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Erstes Kapitel.

Darstellungen aus dem Leben jesu und Mariä.

m Vorausgehenden wurden schon viele Malereien und Mosaiken mit neutestament-

lichen, auf Christus und seine heilige Mutter bezüglichen Szenen behandelt. Wenn
  
Wir hier nochmals darauf zurückkommen, so geschieht es hauptsächlich, um einige allgemeine

und zusammenfassende Bemerkungen machen und die noch nicht besprochenen Darstellungen

verführen zu können. Auf diese Weise werden wir sehen, wie groß die Zahl der von der

römischen Kunst geschaffenen Bilder ist. Dadurch werden sich dann die nicht-römischen

Schöpfungen leichter ausscheiden lassen. Wir legen unserer Untersuchung den Zyklus von

S, Giovanni a Porta Latina wegen seines Reichtums an Szenen zu Grunde. Da wir aber darin

vielen Fragmenten und selbst Lücken begegnen, so sind wir genötigt, noch andere Zyklen,

namentlich die Mosaiken von Monreale, die Fresken von S, Angelo in Formis, die Reliefs der

Ziboriumssäulen von 5. Marco in Venedig und des Altarvorsatzes von Salerno heranzuziehen.

Hinsichtlich des letzteren wurde schon bei der Besprechung der alttestamcntlichen Szenen

von S. Giovanni bemerkt, daß der Zyklus unvollständig ist. Wir müssen das gleiche auch

gegenüber den neutestamentlichen Darstellungen wiederholen. Es fehlt sicher das Anfangs-

bild, die Verkündigung Mariä, die in einem größeren Zyklus unumgänglich notwendig war.

ln dem Felde darunter standen wohl die Magier im Anblick des Sternes. Diese Szene läßt

sich ebenfalls mit Sicherheit annehmen, weil in dem folgenden Feld die Magier vor Herodes

abgebildet sind. Es fehlt sodann auch sicher eine Tafel mit der Versuchung Christi durch

Satan, welche von der Tafel mit den zwei Christus huldigenden Engeln direkt gefordert

wird. Es ließen sich noch andere Lücken namhaft machen; wir dürfen jedoch hier nicht

näher auf diese Frage eingehen, weil sie uns zu sehr von unserem Gegenstand ablenken

Würde. Das Gesag1e reicht übrigens für die vorliegende Untersuchung vollkommen aus.

Selbstverständlich wurden auch die in den Miniaturen gebotenen Bilderreihen berück-

sichtigt. Da auf diesen Malereien die Darstellungen gewöhnlich durch Inschriften erklärt

sind, 50 können sie auf die Auslegung von Szenen, deren Gegenstand nicht ganz klar ist,

leid“ Verbreiten'. Daß es uns möglich wurde, auch die noch nicht veröffentlichten Minia-

turen der H“’Id35hrfff8fl des Kaisers Clio (II/.) in Gotha, des Königs Heinrich (II.?) in

Bremen, des Codex aureus des Eskorial und des Codex 9428 der Königlichen Bibliothek

| .Von dem reichsten Zyklus, dem des Hortus zlelfciumm der und Keller herausgegebenen Bruchstücke übrig. Wir werden

Abtissin Herrad von Landspcrg, sind leider nur die: von Straub auch dnvnn einige Proben bringen,
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von Brüssel zu benutzen, verdanken wir nur der Güte des Prof. Haseloff, welcher uns in

der freigebigsten Weise seine Photographien überließ,

Bei der Besprechung der Darstellungen halten wir uns an die Reihenfolge der Zyklen,
die bei aller Mannig'faltigkeit derart geordnet sind, daß sich vier Gruppen ergeben, indem
sie mit den Szenen aus der Kindheit jesu beginnen, daran die der Wunder und die des Leidens
anreihen und mit der glorreichen der Auferstehung und den nach dieser erfolgten Ereig-
nissen schließen. Nach dem Vorgang der Zyklen nehmen wir in die zweite Gruppe auch
solche Szenen auf, welche nicht unter den Begriff des Wunders fallen, wie z. B. die Berufung
der Apostel, die Geschichte der Ehebrecherin und die Darstellungen der Parabeln,

@ ]. Verkündigung Mariä.

Die Quelle, aus welcher die Künstler der drei ersten jahrhunderte den Stoff für die
Darstellungen aus dem Leben jesu und Mariä schöpften, waren einzig und allein die Evan-
gelien; im vierten jahrhundert kam die Geheime Offenbarung hinzu und seit dem fünften

wurden auch die Apokryphen benutzt, zu-

nächst nur vorübergehend und für gewisse

Szenen, seit dem Mittelalter aber öfters und

in einem weiteren Umfang. Am frühesten

erfuhr diesen Einfluß jene Szene, mit welcher
 

alle umfangreichen Zyklen beginnen: die Ver-

kündigung Mariä‘. Der Einfluß der Apo—

l<ryphen zeigt sich in dem mit der Purpur-x%
ii

ll
%

wolle angefüllten Korb, den die Künstler inr>‘ die von den Katakombenmalern entworfene

\
.

und für alle übrigen vorbildlich gewordene}

Komposition aufnahmen und zu den Füßen

-
_
.

der jungfrau anbrachten. Das sahen wir

a
m
?
,

„
_

$“ zum erstenmal auf dem Mosaik Sixtus' Ill. in

S. Maria Maggiore (Taff. 53_55)_ Der Korb

hat dort die Form eines hohen Papierkorbes;.p
.j
£\
}

l(

auf andern ist er niedriger oder gleicht

 

' einem Kelch mit breitem Fuß.
Fig309, Verkündigung. Geburt. S‚Urhano alla Cuffzrulln.

Den späteren Künstlern war es nicht

immer um den Purpur der Apokryphen zu tun; sie wollten manchmal nichts anderes als

eine innerhäusliche weibliche Beschäftigung andeuten. Mit Sicherheit dürfen wir dies bei

‘ Fiir die Wichtigkeit der Verkündigungsszenc in der älteren der obersten Zone der Nordwand, auf welcher die Fortsetzung
und mittelalterlichen Kunst vgl. S. 678. in dem Zyklus von ist, den Befehl des Herodes zum Kindermord darstellt, so
S. Angelo fehlen die acht ersten Darstellungen, welche die könnte man die Lücke mit den Malereien von S. Giovanni aus-

oberste Zone der Südwand ausmachten. Da das erste Bild füllen, wo dem Kindermord gerade acht Szenen vorausgehen.
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dem Maler von S. Giovanni annehmen, welcher der jungfrau einen Knäuel weißer Wolle gab

(Tati. 252*255). Maria ist daran, den langen Faden aus dem Korb zu ziehen. Da tritt der

Engel mit stürmischer Eile heran und unterbricht ihre Arbeit durch die Überbringung der

Hohen Botschaft. Eile charakterisiert meistens diesen himmlischen Boten. Es zeigte sie auch

der Engel auf dem Verkündigungsbilde des Prudentius, wie die Worte SEDEMQVE

REPENTE \ INTRAT VIRGlNEAM' nahelegen. Der hl. Ambrosius läßt in seinem Titulus

Maria bei der Anrede des Engels errölenfl und auf der Malerei, welche der Rhetor Choricius in

der Sergiuskirche sei-

ner Vaterstadt Gaza

als Antangsbild eines

reichen Zyklus von

christologischen Dar—

stellungen sah, war

die jungfrau so „er-

daß die

Purpurwolle beinahe

schrecken ,

ihren Händen entfallen

wäre“. In S. Giovanni

hält sie mit der Arbeit

inne und lauscht den \ ä» &

0.fti .

r.
Worten des Engels. In

der Höhe befindet sich

das Himmelssegment,

 

Fig. 310. Verkündigung Maria. 5. Maria in Trustevere,
und dann em schöner

Stern, von welchem Strahlen nach ihrem Munde ausgehen. Der Stern gibt uns das Recht,

ihn auch in dem verständnislos übermalten Segment des Bildes in S. Urbano alla Catfarella

anzunehmen (Fig. 309). Die Bedeutung dieses Symbols ist die allgemein bekannte, die schon

das berühmte priscillianische Fresko aus der ersten Hälfte des 2. _]ahrhunderts zum Ausdruck

‘ Pmdenk-. Ditfaehaeum 25; Migne, PL 60, 101. Hochzeit zu Kann, 7. (5.94) Heilung der5nhwiegermuttert’etri,
? ANGELVS AFFATVR MARIAM QVAE PARCA LO>

QVENDI l ORA VERECVNDO SOLVIT SVFFVSA
RVBORE. Wir zitieren die Tituli des Heiligen nach Merkles
Publikation in der Röm. Quarlalsc/ir. 1896, 214*222.

! Choricii Gazaei Omfiones‚ decimnnlionz-s /mgm. ed. Bois-
sonade 91. Der Zyklus bestand aus wenigstens vierundzwanzig
Szenen; denn die Anbetung der Magier dürfte von dem Rhe-
tor übergangen werden sein. Um die Zitierung nicht immer
wiederholen zu müssen, lügen wir in der folgenden Liste
die Seitenzahl der Boissunadeschen Ausgabe hinzu. 1. (S. 91)
Verkündigung Mariä, 2. Heimsucliung Mariä, 3, (s. 92) Geburt
_Christi, 4. Verkündigung an die Hirten, 5. (s. 93) Darbringung
lm Tempel, 6, Verwandlung des Wassers in Wein auf der

Wilperl. Musaiken und Mulereien, ll. Bund.

8. Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand, 9. Heilung

des Knechtes des Hauptmanns, 10. Auferwedulng des Sohnes

der Witwe, 11. (S. 95) Mahl bei Simon, 12. Beschwichtigung

des Sturmes auf dem Meere, 13. (S. 96) Rettung Petri aus

den Fluten, 14. Heilung des Besessenen, 15. Heilung der

Hämorrhoissa, 16. Auferweckung des Lazarus, 17, (S. 97) Letz-

tes Abendmahl, 18. Verrat des Judas und Geiangcnnehmung

des Herrn, 19. (S. 98) Verurteilung Christi durch Pilatus. der

sich die Hände wäscht, 20. Verspottung Christi, 21. Kreuzl-

gung Christi zwischen zwei Sehächcrn, 22. Grab Christi von

Soldaten bewacht, 23. Christus erscheint den heiligen Frauen,

24. Himmelfahrt Christi in Begleitung des „himmlischen Chores“,

d. i, der Engel.
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bringt: der Stern versinnbildet die Fülle des bei der Geburt des Messias aufgegangenen
Lichtes, versinnbildet Christus selbst‘. Auf dem Mosaik Cavallinis in S. Maria in Trastevere
(Fig. 310) ist diese Symbolik etwas verändert; da schwebt in dem Segment die Büste Gott
Vaters", der in den Strahlen die Taube des Heiligen Geistes zu der jungfrau entsendet.
Den gleichen Gedanken drückt auch die zum Sprechgestus geformte Hand Gott Vaters auf
dem Mosaik des Domes von Monreale und auf der Miniatur des Otto—Kodex von Aachen
aus“. Die Strahlengarbe mit der Taube allein bietet Herrads (l' 1195) Miniatur des Horlus
deliciarum, welche besonders wegen der vielen Beischriften bemerkenswert ist (Fig. 311)“.
Außer den Namen der beiden Gestalten lesen wir zu Oberst den englischen Gruß: Angelus
dicit ad Mariam alle Maria grall'a plena (bis lecum. und in der Mitte eine Umschreibung
desselben: Angelus l plc/2a salzzlll's que: uerlbum patris exlcipe suaue, Der Engel (sprach):

Du des Heils Volle sei gegriißt, nimm auf das süße

War! des Vaters. Die Taube ganz allein sahen wir

auf dem Mosaik Sixtus” Ill.; sie hat dort den Flug

ebenfalls auf die jungtrau gerichtet 5.

Auf den altchristlichen Monumenten empfängt

Maria die Botschaft des Engels immer, auf den

mittelalterlichen gewöhnlich sitzend. Die erste Ma-

lerei unserer Tafeln, auf der sie sich von ihrem Sessel

erhoben hat, stammt von Martin I. (Taf. 143,1); die

Darstellung hat einige Ähnlichkeit mit der Miniatur

 

ri,;.311. Verkündigung Mariä. Hortuc delicinrunu
des Rabalas", welche siebzig jahre älter ist. Das

fragliehe Motiv findet sich auch auf dem Relief einer der Ziboriumssäulen von 5. Marco und
auf den Miniaturen der Äbtissin Herrad, des Egbert-Kodex von Trier sowie der Oilonischen
Handschrtflen von Aachen und Mijnchenl fast alles Monumente, welche die jungfrau trei-
stehend, ohne die Kathedra", zeigen, Auf den zitierten Miniaturen von Trier und München

‘ Vgl. meine Kuiakumbenmalcreien Taf. 22, S. 188. Siehe kalter lirt'hr'ial. Gesellschaft VII, Tat, I, 3 (russisch). Diese Aus-

 
oben 5. 610, wo der hl, Ambrosius in seinen Distichnn zu

Josephs Traum dem Stern des Patriarchen diese Bedeutung
Zuschreibt: STELLAQVE CHRISTVS.

! Seit dem 14. jahrhundert kommt diese Darstellungsform,
wie bekannt, häufig vor,

“ Gravina, Il due/no di Monreale Taf. I7A. Beisscl, Die

Bilder der Handschrift des Kaisers 0110 im Mi'insicr zu Aachen

Tai XX.

‘ Ed. Straub und Keller Tat XXV‘". Das Original hat außer

den auf der Kopie wiedergegebenen Beischriften zwei weitere,
die „. 0. auf s 4 des „Second Supplément“ abgedruckt sind.

5 Auf der Miniatur des Ch/urlol-Psallers fliegt die Taube über

dem nimbierten Haupt der _]ungfrau. Vgl. N. Kondakof, Dir»
Miniaturen einergriedx. Psaller/mnrlschnfl(les IX./uhrlzunderls

aus der Sammlung des A. ]. Cliludo/‚ in Allerlümer rler Mos-

gabe wird im folgenden zitiert.

" Garrucci, Sioria Ill, Tat.130,1.
7 Venturi, Slorr'a da1/'urtu 1 233 (mit der Überschrift ANNVN-

TIAC1O). Kraus, Du Mr„r„z„„„ des Cor/ex Egber1i in (ler
Shrrl!l;ibliollmk zu Trier Tat. IX (mit der Überschrift AD-
NVNTIATIO). Beissel a. 3.0. Leidinger, Miniaturen aus
Handschriften der kg]. Hof» und Staatsbibliothek in München.
Heil I: Das sogenannte Evangelinrium Kaiser Ortes Ill. Taf. 17‚
Vöge, Eine deu!srlru Malersc/zule um die Wende des erslen jahr-
tausend: — Kritische Sim/{„ zur Geschichte der Malerei in

Deutschland im 10. und „. _]u/lr/iunderl, in Wesldeuisc/xt'
Zeitschrift für Gesdu'r/ifc und Kunst 1891, 55 u. 59 (mim;
Deulst/ie Malersdiule).

* Auf der Miniatur des Clio—Kodex vun Got/10001. 18V) hat
die _}ungfrau einen runden Sessel.
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sowie auf der des Bremer Heinrich—Kodex hat Maria die Stadt NAZARETH im Hinter-

grund; aut denjenigen von Aachen und des Codex aureus des Eskorial (tol. 594) steht sie

in einer reichen Architektur, in welcher wie in einer Kirche eine mit Gemmen geschmückte

Votivkrone hängt. Auf diesen Miniaturen hält der Engel meistens einen mit einem Kreuz

bekrönten Stab und fehlt bei der jungfrau immer der apokryphe Korb mit der Purpur-

wolle. Das Motiv des Stehens selbst mag sein Aufkommen bloß der größeren Bequem-

lichkeit der Künstler verdanken‘: es war leichter, eine stehende als eine sitzende Gestalt

darzustellen.

Die Kathedra der jungtrau ist

häufig mit Perlen und Edelsteinen

geschmückt; sie steht auf dem six-

tinischen Mosaik neben einem Hause,

welches das Aussehen einer einschit—

tigen Basilika hat. Daß die Künstler,

oder einige von ihnen, hierbei wirk—

lich an eine Kirche dachten, zeigt das

um etwa hundert jahre jüngere Mo-

saik von Parenzo, auf dem eine drei-

schitfige Basilika hinter der Kathedra

der jungfrau abgebildet ist (Fig. 312).

Bei dem durch und durch römischen

Charakter der Mosaiken von Parenzo

versteht es sich von selbst, daß dieses

architektonische Detail von einer rö-

mischen Vorlage kopiert wurde. Die

Fresken von S. Giovanni liefern den

tatsächlichen Beweis dafiir; denn dort

ist die dreischittige Basilika auf dem

Bild der Heimsuchung Mariä, die einschii'fige auf dem der Verkündigung gemalt. Der

 

m.312‚ Verkündigung Muriii. Parenzo.

provinziale Künstler hat demnach eine Umstellung der beiden Gebäude vorgenommen.

Die letzte Erweiterung erhielt die Szene der Verkündigung durch die Aufnahme einer

Magd, Welche den Vorhang des Hauses Mariä zurückzieht und sich dabei mit der gewohn-

ten Neugier umschaut. Diese Zugabe dürfte wohl der Reflexion entsprungen sein, daß eine

vornehme Dame einer Dienerin nicht entbehren könne. Von den römischen Malereien

kommen hier zwei, die von S. Giovanni und S. Urbano, in Betracht. Auf dieser ist die

Magd zwar ganz vorhanden, aber übermalt. Auf jener hat sie sich nur im unteren Teil

und dazu noch sehr mangelhaft erhalten; sie stand vor einem Nebeneingang des Hauses;

'DasMotivsoll„‚ ' ' ”sein. vgl.0 ' Die ' -„ W " ' " 143 152 (Anm.?) 177.

94“  
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vor der Fassade selbst sitzt die jung-frau. Die älteste bis jetzt bekannte Darstellung der
Magd findet sich auf dem von Paschal I. (817—824) stammenden Behälter des Emailkreuzes
in der Kapelle Sancta Sanctorum. Sie erscheint darauf nicht bloß in der Verkündigung, son-
dern auch in der Anbetung der Magier, und beidemal mit einem hohen und schmalen Krug'.

Von der Unterschrift des Bildes in S. Giovanni konnte ich nur das Wort VIRGO lesen.
Die Entzifferung der Buchstaben unter der Gestalt der ]ungfrau scheiterte daran, daß links
von VS mehrere und darunter halb erloschene Buchstaben miteinander verbunden sind.

5 2. Heimsuchung Mariä.

Die gelegentlich des Besuches, den die Mutter Gottes ihrer Verwandten abgestattet hat,
erfolgte Kundgebung des Kindes der hl. Elisabeth im Mutterleib2 galt von jeher als die

erste Anerkennung Christi von seiten

Johannes des Täufers. Daher wurde

die Heimsuchung von den Kirchen—

vätern frühzeitig zum Beweise für die

Gottessohnschaft Christi herangezogen.

Man folgerte daraus aber auch die hohe

Würde Mariä ". Zu dieser Schlußfolge-

rung gelangte nicht bloß der Theolog

in seinen wissenschaftlichen Abhand-

lungen, sondern sie drängte sich, was

sehr beachtenswert ist, dem Beschauer

eines Bildes der Heimsuchung von

selbst auf: „(Elisabeth) möchte", sagt

Choricius im Anblick einer solchen

Darstellung, „die Knie Mariä umfangen;

aber diese läßt es nicht zu und drückt

sie an die Brust.“ Bei der großen

Wichtigkeit, die man der Heimsuchung

beilegte, dürfen wir wohl voraussetzen,

 

daß ihre Komposition schon für den
Flg.313. Hciillsuchung Mariä. Pnrenzo,

liberianischen Zyklus der alten Peters»
kirche entworfen wurde. Wie wir jedoch gesehen haben (S. 385f), fehlen in Grimaldis ln-
ventar alle der Taufe vorausgehenden Szenen.

‘ H. Grisar, Dh: römisdw Kapelle Sancta Sanclamm und scriptions et Belles-Lettres (Fondation Eugéne Fiat) 1906.
ihr Schatz 81f. Ph. Lauer, Le 1résor du Sancla Sanclorum ’ Lk ], 41. ‘ Vgl. für beides v. Lehner, Die Marien-
Taf. VII, in “ et "” ’ der " "‘ ' des In- ’ u .; in den ersien ]nlirliurlderlcfl 116 148 174 187. 
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Man schuf zwei Haupttypen. Die Komposition, der man gewöhnlich begegnet und auf

die auch Choricius in seiner Beschreibung anspielt, zeigt Maria und Elisabeth in dem Augen-

blick, wie sie sich umarmen. Seltener sieht man sie auf einander zugehen. Von dem letz-

teren Typus findet sich in der monumentalen Kunst das älteste Beispiel in der Apsis von

Parenzo (Fig. 313)‘, als Gegenstück zu der Verkündigung. Damit ist zugleich bewiesen,

daß beide Typen in Rom entstanden sind, da der erstere sich dort an sicher beglaubigten

Beispielen bis in die erste Hälfte des 7. jahrhunderts verfolgen läßt. Die älteste Darstellung

des zweiten Typus bietet das kostbare Emailkreuz aus der Kapelle Sancta Sanctorumfl

Welches nach einigen bis in das 6. _]ahrhundert hinauic datiert werden könnte, in Wirklich-

keit aber wohl erst von Paschal I., also von dem Papste

stammt, der den silbernen, mit vielen wichtigen Reliefs

ausgestatteten Behälter dazu machen ließ. Der Mosaizist

von Parenzo scheint sich nicht ganz an die Vorlage ge-

halten zu haben; die starke Hervorhebung der Brust und

der Schwangerschaft ist sicher seine Zutat, denn in der

römischen Kunst wurden derartige Details nicht betont.

Einiges sodann, wie z. B. das vom überhängende Mantel-

ende der hl. Elisabeth, dürfte großenteils von dem mo»

dernen Restaurator herrühren.

Eine der interessantesten Darstellungen hat sich in

S. Giovanni gerettet (Tatf. 252*255). Die Umarmung

geht stiirmisch und vor einer reichen Architektur vor

   

  

; l7l'
Murote Gewänder, Elisabeth eine weiße Talartunika und eine ' —_____„„

sich: links ist ein turmartiger Bau, rechts die dreischittige

 Basilika, die wir schon oben erwähnt haben. Maria trägt  
Fig.314. Heimsucliung. Magier vnrHcmrles. su„„„.goldgelbe Palla. Vor dem mit drei Säulen geschmückten

Eingang steht die Magd, die Hände an dem grünen Vorhang, den sie an einer der Säulen

autgebunden hat. An ihrer Gewandung ist die Contabulatio angedeutet, die bloß von der

alten Vorlage herrühren kann. Als eine große Seltenheit heben wir auch hervor, daß der

Maler der hl. Elisabeth ein ihrem Alter entsprechendes Aussehen gegeben hat. Für dieses

Detail läßt sich aus der von uns behandelten Periode kein zweites Beispiel anfiihren. Die

Künstler zogen bekanntlich auch für Männer, selbst für die beiden Greise der Susanna—

Szene, das jugendliche Alter vor. Für den schmalen Bau zur Linken und die Magd ver-

weisen wir auf das Relief des Altarvorsatzes von Salerno, dessen Darstellung außerordentlich

lebendig ist (Fig. 314). Die Magd erscheint auch auf dem kurz vorhin erwähnten Behälter

‘ Ein zweites Beispiel bieten die Mosaiken von Monreale mit Notwendigkeit getrennt. Maria hat allein den Nimbus

(;3d4.)Gravina Taf. 17A). Auf der Markus-Säule (Venturi, Sloria I 2 In vorziiglicher farbiger Wiedergabe bei Grisar, Die Kapelle

stehen die beiden Heiligen je in einer Nische, sind daher Sancla Sunclvrum Taf. IL
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des Emaill<reuzes Paschals I. Auf der Kathedra des Maximian in Ravenna stehen im Hinter-
grund die hll. joseph und joachim, ersterer mit dem Reisestab in der Hand'. An der Magd
auf der Malerei von S. Giovanni fällt die für eine derartige Person zu reiche Gewandung
auf. Vielleicht sollte dadurch die Vornehmheit der hl. Elisabeth besonders betont werden.
Der Dienst, den sie ausübt, charakterisiert sie jedenfalls als eine Magd.

Die an L/< l, 39f anklingende Unterschrift ist fast ganz erhalten: ubl (?) MONTANA

PETENS AELISABET(H)QVE SALVTAT, Hier (?) geht (Maria) übers Gebirge und be-

grüßt Elisabeth. Das Ende erinnert an die Inschrift, welche unter dem Bilde des aus dem

jahre 830 stammenden Zyklus von St. Gallen zu lesen war: HIC GENETRIX DOMINI

MEAT ELISABETHQVE SALVTAT’. Die Überschrift des Reliefs der Markus-Säule von

Venedig berücksichtigt bloß die Reise der jungfrau: MARIA IT AD HELISABET.

Ein dritter Typus schildert die Begegnung in einer sehr nüchternen Auffassung: die

beiden Frauen reichen sich die Rechte. Er ist meines Wissens bis jetzt nur in einem ravenna—

tischen Sarkophagrelief vertreten 1.

5 3. Zweifel und Traum Josephs.

Die eine Säule des Altarziboriums von S. Marco (Fig. 315)4 und der Paliotto von Salerno

(Fig. 316) haben unter ihren Reliefs ein Bild, auf welchem Maria bei ihrem Bräutigam steht

und beide Hände vor sich erhoben und ausgebreitet hat. _]oseph

sitzt beidemal traurig da. Auf dem Relief von Salerno, das voll-

ständig ist, stützt er sein sorgenschweres Haupt auf die rechte

Hand und den Arm auf das rechte Knie; auf dem der Säule

von 5. Marco scheint er mit der (abgebrochenen) Rechten den

Redegestus gemacht zu haben. Die Überschrift des letzteren

Bildes: SVSPITIO DE MARIA, Verdacht wegen Maria, sagt

uns, daß es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Maria

und ]oseph handelt ‘. Die jungfrau enthüllt ihre übernatiirliche

Empfängnis und beteuert sie mit dem Gestus der wie zum Ge—

bet erhobenen Hände. joseph ist nicht ganz überzeugt, da er

daran denkt, die Braut mit Rücksicht auf ihren Zustand zu ent-

 

mg, 315. Zweifel Joscphs 5 Marco. lassen. Dies haben wir aus der Szene zu folgern, welche auf

' Garrucci, Snm VI, Tal. 414 A. zzllrrse/igsteli jung/mu Maria 220 (nach Photographie).

 
, _lulius v. Schlosser, 5p/„i/zq„„1/en zur Gesd1ichle der Karo-

" ' ’ Kunsl, in (‘ " fiir/( ‘ " ‘ und

Kunslledmik des Milie/a/lers und der Neuzeit 1892 (Neue

Folge IV. Band), 326. Der Zyklus ist auch abgedruckt von

Garrucci (Sigrid I 599 f), der ihn dem Walairid Simba zu»

schreibt. Wir zitieren im folgenden immer nur ]. v. Sehlossers

1-1

Ausgabe.
3 Garrucci, Sloria V, Teil, 344, 2. Liell, Darstellungen der

" Venturi, Sloriu dell'arie I 233. Diese und die folgenden

‘ ’ " ' der Reliels der Säulen von S, Marco sind nach

Photographien hergestellt, die wir Prof, Venturi verdanken.

“ Die Verlobung Mariä mit Joseph, welche von dieser Szene

vorausgesetzt ist, läßt sich in der Monumentalkunst bis jetzt

nicht nachweisen. Es bringt sie aber beispielsweise das sog.
Evange/iarfum Ollos III„ ed. Leidinger [ Taf. 17, Vgl. auch

Vöge, Deutsche Malersdmle 59,
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dem Paliotto nebenan geschildert ist: dort wird _]oseph im

Traum von einem Engel über die Grundlosigkeit seines

Verdachtes aufgeklärt; daraufhin nahm er seine Braut zu

sich‘. Diese beiden Szenen kommen schon auf einem galli-

schen Sarkophagrelief vor: links sitzt _]oseph und schläft,

während ein neben ihm stehender Engel zu ihm spricht;

in der Nachbarszene faßt josepl'l im Beisein des gleichen ‘//‘„f‘>. ’
l„ l m ‚

Engels Maria bei der linken Hand, um sie zu sich zu neh-

men ’. Daß solche Szenen selbst in die funerale Kunst ein-

gedrungen sind, läßt einen Schluß auf die Wichtigkeit zu,

die man im 5. _]ahrhundert, der Zeit des Sarkophags‘, wohl

unter dem Einfluß der christologischen Kämpfe, den Dar-

stellungen der Mutter Gottes beilegte.

Von dem Traum _]osephs lernten wir in S. Maria Maggiore   li—
(Taf'f. 53—55). Da dort joseph im wachen Zustand mit dem Fig. 316. Zweifel und '1'„.„3„ joscphs

Aui„m„ der Magier. snlma.

eine der ältesten und sonderbarsten Darstellungen kennen

Engel spricht, die Szene deshalb nur in einer Bilderreihe

wie der sixtinischen verständlich sein konnte", so fand sie in dieser Form keine Nachahmung.

Man zog es vor, ]oseph auf dem Bett liegend und den Engel vor ihm stehend darzustellen.

Von einer solchen Fassung war zweifelsohne das Bild des Zyklus von St. Gallen mit der

Unterschrift: ANGELVS HIC SPONSAM IOSEF'H COMMENDAT ALENDAM,

Hier empfiehlt der Engel dem _]058ph, die Braut zu sich zu nehmen".

@ 4. Reise zur Volkszählung nach Bethlehem.

Als „vom Kaiser Augustus der Befehl ausging, das ganze Land zu beschreiben", da

machte sich joseph auf, um mit seiner schwangeren Braut in Bethlehem sich einschreiben

zu lassen“. Wie er die Reise machte, darüber spricht sich die Heilige Schrift nicht aus.

Die Künstler wissen dagegen aus den Apokryphen, daß joseph seine Braut auf einen Esel

setzte, daß er zu Fuß hintendrein ging und daß einer seiner Söhne oder ein Diener den Esel

am Zügel führte". So sehen wir die Szene auf der Malerei von S. Giovanni, der einzigen, die

sich in der Monumentalkunst Roms erhalten hat (Taff. 252—255)‘. Der Diener ist mit hohen

Schuhen und einer geschiirzten Tunika bekleidet; er trägt an dem geschulterten Stock

;M11‚ 18", 7 Praloflrungulfum [ncabi Kap. 17, ed.Tischendorf‚ Emm

Le Blant‚ Sarcop/mges „Ani/im de la a„„1„ Tal. xvn, 4, gelia apocf'yp/ia 32.
s. 76. Garrucci, Sm„a v, Tal. 398,1, 5.1435. Meine Beilrzi'ge „ Sie findet sich auch auf den Mosaiken der Moschee Kalirié
zur war]. Arclu'i'ul. in Rz;„.. Quartleschr. 1905, 185. in Konstantinopel: Photographie von sehn und Jonillier Nr 4.

3 Dieses jalirliundcrt dürfte dem 4. vorzuziehen sein, weil Aus der Kleinkunst erwähnen wirPascllals [. (817—824) kost-

S°f’°'f' C'"‘S“'S als auch der Engel den Nimbus hat bares Emailkreuz, auf welchem die Szene in der gleichen Weise

S'°“° “"“ s, 479‘ dargestellt ist; vgl. H. Grisar, Die Kapelle s„„a„ Sqnclarum
; A“521JAV4SCIIIOSSH 326. " Lk z, m. Taf. „; Ph. Lauer, L„ lrésor Ju s„„a„ s„„m„„„ Taf. VI.
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Feldflasche und Quersack, welche zur ständigen Ausrüstung

von Fußreisenden gehören. Seine Gestalt abgerechnet, ist

die Malerei sehr beschädigt; von dem Esel sieht man nur den

Kopf und zwei Beine, von Maria gar nichts und von _]oseph

den rechten Fuß, welcher dessen Platz hinter, nicht neben‘

dem Esel bestimmt. Die Darstellung hatte demnach eine

große Ähnlichkeit mit dem Relief des. Altarvorsatzes von

Salerno (Fig. 317). Von der Unterschrift haben sich auf

unserer Malerei fast zwei Drittel gerettet: . . . S IOSEPl-l

Cum MaRlA CONlVIE (sic) BEThlehem. Der Sinn ist

durch das Bild selbst gegeben, welches ja die Erzählung von

Lk ?, 4t zur Anschauung bringt, d. h. die Reise ]osephs mit

Maria, seiner Frau, nach Bethlehem schildert. Trotzdem ver-
 

zichten wir auf eine Ergänzung der fehlenden Worte. Eine
  

 von der Malerei verschiedene Anordnung der Gestalten bietet

die Miniatur des Hortus deliciarum (Fig. 318)", auf welcher

joseph den Esel

führt und sein Diener (Serum ioseph) den

beiden Reisenden folgt. Bei joseph steht die

Beischritt: ]oseph ducz'l Maritim a Nazarehl in

bethlehem‚ ]aseph fiihri Maria von Nazareth

nadz Beth/ehem.

Aus der Zahl der Felder, die in S. Maria

Antiqua (Taf. 152) der Geburtsszene voraus-

 

km nach Bethlehem, Traum losephs. Salerno.

 

gehen, dürfen wir schließen, daß dort ebenfalls

die Reise nach Bethlehem abgebildet war.
m „. vn

Fig. 318. Reise nach Bethlehem. Hnrlus deliciarum.

@ 5. Geburt Christi.

Die Evangelien schweigen fast vollständig über die näheren Umstände, welche die Ge—

burt des Messias begleiteten. Nur das des hl. Lukas bietet in der Erwähnung der Krippe

ein Detail, das die Künstler für die Verbildlichung dieses Ereignisses verwenden konnten.

Im übrigen waren sie lediglich auf sich selbst angewiesen. Wie es in der römischen Kunst

nicht anders zu erwarten war, nahmen sie, die orientalischen Kollegen dadurch beeintlussend, ‘50 z. B. auf dem Elfenbeinrelief der Kathedra des Maximian

(Garrucci, Sim-iu V], Tal. 417, 3), wo ein Engel den Esel führt

(nach Psmulo-Mul2/m'us ed. Tischendorl 76). Ganz ähnlich auch

aul einer Pyxis des Kaiser-Friedrich-Muscums in Berlin (Garrucci

a. a. 0. Taf. 437, 4; Die Elfenbeinbildwcrke Tal. 3 in: König].

Musevn zu Berlin, Besphreibung 1101'Bi/{Iiuerkc der christlichen

Epox/zen) und einem Buchdeckel (Strzygowski, Das Else/unfa-

<Izin-Euangellar Tal. l). ! Ed. Straub u. Keller Tal. XXV‘".
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das Ereignis als geschehen an': Maria sitzt bei dem in Windeln gewiekelten Kind, das in

der Krippe liegt. Diese Fassung hat die Komposition schon auf den Sarkophagen. Ge-

wöhnlich ist die Gruppe mit Hirten oder Magiern zusammengestellt. Nic fehlen die beiden

Tiere, Oehs und Esel, die sich auf den Monumenten bis in das jahr 343" und in der

Literatur bis zum Pseudo—Matthäus‘ hinauf verfolgen lassen.

Wir haben oben (5. 394) das älteste Monument veröffentlicht, auf welchem die Mutter

Gottes mit dem Kind auf dem Bett liegend die Magier erwartet, die sich mit ihren Ge-

schenken nähern. Wie wir sahen, wurde Maria in diese Szene aus einer Darstellung der

Geburt Christi übernommen; denn das Motiv des Liegens auf der Matratze, später auf dem

Bett, wird ein charakteristisches Merkmal und kehrt so regelmäßig wieder, daß man nur

wenige Ausnahmen kennt, Eine solche ist z, B. die Miniatur des Egbert-Kodex, auf welcher

Maria das Kind in die Krippe legt ‘. Wann die vollständig ausgebildete Darstellung mit der

Waschszene und der apokryphen Zutat von der Hebamme mit der verdorrten Hand zum

erstenmal auftrat, läßt sich jetzt nicht bestimmen; wir wissen nur, daß sie in der ersten

Hälfte des 7. jahrhunderts bereits so eingebürgert war, daß man sie in ihre Komponenten

auflöste und Teildarstellungen gab. So geschah es an einem Arkosol der Katakombe des

hl. Valentin, dessen Bilderschmuck wir weiter unten besprechen werden.

Die allererste Komposition der Geburt Christi war selbstverständlich ungleich einfacher.

Wie das vorhin erwähnte Relief nahelegt, wird sie schon im 4. jahrhundert entworfen

werden sein. ln dieser fehlte sicher das apokryphe Wunder, wie es auch wieder auf den

späteren Darstellungen fehlt, die auf das Urbild zurückgehen. Die Waschszene dürfte da-

gegen ursprünglich sein“; als eine dem praktischen Leben entlehnte Forderung mußte sie

sich von selbst aufdrängen". Daher war es nicht notwendig, daß sie dem Künstler erst

durch bacd1ische Szenen vermittelt wurde. Der Hinweis auf den kapitolinischcn Sarkophag7
zumal ist gänzlich verfehlt; denn die Verschiedenheit zwischen dieser und der christlichen

Waschszene könnte nicht größer sein“.
Die Waschszene stellte anfänglich nichts anderes als die einfache, reale Reinigung des

Kindes dar. Die Symmetrie verlangte, daß sie von zwei Dienerinnen besorgt wurde: die
eine stand rechts, die andere links, und das Gefäß mit dem Kind nahm die Mitte ein. So

‘ Die Tatsache dieser Beeinflussung setzen die in der grie-
chischen Kunst beliebten Darstellungen von sonstigen Geburts-
Szenen voraus.

" De Rossi, Inscripl. chrisl. [ 51. Sie waren natürlich auch
auf dem von Choricius beschriebenen Bild zu sehen,

.. Kap. 14, ed. Tischendorl, E„„„g„ii„ „‚m„‚.„>/.„ so.
”‘ Ed. Kraus Tal. XII. Ähnlich auch auf der davon abhängigen

Miniatur der Bremer Harlr[srhrifl‚ bei Beissel a. a.0. 8(ii .
“ Auf den “' ' der 0 ‘ ‘ F ’..’ {„ | von

Aachen und Mü'nfi’ien haben die Maler selbst die Wasclrszenc
ausgelassen: ed. BeisselTat. ?} ; cd. Leidinger [ Taf. 17 (die |th-

W'.I,„/. Mmuilcen und Mulercim. ||. Band.

tere Miniatur findet sich auch beiVöge, Deals-chellla/ersrbule$9)‚

" Vgl. die Gebul'tsszene bei Daremherg-Saglio, Dir/immuire
das antiquüé. .v, alvcus 219 (aus Punce, Les lmiris (Ic Tim 16).

‘ Veröffentlicht von H. Stuart junes, A Cnlzz/nguv n/ Ihe

„mim!Sculpzuras . ‚ . T/1USL'u/plllrl's (if [he Museo Cnpr'lolinn‚

Oxford 1912, Taf. 24, n. 46A,

’ Das Gefäß allein hat bei beiden die: im Altertum beliebte

Kelchforlii, welche auch fiir die Darstellungen dcr'l'aufe und der
1—1) .

 

verwendet wurde, also nicht hinreicht, um die

christliche Was„i.„m in ein Alihiingigkeilsverhiiltnis zu der
kapitalinischen zu bringen.  
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geordnet, bildete sie eine künstlerisch abgerundete Gruppe. Die Dienerinnen teilten sich

in die Beschäftigung: während die eine das Kind hielt, goß die andere Wasser zu. Als die

Künstler die Apokryphen heranzogen, wurden aus den Dienerinnen die beiden Hebammen:

die gläubige Zelomi, welche von der übernatiirlichen Geburt Zeugnis ablegte, und die un-

gläubige Salome, der zur Strafe für ihren Unglauben eine Hand verdorrte, die aber von

dem Christkind sofort wieder geheilt wurde. Das älteste bis jetzt bekannte römische Monu-

ment, auf dem die Hebammen abgebildet sind, ist die seit langem zerstörte Malerei von

S. Valentino aus der Zeit Theodors I. (642—649). Sie schmückte die Vorderwand eines

Arkosols von der Form einer Apsis. Links sah man die Heimsuchung Mariä, rechts die

Waschung des Kindes; über dem Arkosol die Heilung der Salome und in der Apsis das

Brustbild der Mutter Gottes mit dem des Kindes, ähnlich wie auf dem Mosaik der Zenokapelle

in S. Prassede‘. Beischritten erläuterten die Darstellungen; neben

der Madonna las man SCA*DEI GENETRIX, neben der sitzen-

den Hebamme in der Waschszene SALOME. Die Heilung der

verdorrten Hand bedurlte keiner Erklärung; sie war schon

jedermann geläutig.

Von dem Mosaik johannes' VII. und dem Freskenrest Pauls I.

mit diesem Gegenstande war oben (5. 393 711) die Rede. Die

Heilung der Salome, die wir auf beiden Darstellungen sehen,

gleicht derjenigen des Ziboriums von 5. Marco (Fig. 319) 7. Sie

steht in einem großen Gegensatz zu der klassischen Gestalt der

daneben sitzenden Gottesmutter, die von einem Sarkophag aus

dem 4. jahrhundert herriihren könnte. Wenn die Szene der

“"3' 319* Heilung schon auf dem vom Steinmetz kopierten Original vor—
C<:liurl Chris“ mit Snlnmc. 5. Marco.

 

handen war — und alles spricht dafiir — so haben wir in diesem

eines der ältesten Beispiele davon zu erkennen. joseph, der als Gegenstück zu Maria aut-

getaßt ist, schaut der Heilung zu, aber stehend, nicht wie gewöhnlich sitzend. Die Über-

schrift des Reliefs lautet: NATIVITAS IESV CRISTI, Geburt ]esu Christi.

Wir veröffentlichen hier noch zwei Malereien mit der Geburtsdarstellung. Die ältere

befindet sich in S. Urbano alla Cattarella (Fig. 309, S. 744). Maria ist mit dem Polster, auf

dem sie mit erhobenem Oberkörper liegt, so ziemlich in die Mitte des Bildes gerückt. Links

von ihr sieht man die Krippe mit dem jesuskind und den zwei Tieren, und zu beiden

Seiten je einen in anbetende Betrachtung versunkenen Engel. Letztere sollen wohl auf die

„Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten‘”, hinweisen; sie ragen nur mit

dem Oberkörper hinter dem Hügel hervor, am( dem die heilige Familie sich niedergelassen

hat. Über dem Kopie des Kindes ergl'a'nzt in dem Himmelssegment der Stern mit dem

gewohnten Strahlenschweit. Rechts zu unterst sitzt _]oseph, sein greises Haupt auf die

‘ Garrucci, Sron‘a IV, Tel. 287, t. 3 Venturi, Slaria l 235. “ LI< 2, 13.
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rechte Hand gestützt. Gegenüber wird von zwei Dienerinnen das Kind gewaschen; die

stehende gießt aus einem kleinen Kfligchen irgend eine Essenz in das Wasser, wohl um

das Bad angenehmer zu machen; die sitzende hält das Kind, welches die Arme nach Art

der Oranten ausgebreitet hat.

Die zweite Darstellung bietet uns der Zyklus von S. Giovanni. Die Gruppierung der

Personen dieser durch eine große Lücke entstellten Komposition unterscheidet sich etwas

von der soeben beschriebenen. Maria und joseph sind, wie so oft, einander gegenüber

gestellt und zwischen ihnen vollzieht sich die Waschung. Da Ochs und Esel von Anfang

an einen notwendigen Bestandteil der Komposition bildeten, also auch hier nicht fehlen

durften, so ist anzunehmen,

daß da, wo die Lücke ist,

die Krippe mit dem Kind

und den beiden Tieren ge-

malt war. Maria hat eine

blaue, mit weißen Sternen

geschmückte Tunika und

eine rote Palla, von der ein

Ende malerisch vorn her-

unterhängt; sie liegt auf

einem gelben, mit wei-

ßenVorhängen versehenen

Bettpolster‚ Ein grüner

Vorhang zieht sich hinter

ihrem Haupte nach rechts

und ist dort etwas her-

untergesenkt, um Raum für

den Stern zu lassen; vermutlich endete er hinter dem Kind, das in der Krippe lag. Von den

Mägden hat die eine mit dem zerstörten Kopf weiße Gewänder; sie hält mit der Linken

das Kind, welches größer ist als sie; ihr Kopf war unbedeckt. Die andere mit dem kleinen

KNg trägt eine weiße Ärmeltunika, ein gelbes Kolobium und ein weißes Kopftuch. joseph

endlich hat die übliche Gewandung von weißer Farbe; er saß, ganz nach vorn gebeugt‚

auf rotem Gestein. Mit Hilfe des Cavallinischen Mosaiks (Fig. 320) können wir seine Ge-

stalt vervollständigen. Wir haben der Waschszene der zwei letzten Malereien den ursprüng-

liChen, von apokryphen Einflüssen unberührten Charakter des einfachen Vorgangs einer

Kindesreinigung zurückgegeben. An der Geschichte von den zwei Hebammen scheint man

damals keinen Geschmack mehr gefunden zu haben; vielleicht war sie auch schon vergessen.

Die jüngste Darstellung des Wunders mit der verdorrten Hand stammt aus der zweiten

Hälfte des 10. jahrhunderts. Sie war in S. Maria in Pallara gemalt, aber schon sehr lückenhal't,

 

Fig. 320. Geburt Chrile S. Maria in Trastevere.
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als Kardinal Barberini sie kopieren ließ (Fig. 321)‘. Die

Draperie des Bettes hat hier eine große Ähnlichkeit mit

derjenigen von S. Giovanni. Die Unterschrift der letzteren

Malerei ist diesmal vollständig: PROCESSIT DNS

A MATRE lC XRVS AB Al.l0, Der Herr ging aus

seiner Mutter hervor, ]esus Christus aus einem andern.

 

Bei Cavallini ist die heilige Familie in einer Felsen-

Das beruht auf antiken Tra-

ditionen, die schon im hl. ]ustinus Martyr einen Ver-

grotte untergebracht

treter haben" und die später auch von den Apokryphen

adoptiert wurden '. Seine Komposition ist künstlerisch

eine der vollendetsten: die Gottesmutter mit dem Kind

in der Krippe und den zwei Tieren nimmt die Mitte

ein, und joseph, die Engel und die Hirten mit ihrer Herde sind malerisch um sie gruppiert

Einzelne Gestalten, wie die Madonna und der hl. _]oseph, haben bei Torriti (Fig. 175, S. 508)

ein gefälligeres Aussehen; als Ganzes verdient jedoch Cavallinis Anordnung den Vorzug.

Meisterhaft ist namentlich die Verschmelzung der Geburtsszene und der Hirtenszene zu einem

Bilde: rechts verkündet der Engel mit dem entrollten Spruchband einem Hirten die große

Freude, welche mit der Geburt des Messias der Welt gebracht wird, und im Vordergrund,

joseph gegeniiber, sitzt ein zweiter Hirte; dieser bläst zu Ehren des neugeborenen Sohnes

Gottes auf seinem Horn so schöne

Weisen, daß Maria, joseph, die

Engel und selbst einige Schafe mit

dem wachsamen Hund ihm zu lau-

schen scheinen.

Aut einer noch unbekannten,

aus dem Ende des 11.jahrhunderts

stammenden Malerei der Grotta

degli Angeli bei Magliano PCCOI‘B‘

reccio (Fig. 322)5 befindet sich die

Höhle, in welcher die Geburt er-

folgte, unmittelbar neben einer

‘ Cod. wat. [al. 9071 to]. 235.

»' Dies entspricht der späteren Auffassung. Wir erwähnen
die Miniatur des Meno/oglums Basilius' „. (ed. Pin Franchi de‘
Cavalierl 271) ml die Mosaiken von Monreale (ed. Gmi.„
Taf. 173), der Palatina (Alinari Nr 33117) und der Martorana
von Palermo (Alinari Nr 19866),

“ Dial. cum Tryp/i. 78: Migne PG 6. 657.

  

Fig.322. Geh-m. Gmu dr.-gllAngeli

" Pseudo-jakobus und PseudoMatth‘a'us nennen die Grotte,

Ed. Tischendort 33 77.

5 Eine kurze Beschreibung der Malereien der in einer un-

wie justin, .„f;.„„„„ „spelunez“.

wirklichen Gegend gelegenen und deshalb schwer zugänglichen
Groth: veröffentlichte Hermanin: La Gratin degli Angeli „
Mag!iano Pecomreccia, in B..11mf„„ della Sonielä fi/nlngim
„mm: 1903, 141 (Sender-Abdruck),
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offenen Schafhürde, bei der ein kahlköpfiger‚ bärtiger Hirte Wache hält. Diesem verkündet

ein Engel, welcher hinter der Höhle herbeifliegt‚ das frohe Ereignis. Im Innern der Höhle

liegt Maria auf einer schmalen Matratze, wie immer ganz angekleidet; sie hat ihre Rechte

mäßig erhoben und ausgestreckt‚ als wenn sie mit jemanden sprechen würde. Es ist aber

niemand bei ihr 315 das in Windeln gewickelte Kind, das in eine mit Perlen und Edelsteinen

geschmückte Krippe gelegt ist und von dem Hauch der beiden Tiere erwärmt wird. Dar-

über glänzt der Stern mit einer kurzen Strahlengarbe.

Sehr realistisch ist die Geburtszene auf dem Elfenbein von

Salerno behandelt (Fig. 323). Maria unterhält sich mit joseph.

Die Haltung ihres zurückgewencleten Kopfes ist außerordent-

lich gut gelungen, daher in einem großen Gegensatz zu ihrer

sonst mißratenen Gestalt. Sie liegt auf einem Bett, welches

fünf gedrechselte Beine hat, die aller Perspektive zum Trotz

in eine Linie gestellt sind. Dazwischen steht auf einem eigenen

Gestell eine Amphora. joseph sitzt auf einem Lehnstuhl, der

gleichfalls gedrechselte Beine hat; er stützt seinen Kopf mit

der Linken und hat die Rechte an dem eingezogenen Knie.

Sein Gegenstück, ein bartloser Mann, sitzt auf der Erde, in

einen Mantel gehüllt, dessen befranstes Endstück neben ihm

ausgebreitet ist. Der Künstler wollte hier wohl den Diener

oder Sohn ]osephs verführen. Hinter der Gottesmutter liegt

auf einer Mauer das in Windeln gewickelte jesuskind zwischen

den beiden Tieren, und darüber erglänzt der Stern. In der

Mauer ist ein Bogen, in dem eine Lampe hängt.

Schließlich verdient noch hervorgehoben zu werden, daß auf einigen abendländischen

Miniaturen des 10. bis 12. jahrhunderts der Stall von Bethlehem das Aussehen einer Kirche

 

Fig. 323.
Geburt. Fi„u.r„d. Ägypten. Snlerno

und die Krippe das eines Altars hat‘.

5 6. Verkündigung an die Hirten.

Wie wir gesehen haben, wurde die Verkündigung der Geburt Christi an die Hir-

ten von Cavallini‚ Torriti und andern mit der Geburt selbst zu einer Szene vereinigt{

Die gleiche Annahme legen auch die Tituli des Ditlochäums3 und des Zyklus von

OCVLOS VIS LVMINIS IMPLETlANGELICI NATVM
CELEBRANS EX VIRGINE CHRISTVM l INVENIVNT
TECTVM PANNIS PRAESEPE lACENTI i CVNA ERAT
EXSVLTANT ALACRES ET NVMEN ADORANT, Die
Augen (ler mac/renden Hirlen blonde! das Licht des E„g„1:. der
‚'/mm die. Geburt Chrisli aus der fung/mu nerkülxrlel. Sie
finden [Im in Windeln ge1uirkell in der Krippe, die r/„„ „i‚
Wiege dic„10,- sie jubeln nur Freude „md beten die Gottheit an.

‘ So in Handschriften der Pariser Nationalbibliothek (lat. 9428

[9. jahrh.]‚ 17325 [H. jahrh.]‚ 10434 [12. ]ahrh.]). Diesen

Hinweis verdanke ich Prof. Sauer.

” Wir erwähnen hier noch die Miniaturen der Olloriisc/ien

Handwhri/ten mm Aachen und München, ed. Beissel Tal, 2];

ed. Leidinger Taf. 17; letztere auch bei Vöge, Drulsc/ze Maler-

schule 59.

“ Ed, Migne, PL 60, 102: PERVIGILES PASTORVM
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Fi} 324. Verkündigung an die Hirten. Traum Joscphs.
s. Urbzna alla Cafiurella

St. Gallen' nahe. Es kam jedoch öfters vor,

daß die Szene in einem besondern Bild ver«

gegenwärtigt wurde. Sie hatte auch eine

solche Bedeutung, daß sie es verdiente, in

einer selbständigen Komposition behandelt

zu werden. Waren doch die Hirten die er-

sten, welche aus Engelsmund die freudvolle

Nachricht von der Geburt des Messias er-

fuhren: PASTORES PRIMI COGNO-

SCVNT GAVDIA MVNDI, heißt es auf

der Miniatur des Kodex von Bremen. Wieder

sind es die beiden Kirchen von S. Urbano

und S. Giovanni, die uns je ein Bild davon

bewahrt haben. Auf jenem (Fig. 324) macht

der Engel die Mitteilung im Fluge; er hielt

in der Linken den bei der Übermalung unter-

drückten Stab und macht mit der Rechten

den Sprechgestus. Der Hirte, an den er sich

richtet, sitzt auf einem niedrigen Fels in der

Mitte und hat vor Staunen beide Hände erhoben; der Hund neben ihm bellt den Engel an.

Zwei weitere Hirten haben einem Gitarrenspieler, der jetzt ein Geiger ist, zugehört; bei

dem Anblick des Engels sind sie aufgesprungen und laufen auf ihn zu, freudig mit den

Händen gestikulierend, während der Spieler nichts

ahnend weiter musiziert. Auf der Seite ihnen gegen-

über steht der Sehafstall, vor dem zwei einander zu-

gewendete Hunde hacken, und etwas weiter im Hinter-

grund erhebt sich die Hirtenhütte.

Der Hund, der den heranfliegenden Engel anbellt,

  

war schon auf dem von Chorieius beschriebenen Bilde

zu sehen. Er erscheint auch bei der Gestalt des Engels,

welcher auf dem Relief der Holztür von S. Sabina den

Propheten Habakuk in die Lüfte hebt, um ihn zu Daniel

zu hringen'i Das Motiv ist also sehr alt. Wo die Hirten

in selbständiger Komposition vorgeführt wurden, da

konnten in der Tat weder die Herde noch die sie

‘ Ed.}. v. Schlosser 327: NVNCIAT ANGELICVS CHRIS- Engel uerl<ündel den Hirlen Christus, und sie/w, alle: ver/ier'r-

 

Aus 5. Marie in Palluru.

TVM PASTORIBVS YMNVS [ IN STABVLO DOMINVM lich! im Stu/[e das Herren/(ind.

CELEBRANT EN OMNIA PARVVM, Der Hymnus der

 

? Ed. Wiegand Taf. x1xi   
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bewachenden Hunde fehlen. Erstere Wird auch von dem Evangelisten ausdrücklich erwähnt‘,

und die letzteren gehörten notwendig zum Bestand einer Herde. Ebenso lag es nahe, dem

Hund jene Haltung zu geben, weil derselbe, wie Choricius sagt, „instinktiv gegen alles

Fremde eingenommen ist“. Das Motiv wird demnach mit der Komposition gleichzeitig sein '{

AUf dem Freskenrest von S. Maria in Pallara (Fig. 325)‘Y schnüi'felt der Hund in dem Korb

herum, den die Hirten in der Grotte stehen ließen, während zwei von den sechs die Herde

bildenden Schafen zu dem Engel emporschauen.

Auf der Malerei von S. Giovanni hat der Engel sich auf die Erde herabgelassen und

spricht zu zwei Hirten, welche über die Pfosten der Schafhürde gelehnt mit großer Spannung

ihm zuhören. Diese schöne Gruppe kontrastiert in ihrer

Ruhe mit dem Gitarren5pieler‘‚ welcher rechts als Gegen-

stück gemalt ist: die Erscheinung des Engels hat ihm einen

solchen Schrecken eingejagt, daß er zu Boden gefallen und

die Gitarre seiner Hand entglitten ist; von der Gestalt des

himmlischen Boten geblendet, hält er sich die Hand vor die

Augen Hinter ihm standen Bäume, von denen sich bloß

die äußersten Zweige links erhalten haben. Er ist mit einer

langen, weißen Tunika und einer roten Chlamys bekleidet.

Die Hirten tragen, soviel man sehen kann, über der Tunika

einen zottigen Schulterkragen (alicula). Der Engel endlich

hat seine gewohnten Kleider und Attribute. Die fast voll-

ständig erhaltene Unterschrift gibt kurz den Inhalt an: AN-

GELVS ALLOQVITVR past0RE5 EX SlDERibus MIS-

Sus, Der vom Himmel gesandle Engel redet die Hirten an.

Bündiger noch ist die Überschrift des Reliets der Säule . .

ANGELVS AD PASTORES NVNTIAT, F‘*"325' V°'kü"dig“"zmdieHiflcm
Kindermord. Snlnmo.

 

von 5. Marco‘:

Der Engel verkündet den Hirten. Sich an die Zahl der Ma—

gier haltend, stellte der Künstler drei Hirten dar, je einen in einer Nische, Diese Zahl ist

die gewöhnliche. Der Engel ist zu ihnen gewendet und hat die Rechte im Sprechen aus-

gestreckt. Von den Hirten sieht der erste den himmlischen Boten erschrecken von der

Seite an, der zweite blickt in die Höhe und zeigt naeh der gleichen Richtung, während

der dritte nach dem Engel zurückschaut. Alle hatten Stöcke, deren oberer Teil jetzt meistens

fehlt; zwei tragen über der Tunika einen Mantel: der mittlere die über der rechten Schulter

" Das Spiel war mit dem Hirtenleben so eng verbunden, daß

2 Ebenso alt und selbstverständlich sind die Details, die selbst der Gute Hirt häufig mit. der Pfeife (syrinx) abgebildet

Choricius (a. a.O‚) an den Hirten hervorhebt, nämlich daß der wurde. Auf dem Mosaik der heutigen Moschee Kahrié in

eine seinen Sr.-n, in der Hand hält, der andere sich darauf Konstantinopel hat einer der Hirten eine Flöte (Photographie

stützt usf, von Sébah und Joaillier Nr 6).

" God. var. lat. 9071 lol. 235. 5 Venturi, Slor'iu l 236 f,

‘ Lk 2, 8.
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mit einer runden Spange zusammengehaltene Chlamys

und der dritte das in klassischer Weise um den linken

Vorderarm geschlungene Pallium.

Der Schnitzer des Eltenbeins von Salerno legte der

Hirtenverkündigung (Fig. 326) eine solche Wichtigkeit bei,

‘ daß er trotz der Winzigkeit des Raumes drei Engel, die

sämtlich den Sprechgestus machen, damit betraut hat.

Von den Hirten nehmen zwei die bekannte „Hirten—

stellung“ ein, indem sie auf den Stab gestützt und mit

gekreuzten Beinen dastehen; der dritte, der den Engeln

am nächsten ist, scheint vor Freuden zu hüpfen. Hinter

ihnen drängt sich die Herde heran. An der Tunika zweier

Engel ist der sorgfältig ausgeführte Klavus zu beachten.

 

‚_ ‚ in der sepulkralen Kunst sehen wir die an ihren

Fig.327. Mariamitdem Kind und einem Hirten. Stäben kenntlichen Hirten häufig neben dem neugebo-

S'5Ebns‘im' renen Sohne Gottes, der entweder in der Krippe liegt

oder von seiner Mutter auf dem Schoß gehalten wird. Von der letzteren Gattung bringen

wir ein aus S. Sebastiano, der alten Basilika der Apostel, stammendes Fragment, das wegen

der realistischen Auffassung der Gruppe unsere Auf-

merksamkeit verdient (Fig. 327). Maria ist mit einem

kleinen Kopftuch und einer leichten Tunika bekleidet,

welche Hals, Schulter und Arme unbedeckt läßt; sie

hält das Kind auf dem Schoß, das sich mit großer

Natürlichkeit an die Mutter schmiegt. Ein Hirte hat

sich von rückwärts genähert und betrachtet die Gruppe.

Neben ihm steht die Hirtenhütte, aus der ein Schaf

hervorkommt (Fig. 328). Auf den übrigen Monumen—

ten zeigen uns die Künstler die Hirten ebenfalls, wie

sie in Anbetung des neugeborenen Messias versunken

 

dastehen. Die Verkündigung wird als bereits erfolgt

angenommen. Fig. 328. Maria mit dem Kind und einem Hirten,

5. Sebastian.

5 7. Darbringung jesu im Tempel.

Von der Darbringung _]e5u im Tempel sahen wir auf dem Triumphbogen in S. Maria

Maggiore die großartigste Darstellung. Sie ist unter den in der Monumentalkunst erhaltenen

auch die älteste, hat aber wegen der Fülle der in ihr auftretenden Persönlichkeiten

und hauptsächlich wegen des apokryphen Beigeschmaeks keine Verbreitung gefunden.

Die Künstler hielten sich an die einfachere, höchstwahrscheinlich schon für den liberianischen
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Zyklus von 54 Peter entworfene Komposition, welche sich auf die fünf im EvangeliUm des

hl. Lukas genannten Persönlichkeiten beschränkt‘. jede von ihnen ist in einem charakte-

ristischen Moment aufgefaßt: Joseph trägt auf verhiillten Händen zwei Tauben; sein Gegen-

stück, die vierundachtzigjährige Witwe Anna, ist als Prophetin durch die Sehrittrolle aus—

gezeichnet; Maria hält das _]esuskind und überreicht es dem Greise Simeon, der sich anschickt

es in seine verhüllten Hände zu empfangen, oder sie hat es ihm bereits übergeben, so daßv

er es auf seinen Händen trägt; in der Mitte endlich steht der von dem Baldachin über—

dachte Altar zur Andeutung des Tempels, in welchem die Szene vor sich geht. Diese

Anordnung ist typisch

und kehrt auf allen

Darstellungen wieder:

ein Beweis, daß alle auf

einen gemeinsamen

Urtypus zurückgehen.

In einem Motiv nur, in

der Haltung der bei-

den Hauptpersonen,

bietet die Komposi—

tion eine größere Ver—

schiedenheit, je nach-

dem Maria das Kind

dem Simeon anbietet

oder dieser es bereits

in seinen Händen hat.

 

Fig‚329. Darbringnng im Tempel. s. Maria in Trnslevcre.
Diese zweite Fassung

kommt seltener vor; wir nennen dafiir die Mosaiken Cavallinis (Fig. 329) und der Basilika

von Monrealä. Von dem ersteren, vorherrschenden Schema“ haben wir schon vier Monu—

mente besprochen: das Mosaik Sixtus’ III., das Mosaik und Fresko johannes' VII. und das

Mosaik Torritis”. In dem reichen Zyklus von S. Giovanni ist die Szene sonderbarerweise

nicht vertreten. Von einer Darbringung, die in S. Saba um die Mitte des 8. ]ahrhunderts

gemalt wurde, hat sich nur das kleine Bruchstück gerettet, welches auf Taf. 189,2 in einem

Drittel der Originalgröße wiedergegeben ist, nämlich das jesuskind, das in anmutiger Weise

dem Simeon die Händchen entgegenstreckt. Nach dem Erhaltenen zu schließen, war diese

Darstellung eine ganz tüchtige Leistung.

1 „€ 2, 22 „_ (ed.Straub und Keller Taf. xvm; nmel) und des Menalogiums
2 Ed. Gravina „„ „ B_ Basilius'll. (ed. Pic Franchi de' Cavzlieri 365). ln dem Zyklus
* Auf der von Choricius beschriebenen Malerei hielt Maria des Dillochäums fehlt die Darbringung jesu im Tempel.

das Kind ebenfalls in den Armen Vgl, auch die Miniaturen des 4 Siehe Tatf. 57—60; Taf. 153; Fig. 128. S. 390- Fig. 134
c;.1„d„ßp„lm (ed.l(ondakof'l'al. 111,1), desHarlus delici„„‚„ s. 395; und Fig. 177, s. 509. ' '

Wl!perf‚ Mosaiken und Malereien. ll. Bund. 96
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Weniger schön, aber von sehr guter Erhaltung ist die Malerei in der Grotta degli Angeli

(Fig. 330)‘. Der Künstler bot hier den gewöhnlichen Typus mit drei kleinen Verschieden-

heiten: das Kind ist schon ein Knabe, und die greise Prophetin Anna ein junges Mäd-

chen, das dazu noch einen viel zu reichen Haarputz hat und wie joseph zwei Täubchen

auf verhiillten Händen trägt. Einen andern Sinn als den, der Symmetrie zu genügen,

werden wir wohl in dem letzten Detail nicht anzunehmen brauchen. Alle fünf Personen

haben den Nimbus, Christus natürlich den kreuzförmigen. Die Architektur im Hintergrund

erinnert an die von S. Clemente. Zur Er-

klärung der Szene dient ein Hexameter,

der in dem unteren Streifen der Ein-

fassung geschrieben ist: + QVEM Sl-

MEON MVNDIS 'VENERANS ' ECCE-

PlT (accepit) [N VLNIS, Den Simeon

ehrfurchtswollst auf seine reinen Hände

nimmt. Die Inschrift schloß sich an die.
.
.
“
—
.
-
;

der vorausgehenden Szenen der Geburt

Christi und Huldigung der Magier an.

Sie kehrt mit einigen Veränderungen auf

„
4
:
-

e;
)

}

-„*

der um wenige jahrzehnte älteren Miniatur

der Bremer Handschrift des Königs Hein-

rich wieder: HIC IHESVM SANCTAS

SYMEON SVSCEPIT IN VLNAS".

Der Fall ist wichtig, weil er uns die

große Verwandtschaft der römischen ln-

schriften der Hauptstadt mit denen der

Provinzen vor die Augen führt. Von dem

 

_ allerorts übernommenen Bilde selbst hat
Fig.330. Durhringung im Tempel, GrattatleghAngeli (Masllmno) der Kopist zu seinem Nachteil nur wenig

verwendet. Er zeigt innerhalb einer runden Stadtmauer den mit Stufen versehenen Altar

und rechts Simeon mit dem erwachsenen Kind in den unverhüll’ten Armen, links Maria,

das Taubenpaar opferncl, und hinter ihr den hl. joseph. Wenn man von der Architektur

absieht, hat die Szene eine große Ähnlichkeit mit den Miniaturen des Codex aureus vom

Esknrial und der Gothaer Handschrift.

Von sehr guter Erhaltung war ferner die ungefähr aus dem 10._]ahrhunclert stammende

Malerei, die zu dem noch unedierten Zyklus der Vorhalle der alten Laurentiusbasilika

‘ Siehe oben 5.756 Anm. 5. Otto im Münster zu Aachen 26): HIC SYMEON VETVLIS

' Andere Varianten bietet die Miniatur der Gothaer Otta- IHESVM SVSCEPITINVLNIS. lmlolgenden zitiert:Ha„d.

Handschri/t (bei Beissel,Dießi/der derthnr/schri/ldes Kaisers schri/t des Kaisers Otto.    
 



 

 

 

Fig. 331. Darstellungen aus der Kindheit Jesu. Laurentiusbasilika.

gehörte (Fig. 331)‘. Auch hier sind alle Gestalten nimbiert, und hält Maria das schon

erwachsene Kind in den Händen. Anna ist wieder als junges Mädchen geschildert, hat

aber ihre Hände nur mit einem Tuch bedeckt, ohne etwas zu tragen. Wahrscheinlich liegt

ein Versehen des Kopisten vor; denn auch der hl. joseph steht mit leeren Händen da,

während er auf dem Original sicher die Tauben trug. Die von dem Gesetz vorgeschriebene

Opfergabe war so unumgänglich notwendig, daß in dem Zyklus von St. Gallen selbst die

Inschrift darauf Bezug nahm “. Der Christusknabe hat auf dem Fresko von S. Lorenzo in

der Linken die Schrittrolle und scheint mit der Rechten den Redegestus zu machen.

Eine sonderbare Fassung bekam die Szene auf dem silbernen Behälter des Emailkreuzes

Paschals l.: Maria überreicht auf einem Lehnstuhl sitzend das Kind; Simeon nähert sich,

wie auf dem Mosaik Sixtus' Ill., in weiten Schritten und mit verhiillten Händen der jung-

und _]oseph kommt von der andern Seite mit den

Über dem Kind und neben der Säule hinter

e ein Stern zur Andeutung des von Simeon

frau,

Tauben heran ".

Simeon erglänzt j

gepriesenen „Lichtes zur Erleuchtung der Heiden“, Fiir die

Prophetin Anna reichte der Raum nicht aus. Aus demselben

Grunde wurde selbst der Altar unterdrückt, so daß der

Tempel nur durch eine Säule angedeutet ist. ‘Der Altar

h die Würteltorm und ist mehrmals von einem
hat gewöhnlic

Baldachin überragt. Auf der Miniatur des Aachener Otlo-

Kodex5 ist der Tempel als eine dreischiftige Basilika gedacht;

über dem Altar und in den beiden Seitenschitien hängen

vom Gewölbe Votivkronen herab.

Wir nennen schließlich das Altarreliet von Salerno

(Fig. 332), auf welchem Anna ihre Rechte in Begeisterung

hoch erhoben hat. Diese Gestalt wurde auch sonst noch

kleinen Veränderungen unterworfen: während ihr Cavallini —- . - - -hg. 332. Darbnngung lm Tempel.
Wunder zu Kann. Salerno.

 

 

CVM MVNERE IVSSOl MOX IPSVM DOMINVM DIDI-
‘ Die in der Stamperia Reale käuflichen Kopien sind von

G. Mariani für eine Monographie über & Lorenzo angefertigt CERVNT CORDA PIORVM.

werden. .. Ed. Grisar s. 83; ed. Lauer Taf. vu. “ Ll< ?, 32_

! Ed, J. v. Schlosser 327: SISTITVR HIC DOMINO [ESVS 5 Ed. Baissel Tai, XX".
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wohlweislich eine geschlossene Schrittrolle gab, hat sie auf dem Mosaik von Monreale und

dem Torritis eine offene, und darauf Worte, welche andere, nicht sie, gesprochen haben‘.

@ 8. Die Magier.

Die Magier wurden schon von der altchristlichen Kunst in drei verschiedenen Momenten

vergegenwärtigt: wie sie den wunderbaren Stern sahen, wie sie bei Herodes Erkundigungen

über den „neugeborenen König der juden“" einzogen, und wie sie das Kind schließlich

fanden und ihm durch Übergabe von Geschenken ihre Huldigung darbrachten. Mit diesen

drei Szenen nahm man auch in der späteren Zeit gewöhnlich türlieb. Eine Ausnahme

macht zunächst der Zyklus der Säulen von 5. Marco (Fig. 333), der auch die von den Ma-

giern vor ihrer Reise angestellten Nachforschungen über die Prophetie, die SCRVTATIO

PROPHETlE, veranschaulicht: einer von den Weisen

prüft den Himmel, der die richtige Form einer Sphäre

hat; der zweite forscht in einer Schrittrolle; und

der dritte, der zum Himmel schaut, hat den Stern,

ihren Führer zum „neugeborenen König der juden“,

entdeckt. Selten und erst im Mittelalter wird so-

dann die Szene vorgeführt, welche die Rückkehr

der Weisen in ihre Heimat schildert. Einigemal

sehen wir schließlich, wie ein Engel die schlafenden

Magier weckt und ihnen den Weg zur Heimreise

angibt. CAELITVS AMMONITI SVNT RECTO

CALLE REVERSl, Vom Himmel erma/ml, sind

sie geradenwegs zurückgekehrt, sagt die erklärende

 

Überschrift einer Miniatur“.
Fig. 333. Nachforschungen der Magier. s. Mam„

Es kommt selten vor, daß die drei oben ge-

nannten Szenen zusammen aut einem und demselben Monument abgebildet wurden Mei-

stens begniigte man sich mit zweien oder auch nur mit einer einzigen. Bei zweien wählte

man öfters die Magier mit dem Stern und die Huldigung. So geschah es schon im 3. jahr-

hundert in der Katakombe der hll. Petrus und Marcellinus‘. Ein zweites Beispiel sahen wir

in S. Maria Antiqua (Tat. 194). Eine weitere Darstellung boten die Malereien von S. Maria

in Pallara, von denen der Kopist nur kleine Bruchstücke von der unteren Hälfte der Ge-

stalten vorgefunden hat (Figg. 334 335)1 Umgekehrt waren auf den so ziemlich gleichzeitigen

1 In Monreale sind es\X/orte5imeons (Lk 2, 34): POS[lTVS a. a. o. 22). Vgl. auch die Darstellungen in dem Horlus deli-
EST%HICJN»RVINAM‚ Dieser 151 geselzt zum Falle: bei darum (ed. Straub „ml Keller Taf. XXVllhis)‚ auf der Emm-
Torriti „man die Rolle Worte, mit denen im Lukasevangelium 1111 der Kathedrale von Benevent (Arm Nr 11 504) und auf
(11,27) ein Weib dieMutter _]esu selig pries. Siehe oben s 509. dem Portal von St-Trophime in Arles.

Z M12‚2. * Vgl. meinen Zyklus dzl'islalogz'sc/lar Gemälde Tail, 14.
3 50 in dem Gothaer Olla-K011ßx(beschrieben von Beissel ‘ cm. zur! 1111. 91171 101236.

 

  

   



Bildern der Vorhalle der alten Bash

lika des hl. Laurentius nur Bruch-

stücke von der oberen Hälfte erhalten

(Fig. 331), als de Rossi sie kopieren

ließ. Beide Szenen finden sich auch

auf den Mosaiken der Palatina von

Palermo‘ und der Basilika von Mon-

reale ', auf denen die Magier die Reise

nicht, wie gewöhnlich, zu Fuß, sondern

zu Pferde machen”. Auf den Malereien

von S. Urbano (Figg. 336 und 341)

haben sie bereit

durch das Zepter,

Erstes Kapilel. Darstellungen aus dem Leben ]esu und Mariä.
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Fig. 334. im Magier sehen den Sm...
Fragment aus s, Maria i.. Psiim.

 

Fig. 335. Anbetung der Magier.
Fragmmi aus 5. Maria in Fall-‚ua

5 ihre Namen: BALDASSAR, CASPAR‚ MELCHlOR", und sind einmal

welches die beiden äußeren tragen, als Könige ausgezeichnet; der mittlere

entbehr’c dieser Auszeichnung, weil er vor Freude über den Stern beide Arme ausgebreitet

und die Hände geöffnet hat. Ihre Gewänder sind stets die gleichen persischen, anfangs reich

gesch

 

Fig. 336. Anbetung der Magier Kindermord. S, Urban.) alle Callnrelln.

‘ Alinari Nr 33117. ? Ed. Gravina Taf. 17 C.
” So auch auf der vorhin zitierten Miniatur von Gotha, ferner

auf dem Mosaik der Moschee Kahric' in Konstantinopel (Pho-

tographie von Sébah und _]oaillier Nr 12).

" Auf der Miniatur des Egbert-Kodex (ed. Kraus Tal. XV) lesen

mückt, später gewöhnlich einfacher, aber fast immer vollständig, also: Schuhe, enge

Hosen, gegiirtete Tunika, Chlamys und die

phrygische Mütze, die auf den orientalischen

oder orientalisch beeintlußten Monumenten

mitunter eine winzige, würfelartige Form

hat, welche sich etwas komisch ausnimmf.

Ganz eigenartig ist das Relief der Zibo-

riumssäule von S. Marco“. Herodes, durch

den Namen kenntlich gemacht, befindet sich

hier, in nachdenklicher Haltung dasitzend,

zwischen Darstellungen, die sich auf die

Geburt des „Königs der ]uden” beziehen.

Er ist nach rechts gewendet, schaut sich

aber nach der entgegengesetzten Seite um,

als würde er von dort jemand erwarten;

sein Haupt ruht in der rechten Hand, und

die linke ist am rechten Knie. Der Kopf

ist leider stark beschädigt, so daß sich über

den Gesichtsausdruck nichts sagen läßt.

wir über dem ersten Magier: MELCHIAS, über den beiden
andern: PVDlZAR. Diese Miniatur ist sodann eine der ältesten

Darstellungen von Magiern mit Kronen, die man auch auf den

Miniaturen von Gotha (lol. 18V), Bremen und dem Eskorial sieht.

5 Z. B. Taf. 161,2 und Fig. 337. " Venturi. Sloria [ 237.
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Die Magier vor Herodes fanden wir zuerst auf dem Mosaik Sixtus' Ill. in S. Maria

Maggiore (Tati. 61 62). Doch die älteste Komposition mag für den ersten monumentalen

Zyklus entworfen worden sein. Tatsächlich taucht sie gegen Ende des 4. jahrhunderts schon

in der sepulkralen Kunst in der Provinz auf‘. Wie gesagt, wurde sie selten wiedergegeben.

Ein vorzüglich erhaltenes Beispiel liefert der Altarvorsatz von Salerno (Fig. 314, S. 749), auf

welchem Herodes und die Magier denselben griechischen Redegestus machen. Ersterer

sitzt auf einem so hohen Thron, daß von der zahlreichen Leibwache nur die Köpfe mit den

Helmen hinter der Rücklehne sichtbar sind.

Der Altarvorsatz ist übrigens eines von den selteneren Monumenten, auf denen die drei

aus dem Altertum übernommenen Szenen zusammen vorkamen. Die erste, welche die

Magier auf der Reise veranschau-

lichte, war unter der Verkündigung

Mariä angebracht; die Platte mit

diesen beiden Szenen ist jedoch

seit langem verschollen. Die Ma-

gier vor Herodes haben wir so»

eben erwähnt. Die dritte Szene,

die Huldigung, füllt das Feld unter

den schon oben (5. 751) genann-

ten zwei Szenen josephs. Sie setzt

sich, wie die ältere Darstellung in

S. Maria Antiqua (Tat, 161,2), aus

den Hauptpersonen sowie aus jo-

 

Fig. 337. Fragment einer Anbetung der Magier. Grolta dein Angeli.
seph und dem Engel zusammen.

Alle diese Gestalten erscheinen auch auf der Malerei von S. Urbano (Fig. 336). Der

Engel, welcher vor der Übermalung die Magier zum Näherkommen einlud, ist in der

unteren Hälfte von Wolken, in S. Maria Antiqua von einem Hügel und auf dem Fresken-

rest der Grotta degli Angeli (Fig. 337) von der Madonnengruppe mit dem ersten Magier

verdeckt. Auf der Miniatur des Menolagiums Basilius' 11.' geht er, in seiner ganzen Ge-

stalt sichtbar, den Magiern voran, und auf dem Elfenbein von Salerno (Fig. 316, S. 751)

sowie auf Torritis Mosaik (Fig. 176, S. 508) hat er sich in die Lüfte geschwungen und

fliegt über den Magiern hin. joseph, der selten fehlt, ist fast immer hinter dem Thron

der Mutter Gottes aufgestellt.

Wird auf einem Monument bloß eine Szene vorgeführt, so ist es stets die Huldigung.

So war es schon zu Beginn des 2. jahrhunderts, so im ganzen Altertum und Mittelalter,

und so ist es bis in unsere Zeit geblieben. Die aus den Katakomben entlehnte Kompo-

sition bleibt sich in der monumentalen Kunst in der Hauptsache „die ganze Zeit hindurch

' Garrucci, Storia V, Taf. 303, 2. "' Ed. Pin Franchi de‘ Cavalieri 272. 
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gleich. Mit einer Ausnahme‘ sitzt das Kind

auf dem Schoße seiner Mutter und sind es

drei die persische Tracht tragende Magier,

welche die Geschenke darbringen. Um nicht

gegen die Gesetze der Symmetrie zu ver-

stoßen, waren die Künstler genötigt, der

Mutter Gottes ihren Platz auf einer Seite,

nicht in der Mitte, zuzuweisen. Wie bekannt,

brachten die Katakombenmaler die Dreizahl

mitunter der Symmetrie zum Opfer; sie lie-

ßen jedoch den Magiern die charakteristische

Tracht. Allen Traditionen entgegen stellte

sie der Künstler, dem wir das silberne, aus

der zweiten Hälfte des 4. jahrhunderts stam-

 

Fig. 335. Anbetung der Magier. & Nanny.

mende Reliquienkästchen von S. Nazaro in Mailand verdanken, als „Weise“ mit dem Philo-

sophenmantel dar, der einen großen Teil ihres Oberkörpers unbedeckt läßt (Fig. 338). Die

Dreizahl änderte er auf zwei ab, weil er Maria in die Mitte setzte, und dem Kinde nahm

er alle Gewandung. Fiir beides konnte er sich auf sepulkrale Malereien berufen. Die sechs

Gestalten im Hintergrund hatten dagegen keine Vorläufer; soviel man aber heute sagen

  ,
. . »l-.J—‘ . ‚. ‘ — .

;nav‚s |};pr sréü.z uvm!F "' ‚

Fig. 339. Anbetung der Magier. S. Maria in Trastevere.

‘ Die Ausnahme bildet das Mosaik Sixtus’ III. in S. Maria

Maggiore (Tait. 63—65).
2 Auf dem soeben erwähnten Mosaik Sixtus' Ill. sahen wir

im Hintergrund vier Engel.

 

kann, hatten sie Nachfolger, vor-

ausgesetzt daß wir in ihnen, wie es

scheint, Engel zu erkennen haben 2.

Das jüngste uns interessierende

Beispiel der Magieranbetung in der

Freskomalerei haben wir in S. Gio-

vanni (Taff. 252—255). Auf diesem

Bilde ist man wieder zu der ur-

sprünglichen Zahl der Persönlich—

keiten zurückgekehrt; joseph und

der Engel fehlen“. Die Magier

haben noch ihre phrygischen Müt—

zen, während sie bei Cavallini

(Fig. 339) und auf der viel älteren

Miniatur des Egbert-Kodex“, wie

3 Von der Anwesenheit einer Magd bei der Huldigung der
Magier auf dem silbernen Behälter des Emailkreuzes von Sancta
5anctorum war schon oben (5. 748) die Rede.

* Ed. Kraus Taf. xv.
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bemerkt, Kronen tragen; der erste auf dem Mosaik hat die seinige heruntergenommen, um

seine Unterwiirfigkeit gegenüber dem „König der Könige" zu bekennen. Selbstverständlich

ist der Sessel der Madonna, namentlich auf den späteren Darstellungen, reich mit Perlen

und Edelsteinen verziert; nicht selten erhebt sich hinter ihm bald mehr bald minder phan-

tastische Architektur. Auf dem Relief der Holztiir von S. Sabina sitzt Maria ausnahmsweise

auf einem Klappstuhl, der auf einer tribunenartigen Erhöhung aufgestellt ist. Es scheint, daß

dadurch die Würde der Gottesmutterschaft Mariä, deren feierliche Proklamation auf dem

Konzil von Ephesus mit der Entstehung des Reliefs ungefähr zusammenfällt, besonders

betont werden sollte“.

Von der Inschrift hat sich in S. Giovanni nichts erhalten; einen Ersatz bietet die me-

trische des Zyklus von St. Gallen: ECCE MAGI SOLIO PRAESENTANT MVNERA

VERO. Siehe, die Magier bieten dem wahren Throne Geschenke an ’I‚ Der wahre Thron ist hier

dem des Tyrannen Herodes gegenübergestellt, mit dem sich das nächste Bild beschäftigte.

Die Unterschrift des Freskos von Ferentillo, das mit dem von S. Giovanni eine große Ähn-

lichkeit hat, ist unvollständig, dem Sinne nach aber leicht zu ergänzen: hie magi dant (?)

AVRVM THVS MIRRAM mVNERA XPÖ, Die Magier bringen hier Gold, Weihrauch

und Myrrhen Christus zum Geschenke dar. Auch Prudentius legt in seiner Inschrift, die

eine Darstellung von der gewöhnlichen Form voraussctzt, das Hauptgewicht auf die Ge-

schenke und gibt davon die bekannte mystische Deutung, indem er Maria bei sich erwägen

läßt, Gott, den Menschen und den hächsien König geboren zu haben‘. Aus der Überschrift

des Reliefs der Säule von S. Marco erfahren wir dagegen nur, daß die Magier zu Christus

kommen: MAGI VENIVNT AD CRISTVM',

Der Zyklus von Ferentillo enthielt außer den Magiern mit dem Stern und der Anbetung

auch die, wie gesagt, selten dargestellte Heimreise. Die Komposition ist höchst originell.

„Wir sehen drei Tore, das mittlere ganz von vorn, die seitlichen schräg gestellt. Links

kommt der Reiter von innen heraus“, der zweite reitet „dem Tore parallel ruhig nach rechts“

und der dritte „sprengt auf lebhaft sich bäumendem Rosse durch das Tor nach links hin—

ein“, so daß er sich bloß von der Rückseite zeigt. Die Könige haben noch ihre alte Ge-

wandung; alle tragen Lanzen. In der Unterschrift hat der Maler aus Versehen einen Teil

des Titulus kopiert, der unter dem Bilde der Herreise der Magier stand: MAGI 'VIDEN-

TES'STELLAM GAVISI SVNT-REVERSI SVNT IN REGIONEM SVAM, Die Magier

freulen sich beim Anblick des Sfernes; sie kehrten in ihre Heimat zurück. Die Heimreise

der Magier figurierte schließlich auch in dem Zyklus des Sedulius Scottus mit folgender

Unterschrift": INDE MAGI PATRIAM DIVISO CALLE REVISVNT, Darauf kehren

die Magier auf gelrennten Wegen in ihre Heimal zurück.

' Ed. Wiegand Tal. XIII, S. 64. " Ed. [. v. Schlosser 327. ‘ August Schmarsow. Romanische Wnnrigelnälrle (ler Ablei-

“ Prullent., Dillovh. 27: Migne, PL 60, 102. kirv/xe S. Pivlm bei Fl’l‘('nlilln‚ in Reperlm'fllm für Kunsl'ulissan-

‘ Venturi, Sim-in [ 240. sr/xu/l 1905 (Bd. 28), 401, " Bei } v. Schlosser 337, 12, 
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@ 9. Joseph erhält im Traum den Befehl zur Flucht nach Ägypten.

ln den großen Zyklen von S. Urbano, S. Giovanni und dem des Altarvorsatzes von Salerno

folgt auf die Huldigung der Magier der Traum, in welchem ein Engel dem hl. joseph be-

fiehlt, mit dem Kinde und seiner Mutter nach Ägypten zu fliehen, um sich den Nachstellungen

des Herodes zu entziehen. Die Fassung der Szene entspricht natürlich derjenigen des ersten

Traumes, da es sich um den gleichen Vorgang handelt. _loseph schläft und neben ihm steht

ein Engel, der die Rechte zum Sprechgestus erhoben hat, ihm also den Befehl zur Flucht

erteilt. So zeigt uns die Szene der Mosaizist Sixtus' Ill. in S. Maria Maggiore (Taff. 59 60),

dessen Darstellung, wohlgemerkt, unter den erhaltenen die älteste ist. joseph schläft hier

auf dem Boden. In S. Urbano dient, wie auf andern älteren Denkmälern, eine Matratze als

Lagerstätte; in S. Giovanni war dieselbe ein mit vom überhängenden Tüchern ausgestattetes

Bett‘, von dem aber nur ein kleines Stück übrig ist; auf dem Salerner Elfenbein (Fig. 317,

S. 752) endlich liegt joseph nicht auf, sondern in dem Bett, angekleidet und bis zu den Ober-

schenkeln zugedeckt, Es fand also in dieser Einzelheit eine gewisse Entwicklung statt: von

dem einfachen Boden Schritten die Künstler zur Darstellung einer Matratze oder eines Bettes

und legten den Schlafenden zunächst darauf, dann hinein und deckten ihn mit einer Decke zu.

5 10. Flucht nach Ägypten.

Die drei vorhin erwähnten Zyklen bringen oder brachten auch die Ausführung des

Befehls, den joseph im Traum erhalten hatte“, nämlich die Flucht nach Ägypten, zur Dar-

stellung. ln S. Giovanni ist die Szene so gut wie

ganz zerstört; daß sie aber hier gemalt war, ergibt

sich mit Sicherheit aus dem vorhergehenden und

folgenden Bilde. Sie ist zudem durch den Rest des

erklärenden Titulus: MONlTVS SVMItY gefordert,

Dem Sinne nach glich derselbe augenscheinlich dem—

jenigen, den wir auf der Miniatur des Gothaer Otm-

Kodex über dem Traum jos€phs und der Flucht nach

Ägypten lesen: ANGELVS VT IVSSIT lOSEPH

SVRREXlT ET IVIT, Wie der Engel es befohlen, Fig‚340. Fludu„mA„„n„_ Horlusdelicinrum

stand Joseph auf und ging. Nach den erhaltenen

Monumenten zu urteilen 3, haben wir uns die zerstörte Flucht in S. Giovanni in der Haupt—

sache ähnlich wie die Reise nach Bethlehem zu denken. Die große Verwandtschaft beider

Szenen lehrt ein Vergleich zwischen der hier abgedruckten Miniatur des Hortus deliciarum

 

‘ Em Bett sieht man auch auf dem Fig. 342 abgebildeten * Alle drei Szenen folgen sich ebenfalls in dem Mcno/ngium
Mosaik der Palatina (Alinari Nr 3312?) sowie auf dem von Basilius' IL (ed. Pic Franchi de’ Cavalieri 272—274).

Monreale (ed. Gravina Tal, 17A). Hier erteilt der Engel den -‘ Vgl. auch die Miniatur des Chl„d„/—Pmllers ed. Kondalcof
Befehl im Stehen, dort im Fliegen. Tal. Ill, 2.

Winer(‚ Mosaiken und Maimi„. IL Band. 97
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mit der Darstellung der Flucht (Fig. 340)‘ und derjenigen der Reise, die wir weiter oben aus

derselben Quelle wiedergegeben haben (Fig. 318, S. 752). Der Hauptuntersehied zwischen

dieser und der Flucht besteht in dem Kind, das dort fehlt, hier von Maria auf dem Schoß

gehalten wird. Bei dem Diener _]osephs steht die nämliehe Beischritt wie auf der Reise;

die neben joseph ist dem Evangelium des hl, Matthäus (2,14f) entlehnt.

Durch das Tor, welches auf der Malerei von S. Urbano (Fig. 341) der den Esel an der

Leine führende Diener bereits erreicht hat, wollte der Künstler wohl andeuten, daß die

heilige Familie am Ende der Reise angelangt ist. Deutlicher drückt diesen Gedanken das

Mosaik von Monreale“' aus, auf dem die Rei—

senden sich einer Stadt genähert haben.

]oseph, der dem Esel vorausgeht, weist mit

der linken Hand auf das offene Tor hin, als

wollte er sagen, daß dieses das Ziel sei.

Doch am deutlichsten ist darin die Miniatur

des vatikanischen Menalogz'ums", auf welcher

die Personifikation der Stadt mit ehrfurchts-

voll verhüllten Händen den Ankömmlingen

entgegeneilt, um ihnen ihre Verehrung zu

bezeigen und sie zum Eintreten einzuladen '.

Auf dem Elfenbein von Salerno (Fig. 323,

S. 757) ist die Stadt ebenfalls in Sicht. Der

Engel, der als Führer dient, wendet sich zu

der Gottesmutter um und scheint sie darauf

aufmerksam zu machen, da er die geöffnete

Linke erhoben hat.

Mann, der sich aus Ehrfurcht verneigt und

Hinter ihm steht ein

 

Fig. 341. Dm Magier „im. da.. Sum. man „ad, Ägypten.
5. uns...) „in c„rn„|n. auf verhiillten Händen anscheinend eine

Schale zur Erfrischung anbietef. Das Mosaik von Monreale und das der Palatina (Fig. 342)

verdient schließlich noch aus einem andern Grunde unsere Beachtung: joseph trägt das

jesuskind auf der Schulter, um der Mutter die Mühe der Reise etwas zu lindern ". Dieser

realistische Zug gehört der altchristlichen Zeit an und ist uns schon auf einigen Sarkophag-

reliefs mit der Darstellung des Auszugs der lsraeliten aus Ägypten begegneti Da Ägypten

eine weibliche, nur mit dem Oberkörper herausragende Ge-
stalt, welche die Schale darreichl. Vgl. Stuhllauth. De ult-
Christ/[Elle Elfen/winplaslik Tat. II,1.

‘ Ed. Straub und Keller Tal. XXV1WS.

’ Ed. Gravina Tal. 17 A.

“ (Ed. Pin Franchi de' Cavalicri) 274.

 

 

" Die beiden Miniaturen des Cut/. ml. „911196. 1156 lol. 280l

mit der Darstellung der Flucht zeigen die Stadtpcrscmifikation‚

wie sie auf einem Dach sich im Gestus der Adoration auf

div: Knie geworfen im.
5 Auf einem Elfenbein des Museo Civico von Bologna isl es

 

“ Hierhin gehört ferner das silberne Paliotto‚ das Cö—

[eslin II. (1143‚1144) der Kathedrale von Ciltä di Castello

in Umbrien schenkte. Bei d’Agineourt, Slr)ria rlrll'arlp lV,

Taf. XXI, 13.

7 Garrueci, SIm-ia V, Taf. 308, 1 ’}; 309, 1 2.  
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in beiden Fällen, hier als Ausgangspunkt, dort als Ziel, in Frage kommt, so mag vielleicht

dadurch die Aufmerksamkeit des Künstlers auf jene Kompositionen gelenkt worden sein

 

Fig‚342‚ Traum joseplis. Flucht nach Ägypten. Cappelln Punn„_

@ 11. Kindermord zu Bethlehem.

Mit Ausnahme des klassischen Mosaiks Sixtus' Ill., das den Moment vor dem Morden

veranschaulicht, kommen alle Darstellungen des bethlehemitischen Kindermordes darin über—

ein, daß sie die Ausführung des grausamen Befehls schildern. Auf der einen Seite sitzt

Herodes und befiehlt, mit dem Sprechgestus seiner rechten Hand‘, die kleinen Kinder grau-

sam zu töten? ihm 'gegenüber befinden sich gewöhnlich zwei Mütter, welche verzweiflungs-

voll die Hände ringen, und in der Mitte zwei Soldaten in der Ausübung der gräßlichen Tat.

So beschaffen ist das Durchschnittsbild. Wenn daher Prudentius in die Unterschrift seines

Bildes die von dem Blu! der kleinen Säuglinge rauchenden Wiegen" einführt, so dürfte das

eine poetische Lizenz sein, die zwar gut in den Vers paßte, aber in der künstlerischen Be—

handlung des Kindermordes keinen Halt hatte.

Selbstverständlich waren die Einzelheiten der Komposition Veränderungen unterworfen.

So gibt es z. B. Darstellungen, welche nur einen einzigen Soldaten oder eine einzige Frau“,

. Auf der Miniatur des Go!/mer ou„4<„d„ macht er den 4 Auf dem Mosaik der Moschee Kahrié zu Konstantinopel
Gestus mit der Linken, weil er mit der Rechten das Zepler hält. sind mehr Soldaten als Kinder und Frauen zusammen dar—

7 Canm‘na Sangall„ ed, j, v. Schlosser 327. Die Künstler gestellt (Photographie von Sébali und joaillier Nr 13)_ Die Mi-

von Monreale (cd. Gravina Ta£ 17 C) und 5. Angela (Kraus, niatur des Harms deliciarum (ed. Straub und Keller Tai. XXV)

zeigt drei Frauen, zwei Soldaten und mehrere Kinder. Neben

Herodes steht eine in dem biblischen Bericht unbekannte

Notiz, welche den grausamen König durch Selbstmord um—

Die Wandgemr'ilrle von 5. Angeln in Formis Taf. III), an über

eine große Raunilülle verfügten, trennten den Befehl zum Moral

von seiner Ausführung und widmeten ihm ein besonderes Bild,

? Düloch. 29; Migne, PL 60,103: FVMANT LACTEOLO kommen läßt: Post occisiolnem in/nntium \ Herodes accilrlit

PARVORVM SANGVINE CVNAE. se ipsum.

97'
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und selbst gar keine bieten. Wir erwähnen an erster Stelle als Ausnahme ein zerstörtes

Bild, das in der Vorhalle der alten Kirche des hl. Laurentius gemalt war (Fig. 331, S. 763):

es ist das einzige, auf welchem der Künstler die Frauen ausgelassen hat. Herodes saß, wie

gewöhnlich, auf der linken Seite und gab den Befehl zum Morden. Hinter ihm stand ein

Gardist, mit Maschenhemd, spitzem Stahlhelm und Schild ausgestattet. Zwei Soldaten in

gleicher Tracht waren daran, den Befehl des Königs auszuführen; der eine schwang in der

Rechten ein Kind am Bein, um es zu zerschmettern, und hielt ein anderes mit der Linken

bei den Haaren; der zweite durchstach sein Opfer mit dem Schwert.

ln S. Giovanni waren, nach den Spuren zu urteilen, drei Soldaten gemalt; man sieht

ihre Beine und etwas von der Gewandung, sowie auch die Beine von zwei Kindern, die sie

mit dem Schwerte morden. Herodes, der wiederum zur Linken saß, ist zerstört, nur einige

Linien des Suppedaneums des Thrones sind noch zu sehen. Von den Frauen fällt die eine,

wie es scheint, dem Soldaten in die Arme, der ihr Kind tötet; sie hat zum Zeichen des

Schmerzes den Oberkörper entblößt. Eine offene Brust' zeigte auch auf der ursprünglichen

Malerei von S. Urbano die Frau, welche die Arme wie eine Betende ausgebreitet hat (Fig. 336,

S. 765). ihre Nachbarin kniete am Boden und beweinte ihr totes Kind. lm übrigen kann

man nur sagen, daß zwei Soldaten vorhanden waren und daß Herodes zur Rechten saß.

Von der Unterschrift in S. Giovanni habe ich die Worte: (Herodes) pueR03 PRO TRI

NOMlne MACTAT ATRO (?), gelesen; in dem übrigen scheint eine Form von TRVCl-

DARE zu stecken. Dem Sinne nach kann man sie durch die lnschrift ersetzen, die wir auf

der Bremer Miniatur lesen: HlC IVBET INFANTES OCCIDERE SEVVS HERODES,

Hier befiehlt der grausame Herades die Kinder zu töten

Aus Mangel an Raum hat der Maler eines sonderbarerweise noch unveröffentlichten

Bildes der Kapelle neben der sogenannten Platonia in S. Sebastiano2 das Morden einem ein-

zigen Soldaten überlassen. Derselbe gebärdet sich als grausamer Wiiterich, der die Kleinen

mit seinem Schwert in Stücke haut. Auf dem Boden liegen bereits Hände, Füße, ver-

stümmelte und ganze Leiber. Zu den zwei klagenden Müttern fügte der Maler zwei weitere

hinzu, von denen die eine ihr Kind stillt, die andere es an die Brust drückt. Sie ahnen,

daß es zum letztenmal ist; man kann es in ihren bekümmerten Gesichtern lesen. Dieser

Kontrast soll offenbar das tragische Moment der Darstellung erhöhen. Was für ein Riesen-

abstand zwischen dem Mosaik SixtusY Ill. und diesem Bilde! Es liegen allerdings fast acht

jahrhunderte dazwischen; denn die Malerei stammt von Honorius Ill. (1216—1227).

Auf der Miniatur des Pariser Homilienkodex‘ und dem Elfenbein von Salerno (Fig. 326,

S. 759) wurde in die Komposition die im Evangelium 1acobz" erzählte Episode von der

hl. Elisabeth und dem kleinen johannes aufgenommen. Hiernach spaltete sich zu ihrer Rettung

1 Vgl.daiiirauch die Miniaturen desEgberI-Kodex(ed. Kraus '—' Die Malerei blieb wohl wegen der geringen Beleuchtung
Tal. xm), der BremerHunz/sdm]! (les Königs Hamm, und des unl)eachtct. " Ed. Omont Taf. xxxu.
sog. Evange/iuriums Kaiser 01m [IL (ed. Leidinger | Tal. 19). ‘ Kap. 22, cd. Tischendorl, Evangelfa „pm,-„„p/m 42n.
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auf Gottes Geheiß der Berg, so daß die Heilige sich in die Höhle flüchten konnte. Die auf

der Miniatur den Figuren beigeschriebenen Namen (€\l(z\l(tä'l‘ und ll|'()\|'()l— l()(' lassen

an der Deutung keinen Zweifel aufkommen. Auf dem Relief steht der vordere Soldat

auf einem Haufen von Kinderleichen. Er ist eben daran, noch ein Kind zu erstechen; wie

auf dem Mosaik von Monreale erhebt die Mutter vor Schmerz beide Hände über den

Kopf. Der zweite Soldat hat die Heilige verfolgt, die in der plötzlich entstandenen Höhle

verschwunden ist. Er steht ratlos da, mit dem Schwert in der Rechten.

Von der Zusammenstellung der Magierhuldigung mit dem Kindermord kannte man in

der funeralen Kunst bisher nur ein Beispiel auf dem Deckel eines Sarkophags aus Marseille‘.

 

 

Fig. 343, Kindermord. Anbetung der Magier. Lulurum zwischen den Ap„l„|..‚ Surkophag aus St—Remy.

Ein zweiter Sarkophag mit einem ähnlichen Deckel wurde in einer Kapelle der Kirche des

hl. Martin zu St-Remy entdeckt und ist in dieser Kirche lange Zeit verblieben, bis er in

der Revolution zu Grunde ging. Eine Kopie davon, die den beiden Herausgebern der sepul-

kralen Monumente Galliens entgangen ist, verirrte sich in den Cod. wat. lat. 9136 fol. 217,

aus dem ich sie hier Veröffentliche (Fig. 343)? Die Szene des Kindermordes war hier

reicher als auf dem bekannten Sarkophag; Herodes hatte zwei Gardisten und die Mütter

waren gleichfalls zu zweien. Die beiden Soldaten glichen sich vollständig: der erste trug

ein Kind auf den Schultern, der zweite, der falsch kopiert ist, hatte es in den Armeni

‘ Garrucci, Sturia V, Taf. 334, 3. Le Blant, Snrcophages Eglise, ayant 9 Fans de longueur et 8 Paris et demy d‘hauteurf‘

dzré{iens „(„ (a Gau/E T3f4 [_ 3 Die Darstellung des Sarkophages selbst: die Apostel mit

2 Die erkläremie Unterschrift des Entdeckers lautet wörtlich: dem von Soldaten bewachten Labarum und dem gestirnten

„Pierre sepulchrale en Marbre trouvée dans une cl13pelle an- Himmel, vermehrt die Zahl der oben (5.33 54) behandelten

cienne de I’Eglise Cnllegialle‚ et parmchielle 53 Martin de la Monumente, Der über den Köpfen der Apostel gezeichnete

Ville de S! Remy pusée maintenan! sur le portail de la mesme Nimbus ist selbstverständlich eine Zutat des Kopisten.
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@ 12. Der jesusknabe zwischen den Lehrern.

Die Künstler schlossen die jugendzeit Christi mit dem Bilde ab, welches ihn als zwölf-

jährigen Knaben im Tempel zwischen den Lehrern vergegenwärtigt. Diese aus dem Evan-

gelium des hl. Lukas (2, 43 if) entlehnte Darstellung ist in der funeralen Kunst unbekannt';

sie kommt nur auf Miniaturen sowie in den großen Zyklen der Basiliken vor. Die ausführ-

lichste enthält der Pariser Hamilienkodex°.

den Seinigen getrennt hat und allein in den Tempel geht, wo er zwischen den Lehrern,

Wir sehen da den Knaben, wie er sich von

| l(i(t()ll 'l‘(l)l | ‚\|‚\ \(‘K \»\(l)l |, sitzt, und wie er schließlich von den Eltern wieder-

gefunden wird. Die mittlere Szene, die uns hier allein interessieren darf, ist dem Minia-

turisten am wenigsten ge-

lungen: ein Riesenknabe 

zwischen sechs winzigen,

zum großen Teil bärtigen

Lehrern, die anscheinend

auf einer gemeinsamen

niedrigen Bank sitzen und

durch ihre Gewandung als

juden charakterisiert sind,

Sein Stuhl ist durch einen

mit Tüchern behangenen

Tisch verdeckt, auf wel-

chem ein offenes Buch auf-

liegt. Den Hintergrund

bildet eine Exedra“.

Bei den meisten Dar-

 

stellungen tritt das Bestre-
Fig. 344. ]esuslqmbe 7wisdmn den Lehrern. Goldbach,

ben zu Tage, die Kompo-

sition symmetrisch zu gestalten. Auf der von Pokrowski‘ veröffentlichten Miniatur und auf

dem Mosaik von Monreale5 sitzt jesus zwischen sechs Lehrern, welche meist als bärtige

Greise geschildert sind, um die jugend Christi desto mehr hervortreten zu lassen. Die

Symmetrie ist jedoch bei beiden Bildern dadurch gestört, daß sich Maria und joseph von

einer Seite nahen. Diese Unvollkommenheit wußte auch, nach dem Erhaltenen zu schließen,

Treue, zu geben: Maria küßt den jesusknaben, der ihr die
rechteWange darreicht; darüber stehen die losgerisseneanrte:
'n n'l 1 v/_| r | '< n 'l— lz— :/ nu, W„„„„? Weil wir am,

‘ Über die Bedeutung des schönen Sarkophags aus Perugia,
auf dem man „ch de Rossis Vorgehen vielfach die Darstellung
des zwölijährigen jesusknaben im Tempel vermutet hat, ng

 

   meine Builn'ige zur christlichen Ardm"alqgie‚ in Riim. QuarlaL

sz'lirf/I 1906, Tail I, S. 1 [l. ? Edi Omont Tai. XXXV.

“ Der Szene des Wiederfindens wußte der Miniaturist eine

herzliche, gemüisvolle Fassung, aber auf Kosten der biblischen

gesu«ht haben.
4 Die E„„„g„1;m (zu] den ikonograp/xischen D„„km„"1„-„

(ler b_z/zanlinisdxen „. russfsdxen K„„s1 (russisch) 153, Fig. 69.
‘ Ed. Gravina Taf, 17 B.



 

  

Ersles Kapitel. Darstellungen aus dem Leben km und Mariä. 775
 

der Maler der Kirche von Goldbach (Fig. 344)‘, welcher die Szene zu beiden Seiten eines

Fensters anbrachte, nicht zu vermeiden; denn auf der linken Hälfte des Bildes, die allein

übrig ist, stellte er den jesusknaben neben zwei Lehrern dar, weshalb wir uns rechts vom

Fenster zwei weitere Lehrer und, wie auf jener Miniatur, Maria und den Nährvater _]oseph

zu denken haben. Die Vervollständigung des Bildes wird uns noch leichter fallen, wenn

wir die Miniatur des Egben‘-Kodex2 durchpausen und die Pause umdrehen.

Die Malerei von Goldbach wurde von dem Herausgeber nicht richtig erklärt. Wir

glauben mit der vorgeschlagenen Deutung um so weniger zu irren, als die Szene auch in

den Zyklen von Benediktbeuern‘ und St. Gallen" vertreten war. Die des letzteren hatte die

lnschrift: EN SENIBVS POTIOR REPERITVR PVSIO DOCTORlQVI TAMEN ll\/l-

PERIVM DlGNATVR FERRE PARENTVM, Siehe, den Greisen überlegen wird der

kindliche Lehrer gefunden; trotzdem fügl er sich willig in die Herrschaft der Eltern.

Das Bild des Zyklus von S. Giovanni fiel dagegen symmetrisch schön aus, da die Eltern

auf beide Seiten verteilt wurden. Bei dem karg zugemessenen Raum mußte der Künstler

die Zahl der Lehrer auf zwei beschränken. Von dem

zur Linken wie auch von der daneben stehenden Ma-

donna ist nur der Unterkörper übrig. Die drei andern

Figuren sind zum Glück ziemlich gut erhalten. Chri—

stus hat das seinem Alter entsprechende Aussehen

eines Knaben; er macht mit der Rechten den klassi»

schen Redegestus und hält in der Linken eine bläulich-

weiße Schriftrolle, die er auf das Knie aufstiitzt; sein

lebhafter Blick ist nach links gerichtetY wo Maria steht.

Ebendahin schaut auch der greise, bärtige Lehrer auf

der rechten Seite mit dem langen, bis auxC die Schultern herabfallenden Haar und einer Gewan—

 

Fig.345. Jesuskltalle zwischen (len Lehrern. Harms delicillrurlh

dung von etwas ungewohnten Farben: einer gelben Tunika, einer roten, grünverbrämten Pänula

und einem graublauen, in Streifen gefaltetem Halstuch"; er hat die Rechte zum griechischen

Redegestus ausgestreckt, stellt also an den _]esusknaben Fragen. Der andere machte wohl

den Gestus des Beifalls. ]oseph ist ebenfalls als Greis geschildert: er hat einen kurzen Voll-

bart und reiches, in die Stirn gekämmtes Haar; seine Rechte ist zum Zeichen des Staunens

ausgestreckt. Auf der zu drei Viertel erhaltenen lnschrift lesen wir zum erstenmal das An-

fangswort abi, mit dem die erklärenden Unterschriften in den Zyklen gewöhnlich beginnen:

Vl3l DOCTORES AMIRANTUr pRVDENTlA XPl . . ., Hier bewundern die Lehrer die

Klug/wi! Christi. . . . Der Künstler dachte offenbar an Lie 2, 47. Vortrefflich sind auch die

‘ Künstle, Die Kunst des Klnslers Reidxanuu im IX. und qui‘llen (les lie/nm Mille/alias, in 5ilzungsbfirichle der Kais.

 
x. „ ‚ ‚ W, („ . . .. - ‚ Ga„„„de_ A 4 - (1„‚- lVis5rnsc/i. in Wien 1891‚106. Ziticrt:ßeilriigr.
zyl<lus „ Goldbach bei Überlingen 47. 4 Ed, ]. v. Schlosser 327.
“Ed, Kraus Taf.XVll, -* Soviel man erkennen kann, waren die Kleider des be-
3 . ..]. v. Schlosser, Bulh'uge zur Kunstgesc/xir/ilu aus rien Sduv]t— schädigten Gegenstückes gleichfarbig.
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Inschriften auf den Miniaturen von Gotha und Bremen. Auf dieser lesen wir: DOCTORVM

MEDIVS SEDET HlC SAPlENTIA CHRlSTVS, Inmitten von Lehrern sitz! hier Christus,

die Weisheit selbst; auf jener: VT DlSCENS AVDIT DOCTORES OMNlA QVl SClT,

Wie ein Schüler hört den Lehrern zu, der alles weiß. Acht Lehrer sind auf der letzteren

Miniatur anwesend: sechs links und zwei rechts von Christus, der durch eine Fußbank aus-

gezeichnet ist. Dem Maler lag also gar nichts an der Symmetrie. Maria und joseph fehlen.

Sie fehlen auch auf der Miniatur des Kodex 9428 von Brüssel, auf welcher Christus zwischen

zwei bärtigen und zwei bartlosen Lehrern sitzt.

Die Malerei von S. Angelo, welche wie in S. Giovanni auf den Kindermord folgt, erinnert

in der viel zu großen Gestalt des zwölfjährigen Knaben an die eingangs erwähnte grie-

chische Miniatur. Christus sitzt zwischen zwei

Lehrern und hat in der Linken ein geschlos-

senes Buch. Eine Säulenhalle, hinter welcher

die nimbierten Köpfe ]osephs und Mariä sicht-

bar sind, deutet den Tempel an.

Zwischen Vier bärtigen, teils verhiillten,

teils unverhiillten Lehrern zeigt ihn sodann

‘ die Miniatur des Horlus deliciarum (Fig. 345) ‘.

Der halbkreisförmige Raum, in welchem der

Knabe und die doclores sitzen, hat einen an-

tiken Anklang und erinnert an Moses' Disputa

auf den Mosaiken von S. Maria Maggiore

(Taf. 16); die Türme, die sich über dem Bogen

erheben, sind jedoch mittelalterlich.

Eine Darstellung des lehrenden jesus-

knaben aus der Zeit Paschals l. bietet der

silberne Behälter des Gemmenkreuzes vom

Sancta Sanctorum (Fig. 346). Das Auditorium

bilden Vier Lehrer, welche aus Mangel an Raum beiderseits hintereinander sitzen. Der

vordere links ist großenteils durch die Gestalt der Mutter Gottes verdeckt, welche sich

ihrem Sohne nähert. _]oseph wurde in die Komposition nicht aufgenommen, wie auch jede

Andeutung des Tempels fehlt. Trotzdem war der Künstler sicher, verstanden zu werden, ein

Beweis für das häufige Vorkommen des Bildes in der römischen Kunst. Dies darf man

schließlich auch aus der Miniatur des aus der zweiten Hälfte des 7. jahrhunderts stammen-

den Kodex des Corpus Chrisli College von Cambridge! folgern (Fig. 354, S. 787), die eine

 

Fig. 345. Stlhevhehält=r des Gemmenkreuzes aus Sanrtn Snnclomm.

‘ Ed. Straub und Keller Tal. XXVHW‘. Die Überschrift: ' E. A. Bond und E. M. Thomson, Facsim[les of Manuscripls

Durlzlerlnis il? Jede! in media (loclm'um audiens illos et in- am] Inscriptz'gns, in The Palaeagmpln'cul Socie1y. [. Serie,

[errogmu eos, ist Lk 2,46 entlelmt. Taff. 34 40, Text zu Tal. 34.
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noch einfachere Komposition als das Relief bietet: Christus zwischen zwei männlichen Ge—

stalten und von links herzukommend Maria‘. Die beigeschriebenen Worte: Fll_.l QVID

FECISTI NOBIS SIC, Kind, warum hast du uns das getan?2 erklären den Vorgang und

zeigen mit den inhaltlich gleichen des Pariser Gregor-Kodex, daß diese Künstler den Moment

des Wiedertindens veranschaulichen wollten.

@ 13. Taufe Jesu.

Fast alle Künstler stellten, dem Evangelium folgend, an die Spitze der Darstellungen

aus dem öffentlichen Leben ]esu die Taufe im jordan". Dieses Ereignis wird von den drei”

ersten Evangelisten ausführlich erzählt und von dem vierten angedeutet”. Seine Wichtig—

keit brachte es mit sich, daß es schon im 2. jahrhundert in künstlerische Formen gekleidet

und für den Gräberschmuck der Katakomben verwendet wurde.

Die Gewandung des hl. _lohannes und die Taube verhinderten

eine Verwechslung der Taufe Christi mit der eines gewöhn-

lichen Neophyten. Auf den späteren Darstellungen, welche die

äußere Anordnung der Gestalten beibehielten, kam noch hinzuY

daß jesus mit Bart und langen Haaren geschildert wurde, und

daß einer oder mehrere Engel der Szene beiwohnten.

Die Taufe Christi war in der Monumentalkunst ein bevor-

zugter Gegenstand. Sie gehörte zu den wenigen, welche in

der konstantinischen Basilika des Lateran als Glieder der ersten

Konkordanz vorgeführt waren; wie wir gesehen haben, figurierte

sie als Gegenstück zur Sündtlut. Außerdem war sie dort noch

in dem Triumphalkreuz des Apsismosaiks dargestellt. Etwas

später wurde sie mit ihrem alttestamentlichen Vorbild für das

Presbyterium der Kirche des hl. johannes vor der Porta Latina

in der Weise kopiert, daß die Taufe die linke, die Sündtlut die

rechte Wand sehmückte. Augenscheinlich wollte man hier durch

n das Andenken an den Vorläufer Christi in besonderer Weise ehren.

 

diese beiden Malereie

Daher wurden sie bei den vielen gründlichen Veränderungen, welche die Basilika durch-

gemacht hat, immer wiederholt, das letzte Mal im 18- J3l'll'hunttlert. Äutc diese Weise sind

sie uns erhalten geblieben. Ein zweites Beispiel der Taufe Christi befand sich in dem Zyklus

der Hochwäncle der letztgenannten Kirche, Auf dieser Malerei, die wieder sehr beschädigt

ist, waren zwei Engel in der gewohnten Haltung, mit vorgestreckten und verhüllten Händen,

' Auf unserer nach Garrucci (Slorin Ill, Tal, 141,1) unge- “ Eine Ausnahme macht der Mosaizist von Monreale, der das

lertigten Abbildung, welche weiter unten lolgt (Fig. 354, s‚ 787), Weinwunder der Taufe voranstellt. Der Maler von s. Angelo
sind die Beischriiten wegen der geringen Größe ausgelassen. in Formis leitete die Taufe mit der Predigt des Täufers ein,

? Lk 2, 4s_ ‘ M13, 13ff; Mk 1, 951; LI< 3,21f;/.‚1‚32‚

lWi/pwl, Mosaiken und Malereien. ll. Band.
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dargestellt; sie standen auf dem rechten Ufer des _]0rdans. Man sieht ihre grünen Nimben,

einen Flügel, einen Fuß und etwas von der Gewandung; von _]0hannes, der von der linken Seite

des Ufers aus die Taufe spendete, sind nur unbestimmte Farbspuren, von jesus die Füße übrig.

Die in S. Giovanni getroffene Anordnung der Figuren war die gewöhnliche. Wir finden

sie z. B. auf der Kathedra des Maximian‘, auf dem Mosaik von Monreale‘l und auf dem Relief

von Salerno (Fig. 347). Auf den zwei letzten Monumenten hat der Täufer die klassische

Gewandung, auf der Kathedra außerdem noch ein Stück Fell. Während auf dieser über

jesus die Taube allein schwebt, sieht man auf den beiden andern Darstellungen in der

Höhe das Himmelssegment und darin die zum Sprechen geformte Hand des himmlischen

Vaters, also zusammen die Trinität“. Wie die Malereien von S. Angelo und S. Giovanni in

diesem Punkte waren, entzieht sich der Feststellung, weil auf dieser der in Frage kommende

Teil mit dem Stuck zerstört, auf jener verblaßt ist. Auf dem Fresko in S. Saba waren

neben dem Segment, von dem sich ein winziges Stück erhalten hat, die Worte geschrieben,

welche die „Stimme vom Himmel sprach“ (Fig. 348): «If/Hi; furl}! (l) \’l()(‘. M()Y-(J)

XI‘XIIH‘I‘n'; Dieser ist mein geliebler Sohn. . . .‘ Der blaue Grund der Inschrift ver-

bietet uns, sie auf die Verklärung, welche ebenfalls in dem Zyklus vorhanden war, zu be—

ziehen; denn bei dieser stand die Überschrift auf

rotem Grunde. Die angeführte Inschrift ist iib-

rigens das einzige Zeichen dafür, daß die Taufe

Christi einst in S. Saba gemalt war.

Das Relief von Salerno zeigt dort, wo auf  
Fig.34s. dem Fresko von S. Angelo und auf dem Mosaik

lnsalrimmzmemvon eimTMelm s.sm‚ von Monreale die Personifikation des ]ordans

sich gelagert hat, einen Gegenstand, der unsere Aufmerksamkeit verlangt: ein in den Fluten

des Flusses auf hoher Säule aufgepflanztes Kreuz, auf welches Jesus mit der Rechten zeigt.

Das Kreuz kehrt beispielsweise auch auf dem Portal von S. Paul5 und auf fünf Minia-

turen wieder, von denen diejenigen des Chludof-Psalters, des vatikanischen Menologz'ums

und des Horlus deliciarum (Fig. 349)“ seit langem bekannt sindi Sein Vorhandensein in

dem „Sakrament des Kreuzes” kann uns nicht überraschen: „Ich muß mich“, sagte Christus,

„mit einer andern Taufe taufen lassen; und wie drängt es mich, bis es vollbracht ist.“”

Das Kreuz enthält, mit andern Worten, einen Hinweis auf das dem Erlöser bevorstehende

Leiden, das mit dem vollen Triumph enden sollte. Daher trägt die Taube auf dem Elfen—

bein, nach antikem Empfinden, eine Krone, das Zeichen des Sieges, im Schnabel. Dieses

] Garrucci, Sloria VI, Taf. 418, 2. 5 D'Agincourt, Slan'a dell arlu II, Taf. XIV, 2.

'* Ed. Gravina Taf. 17C, " Ed. Straub und Keller Taf. XXVIH"“‚

" So auch auf der Malerei des Holzkästchens aus der Kapelle 7 Außer der des Menologiums (ed. Pic Franchi de' Cavalieri

Sancta Sanclorum, ed. Grisar s. 115; ed, Lauer Taf. XIV, 2. 299), alle abgedruckt von Pokrowski, Evangelien 157 159; 182,
4 Die erste Zeile der Inschrift dürfte durch Fehler entstcllt und Strzygowski, Ikonograp/zz'e de/‘Tnu/e cxmu Taf. [IL

sein; daher übergehen wir sie. , Siehe oben 5.193 223. " Lk 12, so.  
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interessante Motiv findet sich ferner auf einer dem 6. jahrhundert zugeschriebenen Elfen-

beinplat'te des British Museum '.

Die Miniatur des Hartus ist wieder so reichhaltig, daß wir ihr noch einige Worte

Widmen müssen. Christus, im Wasser stehend?Y macht mit der herabgelassenen Rechten

den klassischen Redegestus; vermutlich spricht er die soeben zitierten Worte. Was der

von seiner Linken ausgehende flatternde Streifen sein mag, ist nicht recht klar; vielleicht

hat Herrad nicht richtig kopiert. Die Beischrift unter der Hand, Baptisma cru\ce consecratur,

sagt, daß die Taufe durch das Kreuz seine Weihe bekommt, und bestätigt die Deutung, die

wir von dem auf der Säule aufgepflanzten Kreuz gegeben haben. Der neben seiner Urne ge—

lagerte Flußgott (lordanis) schaut

zu Christus hinauf und erhebt die

Linke vor Verwunderung; seine

Anwesenheit verbiirgt das hohe

Alter der von der Äbtissin kopier-

ten Vorlage. _]ohannes trägt eine

gegiirtete und mit Halbärmeln ver-

sehene Tunika aus zot'tigem Fell.

Er berührt mit den Fingerspitzen

seiner Rechten das Haupt Christi.

Hierauf bezieht sich die Beischritt:

Baptista can\tremuil et non au\det

langem \ sacrum dei uerticem, Der

Täufer hebt und wagt nicht, den

heiligen Scheitel Gotles zu berähv

ren. Das ist ein wenig übertrieben,

denn tatsächlich berührt er, wie

gesagt, das Haupt. Die daneben stehende längere Beischritt, die zum Teil aus Mt 3,16€

entlehnt ist, erklärt die über dem Heiland dargestellten Gegenstände. Sie lautet: Baplizato

dio aperti | sun! celi et sicut colamba \ super eum spiritus mansit \ et uox palris audita\

   
Fig. 349. Taufe jesu. Horlus deliciurum.

estv hie est filius meus dilleclus in quo mihi bene complacui \ Dam baptizatur non \ ipse

sed Linda lauatur, Nachdem der Herr getauft war, öffneten sich die Himmel, und wie eine

Taube blieb iiber ihm der Geist, und die Stimme des Vaters wurde gehört: Dieser ist mein

geliebter Sohn, an dem ich mein großes Wohlgefallen habe. * Während er getauft wird,

wird nicht er, sondern die Welle gewaschen. Demgemäß sehen wir in der Höhe den

Himmel (celum) von der gewohnten Form einer Scheibe. Darin ist eine rundbogige Tür

‘ Balkon, Catalogue of Early Christian Aniiquifics of the Heiland auf dem Drachen, dem Sinnbild Satans (vgl. Hugo Rab!-

Br-iiish Museum Tai. VII, 294, S. 52. gens, Die kirc/ll. Denkmäler der Sladl Köln, bei Paul Clemen,

* Auf dem Portal von S. Maria im Kapitel zu Köln steht der Die Kunsldenl<mäler der Rheinprouinz VII‚I Tat, XXI, S. 234.

98'
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angebracht, deren Flügel geöffnet sind. Über der Türe erscheint zwischen acht abgekürzten
Engelgestalten (angeli) die Büste Gott Vaters', und von derselben ausgehend eine auf Christus
gerichtete Strahlengarbe, in welcher die von dem großen Nimbus umschlossene Taube und
ein henkelloses Gefäß schweben. Letzteres gießt seinen Inhalt heiligen Öles auf den Heiland
aus. Dies erinnert an den beispielsweise von Ephräm dem Syrer bezeugten Brauch, „das

Tautwasser mit dem köstlichen Öle zu vermischen“. Von der einen Seite nähern sich dem

Heiland ehrfurchtsvoll drei Engel mit vorgestreckten und verhüllten Händen, ihm ihre Dienste

anbietend. Die Überschrift: Angeli ministrant ei, Die Engel dienen ihm, ist daher nicht

ganz genau, Hinter den Engeln erheben sich schroffe Felsen, denen auf der gegenüber-

liegenden Seite hinter dem Täufer ähnliche entsprechen. Sie verdecken großenteils zwei

länger des ]ohannes (discipulz'l iohannis}. Etwas tiefer steht ein Baum, an den eine Axt an—

gelehnt ist f eine deutliche Anspielung auf die Worte: „Schon ist die Axt an die Wurzel
„1

der Bäume gelegt , die der Wüstenprediger den „Pharisäern und Sadduzäern“ zugerufen hat.

5 14. Versuchung Jesu in der Wüste.

Die Mosaiken von Monreale‘ und die Fresken von S. Angelo‘ führen nach der Taufe

im _]ordan die Versuchung _]esu in der Wüste vor. Die Künstler folgten darin den drei

' - ersten Evangelien, welche nach der Taufe die Versuchung er-

zählen. Gemäß dem biblischen Bericht haben beide Künst—

ler dem Ereignis drei im wesentlichen miteinander überein—

stimmencle Szenen gewidmet. Einen Unterschied bieten in

der ersten Szene nur die Steine, die auf dem Mosaik offen

am Boden, auf der Malerei in einem kelchartigen Gefäß liegen.

In der zweiten Szene steht Christus auf einem kleinen Tem-

pel, in der dritten auf einer kleinen Erhöhung. jedesmal ist

der Teufel nackt und beflügelt. Auf der Miniatur des Pariser

Homilienkodex", welche ebenfalls alle drei Szenen enthält, hat

er dagegen ein dem Pallium der Philosophen nachgebildetes

Gewandstiick. Die Versuchung befand sich ferner in der Basi-

lika von Ingelheim, also einem Monument Ludwigs des Frommen

(781*826)2 sie gehörte sodann zu den Zyklen von Benedikt-

beuern und St. Gallen“ und ist auf den Miniaturen der Hand"

 

Fi,; 350. Engel huldigen Jesus, schriften von Aachen. Gotha, Bremen, Brüssel und des Eskorials
Aufcrweckung des Jünglings von Naim ‚ . ‚

sum... zu sehen. Daß Sie schließlich auf dem Altarvorsatz von Salerno

' Mit Recht mm,; gibt ihn die auf der vorhergehenden Tafel Firmung möchte ich hier wegen „ig. zu engen Verbindung des
(xxvm) enthaltene Kopie wieder. Öles mit der Taufe nicht sehen.

2 Ausgewählte 5.-/m71„„ des heiligen Kirc/renvalers Ephräm. 3 M13,10_ 4 Ed. Gravina Taf. IBA.
lnnsbr. 1830 ff, ed, ?. Zingerle 11 47; IV 181. Einen Hinweis 5 Ed. Kraus Tal. ll], . Eat Omont Taf. xxxv.
auf die im Altertum gewöhnlich mit der Taufe gespendete 7 ]. v. Schlosser, Beiträge 106. " Ed. ]. Schlosser 327,
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abgebildet war, beweist die Platte, auf welcher zwei Engel, der Befehle gewärtig, sich vor

dem Heiland verbeugen (Fig. 350)‘.

Von den Miniaturen der Oltom'schen Handschriften sind die von Aachen? und München‘

besonders interessant, weil sie in die dritte Szene auch die Engel aufgenommen haben,

Christus hat den Ehrenplatz in der Mitte und weist den Satan ab, der im Weggehen noch

einen Blick auf ihn zurückwirt't; gegenüber stehen zwei Engel in der gleichen Haltung

wie auf dem Relief von Salerno, nur etwas weniger tief verneigt. in den Inschriften wird

meistens der dreifache Sieg Christi über den Satan hervorgehoben: DAEMON TEMP-

TAVIT QVEM CHRISTVS TER SVPERAVIT, heißt es beispielsweise in der von Bremen.

Die römischen Monumente mit der Darstellung der Versuchung sind zerstört.

@ 15. Verklärung Jesu.

ln dem Zyklus von S. Giovanni folgt auf die Taufe die Verklärung (Taff. 252*255).

Der Grund dieser Nebeneinanderstellung dürfte darin liegen, daß sowohl bei der Taufe als

auch bei der Verklärung Christus von seinem himmlischen Vater in teierlicher Weise und

beidemal mit den gleichen Worten als der Sohn Gottes anerkannt wurde‘.

Gemäß dem biblischen Bericht mußte sich die Szene der Verklärung aus zweimal drei

Personen zusammensetzen, von denen die eine Dreiheit, Christus, Moses und Elias, als die

Hauptpersonen zu tigurieren hatte. Der Künstler, der die Komposition entwarf, ging nach

den in der alten Kunst herrschenden Prinzipien vor. Er teilte die Szene in zwei ungleiche

Hälften, brachte die größere oben an und gab den in ihr auftretenden Personen eine

größere Gestalt. Vorbilder dafür hatte er z. B. in den Apsismosaiken der lateranensischen

und der vatikanischen Basilika‘. Die Komposition wird bei ihrer Wichtigkeit wohl schon für

den großen Zyklus des 4. ]ahrhunderts, wenn nicht gar für das lateranensische Baptisterium,

wohin sie gut paßte, geschaffen werden sein. Sie muß dann eine allgemeine Verbreitung ge-

funden haben; denn sie gleicht sich in der Hauptsache auf allen Monumenten: Christus schwebt

zwischen Moses und Elias und zu seinen Füßen befinden sich die drei Apostel Petrus, johannes

und jakobus in Stellungen und mit Gebärden, welche Staunen und heilige Scheu ausdrücken

sollen. in den Einzelheiten herrscht wie immer Abwechslung. Christus steht gewöhnlich in

dem großen Nimbus, der in dieser Szene mehr als sonst irgendwo am Platze ist, daher wohl

schon auf dem ältesten Bild vorhanden war. Moses ist meistens bartlos, Elias immer bärtig;

sie befinden sich bald außerhalb, bald innerhalb des Nimbus"; seltener sind ihre Gestalten,

‘ M14, 11. Ani der Holztür des Domes von Spalato, deren ‘ M! 3, 17; 17, 5; Mk 1, 1]; 9, 6; Lk 3. 22; 9, 35.

Relieis aciiiundzw;ui2ig Szenen bieten, hegnügte man sich mit 5 Nach denselben Prinzipien ist auch das Deckengemälde mil

Ller Darstellung Christi und der Engel. Vgl. Ehrliard, Die all- der Darstellung der Lokulheiligen in S, Pietro e Marcellino ent»

c/irislh'dw Pruch/ii'ire mm 5. Sabina in Rom um! ([in Dunlifil'l‘ worien (vgl. meine Kain/«miwanuzlereiz-n Tai. 252).

mm Spaiulu‚ in Eplwmeri'x Spalaiwisis 1894. Tai. [1,2 (besser " VgL Garrucci, Siorz'a lV, Tail. 268 284; unsere Tail. 114, l;

in Venturi. Slaria Ill 105). Cliliidof—Psnlli‘r ed. Kondakot Tai, IV,1 und die von Pokrowski,

"' Ed, Beissel Tai, VII. " Ed, Leidingcr [ Tal, 20. Evangelien 197f abgedruckten Miniaturen
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wie z. B. auf der Miniatur des Pariser Homilienkodex‘, von der Lichtscheibe zum Teil bedeckt.

ln diesem Falle scheinen sie natürlich hindurch, da es sich um einen Lichtkörper handelt.
Die älteste Nachricht, die wir von einer Darstellung der Verklärung besitzen, knüpft

sich an das Mosaik, mit dem der Bischof johannes von Neapel um das jahr 585 die Apsis
der durch einen Brand vernichteten und von ihm wieder aufgebauten Kirche geschmückt hat.
Da sein Mosaik vermutlich nur eine Wiederholung des alten war, das vor dem Brand in
der Kirche existierte, so erhalten wir damit sehr wahrscheinlich eine Verklärung aus dem

4. jahrhundert”. Dieses frühe Vorkommen der Szene kann nicht auffallen, da dieselbe ja auch
in dem Zyklus des hl. Ambrosius vertreten war‘. Die Vorlage wird natürlich aus Rom, dem
damaligen Zentrum aller künstlerischen Tätigkeit, gekommen sein. Die Komposition wurde,
wie bemerkt, vielleicht schon für das Baptisterium des Lateran geschaffen, das ja auch die
Vorlagen für die neapolitanische Taufkirche geliefert hat.

Die älteste der erhaltenen Darstellungen, diejenige des Apsismosaiks von S. Apollinare in
Classe bei Ravenna, gehört zu der Klasse jener, die sich fast nur aus Symbolen zusammensetzen,
daher in der Monumentalkunst außerordentlich selten sind; sie wurde kurz vor 549, dem

Dedikationsjahre der Kirche, vollendet". Die Tatsache, daß man den historischen Vorgang der
Verklärung in Symbole kleiden5 und dabei auf ein Verständnis der Gemeinde rechnen konnte,
setzt voraus, daß man viele Verklärungsbilder hatte, auf denen die handelnden Persönlich-

keiten in ihrer wahren Gestalt auftraten, und daß diese Darstellungen seit langer Zeit in Übung
waren, Für Rom darf man dies auch daraus schließen, daß auf dem Triumphbogenmosaik von

S. Prassede", welches Christus mit Heiligen in der himmlischen Stadt vergegenwärtigt, auch
die beiden alttestamentlichen Zeugen der Verklärung dargestellt sind, Moses an der Gesetzes—
tafel mit dem Worte LEGE erkennbar, Elias ohne jegliches Abzeichen. Beide kehren ferner auf
dem inhaltlich verwandten Mosaik der Stirnwand der Apsis von S. Maria in Domnica wiederfl
wo sie nur durch den Gesichtstypus kenntlich gemacht sind. Dies zwingt zur Annahme, daß
Moses und Elias oft zusammen, natürlich in der Verklärungsszene abgebildet wurden. Aber

nur in vier Kirchen haben sich fragmentierte oder ganze Darstellungen erhalten: in S. Saba,
S. Nereo ed Achilleo“, in der Zenokapelle von S. Prassede" und in S. Giovanni a Porta Latina.

Von der ersten, einem Fresko aus der

   
  

  
  

   
   

   
  
  

 

! Ed. 0mm Tal. xxvm.
‘»' E. Müntz, Masui'ques in Revue ardzäol. 1883, 129. Bam—„„,

L'an dm rim/a» mérid'ionale 63 f.
" Merkle in köln. o„„mim„. 1896, 214. Da: erklärenden

Verso lauten: MAIESTA'I‘E SVA RV’I‘ILANS SAPIENTIA
VIBRAT1DISCIPVLISQVE DEVM 51 POSSINT CER-
NERE MONSTRAT.

" Garrucci, sz„„'„ IV, Tal. 255, 1, s. 73. Wir haben über das
Mosaik schon oben (5. 2661) einige Bemerkungen eingeflochken.
[„ die Zeit justinians verlegt man auch das Sinai-Mosaik, für das
es noch immer an einer den wissenschaftlidmen Anforderungen

größere Fragmente auf Taff. 171, 4 und 189, 7.

 

Mitte des 8. jahrhunderts, bringen wir zwei

Hier fügen wir noch das Bruchstück der auf

genügenden Reproduktion gebricht(heiGarrucci a.a.0‚Tal.268).
* Ein analoges Beispiel haben wir an dem Sarkophag des

„„im Bassus mit den biblischen, durch Symbole ausgelührlen
Szenen.

" Garrucci a. a. auf. 285; de Rossi, M„ma Fasz‚ [)(—x.
" Garrucci a. 3. DTM. 293; de Rossi, Musniri FasL xv_xvr

Das gewöhnlich mißverstandene Mosaik wurde richtig gedeutet
von de Wal, Zur Monographie der Transfigurah'a in ((er am,”
Kunst. in Rä/n. Quarlulschr. 1902, 29.

“ Garrucci .—„. a‚O.Tal.284; de Rossi, Musuici Fasz. xxexxn‚
" Garrucci a. a. 0. Taf. 288; de Rossi, M„:af„f Fasz. xpxu.   
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rotem Grunde gemalten Überschrift bei (Fig. 351), welche zu Oberst auf beiden Seiten von

ClEY Mandorla vermutlich in dieser Weise verteilt war: 'l' :; gli—ml i(i|'tl>ü) — „„- Tp zii,

die Verkliirung des Herrn‘. Christus ist, wie auf diesen Darstellungen immer, bärtig; er

machte mit der Rechten den orientalischen Redegestus und hielt in der Linken eine Rolle.

Während er in den übrigen Szenen der Basilika stets mit purpurner

Tunika und purpurnem Pallium bekleidet war, trug er hier weiße Ge-

wänder, entsprechend den Worten der drei Evangelisten". Er stand auf ,

„einem hohen Berg“, auf dem die Zehen seines rechten Fußes erhalten m. 351. lnsdmlllmgmenl

geblieben sind. Elias hatte zu seinem Ausweis das Viergespann neben m a..„v„us„„‚ S'Snlm'

sich, was sonst nirgends vorkommt, und Moses trug wahrscheinlich eine Rolle oder ein Buch '.

Von den Aposteln stand johannes, 'l' I(l).\t—u uni, links; er hielt sich die Hände vor die

AUgen‚ weil er das Licht, das von Christus ausströmte, nicht zu ertragen vermochte. Von

den zwei andern Aposteln lag der mittlere vielleicht am Boden mit zur Erde gewandtem

Gesicht, und der dritte hatte wohl, wie die angeli slupenles‚ das Gesicht abgewendet und

die Rechte mit der lnnenfläche nach vorn ausgestreckt".

Diese Gebärde macht auf der Malerei von S. Giovanni, die sehr beschädigt ist (Taft. 252

bis 255), der links kniende Apostel. Ähnlich war auch sein Gegenstück gefaßt. Von dem

mittleren Apostel und von Christus sind nur unbestimmte Spuren zu sehen, und die beiden

alttestamentlichen Gestalten weisen große Lücken auf; man kann indes noch erkennen, daß

Elias rechts steht. Von der Inschrift hat sich bloß das letzte Wort, REDEMTOR, Erlöser,

erhalten. Bei der geringen Höhe des Bildes wurden die drei Apostel nicht unterhalb, in

einem besondern Felde, dargestellt, sondern auf beide Seiten von Christus verteilt. Wenn

die undeutliche Photographie nicht trügt, hat die Malerei von S. Angelo, welche die mittlere

Zone der Nordwand einleitet, eine große Ähnlichkeit mit der von S. Giovanni; nur steht

der bärtige Elias zur Rechten, der jugendliche Moses zur Linken des Herrn".

Die Verteilung der Apostel zu beiden Seiten Christi sehen wir auch auf den zwei Mosaiken.

ln S. Nereo ed Achilleo „fallen sie auf ihr Angesicht“7 und haben die vor sich ausgestreckten

Hände mit dem Pallium verhüllt. Christus und die ihn umgebenden Gestalten machen

 

sämtlich den Redegestus; Elias ist wie immer als bärtiger Greis mit langen Haaren

geschildert; der Bart des Moses dürfte dagegen einer nachträglichen Restaurierung zu-

zuschreiben sein, weil er in der Monumentalkunst bei ihm etwas Ungewohntes ist. Leo lll.

(795f816), dem wir das Mosaik verdanken, hat die Verklärung als das Hauptbild zwischen

der Verkündigung und der mit dem jesuskind thronenden Gottesmutter anbringen lassen,

was ein neuer Beweis für die Wichtigkeit ist, die man der Szene in Rom beilegte. In der

‘ Die gleiche Rune Überschrift liest man auf dem Mosaik ‘ EineErgänzungderfehlendcheile veröllentlichte DrStygcr

von Monreale: TRANSFIGVRATIO DOMINI. in Rr'im. Quarlulxdtr. 1914. 74.

" M! 17, 2; Mk 9, 2; Lk 9, 29. ‘ Mk 9, ]. " Von Kraus (an.-1.0.5. 93) ist die Szene sonderbarerweisc

" Auf dem Mosaik von Monrealc (ed. Gravina Tal. 18 B) hat als „Christi Bergpredigt?" gedeutet.

Moses die Gesctzcstatcln. 7 Mi 17, 6.
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Zenokapelle, einem Werke Paschals l. (817*824)‚ ist sie mit dem zwischen den Apostel-

fiirsten thronenden Kreuz, mit dem Abstieg zur Hölle, dem auf dem Berg mit den Evan-

gelienströmen stehenden Gotteslamm und den trinkenden Hirschen, also mit lauter wichtigen

und beliebten Gegenständen, vereinigt. Unsere farbige Abbildung des Mosaiks (Taf. 114,1)

berichtigt in einigen Punkten die veröffentlichten Kopien.

Auf die unschöne materielle Form der späteren griechischen oder von der griechischen

Kunst beeinflußten Darstellungen mit den drei Bergspitzeii und dem radartigen großen

Nimbus, in welchem der Heiland „wie angenagelt“ erscheint, hat schon Didron hingewiesen.

Manchmal sind die von Christus ausgehenden Strahlen nicht durch eine Zirkellinie mit-

einander verbunden, so daß ein Rad ohne Felge entsteht‘. Aus den so gefaßten Dar-

stellungen, welche mit dem einen oder dem

andern der geriigten Mängel behaftet sind,

nennen wir z. B. die Miniatur des Hortus

deliciarum*‚ das Mosaik von Monreale

(Fig. 352)“, die Miniatur eines griechischen

Evangeliars und die zum Teil noch unter der

Tünche verborgene Malerei von S. Maria

in Vescovio".

Schließlich gibt es auch Darstellungen,

auf denen der verklärte Christus nicht in

der großen Lichtscheibe, sondern mit dem

gewöhnlichen Heiligenschein abgebildet ist.

 

So vergegenwärtigt ihn das Paliotto von

Salerno (Fig. 347, S. 777), au)c dem die

Verklärung nicht ohne Grund das Feld unter der Taufe einnimmt. Auf diese Weise konnte

die zu oberst in dem Himmelssegment dargestellte Hand, das Symbol Gott Vaters, für beide

Szenen verwendet werden. Weitere Beispiele einer Verklärung ohne den großen Nimbus

bieten die Miniaturen des Geldtere*w1ngeliums5 und der Otlonischen Handschrzflen von

Aachen " und München ’.

Fig. 352. Verklärung jesu. Monreale.

@ 16. Berufung der Apostel.

„Als ]esus am galiläischen Meere wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, der da Petrus

genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, wie sie ihr Netz ins Meer warfen; denn sie

 

‘ Didron, Manuel d'lconagmplxie L'hrélienne 178 Anm. 1;
deutsche Übersetzung von Schäfer (Handbuch der Malerei
vom Berge Athos) 190. vgl. Fokrowski, Evangelien 198.

* Ed. Straub und Keller Taf. XXX".
‘ Ed. Gravina Tat. 188; Alinari Nr 33 279.
" Stegensek, s„„m Maria in Vescovio, in Römische Quarlal-

„Im]; 1902, 20f.
5 Fokrowski,£zlnngelien 198. Die von einigen als Verklärung

 

gedeutete Miniatur des Rabu1as-Kodex (Garrucci, Storia III,

Taf. 133,1) ist ganz unsicher.
“ Ed. Beissel Tat. X, S. 74f. Auf dieser Miniatur sieht man

über dem Kopfe Christi drei kurze Strahlenbündel leuchten.

7 Ed. LeidingerlTai.29. Dieselbe bei Vöge‚ Deulsr‘he Maler—
sdxule 50. Auf der Miniatur des Codex aureus vom Eskarial

steht Christus zwischen den Strahlen, die aus dem Himmels-

segment kommen.  
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waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, so will ich euch zu Menschen-

fischern machen! Sie aber verließen die Netze und folgten ihm nach.“

bildet den Inhalt eines der musivischen Bilder des Zyklus von S. Apollinare Nuovo zu Ravenna

(Taf. 97). Es ist eines der SChönsten. Die beiden Fischer sind in voller Tätigkeit. Andreas,

an dem struppigen Haar kenntlich, handhabt das Ruder, und Petrus zieht das mit Fischen

Diese Episode

gefüllte Netz in den Naehcn ‚ ganz wie es noch heute bei kleinen Leuten des Fischerhand-

Werks zu geschehen pflegt. Auf die Anrede Christi hin haben sie ihre Köpfe erhoben und

schauen den Redenden mit großen Augen an, Als Fischer sind sie nur notdiirftig mit der

Exomis bekleidet, welche bei Petrus weiß, bei Andreas dunkelgrau ist. Dadurch tritt dieser

mehr in den Hintergrund. Der Heiland hat in dem Zyklus immer einen silbernen, durch

das goldene Gcmmenkreuz geteilten Nimbus und trägt purpurne Gewänder, welehe die ge-

wohnten, in Gold ausgeführten Zierstücke haben. Er ist jugendlich und hat reiches dunkel—

blondes Haar, welches fast die ganze Stirn bedeckt und auf den Rücken herabfällt, Der

Begleiter ist ebenfalls jugendlich; bei ihm sind der Klavus und das gammaähnliche Zeichen

schwarz, die Kleider weiß, Neben dem Netz schwimmt der von den Fischern gefürchtete

Delphin. Der Künstler hat ihn nicht allein zur größeren Belebung der Wasserfläche, sondern

auch zur Andeutung des „(galiläischen) Meeres“ hinzugefügt.

Mit diesem Mosaik hat die Miniatur des Pariser /-Iamilienkodex2 in der Anordnung der

Gestalten eine große Ähnlichkeit. In den Einzelheiten sind Unterschiede zu verzeichnen:

Christus ist bärtig, ohne jede Begleitung, und hat in der Linken eine Rolle. Von den zwei

Fischern, die wohlweislich mit den Namen (Il("l‘|'uf, ‚\ll\|ut\r) versehen sind, halt

Andreas mechanisch das Netz in der Hand; die Worte des Herrn haben ihn und seinen

Bruder so getroffen, daß sie das Fischerhandwerk für immer aufgeben werden: Petrus

setzt sich schon in Bewegung, um den Kahn zu verlassen.

Der Evangelist läßt auf die Berufung der zwei genannten Apostel die der hll. _]ohannes

und jakobus, der Söhne des Zebedäus, folgen, „welche ihre Netze ausbesserten“, als der Herr

sie rief. „Sie verließen allsogleich die Netze und ihren Vater und folgten ihm“. Der

Künstler reihte auf der erwähnten Miniatur diesen Vorgang so an den ersten an, daß die

Gestalt des Heilandes für beide Darstellungen dient. Wie in der oberen Szene, ist ein

Apostel, diesmal johannes, schon daran, die Barke zu verlassen; er hat die Hände nach

dem am Ufer stehenden Heiland ausgestreckt und scheint den etwas zaghaften Bruder auf-

zufordern, ihm zu folgen.

Beide Szenen sind auf den Miniaturen der Handschriften von Gotha und des Eskarials

nebeneinander dargestellt; links spricht Christus zu Petrus und Andreas, rechts zu _]ohannes

und jakobus, neben denen Zebedäus am Steuerruder sitzt. Von den Inschriften gibt die

letztere den der Szene entsprechenden biblischen Text wieder; die erstere lautet: HIC

DVO GERMANI CAPIVNTVR FAMINE CHRISTI 'HIC DVO CVM NAVI PATREM

' M1 4, 18f20‚ 1 Ed, Omont Tal. XXX. " MI vl, 21 l,

Wilpurl. Mosaik—n und Mulcrz'iun. ll. Bund.
%
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LlQVERE COACTI, Hier werden die zwei Brüder durch das Wort Christi gefangen. Hier

verlassen die beiden gezwungen zugleich mit dem Schiff den Vater.

Diese drei Miniaturen sind für uns von besonderer Wichtigkeit, weil sie uns lehren,

daß der auf Tat. 188,2 aus S. Saba wiedergegebene Rest eines Nachens und eines Fischers

mit den Namen der hll. jakobus und johannes von einem Bilde der Berufung der beiden

Apostel herrührt. Die Haltung des Fischers, der nach vorn gebeugt war, paßt zu der Be-

merkung des Evangelisten, daß jakobus und johannes in dem Augenblick ihrer Berufung

„die Netze ausbesserten". ln der vorausgehenden Szene war natürlich die Berufung der

hll. Petrus und Andreas, die hervorragendere, vermutlich in einer dem ravennatischen Mo—

saik ähnlichen Weise vergegenwärtigt; denn dieses ist ja nur

eine Kopie der römischen Komposition. Die Überschrift der

ersten Szene wird "HN/u (} Z izrii.evwf llz'ryrw mi "I)frl‘pr'ml,

Hier berief der Herr den Pelrus und Andreas, gelautet haben.

Bei der des zweiten Bildes muß eine passive Wendung gewählt

werden, weil die übrig gebliebenen Namen im Nominativ stehen.

Außerdem darf man annehmen, daß die Gestalt des Herrn,

wie auf der griechischen Miniatur, bloß bei der ersten Szene

stand, weil diese sich in der zweiten fortsetzte. Demnach würde

die Überschrift folgendermaßen zu ergänzen sein: "lu'if.‘lu .’zu)‚;'-

murm 02 Mm” rnfi '/.5,f.w)‘rzi()\‘ |>u<(inuxt I\')\I I(D‚XNHI(‘„ Hier

wurden die Söhne des Zebedäus, ]akobus und_]o/uznnes, berufen.

Die Ziboriumssäule von 5. Marco weist ebenfalls die Beru-

fung der beiden Brüderpaare in zwei Barken auf‘. Die Insassen

sind jedoch sehr stark mitgenommen. Wie die eine Gestalt

 

' ' ' ‘ ' zeigt, waren sie nur mit dem Lendentuche bekleidet. Über

“fi.i.iifäll'läill’liféäifiälfl?" ihnen liest man: VOCATIO DISCIPVLORVM IN MARE
GALlLEE, Berufung der jünger im galiliiischen Meere.

Choricius hat die Berufung der Apostel in dem Zyklus seiner Heimatskirche nicht vor-

gefunden; sie fehlt auch auf den Mosaiken von Monreale. Wir vermissen sie ferner auf

den erhaltenen Fresken von S. Angelo in Formis. Hier ist jedoch die Möglichkeit vorhanden,
daß sie auf einem von den vielen zerstörten Bildern vergegenwärtigt war. Wir vermuten es,

weil sie sich auch sonst findet. Wir bilden hier die Berufung des ersten Brüderpaares auf

dem Relief des Paliotto von Salerno ab (Fig. 353). Die Szene gleicht dem Ravennater

Mosaik, nur sind die Gestalten im umgekehrten Sinne gegeben. Es scheint auch, daß Petrus

die Ruder führt und Andreas das Netz mit den Fischen herauszieht? Ersterer hat bei den

Worten Christi die Ruder losgelassen und streckt nun beide Hände zu ihm hin.

‘ Venturi, Slaria [ 243. 7 So auch auf der Miniatur des Eskarials,
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Die Miniatur des Homilienkodex vergegenwärtigt in zwei Bildern noch eine dritte Apostel-

berutung, die des Evangelisten Matthäus‘. Der Herr trifft diesen am Wechseltisch und

redet zu ihm; offenbar sagt er ihm die Worte: „Folge mir!“ weil nebenan der Zöllner Christo 
nachfolgl, () 'l‘(äk(l)lsll I(‘. ‚\Knknj’uri ’I‘(l) \‘(l). Daß auch diese Berufung in der römi-

schen Kunst frühzeitig dargestellt Wurde, lehrt uns die Miniatur des Kodex des Corpus

Christi College zu Cambridgei auf welcher der Heiland, von einem Apostel begleitet, mit

einem zweiten Apostel redet, der beide Hände erhoben aber aus Ehrlureht verhiillt hat

(Fig. 354). Die dem hl. Lukas entlehnten Worte: ITTS DICIT SEQVERE ME, ]esus spridzl:

Folge mir!3 sagen uns, daß die Szene die Berufung des hl. Matthäus darstellt. Die Tituli

von St. Gallen4 bezeugen schließlich, daß in dem Zyklus außer der Berufung der Apostel

Petrus und Andreas auch diejenige der hll. Natha- ’

nael und Philippus vertreten war. Es fehlte dafiir

die des hl. Matthäus. Diese findet sich auf den

schon oben erwähnten Miniaturen von Gotha und

des Eskorials: auf beiden sitzt Matthäus am Wechsel-

tischY auf welchem kelchartige, mit Geldstücken ge-

füllte Gefäße stehen; dort hält er in der Linken

eine Wage, hier stützt er sich auf einen Tau-Stab.

Die Gothaer Miniatur zeigt uns nebenan im Hause

des Matthäus den Heiland zu Tisch mit fünf teils

bärtigen und teils bartlosen Aposteln, die sämtlich

zu seiner Rechten Platz genommen haben; von der

andern Seite nähern sich der Tafel noch weitere

Gäste, zu denen Christus spricht. Wir haben hier

also die Fortsetzung von der Berufung des Matthäus,

an welche der Evangelist das Mahl anschließt: „Und

es geschah, als er . .. zu Tische sich setzte, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und

 

Fig. 354. Lukas. Darstellungen aus dem Leben Jesu. Cambridge.

„;
setzten sich mit jesus und seinen ]üngern zu Tische, Die über beide Szenen sich er-

streckencle Inschrift berücksichtigt nur die Berufung des hl. Matthäus: ARDOR LVCRANDI

FRIGESCIT VOCE SEQVENDI 'l SPEM PECCATORI DANT HAEC EXEMPLA

MATHEI, Die Gewinnsucht erlischt bei der Stimme, die zur Nachfolge ruft. Hoffnung

verleiht dem Sänder das Beispiel des Matthäus.

@ 17. Freisprechung der Ehebrecherin.

Obgleich die Geschichte der Ehebrecherin in dem Malerbuch vom Berge Athos unter

den darzustellenden Gegenständen aufgeführt ist", hat man sie der griechischen Kunst

; Ed. Omont Taf. XXX, des Egborl- und des Bremer Olla«Kadex (ech Kraus Taf. XXIX

‘ Ed. Bond u.ThomsonTat‚44. Garrucci, Sioria Ill, Taf.14t‚ 1, und ed. Beissel 22). “ Lk 5, 27. ‘ Ed. ]. v. Schlosser327.

DieBerufungdeshl.MatthäuslindetsichlerneraufdenMiniaturen " M1 9, 10. " Ed, Didran 184; ed. Schäfer 194.
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rundweg abgesprochen. Man glaubte sogar „mit Sicherheit annehmen zu können, daß Zyklen,

in denen“ sie „auftritt, nicht dem griechischen, sondern dem lateinischen Gedanken» und

Empfindungskreise angehören“. Diese Behauptung diirfte wegen der Vorschrift des Maler-

buches vielleicht etwas zu gewagt sein. Immerhin ist es eine Tatsache, daß die Szene in der

griechischen Kunst bis jetzt gänzlich fehlt", während sie in der abendländischen öfters an—

getroffen wird‘.

Wir erwähnen an erster Stelle die Malerei von S. Angelo", die zu den besterhaltenen

des Zyklus gehört. Christus, der mit den zuschauenden Aposteln das Gegenstück zu der

Angeklagten und den Klägern bildet, sitzt auf der Himmelskugel und hat die Rechte zum

Redegestus erhoben; er spricht wohl die Worte: „Wer von euch ohne Sünde ist, werte

zuerst einen Stein auf sie!“5 Die Schriftgelehrten und Pharisäer, durch die Worte stutzig

gemacht, sind bereits am Fortgehen, wenden sich aber mit dem Kopf noch zurück. Das

Weib zittert vor Furcht; seine Beine schlottern, der Kopf mit der weinerlich verzogenen

Micne ist ein wenig zur Seite geneigt und die Hände sind auf der Brust zusammengelegt.

Diese Gestalt und die der Pharisäer sind dem Künstler * d. h. dem Urheber der Kompo»

sition, da der Maler ja nur die Vorlage kopiert hat * sehr gut gelungen. Daß die erwähn-

ten Vorzüge wirklich der Originalkomposition eigneten, sehen wir an den mit unserem Bild

großenteils übereinstimmenden Worten, mit denen das Malerbuch vom Athos die Fassung

der Szene vorschreibt: „Der Tempel, und Christus sitzt und schreibt auf die Erde . . . Und

hinter ihm sind die Apostel; und vor ihm steht ein Weib, welches seine Hände auf der

Brust gekreuzt hält, und Schriftgelehrte und Pharisäcr fliehen und schauen zurück‚"' Dem

Maler von S. Angelo haben wir es aber zuzuschreiben, daß er hier und in der folgenden

Szene der Samariterin dem Heiland die Himmelskugel als Sitz gegeben hat. Diese ungerecht»

fertigte Verschwendung von starken Ausdrucksmitteln charakterisiert den Provinzkünstler.

Viel einfacher war die Malerei von S. Giovanni. Christus hatte die (beschädigte) Rechte

wohl zum Sprechgestus erhoben; hinter ihm standen zwei Apostel, von deren Gestalten nur

etwas Gewandung erkennbar ist. Am besten hat sich die Angeklagte erhalten. Sie trägt

eine weiße Ärmeltunika, darüber ein rotes, am unteren Rand mit einem gelben Besatz“’ ver-

brämtes Kolobium und einen weißen, mit roten Kreuzen verzierten Schleier; die Hände

hatte sie mit der lnnenfläche nach außen nach Art der Betenden vor sich erhoben. Hinter

ihr befindet sich ein grüner Berg und rechts von ihr etwas Unbestimmbares. Der Tempel

‘ Kraus, Gysi/ifc/ilu (ler 1'/IrisI/iclwn Kunst ll ()(). S. Allgulo 88. Zu den dort zitierten Monumentcn sind noch

"' Nach Bayct (L'm'! byzanh'n 76) wäredie Ehebrecherin Schon das Mosaik von Monreale (ed. Gravina Tal, 19 D) und das

in dem von Chnricius beschriebenen Zyklus vertreten gewesen. Freslm von S. Giovanni hinzuzufügen (unsere Tail, 252—255).

Hier liegt jedoch ein Versehen vor: Charlcius spricht nicht von “ ln Farben bei Sala7aro, Sim/i sur' mumunmli dpi/' [ln/iu

der adullera‚ sondern von der Sünderin bei LI< 7, 37*50‚ wie nwridionule Tal. 9.

auch Beissnnade, der von Bayet zitierte Herausgeber des Cha» ‘ la 8, 7.

ricius, erkannt hat (a. a.0. 95 Anm. 1), Wir behandeln die " Ed, Didron 184; ed. Schäfer 19—1.

Darstellungen der Sünderin in & 22. " Auch aul dem Mosaik von Monrealc und der Miniatur des

‘ Kraus a. a. 0. Anm. 2; derselbe, Die Warn/gvmr'ilrlp vor! Codex Egberli sieht man einen breiten Besatz an der Tunika.
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ist wie in S. Angelo in keiner Weise angedeutet, und die Pharisäer haben sich bereits ent»

ternt. Hier ist also der letzte Moment des Vorfalls veranschaulicht: Christus hatte sich vom

Schreiben aufgerichtet; und als er die Angeklagte allein vor sich stehen sah, da wollte

auch er sie nicht verurteilen, sondern entließ sie mit der Warnung, nicht mehr zu sündigen‘.

Als einzige Darstellung der Ehebrecherin in der römischen Monumentalkunst hat die Malerei

trotz ihres traurigen Zustandes einen hohen Wert. Von der Inschrift hat sich nur das Wort

MVLIER und davor der Buchstabe A (adulterA?) erhalten. Sie hatte, nach den in S. Gio-

vanni sonst erhaltenen zu schließen, nicht die getällige Form derjenigen des Zyklus von

St. Gallen? HIC SCRIBAE DOMINO SISTVNT [N CRIMINE CAPTAM\QVAM

PLACIDVS CENSOR DAMNATIS SOLVIT EISDEM,

Hier stellen Schriftgelehrte dem Herrn eine in der Sünde

Ertappte; der milde Richter spricht sie aber frei und ver-

urteilt die Ari/(lägen

Am ausgebildetsten ist die Komposition auf dem

Mosaik von Monreale (Fig. 355) ”. Christus bückt sich zur

Erde, um zu schreiben; hinter ihm sind Apostel, vor ihm

das Weib, welches wie in S. Angelo die Hände auf die

Brust gelegt und den Kopf wie immer verhiillt hat;

nebenan stehen die Schrittgelehrten und Pharisäer, von

denen die eine Hälfte zu Christus gewendet ist, die an-

dere bereits abschwenkt, um sich zu entfernen; im Hinter-

grund der Tempel. Der Evangelist sagt nicht, welche

Worte der Herr auf die Erde schrieb; daher wählte der

Mosaizist den dem Schreiben vorausgehenden Moment:

‚Jesus aber bückte sich nieder“ ust. Bei den Schritt—

gelehrten und Pharisäern sind die oben angeführten

 

Wortes als geschrieben vorausgesetzt, weil einige sich Fig.355.FreisprechungderEhebrechenn Monrenle.

bereits zum Fortgehen anschicken.

Eigenartig ist schließlich die Miniatur des Gothaer Otto-Kodex, auf welcher die Ankläger

sich bereits mit Steinen versehen haben, um die Schuldige zu töten, und diese zum Zeichen

ihres Schmerzes mit aufgelösten Haaren dasteht. lm übrigen nähert sich die Szene der

musivischen Darstellung. Der Miniaturist hat sie mit der Samariterin in einer Zone ver-

einigt und beide Bilder durch folgende Inschrift erläutert: POSCIT AB HAC POWM

NECIS HAC PELLENDO REATVM, Von dieser verlangt er zu trinken, und diese befreit

er von todeswürdiger Schuld.
l la 8, IN. 7 Ed. ], v. Schlosser 327. Künstler den Heiland dieseWorte auf die Erde schreiben lasse.

" Ed. Gravina 19 D; Alinari Nr 33271. Auf der Miniatur des Codex Egberli (cd. Kraus Taf. XXXVII)

IO 3, 6- liest man: TERRA TERRAM ACCVSAT, also die Auslegung

5 [a 8, 7. Das Malerbuch (a. 3.0.) verlangt tatsächlich, daß der des Vorgangs.
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Fig. 356 jesus und die Snmnriturin.
Auferwenkung ass Lazarus,

Einzug in Jerusalem. susn.n.

‘ Ed, Kraus Tai. XXXVI f.

   
@ 18. Jesus und die Samariterin.

Das in S. Giovanni auf die beschriebene Darstellung folgende Feld ist so zerstört, daß

man auch nicht eine einzige Gestalt mehr erkennen kann. ln S. Angelo sowie auf den Minia-

turen des Egbert-1 und des Gothaer OHG-Kodex hat der Maler das Bild der ADVLTERA

an das der Samariterin gerückt. Vielleicht haben wir etwas ähnliches auch für S. Giovanni an-

zunehmen; denn es lag nahe, Szenen, in welchen eine Frau die Hauptrolle spielt und die selbst

inhaltlich eine gewisse Verwandtschaft miteinander haben, sich auch räumlich folgen zu lassen 7.

Die Samariterin am jakobsbrunnen gehört zu den nicht

gerade zahlreichen Gestalten, die in der sepulkralen Kunst

schon im 2. ]ahrhundert abgebildet wurden. Sie erscheint

dort immer nur allein, wie sie stehend und mit dem Wasser—

gefäß in der Hand mit dem Herrn spricht. Auf den jüngeren

Katal<ombenmalereien1 wie auch auf einer von den älteren
„«sitzt jesus, „weil er von der Reise ermi.idet war So ging die

Komposition in die monumentale Kunst über‘. Wir haben oben

(5. 235 t) ein Beispiel aus der neapolitanischen Taufkirche be-

sprochen, das einzige, das die altchristliche Zeit überliefert hat.

Das Bild des Zyklus von 5. Peter, wo die Szene nicht fehlen

konnte, wird wohl schon den Typus geboten haben, welcher

außer Christus und der Samariterin auch Apostel", meistens

zwei, zeigt, die gemäß den Worten des Evangeliums mit den

Einkäufen aus der Stadt zurückgekehrt waren’. Von dieser

Fassung ist die Szene auf der Malerei von S. Angelo”, bei der

man durch das Fehlen der Ziehvorrichtung am Brunnen zum

Wasserschöpfen an den aus der Katakombenrnalerei bekannten

Typus erinnert wird. Dieses Detail ist sonst gewöhnlich mit großer Sorgfalt behandelt. Zwei

Beispiele bieten das Mosaik von Monreale und das Relief von Salerno (Fig. 356). Auf der

Malerei von S. Angelo ist die Frauengestalt wieder vortretflich charakterisiert: sie steht in

5 Zu den schon genannten Miniaturen erwähnen wir noch den

  

  

                   

   

   

    

 

   

   
3 Beissel (Handschri/l des Kaisers Otto 23) macht noch dar-

auf aufmerksam, daß die beiden Sünderinnen auch „äußerlich

zueinander in Beziehung stehen, indem ihre Geschichte in den

Evangelien des Freitags und Samstags nach dem 111. Fasten-
sonntag gelesen wird“.

! Bezüglich der ersten siehe meinen Zyklus chrislologisc/xer
Gemälde aus der Kalnkombe (ler All, Petrus und Marcel/Enns

(Taff, II und IV), Die zweite Malerei wurde im jahre 1914 in

der gleichen Katakombe entdeckt und wird demnächst in einem

Ergänzungshefl zu den Katakombenmalereicn von mir vers

öffentlich werden.

“ 10 4, 6,

Pariser Hami/ien/(adex, ed. Omont Taf. xxx1x. Vgl. ferner
Pokmwski, Evangelien 211.

° Die Darstellung auf der Ziboriumssäule von 5. Marco ist
noch auf die beiden Persönlichkeiten beschränkt. Die Über—
schrift lautet: nasvs LOQVITVR SAMARITANE, ]esus
spricht zur Samarilerin.

7 Auf dem Mosaik von Monreale (ed. Gravina Tat 188) und
auf der Miniatur des Codex Egberli (ed, Kraus Tat. XXXVI) trägt
der hl. Petrus einige Brote im Bausch seines Palliums. Hs„ni
hat in ihre Komposition auch einige Samariianer aufgenommen

(Horlus deliciarum, ed. Straub und Keller Taf. xxxm).
‚. Ed. Kraus Taf. [L
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nachdenklicher Haltung da und hört ebenso aufmerksam als ergeben auf die Unterweisungen

des Herrn, deren Kernpunkt, die Art der künftigen Anbetung Gottes, der Künstler durch

den im Hintergrund aufgestellten christlichen Altar ausgedrückt hat‘. Weniger glücklich

war die Wahl der Himmelskugel als Sitz, welche, wie schon oben bemerkt wurde, als Zutat

des Malers, nicht des Urhebers der Komposition, zu betrachten ist.

5 19. Verwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana.

Eingedenk der Worte des Evangelisten, wonach jesus den „Anfang der Wunder zu

Kana in Galiläa machte“, hat der Mosaizist von Palermo die Verwandlung des Wassers

in Wein auf der Hochzeit zu Kana an die Spitze der Wunder, und selbst noch vor die Taufe

im jorclan gestellt‘. Seine Komposition ist eine der besten. Links sitzen jesus und Maria

mit den Hochzeitsgästen zu Tisch. Einer von diesen, ein bär—

tiger Greis, ist über die Güte des Weines verwundert und

richtet einen tragenden Blick auf _]esus, welcher die Rechte

zum Redegestus ausgestreekt hat, also den Dienern befiehlt,

die sechs steinernen Krüge mit Wasser zu füllen‘. Von den

Dienern gießt der eine dem Befehl gemäß eben Wasser in die

Krüge, der andere kredenzt den wunderbaren Wein, während

der Speisemeister den Eindruck beobachtet, den derselbe bei

den Gästen hervorruft. So ist nach den alten Prinzipien der

im Bild veranschaulichte Vorgang in die erforderlichen Teil-

handlungen zerlegt und jede der daran beteiligten Personen   
in der ihr gebührenden Haltung hingestellt. Ähnlich wird die Fig'3is7_ Einlad;„gm„mzmm KM

von Choricius beschriebene Malerei gewesen sein, an der die S'Ma’°°’

gleichen Vorzüge gerühmt werden und die ebenfalls die Darstellungen der Wunder einleitete.

Letzteres gilt auch von derjenigen des Prudentius, für deren Form sich aus dern Titulus ent-

nehmen läßt, daß sie schon das völlig ausgebildete Schema bot: das Wunder geschah an der

Hochzeitstafel, und Maria machte jesus auf den Weinmangel aufmerksam, der Heilancl gab

den Befehl zum Füllen der leeren Krüge mit Wasser, und von den Dienern führte der eine

den Befehl aus, während der andere das in Wein verwandelte Wasser den Gästen reichte“.

Die ersten Beispiele des Weinwunders finden sich in den Katakomben, wo sie bis in

das 3. Jahrhundert heraufreichen. Eines der ältesten ist bereits mit dem Hoehzeitsmahl

‘ Die den A1m verhüllende Decke hat am unteren Saum tag verlegt, also an den Anfang der eigentlichen Wirksamkeit
außer den üblichen Fransen eine breite Verzierung in Form des Herrn. * la 2, 7.
eines Schachbreltmusters, mit dem auch Cavallinis Altar auf 5 Dam/„32: Migne PL 50, 104€: FOEDERA comvcu
dem Weltgericht verziert ist (Tail. 279—281). CELEBRABANT AVSPICE COETVl FORTE GALILAEI

" 10 2.11. IAM DEERANT VINA MINISTRIS | CHRISTVS VASA
“ Ed. Gravina Taf, 17C. Im Mittelalter wurde das Wunder lVBE.T PROPERANTER AQVARIA LYMPHISlIMPLERI

zusammen mit der Taufe Christi liturgisch auf den Dreikönigs- INDE MERI VETERIS DEFVNDITVR VNDA.
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verbunden. Christus hat sich jedoch nicht mit den Gästen

zum Mahle gelagert, sondern steht nebenan und berührt

mit dem Stabe einen der sechs Krüge, um das Wunder

zu wirken‘. Dieses ist zugleich die einzige bis jetzt

bekannte zömeteriale Malerei mit dem Hochzeitsmahl.

Gewöhnlich wird das Wunder als selbständige Szene

vorgeführt. Die meisten Darstellungen hat die Kata-

kombe der hll, Petrus und Marcellinus geliefert; noch

im November 1914 hatte ich die Genugtuung, eine neue

festzustellen, welche in künstlerischer Hinsicht die bis

, dahin bekannten übertrifft.

“?!-353 Ganzmm H°°“°“SS=S““ Ka“=- 5-MM°- Die zwei Darstellungen des Wunders, welche in der

 

altchristlichen und frühmittelalterlichen Monumentalkunst erhalten sind, wurden schon oben

(S. 236f 527f) einer eingehenden Besprechung unterzogen. Hier wollen wir noch einige

Worte über die Monumente der Kleinkunst anfügen.

Auf der Ziboriumssäule von 5. Marco hat man dem Ereignis viel Platz eingeräumt. Die

von den Interpreten zum Teil mißverstandenen Darstellungen folgen sich aber nicht hinter-

einander, sondern sind durch andere getrennt, und die Überschriften stehen nicht immer

an richtiger Stelle. Es geht die Einladung voraus (Fig. 357): (185115) [NVITATVR AD

NVPTIAS CHANA GALILEE. Der Bote, der die Einladung besorgte, führt die Ge-

ladenen zu dem Festgemach, das durch einen turmartigen Bau angedeutet ist; davor sind,

wie es scheint, die Hochzeitsgeschenke aufgestellt (Fig. 358). In der Überschrift müßte es

invilanlur heißen; denn auch Maria begibt sich mit ihrem Sohne zur Hochzeit. Nach Ein—

schaltung der Szene der Berufung der Apostel folgt

die Hochzeit selbst (Fig. 359): NVPTIAE IN CHANA

GALILEE, d. h. ein nach antiker Art, aber nur von

zweien abgehaltenes Mahl; seitwärts steht Maria mit

der zum Redegestus ausgestreckten Rechten. Neben

der Szene der Samariterin am Brunnen sieht man zwei

Diener Wasser in die Krüge gießen, worüber DE

AQVA VINVM, aus Wasser (machte ]esus) Wein, ge-

schrieben ist (Fig. 360). Unter die Darstellungen des

Zachäus endlich hat sich der Mundschenk verirrt,

welcher den Wein dem an seinem Stab erkennbaren

Speisemeister (architriclinus) in einem Becher an—

 

Fig. 359. Hochzeitsmahl zu Karla. 5. Mm... bietet (Fig. 361)ä

‘ Die ganz im Stile der Katakombenmalerei gehaltene Dar- lich viele Willkür]ichkeiten aufweisen, zeigt sieben Krüge (ed.

stellung des Wunders auf derSabina-Tür, deren Reliefs bekannl- Wiegand Taf. V). 3 Venturi, Slnria [ 235“ 241 f 245 248.    
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Auf dem Paliotto von Salerno (Fig, 332, S. 763)

stehen im Vordergrund die sechs Krüge, dahinter zwei

Diener, von denen der eine Wasser herbeiträgt, der

andere in die Krüge gießt, und der mit dem Stab

versehene Speisemeister, welcher dem Heiland einen

Becher reicht. Dieser, der an der Tafel gelagert ist,

schaut zu seiner Mutter zurück, welche ihn auf den

Weinmangel aufmerksam macht; er hat, wie auf dem

Mosaik von Monreale, die Rechte zum Sprechgestus

ausgestreckt, erteilt also seine Befehle. Bei den Tisch-

g8nossen merkt man den Weinmangel: keiner von

ihnen hat einen Becher. Aufgetischt sind nach alt- " ' '
Fig. 350. Füllung der Krfige auf der Hochzeit vu Kulm.

Christlichem Brauch Brote und ein Fisch. S.M„„.

Auf den Miniaturen von Gotha und dem Eskorial sind das Mahl und das Wunder der

 

Hauptsache nach ganz gleich dargestellt. Rechts sieht man Maria in bittender Haltung, einen

Diener, der die Krüge mit Wasser füllt, und den von zwei Aposteln begleiteten Herrn,

Welcher mit der herabgelassenen Rechten auf die Krüge hinweist oder den Redegestus dar—

über macht. Nebenan ist der Speisesaal mit dem Hochzeitstisch, an welchem der Bräutigam,

die Braut und ein oder zwei Gäste sitzen. Der Architriklinus mit seinem Stab waltet seines

Amtes, indem er einen Becher Wein anbietet‘. Dies tut er aber nur auf der Miniatur des Es—

korials, welche eine feinere Hand und mehr Verständnis verrät. Hier haben die Schmausenden

bereits den Wein verkostet und sind entzückt über seine Güte. Auf der andern Miniatur

hat der Maler über dem Bräutigam das Wort ARCHITRHCLINVS geschrieben und dem

wahren Speisemeister eine zugedeckte Schüssel statt

des Bechers in die Rechte gegeben. In den Über-

schriften wird beidemal die Verwandlung des Wassers

in Wein als das erste Wunder hervorgehoben. Die

metrische der Miniatur von Gotha lautet: FEClT AQVA

VINVM DEVS INTER FERCVLA PRIMVM, Hier

mac/119 Colt zuerst beim Mühle Wein aus Wasser.

Für die symbolisch—eucharistische Bedeutung des

Kanawunders sind von großer Wichtigkeit die drei

Reliefs, welche auf dem Deckel des silbernen, von Fa—

schal [. (817*824) stammenden Behälters des Gemmen-

kreuzes von Sancta Sanctorum die drei Felder der

 

Fig. 361. Dim. dem Speisemeislcr den Wein nnbietcnd.
Mitte einnehmen (Fig. 346, S. 776)2. Links vollzieht S.M„„.

„‘ Der Bremer Kodex enthält nur das an Glen Krügen voll- 2 Hi Grisar, Die römische Kapelle Sancla Sanclarum und
mim Wunder. „„ Sm‘mtz 97; Ph. Lauer, Le trésor du Samen: Sanrtorum Tat. 1x.

Wilpert, Mosaiken und Malereien. ll. Band.
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Christus auf die Bitten seiner Mutter hin das Wunder, indem er, wie auf den altchristliehen

Darstellungen, mit dem Stabe einen von den sechs Krügen berührt, die ein Diener mit

Wasser gefüllt hat. in dem Felde gegenüber ist Christus ganz von einem Weinstock um-

rahmt; er hat in der Linken wie gewöhnlich die Schriitrolle und macht mit der Rechten den

Redegestus. Aus dem Weinstocl< haben wir zu tolgern, daß hier das Gleichnis von dem

Weinstock und den Reben vorgetragen wird‘. Die Zuhörer des Herrn sind seine jünger

und Maria. Alle haben aus Ehrturcht die Hände verhiillt. Das mittlere Feld endlich zeigt

Christus am Altar, auf dem man zwei Kelehe und zwei Brote, letztere von einer ungewöhn-

lichen Form, sieht, Christus greift nach dem Brote, um es den Umstehenden zusammen

mit dem Kelch zu reichen. Über der heiligen Versammlung schweben im Hintergrund zwei

Begleitengel, nur mit dem Oberkörper die Apostel überragend. Der Altar hat auf der

Vorderseite die typische, aus den dem Gamma ähnlichen Zeichen und dem Kreuz be-

stehende Verzierung. Um die Szene herum ist die an das Volk Goh‘esgerichtete Widmung

geschrieben: + PASCHALlS l EPISCOPVS PLEBl DEI" l FIERI IVSSIT.

Paschalis war ein notorischer Verehrer der Mutter Gottes. Ihr zu Ehren stellte er die

dem Untergang nahe Diakonie S. Maria in Domnica von Grund aus und in einem größeren

Umfang wieder her und schmückte ihre Apsis und den Triumphbogen mit Mosaiken aus,

die noch heute existieren. Hier, auf dem silbernen Behälter, wählte er als Hauptdarstellungen

solche Szenen aus, in welchen Maria entweder gefordert war oder wo sie mit einiger Freiheit

eingeführt werden konnte. Der Fall ist interessant, weil er das persönliche Eingreifen des Be—

stellers an Bildern zeigt, die durch die lange Tradition eine feste Form angenommen hatten,

@ 20. Wunderbare Vermehrung der Brote und Fische.

Die Katakomben haben uns viele und zum Teil hochwichtige Darstellungen des Speisungs-

wunders bewahrt". Aus der Zahl der Körbe, je nachdem zwölf oder sieben vorhanden

sind, kann man erkennen, welche von den zwei gewirkten Vermehrungen der Brote und

Fische‘ die Künstler darstellen wollten. Die symbolische Bedeutung war bei beiden Wundern

die gleiche: beide galten als Vorbilder der Eucharistie; deshalb wurde in den Katakomben

wie auch in der Monumentalkunst in einem Zyklus immer nur eines abgebildet". Das erste

war das bevorzugte, weil mit weniger Broten und Fischen eine größere Menge gesättigt

wurde und mehr Stücke übrig blieben".

  

‘ In 15, lit.

"' Auf dem Original irrtümlich DEP.

" Vgl. meine Kniakambenma/ereien 45 284" und Fmrlio

(Janis 83 Anm. 1,
* Das erste Wunder wirkte Christus am „lünl Braten und

zwei Fischen": es wurden da fünttausend Mann gesättigt und

zwölf Körbe mit den übriggebliehenen Stücken gefüllt (Mi 14,

17-21); das zweite geschah mit „sieben Broken und wenigen

 

Fischlein“: die Zahl der Gespeisten betrug viertausend, die der

Körbe mit den aufgehobenen Stücken sieben (M! 15, 34—38;

Mk 8, 5—9),

5 Beide Wunder sind auf den Miniaturen des Kodex mm

Sinn/w (bei Onmnt‚ Fun-simile’s des minialilres Taf. A) und der

Bremer Hunrlsr/lri/I des Königs Heinrich vorgeführt.

" In dem Codex nurcus von! Eslmriu/ sind dem ersten

Speisungswundcr zwei Miniaturen gewidmet.  
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Von den Darstellungen der großen Kunst haben sich nur zwei kleine Fragmente er»

halten. Das eine wurde schon oben (5. 237) besprochen. Auf dem andern, in S. Maria in

Via Lata, sieht man noch den einen jünger, der auf verhüllten Händen die Fische reichte,

ferner die auf die Fische gelegte Hand sowie den unteren Teil des Heilandes und sechs

Körbe, die zwischen Christus und dem Apostel am Boden stehen (Tai. 138, 2). Gegenüber hat

man sich den andern Apostel mit den Braten und sechs weitere Körbe zu denken, die nicht

fehlen durften”. Unter der oberen Schicht kommen die Füße Christi und des Apostels zum

Vorschein, ein Beweis, daß die obere Malerei eine ältere desselben lnhaltes ersetzt hat. Auf

einer noch tieferen Schicht war Christus allein und in größerem Maßstabe dargestellt, Es ist

möglich, daß neben ihm die Körbe standen, die er nach dem in der tuneralen Kunst gewöhn-

licheren Schema mit dem Stabe berührte. Diese Bilderreste von S. Maria in Via Lata befinden

sich auf der inneren Seite der Eingangswand der Kammer, welche derjenigen der alttestament-

lichen, oben (54 698 if) behandelten Szenen benachbart ist. Die unterste Schicht stammt aus

dem 6. oder 7.‚ die mittlere aus der Mitte des 8. und die oberste aus der zweiten Hälfte des

9. jahrhunderts. Die jüngste der drei Malereien stellte bekanntlich den Typus dar, welcher

einmal in der Malerei der Katakomben und öfters in der Sarkophagskulptur vertreten ist.

Schon auf einer aus dem 4. jahrhundert stammenden afrikanischen Elienbeinpyxis"

wurde das Vermehrungswunder etwas bereichert, indem man zu beiden Seiten weitere

Apostel darstellte, die auf verhüllten Händen Brote davontragen, um die hungrige Menge

damit zu speisen. Wenn man bedenkt, daß die wunderbare Brotvermehrung von Anfang

an das hervorragendste Vorbild der Eucharistie war und daß solche elfenbeinerne Pyxiden

zur Aufbewahrung des konsekrierten Brotes dienten, welches man im 4. Jahrhundert und

nüch später den Gläubigen mit nach Hause gab, so ist klar, daß man zum Schmuck jener

Behälter keinen passenderen Gegenstand als das Vermehrungswunder wählen konnte.

Die Menge, die mit den wunderbar vermehrten Broten gespeist werden soll, hat sich

der Beschauer der Pyxis zu ergänzen. Auf den älteren Malereien der Katakomben ist

dieselbe gewöhnlich durch sieben Männer vorgestellt. welche auf dem Speisesofa gelagert

sich mit den aufgetischten Broten und Fischen sät‘tigen‘ — die die Segnungen des Herrn

Essenden, '|'.\<‘ (tj'\<bl‘lx(f 'I'O\' ITY “HH“! I'l'(7(i, wie sie auf dem Fresko der alexan-

drinischen Katakombe aus dem 5. oder 6. jahrhundert bezeichnet werden"; Der Mosaizist

von Monreale‘ hat dagegen eine wirkliche Menge dargestellt, so daß seine Komposition in

diesem Punkte vollständiger ist. im übrigen entbehrt sie der den altchristliehen Darstellungen

eigenen Klarheit: Christus übergibt ein Brot dem hl. Andreas, der in seinen verhüllten

' Prudentius (Diilnch. 37: Migne, PL 60, 106) hebt die zwölf ‘ De Rossi, Bulle11. crisl. 1865, S. 57—64, Ia‘l"),u;'iw ist hier

Körbe mit den gesammelten Brocken besonders hervor. Da- bekanntlich gleichbedeutend mit Eucharistic.

her werden sie auf dem Bilde seines Zyklus vorhanden ge- ‘ Ed. Gravina Taf. 19 C; Alinari Nr 33273. Das älteste

wesen sein. Monument mit der Darstellung der auf dem Gras gelagerten

? De Rossi, Brillall.rrisl.1891,Ta£lva‚ S. 47—52. Menge sind bis jetzt die ungefähr aus dem 6. jahrhundcri

‘ Wilpert, [Gnlrxkombannxalareiwr Ta". 27 41. stammenden Miniaturen des Kodex mm Sinape.

100’



 

  

 

 

796 Drittes Budz. Untersuchungen über einzelne Darstellungen.
 

Händen schon andere hat; hinter ihm verteilt Philippus, der zweite Apostel, Brote unter die

Menge; ein dritter endlich ist schon daran, die zwölf im Vordergrund stehenden Körbe mit

den übrig gebliebenen Stücken zu füllen. Das Wunder der Vermehrung ist also hier voraus—

gesetzt; man weiß indes nicht recht, woher Christus die Brote nimmt. Das gleiche gilt von

dem Relief von Salerno (Fig. 362)‚ auf welchem der Heiland zwei bärtigen Aposteln Brote

auf die verhüllten Hände legt und ebensoviele Apostel die in fünf Reihen gelagerte Menge

speisen. Von den Miniaturen der Oitonischen Handschrifien ist die von Aachen' besonders

deshalb merkwürdig, weil die Speisung noch nicht begonnen

hat: die Gelagerten strecken bittend die Hände zu Christus

aus und die sieben in Kreuzesform aufgestellten Körbe sind

noch leer. Die Komposition zeichnet sich also durch Folge-

richtigkeit aus. Auf der Münchener Miniatur" bemerkt man

unter den Gelagerten auch zwei als Gegenstücke sich ent-

sprechende Frauen mit ihren Kleinen in den Armen; die zur

Linken reicht dem Kinde die Brust. Auf diesen späten

Monumenten sind die Fische meistens verschwunden; es

werden nur Brote verabreicht, weil man mehr die Kommu-

nion selbst als das Vorbild darstellen will. Aus demselben

Grunde spricht schon Origenes, wo er die Speisung der

Menge erklärt, nur von den „von _]e5us gesegneten Broten", in denen er die Eucharistie vorgebildet sieht“.

Da das auf der Hochzeit zu Kanal gewirkte Wunder

Fig_3(ü Brotmmclmmg Abendmahl. ebenfalls symbolisch-eucharistische Bedeutung hatte, so lag

Fuflwnsch-mg Salome es nahe, es mit der Vermehrung der Brote und Fische zu-

sammen darzustellen; denn dadurch wurde zu gleicher Zeit sowohl auf die Verwandlung des

Weines in das Blut als auch auf die des Brotes in das Fleisch Christi angespielt, welche durch

die von dem Priester in der Messe gesprochenen Konsekrationsworte bewirkt werden. Die

Zusammenstellung der zwei Symbole erfolgte mit Vorliebe in der Katakombe der hll. Petrus

und Marcellinus‘. Es sei mir erlaubt, auf das hervorragendste Beispiel derselben hier noch

einmal zurückzukommen. Das Fresko, ein Rundbild, setzt die beiden Wunder als geschehen

vorauss. Wir erblicken darauf den sitzenden Heiland, welcher mit der Rechten den Rede-

 

gestus macht, mit der Linken eine halbgeöt‘fnete Schriftrolle hält und zu seinen Füßen drei

dickbauchige Amphoren sowie eine viereckige, bis an den Rand mit Brot gefüllte Kiste (area)

hat. Die Zuhörer, an die Christus seine Worte richtet, muß der Beschauer sich ergänzen.

‘ Ed. Beissel Taf. xv. * Sie geschah auch auf dem Relief der Tan von s. Sabina
? Das sogenannte Evangeliar kn‚:m 01105 m., ed. Leidingerl (ed.\X/icgand Tat. V), wo auf beiden Darstellungen Christus, wie

Taf. 38. Vgl. auch Vöge, Deutsche Malern/11118 53. er mit dem Stab die Körbe und Krüge berührt, abgebildet ist,
“ Orig., Comment. in Mall/1. 10. 25: Migne, PC 13, 902 t. 5 \X/ilpert, Kalakombenmalercien Tat. 166, 1; S, 306 (.

 

   



 

 

Erstes Kapitel. Darstellungen aus dem Leben jest: und Mariä. 797

Sie finden sich dagegen auf dem silbernen Kästchen von S. Nazaro in Mailand, einem gleich—

zeitigen römischen Monument (Fig. 363), welches das lakonische Fresko in dankenswerter

Weise ergänzt. Auf dem Relief erscheint Christus gleichfalls mit den eucharistischen Sym-

bolen, und zwar mit den sechs Krügen von Kana und fünf mit Brot gefüllten Körben;

auch hier sitzt er und spricht er. Seine Zuhörer sind elf Männer, von denen die mehr im

Vordergrund Stehenden die Gewandung der heiligen Gestalten tragen; sie repräsentieren,

wie ich schon an einer andern Stelle hervorgehoben habe‘, jene jünger, welche der „harten

Rede" Christi über die Eucharistie beigewohnt haben. „Von dieser Zeit an“, berichtet der

Evangelist, „gingen viele seiner jünger

zurück, und sie wandelten hinfür nicht

mehr mit ihm.“2 Die Mienen und Gebär-

den einiger der elf Männer scheinen wirk-

lich diese ungünstige Wirkung der Predigt

_lesu auszudrücken. Das Bild ist auf dem

Deckel, also auf dem hervorragendsten

Platz, angebracht. Man hat deshalb allen

Grund zur Annahme, daß das Kästchen

seiner ursprünglichen Bestimmung nach

eine eucharistische Area war; in Wirk-

lichkeit hat es dann aber als Reliquien-

behälter Verwendung gefunden.

In den gleichen Gedankenkreis ge-

hört nach meiner Ansicht das viel um—

strittene Relief der Sabina-Türe“, auf

welchem Christus zwischen zwei Palmbäumen und zwei Aposteln dargestellt ist. Alle

drei Persönlichkeiten haben den Nimbus, eine Auszeichnung, die den Aposteln auf den

übrigen Reliefs der Türe nicht widerfahren ist. Der Heiland hält in der Linken ein Brot

 

 

Fig. 363. „Harte Rede" Christi 54 Nazarm

und hat die Rechte zum Gestus des Sprechens erhoben. Letzteren macht auch der eine

Apostel, dessen Kopf ganz zu Christus gewendet ist, während der andere die Hände vor

sich ausgestreckt und aus Ehrfurcht mit dem Pallium bedeckt hat. Die Handgebärden aller

drei Gestalten sind ein Zeichen, daß hier nicht die Übergabe des konsekrierten Brotes an

die Apostel vergegenwärtigt sein kann; denn die Apostel würden da die unverhüllten Hände

zum Empfange der Partikel ausstrecken" und Christus wiirde das Brot überreichen. Die

Gebärden sind dagegen sehr gut gewählt, wenn wir das Bild auf die „harte Rede“ beziehen:

Christus hält seine Ansprache; und als er zuletzt an die Apostel die Frage stellt: „Wollt

auch ihr weggehen?” da antwortet Petrus: „Herrl zu wem sollen wir gehen? Du hast

‘ A, a. O. 307. 2 [o 6, 67. “ Ed. Wiegand Tai, XVII. " Siehe darüber unten % 494
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Worte des ewigen Lebens!“ Der andere Apostel endlich hört ehrfurchtsvollst zu. Bei dieser

Erklärung/" bietet die Szene nicht bloß keine Schwierigkeit, sondern erweist sich sogar

als ganz korrekt. Man kann den Künstler, der auf dem Bilde der Himmelfahrt (Fig. 12, S. 56)

den beiden Aposteln den Nimbus vorenthielt, nicht einmal der Willkür beschuldigen, weil

es zu augenscheinlich ist, daß er dort diese Auszeichnung bloß wegen der Gestirne und

der Scheibe mit dem Kreuz unterdrückt hat.

„Als Hinweis auf den Beweggrund zur Barmherzigkeit Gottes gegen die Verstorbenen

sind die eucharistischen Bilder zu nehmen, welche so oft , . . an den Gräbern der Katakomben

angebracht wurden.‘” Wie richtig diese unsere Auffassung ist, zeigt Ephräm der Syrer‚ wo

er folgendes Gebet für die Verstorbenen zum Himmel sendet: „Sei uns gnädig, 0 Herr, und

gib unsern Verstorbenen die ewige Ruhe und allen Toten, welche dich gläubig bekannt und

dein Fleisch gegessen und dein lebendiges Blut getrunken haben! Mache uns würdig, 0 Herr,

daß wir mit deinen Lämmern in deine Hürde kommen und mit deinen Heiligen deiner

Majestät die gebührende Lobpreisung darbringen in alle Ewigkeit!“ Und wie in den Kata-

komben die Bilder der Eucharistie sehr häufig mit denen der Taufe zusammengestellt werden,

so tut es auch der Heilige. „Staub und Asche“, sagt er in einem andern Gebet, „werden

die Familien und Geschlechter der Menschen und harren des Auferweckungsrufes; sie harren,

daß du, unser Herr, ihre toten Leiber verklärt auferwecken werdest, denn sie haben dich

angezogen in der Taufe, haben dein Fleisch gegessen und getrunken dein Blut. Darum laß

sie, 0 Herr, stehen zu deiner Rechten und mit den Engeln im Eden sich ergötzen.““ Bei

dem hervorragend praktischen Charakter der für die Gemeinde berechneten Schriften dieses

Kirchenvaters (+ 378) haben wir die beiden Texte um so lieber abgedruckt, als sie auch

hier durchaus nicht überflüssig sind und später noch gute Dienste tun werden.

@ 21. Auferweckung des Lazarus.

Die symbolische Bedeutung der wunderbaren Vermehrung der Brote und Fische brachte es

mit sich, daß man ihre Darstellung in der sepulkralen Kunst gern mit der Auferweckung des

Lazarus vereinigte. Auch Prudentius wußte es so einzurichten, daß in seinem Zyklus die beiden

Wunder sich folgten ‘. Diese Zusammenstellung hatte den Zweck, allsogleich die Wirkung

der Kommunion, die „Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben“"

zu bringen, Daher wurden beide Szenen zweifellos zu einer und derselben Zeit entworfen.

zum Ausdruck

In der Cappella greca‚ wo uns in der Fractio panis und den dabei abgebildeten Brotkörben

‘ la 6, 68 i. der die Literatur in wiinschenswertester Vollständigkeit bringt.

3 Bisher deutete man die Szene als „Christus inter discipulus“ “ Wilpert, Kulal<ombunmalereiun 283.

(Mamadii),als„Dominuslegemdut“(Kondakof),als„Verklärung * P. Zing'erle, Sedisimrlsiebrnzig Ermahnimgl'n zur Buße
Christi“ (Garrucci und die meisten andern), als „Verurteilung vom hl. Ephn'irn (lnnsbruck 1831) S. 155i und 145.

der Alten durch Daniel“ (Ehrhard) und als .,Emmaus-Szene" ‘ Dium—h. 37i: Migne, PL 60, 106.

(Wiegand). Die näheren Angaben bei Wiegand a. a. O. 78 if, “ Vgl, meine Kutal<ambenmalerefcn 2825 309 {.
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die älteste Anspielung auf das Brot— und Fischwunder entgegentritt, finden wir auch das

älteste Beispiel der Auferweckung des Lazarus. Auf diesem schlecht erhaltenen Fresko‚

welches ich unter einer Stalaktitenkruste gefunden habe, ist Lazarus zweimal: als Mumie in

dem Grabgebäude und daneben als Auferstandener mit einer seiner Schwestern, abgebildet‘.

Christus dagegen fehlt; der Beschauer hat sich ihn wie in der Heilung des Gichtbrüehigen

in derselben Kapelle zu ergänzen. Die Malerei stammt aus der ersten Hälfte des 2. jahr-

hunderts. in der folgenden Zeit fehlt Christus nie und verschwindet die Gestalt der Schwester

des Lazarus, bis sie mit dem 4. jahrhundert wieder auftaucht. Von da ab hat auch Christus

bisweilen einen oder zwei Apostel als Begleiter.

Die Monumentalkunst. behielt von dem alten

Typus der Katakomben das Grabgebäude“ mit der

Mumie des Lazarus und die Apostel bei, und fügte

die zweite Schwester und gewöhnlich auch einige

juden hinzu, von denen einer oder zwei damit be-

schäftigt sind, Lazarus von den Fesseln der Tücher

zu befreien, Christus wirkt das Wunder nicht mehr

mit dem Stab, sondern mit der Macht seines Wor-

tes, und die Schwestern haben sich ihm zu Füßen

geworfen, um ihn Zu bitten, daß er den Bruder

zum Leben erwecken möge: MARIA ET MARTA

ROGABANT DNM, wie es auf der Miniatur des

Kodex des Corpus Christi College (Fig. 364) " heißt.

Aus den genannten Persönlichkeiten besteht die  

 

 
Komposition, die auf eine größere Vollständigkeit Fig.3b4.DarstellungennusLebenundLcirlen_lcsu. Cambridge

Anspruch erheben Will.

Die musivische Darstellung in S. Apollinare Nuovo‘, die älteste in der Monumentalkunst,

ist noch sehr einfach gehalten; sie unterscheidet sich von einem Katakombenbilde der späteren

Zeit nur durch den Sarkophag, den der Mosaizist in das Grabgebäude aufgenommen hat.

Eine vollständig ausgebildete Darstellung besitzt S. Urbano alla Caffarella (Fig. 365). Sie

ist zwar übermalt, aber in ihren Grundzügen noch klar zu erkennen. In eineni Punkte glich

sie dem Urbild: wir sehen Lazarus zweimal, zunächst wie er als Mumie im Grabhaus steht

iind dann wie er nebenan von den Tüchern befreit wird. Der Diener, der dieses besorgt,
usbringt, um Marthas Worte: „Herr! er riecht schon , zu rechtfertigen, die Hand an die Nase.

' Wilpert, Fruclia panis Tai. XI. 3 A. a. O. S. 68, Aus dem schon genannten Grunde ‚ Klein-

? Seltener ist die Mumie des Lazarus in der Malerei der heit der hier wiedergegebenen Kopie ‚ hat Garrucci die auf

Katakomben ohne die aedicula abgebildet; nie hat das Grab dem Original den einzelnen Szenen hinzugefügten Beischriftcn

 die Form einer“ ‘ “"‘ Vgl meine ” ’ ‘ ' Vgl. oben 5.777 Anm 1, und Fig 354 S 787
313 319. Weitere Literatur bei Haselolt‚ Codex ])urpureus “ Garrucci, Shm‘a IV, Taf. 249, }.
Rossunensis 142 Anm. 192. 5 la 11, 39.



 

   

   

 

Dieses Motiv fehlt fast auf keinem nicht-

zömeterialen Bilde‘. Besonders drastisch ist

es auf der Miniatur des Codex Rossanensis

(Fig. 366)2 ausgedrückt, wo der den Lazarus

herausführende Mann seine Nase in die her-

aufgezogene Tunika gesteckt hat und die

beiden Nachbarn entsetzt davonlaufen. La-

zarus ist noch ganz mit den bläulich—weißen

Tüchern umwickelt; seine Gestalt hebt sich

lebhaft von dem schwarzen Grund der Grab—

höhle ab. Die zwei Schwestern haben sich

zu den Füßen des Herrn geworfen, welcher

auf sie herabschaut; der Sprechgestus seiner

Rechten gilt jedoch dem Lazarus. Von den

in zwei Gruppen verteilten juden blicken die

meisten den Auferweckten an.

Das Detail der herautgezogenen Tunika

zeigt sich ferner auf dem Bruchstück der

Wandmalerei von S. Maria in Pallara (Fig. 367)“; wir sehen es auch bei den zwei den

Lazarus von den Binden lösenclen Dienern auf dem Relief der Ziboriumssäule von 5. Marco“

(Figg. 368 369). Die Inschrift lautet: QVATRIDVANV DNS LAZARVM SVSCITAT,

Der Herr erweckt den vor vier Tagen verstorbenen Lazarus zum Leben. Nicht minder

deutlich ist die Gebärde auf dem Elfenbein von SalernoY auf dem sich der Diener den

Ärmel vor die Nase hält (Fig. 356, S. 790)‘.

Der Stab, den der Heiland hier untätig

in der Linken hat, bekundet den Zu-

sammenhang des Reliets mit dem in den

Katakomben üblichen Schema.

Die Malerei von S. Giovanni (Tail.

252—255) ist sehr verblaßt und im un-

teren Teil zusammen mit dem Stuck zer—

Fig. 365. Aularwed(ung des Lazarus. Abendmahl. S. Urbanc alla Calfarella.

 

Fig 366. Auferwedmng des Lazarus. Rossano.
stört. Die Szene entsprach dem be-

schriebenen Durchsehnittsbild. Hinter Christus kamen drei Apostel, und neben dem Marine,

der Lazarus loswickelt und sich die Nase zuhält, stand nur ein _]ude. Die unterhalb der

\ Das gleiche tut ein neben dem Grabgebäude stehender 3 God. -uat‚ [al. 9071, {01.337.
chlamydatus auf der Miniatur des sog. Evangeliarium Kaiser ‘ Venturi, Sloria 1 253 255.
cm.; [H., ed. Leidinger 1 Taf. 45. 5 Ähnlich auf den Mosaiken der Palatina zu Palermo (Alam

? Haseloil‚ Codex purpureus Rassanensis Taf. I; Mufiaz, Nr33121) und derBasilikavon Monreale (ed. Gravina'l'af.18 B;
11 Coding purpureo di Rossano Taf. I. Alinari Nr 33 280).
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letzten Gestalt sichtbaren Reste scheinen auf die beiden Schwestern hinzuweisen, welche,

wie auf dem Relief von Salerno, im Begriffe waren, sich dem Herrn zu Füßen zu werfen

Zu den Füßen Christi sahen wir sie beide schon auf dem Mesaik johannes' VII. (Figg. 128

135, S. 390 397) und eben auch auf der Miniatur des Rossanensis. Beide waren ferner auf

der Malerei in S. Maria in Pallara zu sehen. Auf der Miniatur des Pariser Homilz'enkodex,

die sie gleichfalls bietet, küßt M.\|’l.x dem Heiland die Füße, während Ma'gfix zu ihm

hinaufschaut‘. Das Wunder wird dort im engsten Kreise vorgenommen; juden und Apostel

fehlen. Lazarus steht an der Schwelle des Felsengrabes, und Christus macht mit der

Rechten die Sprechgebärde. Umgekehrt müssen auf der von Choricius beschriebenen

Malerei zahlreiche Zuschauer gewesen sein. Der Rhetor erwähnt namentlich Frauen, von

denen die eine der Nachbarin das Gesehene zeigte, die andere in Freudenbezeigungen

ausbrach: i, _uir mir fi‚lll()'ä-izl’l‘lll TI; Hi./„iimf, ij 1)? „gti;

U]i' zugrkif (Z;im'1f:'gwnäi‚

Die Darstellung der Gothaer Miniatur weicht in

einigen Punkten von den übrigen ab: Lazarus steht in

einem einfachen Sarkophag, dessen Deckel von zwei

Dienern weggehoben ist; Zuschauer sind juden und die

beiden Schwestern, voran Maria in einer reicheren Ge-

wandung; die Apostel fehlen. Die Überschrift erstreckt

sich auch auf die benachbarte Blindenheilung: ISTE

LAVANS VIDIT LAZARVS DE MORTE RESVR—

GlT, Dieser wäscht sich und wird sehend, Lazarus

 

sieht vom Tode auf. Fig.367. Aula/wedding des Lazarus.

Schließlich veröffentlichen wir in einer farbigen Ab— A"SS' Mariai"P""m'

bildung die wertvolle Darstellung der Auferweckung, welche in dem Diptychon des Boéthius

gemalt ist (Taf.297)'“'. Sie bringt ein schon erwähntes Detail: in dern Grabgebäude steht ein

Sarkophag, dessen Deckel neben der Tür aufgestellt ist. Lazarus hat sich bei den wunder-

wirkenden Worten des Herrn in seinem Steinsarg aufgerichtet und wartet nun auf seine

Befreiung von den Fesseln; zwei juden erkennen in ehrfurchtsvoller Haltung die Allmacht

Christi an, während die eine von den Schwestern sich zu den Füßen des Herrn nieder-

geworfen hat; der Apostel endlich und der hinter dem Sarkophagdeckel stehende Mann

halten sich die Nase zu. Wie meine Kopie zeigt‚— ist die Malerei sehr beschädigt. Die

Farben sind infolge des vielen Anfassens stellenweise abgegriffen; einige haben sich ab—

geblättert‚ namentlich das Gold, welches die innere Leiste der Umrahmung und den Nimbus

deckte, ist vollständig verschwunden.

‘ Ed. Omont Taf. XXXVHI. kommendsten Weise nach Rom sandte, damit ich es untersuduen
2 Garrucei, Sion'a III, Tai, 156, 4 5, S. 92“. Das Original und durch meinen Maler kopieren lassen konnte. Cav. Ettore

befindet sich im Städtischen Museum von Breseia, dessen Ver- Modigliani, dem Direkter der Brera, der meine Bitte persönlich
waltung auf meine Bitte hin das Diptyclmn in der zuvor- vortrug, sage ich hier meinen verbindlichstcn Dank.

Wil/‚er:, Mesaiken untl Malereien, [I. Band.
101



 

  

 

Drittes Buch Untersuchungen über einzelne Darstellungen.

Auf der zweiten Platte des Diptychons sind die schon oben (5. 151) herangezogenen

Bildnisse der lateinischen Kirchenväter Augustinus, Hieronymus und Gregorius gemalt, und

zu unterst folgen, nach den Worten: QVOS DEO OFFERIMVS, die wir Got! darbringen,

die Namen AVGVSTINI, GERONIMI, GREGORII und die Gebetsformel für die Ver-

storbenen: + MEMENTO DNE OMNIVM \ ORTHODOXORVM PONTIFHCVM DN

IMF * VEL OMNlul\/l l XPIANORVM PREClPVE usf.‚ Gedenke, 0 Herr, aller rechtgläubigen

 

v_:.. ‚.,.

 

Fig. 358‚ Aulerweekung des mes. 5. Marco. Fig. 369, Auferwcckung des Lazarus. s. Maren.

Bischöfe, unseres Herrn, des Kaisers, und aller Christen, besonders ust. Aus der Erwähnung

des Kaisers hat man mit Recht geschlossen, daß dieser Passus erst nach 800, der Errichtung

des Kaiserreichs durch Karl cl. Gr., in das Diptychon geschrieben werden sein kann‘. Die

Liste der unter der Gebetsformel durchscheinenden Namen und die beiden Bilder sind

jedoch älter und dürften etwa aus der zweiten Hälfte des 7. jahrhunderts stammen. Selbst-

redend war das Diptychon schon damals für Verstorbene bestimmt, sonst hätte man statt

der Auterweckung des Lazarus einen andern Gegenstand gewählt.

5 22. Jesus von der Sünderin gesalbt.

ln S. Maria Antiqua haben wir mehrere Gräber kennen gelernt, die nach Art der Lokuli

der Katakomben in den Wänden der Basilika ausgehöhlt waren und bemalt wurden. Die

heutige Unterkirche von S. Cosma e Damiano besitzt in der runden Vorhalle, dem sogenannten

Tempel des Romulus, sogar zwei in dieser Weise angelegte Arkosolien. Nur eines wurde

ausgemalt. Dank dem nachträglichen Mauerverschluß, den Giacomo Boni im jahre 1913

entfernen ließ, hat es seine Malereien in einem ziemlich guten Zustand bewahrt. Wir geben

sie in Farben auf den Tafeln 264—267 wieder. Wie wir zeigen werden, stammen sie aus

der ersten Hälfte des 13. _]ahrhunderts. Sie bilden also eine Mittelstufe zwischen den Fres-

ken von S. Giovanni und denen Cavallinis und sind deshalb von unschätzbarem Wert.

‘ Garrucci a, a, O. 94.
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Die Szene, die das Feld im Bogen zur Linken füllt (Taf. 265), vergegenwärtigt das Mahl

bei Simon. Der Künstler folgte in der Hauptsache dem Bericht des hl. Lukas'; in den

ncbensächlichen Dingen machte er von seiner Freiheit Gebrauch. Der Pharisäcr Simon, er-

zählt der Evangelist, lud den Heiland einst zu einem Essen ein, und dieser nahm die Einladung

an. Um die bevorzugte Dreizahl der Gäste zu erhalten, setzte der Künstler voraus, daß

die Einladung auch an den hl. Petrus, den Vertreter des Apostelkollegiums, ergangen sei.

Aus Christus, dem Apostel und Simon besteht also die Tatelrunde. Ersterer hat bei Tisch

den Ehrenplatz; ihm gegenüber sitzt der an seinem weißen Kopftuch kenntliche Pharisäer

und in der Mitte Petrus. Trotz der reich besetzten Tafel scheint die Unterhaltung im

höchsten Grade ernst zu sein. Denn der Apostel hat seine Rechte vor Verwunderung aus-

gestreckt und schaut mit Besorgnis zu dem Meister hinüber. Dieser ist augenscheinlich er-

regt; er spricht, macht ein fast finsteres Gesicht und begleitet seine Worte mit einem ener-

gischen Sprechgestus der nach unten gestreckten Rechten, so daß seine Gebärde zugleich

als die des Zeigens wirkt. Sie gilt der weiblichen Gestalt, die sich ihm zu Füßen ge-

worfen hat ‚ das „Weib, die eine (öffentliche) Sünderin in der Stadt war“; sie hat seine

Füße gesalbt und mit Tränen benetzt und trocknet sie jetzt mit den aufgelösten Haaren

ihres Hauptes‘. Da der Herr alles dieses nicht hinderte, so glaubte ihm Simon in seinem

lnncrn die Prophetenwiirde absprechen zu sollen und überließ sich Gedanken, welche ihm

die verdiente Zurechtweisung einbrachten. Christus begann mit dem Gleichnis von dem

Gläubiger und den zwei Schuldnern. „Dann wandte er sich zu dem Weibe und sprach zu

Simon: Siehst du dieses Weib? ich kam in dein Haus, und du gabest kein Wasser für

meine Füße; diese aber benetzte meine Füße mit Tränen und trocknete sie mit ihren

Haaren. Du gabest mir keinen Kuß; sie aber hörte nicht auf, seit sie hereingekommen ist,

meine Füße zu küssen. Du salbtest mein Haupt nicht mit Öl; diese aber salbte mit Salbe

meine Füße. Darum sage ich dir: ihr werden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat“

Diese Worte beleuchten vortretflich die Stimmung, die der Künstler in seinem Gemälde zum

Ausdruck bringen wollte. jedermann muß zugeben, daß er seinen Zweck voll erreicht hat.

Die Sünderin trägt eine lose Tunika, die mit einem auffallenden Muster gezeichnet ist.

Dadurch sollte vielleicht auf ihren leichtfertigen Lebenswandel angespielt werden. Die Gestalt,

welche auf dem von Choricius beschriebenen Bilde gemalt war, zeichnete sich nicht bloß

durch elegante, weichliche Gewänder und schönes, wohlgeptlegtes Haar aus, sondern trug

auch „die gewohnten goldenen Schmucksachen“ zur Schau. Seitdem die Sünderin aber die

Verirrungen ihres Wandels erkannt hatte, verachtete sie alles dieses: es lag ihr nichts mehr

an ihrer Schönheit; sie verlangte nur den Herrn zu verehren, dessen Füße sie gesalbt hat.

Unser Künstler stellte sie in dem Arkosol noch zweimal dar: gegeniiber mit zwei andern

Verschleierten am heiligen Grabe5 und auf der hinteren, apsisartig erweiterten Wand zur

Linken des thronenden Erlösers. Um sie kenntlich zu machen, gab er ihr jedesmal die

' Lk 7, 35f50. »' L/< 7, 37. ‘ Ebd. 7, 38. ‘ Ebd. 7, 44—47. »‘ Vgl. dariiber unten 5 63.

in!"
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Tunika mit dem schreienden Muster. Dieses dreimalige Vorführen einer Gestalt an einem

und demselben Monument ist ein Beweis dafür, daß sie eine wichtige Persönlichkeit war:

er hielt sie offenbar für Maria Magdalena'.

Die gleiche Ansicht ist auf der schon oben (5. 801) zitierten Miniatur des Hornilz'en-

kodex mit aller nur wünschenswerten Klarheit ausgedrückt: links vollzieht sich die Auf-

erweckung des Lazarus, rechts das Mahl, das man dem Heiland daraufhin in Bethanien

bereitete und woran Lazarus teilnahmh Maria, die bei der Auferweckung dem Heiland

zum Dank den (rechten) Fuß küßt, salbt ihm bei dem Mahl die Füße und trocknet sie mit

ihren Haaren ab; dort lesen wir über ihrer Gestalt den Namen t—L\|'L\‚ hier das brutale

Wort}! II()|’I ll |". Das Mahl selbst ist als das MahlbeiSimon‚0 \“ ll—l()(i'l‘()\'(‘ll* I()N()(’‚

charakterisiert. Neben Christus sitzt

der Pharisäer; dann kommen drei

in Tunika und Pallium gekleidete

Männer, von denen der erste der

Mumie in der Szene daneben gleicht,

also Lazarus ist, und der zweite durch

die Gewandung als Apostel gekenn-

zeichnet ist; der dritte endlich, der

im Vordergrund sitzt und dieselbe

Gewandung wie der zweite hat,

schaut verwundert auf Christus, der

 

mit ihm spricht: es istjudas, der sich

über den Verbrauch des kostbaren

Nardenöls entriistet stellt und dafür vom Herrn zurecht gewiesen wird. Der angehende

Verräter bildet hier sowohl ikonographisch als auch psychologisch ein von dem Künstler wohl

durchdachtes Gegenstück zu der Sünderin: während diese früher in ihrem Sündenleben sich

von Gott fern hielt und jetzt nach ihrer Bekehrung sich Gott genähert hat, ist jener nach einem

längeren und intimen Zusammenleben mit Gott im Begriff, sich für immer von ihm zu trennen.

Von einer zweiten Wandmalerei mit der Darstellung des Mahles bei Simon fand ich

eine Federzeichnung, zusammen mit der Kopie des letzten Abendmahls, in dem Cod.Barb.

lat. 4423, tel. 39f, beide ohne jegliche Angabe. Der Band enthält in bunter Folge Kopien

   ‘ Der hl. Ephräm der Syrer, der die „Buhlerin“ (lem Sünder
als tröstendes Vorbild der Gnade Gottes in seinen Ansprachen
jeden Augenblick vorhält, ihr sogar eine ganze Homilie ge—
widmet lm, gibt sie gleichfalls für Magdalena aus. Vgl. P. Zin-
gerle, Ausgenlälllle s„n„yz„„ des heiligen Kirchemlrrlers Ep/lrr'im
ll 31—60. Vgl. auch 131 und 171, wo die „sunrlerln“ mit
ihrem Namen „Maria“ genannt wird,

‘) la 12, 2. Beide Szenen standen auch nebeneinander in
dem Zyklus von St. Gallen (ed. ]. v. Schlosser 329); sie folgen

sich ferner im Codex Egberli (ed. Kraus Ta“. xu f).
1‘ Auf der Miniatur des Cllludo/-Psallers (ed. Kondal<oi

Tat. IV 3) steht unter der Gestalt der Sünderin geschrieben
ll I !( )|’IHIHIX‚ und Boissonade druckt in seiner Ausgabe
des Choricius (a‚a.0. 95 Anm. 4) ein Epigramm mit der
Überschrilt m; rf,n ran,-‚„- ab. Der Evangelist sowie Asterius

„)   in seiner bekannten Hamz‘lie (IC/_ u‘rll :run‘aml' zu? nl:-

  

gebrauchen das Wort/ und Choricius ;f.rr„.„v
}.lrurnl'. Die letzteren drücken sich also sanfter aus,
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aller möglichen Monumente, von denen die meisten in den Lateran gehören. Demnach

konnte man auch fiir die angezogene Malerei lateranensischen Ursprung annehmen, bis ein

Vergleich der beiden Zeichnungen mit den von Kraus veröffentlichten Photographien der

Malereien von S. Angelo in Formis mir die Überzeugung verschaffte, daß die fraglichen

Kopien eine ziemlich getreue Wiedergabe der beiden Mahlszenen dieser Kirche sind. An

dem Mahle bei Simon (Fig. 370) nehmen Vier Personen teil: Christus, auf dem Ehrenplatz

wie immer und mit einer Schriftrollc in der Linken, Simon an dem gegenüberlicgenden

Tischende und zwischen beiden der ungenau kopierte Apostel Petrus mit einem zweiten

Pharisäer. Simon, der von dem Heiland getadelt wird, hat die Rechte wie abwehrend er-

hoben. Den nämlichen Gestus machte er also auch auf dem gerade in diesem Punkt be-

schädigten Fresko von S. Cosma e Damiano. Er ist mit zwei Tuniken und wie sein Kollege

mit einer mit Perlen und Edelsteinen verzierten Chlamys bekleidet. Die Sünderin hat sich

nicht auf den Boden geworfen, sondern steht nur gebiickt beiseite da und trocknet mit ihrem

Haar den linken Fuß Christi ab. Neben ihr steht am Boden das leere Gefäß, dessen Inhalt

das ganze Haus mit Wohlgerueh erfüllt hat. „Da sagte . . . judas lskariot: Warum hat man

die Salbe nicht um dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben?“1 Wir sind

dem Verräter schon auf der griechischen Miniatur begegnet, wo er unter den Tischgenossen

abgebildet ist. Der Maler von S. Angelo hat ihn aus Verachtung auf den Boden gesetzt,

ihm aber zur besseren Erkennung die Gewänder der heiligen Gestalten gelassen "'. Ähnlich

wird uns judas noch auf einem etwas älteren Gemälde des letzten Abendmahls begegnen.

Wem es noch zweifelhaft sein sollte, daß die mittelalterlichen Künstler in der Sünderin

die Schwester des Lazarus sahen, dem muß das Mosaik von Monreale" jeden Zweifel be-

nehmen; denn auf diesem ist folgende Überschrift zu lesen: MARIA'MAGDALENA‘

VNGIT- PEDES ' X ' ET" LACRIMIS ' l LAVAT - ET CAPILLIS ‘ EXTERGIT, Maria

Magdalena salbt die Füße Chrisli und wäscht sie mil den Tränen und trocknet sie mil den

Haaren. Ihre Haltung gleicht derjenigen der Malerei von S. Cosma e Damiano, wie auch

Christus auf dem Mosaik eine ähnliche Gebärde mit der Rechten macht, sich aber damit an

Simon, nicht an judas, wendet.

Das Vorhandensein des Mahles bei Simon auf altchristlichen Monumenten ist uns durch

Choricius bezeugt. Es hat sich aber kein einziges Beispiel aus jener Zeit erhalten '.

Das Mahl in Bethanien, von dem der hl. johannes‘ spricht, brachte der Miniaturist des

Egbert-Kodex” in etwas sonderbarer Weise zur Darstellung. Christus sitzt getrennt auf einem

hohen, mit Rollkissen versehenen Sessel und spricht zu den drei Aposteln (APostoLl)‚ welche

daneben an einem von drei Löwentüßen getragenen Tische Mahl halten und sämtlich die

‘ In 12, 4r. Öl auf Christus gießt, wird uns in g 38 begegnen. Sie soll so
‘-' Kraus (a. a. o. 89) „mi Dubbert(a. „.0.148)|„n„„ Judas auch an ihrem Sarkuplmg i.. si.M.—„im;„ (Provence) abgebildet

für Nimm, die Schwester des Lazarus. gewesen sein. Vgl. Le Blunt, .s'„„‚-„„ß„.„„.„ d„rn„„ d„ [„
* Ed. Gravina, m. 19D; Alma N.- 33 272. (;„„/.. 151.
‘ Die Sünderin, die außerhalb des Mahles das wohlriecliende * In 12, 1‚3_ " Ed. Kraus Tal. XL".
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Rechte erhoben oder ausgestreckt haben. Sie erheben Einsprache gegen die Verschwendung

der „kostbaren Salbe von echter Narde“, mit der Maria die Füße _]esu gesalbt hat, die sie

nun mit den Haaren abtrocknet‘. Der dritte von ihnen ist mit dem Namen IVDAS be-

zeichnet. An Lazarus hat der Miniaturist nicht gedacht; ihm war es bloß um die Apostel

zu tun, an die Christus die Worte: „Lasset sie nur, damit sie es für den Tag meines Be-

gräbnisses tuel‘" richtet. Die Szene leitet mit dem Einzug in jerusalem und der Fußwaschung

zu den Passionsdarstellungen über. Hinter Maria kommt Martha heran und trägt eine

Schüssel auf; sie hat wie die Schwester aufgelöstes Haar. Dadurch hat der Künstler, wohl

ohne es zu wissen, die alte Sitte der „delicati“ aufgefrischt, welche mit langen, kunstvoll

gepflegten Haaren bei Tische bedienten.

Ein Seitenstiick zu dem eben beschriebenen Mahle bietet die Miniatur des Aachener

Clio-Kodex“, auf welcher der Besuch Christi bei dem Schwesternpaar gemäß dem Bericht

des hl. Lukas dargestellt ist‘. Christus tritt uns in einer ähnlichen Auffassung wie dort

entgegen. Zu seinen Füßen hat sich Maria niedergesetzt und hört auf sein Wort. Mit ihrer

Gestalt hängt der Begriff der Salbung so eng zusammen, daß der Miniaturist ihr auch hier

aufgelöste Haare gab, ja sogar die Füße des Herrn auf ihre Kniee setzte. Martha ist von

links in das Zimmer getreten und steht mit vorwurfsvoller Miene Maria anschauend da.

Christus erteilt ihr den bekannten Verweis, indem er die zum Redegestus erhobene Rechte

zu ihr ausgestreckt hat. Von der „reichlichen Bewirtung“5 ist nichts zu merken; die an-

wesenden Apostel, voran Petrus, wohnen der Szene als stumme Zuschauer bei".

5 23. Rettung Petri aus den Fluten.

Drei Evangelisten, Matthäus, Markus und johannes7, reihen an die wunderbare Speisung

der Menge die Erzählung von dem Wandeln Christi auf den Meereswogen an. Der erste

verbindet damit ein Ereignis, das in der kirchlichen Literatur, namentlich in den liturgischen

Gebeten", eine große Rolle spielt und schon in der funeralen Kunst dargestellt wurde: die

Rettung Petri aus den Fluten. Das älteste Beispiel bietet das Bruchstück eines Sarkophag-

deckels, das bei den von mir veranstalteten Ausgrabungen in der zömeterialen Basilika des

hl. Sixtus zum Vorschein kam". Das Relief zeigt eine Barke mit drei Insassen, die als

Fischer nur mit dem Schurz bekleidet sind. Petrus, der sich außerhalb der Barke in den

Fluten dem Heiland nähert, ist dagegen mit der Tunika und dem um die Lenden ge—

schlungenen Pallium bekleidet, wodurch er sich von der sonst ähnlichen, später zu erwähnen-

den Szene des reichen Fischfangs unterscheidet ‘". Er ragt zur Hälfte aus dem Wasser heraus.

' lo 12, 3. Ebd. 12, 7. * Ed. Beissel Tal. 23. 7 M1 14. 26—32; Mk 6, 4541; la 6, 1740.
" Lk 10, 38—42. 5 Ebd. 10, 40. * Der m. Ephräm „B. mm die Rettung des Apostellürsten
° Ähnlich die: Miniatur im Peril<apmbudz Ka1'serHeinric/xsll. zu seinem und d„ Sündcr Trost so fortwährend im Munde,

ed. Leidinger (Min.-„mm aus Handschriften dcrkgl Hof» und daß es überflüssig ist, Beispiele zu zitieren.
Staatsbibliothek ;„ Mmm) v m. 34. Auch in dem sog. " Vgl.\X/ilpert, Die Papslgn'iber und die Cri'cfliengru/l son,
Errungeliurium Kaiser am— zu.. a. a. o. ITat. 37, ist das Mahl Taf. VIII, 1.
in keiner Weise angedeutet. '“ Siehe unten 5 es,
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Auf dem Bilde, das Choricius sah, war von der Gestalt des Apostels ebenfalls nur so viel

über Wasser, als genügte, um den Eindruck der Rettung durch Christus hervorzurufen:

Öum‘ :"gar/riiifi—i „märhnmr :"fll. Wahrscheinlich haben wir in dem wohl noch aus dem

4. jahrhundert stammenden Relief eine Kopie der Szene vor uns, die für den Zyklus der

Monumentalkunst komponiert wurde. Die lnschrift, die Prudentius für eine solche verfaßte,

könnte tatsächlich auch unter das Relief gesetzt werden. Sie zeigt uns den Herrn, wie er,

iiber die beweglichen Wegen hinwegschreiiend, miiien auf den Meeresfluten wandell, wie er

dem jünger aus dem schwankenden Nas/len zu steigen befiehll, dieser aber kleinmiitig zu

sinken beginnt, bis er ihm die Hand reich! und den Weg festigt‘.

Die Monumente, welche die Szene vergegenwärtigten, sind jedoch fast ganz zu Grunde

g6gangen. Außer dem eben erwähnten Sarkophagrest besitzt nur die Kirche des hl. Sabas

ein kleines Bruchstück eines Fresk0s (Taf. 188,1). Christus wandelte auf den dunkelblauen

Meereswogen und reichte dem sinkenden Apostelfiirsten die Rechte. Von beiden Gestalten

ist der untere Teil zerstört. Die erklärencle Überschrift habe ich aus fünfzehn Fragmenten

fast ganz zusammensetzen können: (äl\l()‚\ () Fc-(äl—J 'I‘H ()X/\‚\(TIÜH'U|'(€;':-l r,;‚fza-iyu\

TU) )\I‘IU) ! l(ä'l‘|’ü), Hier reicht der Herr auf dem Meere die Hand dem hl. Petrus. Rechts

befand sich der von der aufgeregten Flut geschaukelte Nachen mit einigen Aposteln, wie

auf der Skulptur, oder, was aber weniger wahrscheinlich ist, mit dem ganzen Kollegium,

wie auf der Miniatur des Pariser Hamilienkaalex2 und dem Mosaik von Monreale“. Auf

letzterem lesen wir als Überschrift: IESVS ‘ SVPER ' MARE ' AMBVLAT' ET' PETRVM

MERGENTEM \ ALLEVAT, jesus wandell auf dem Meere und zieht den sinkenden Petrus

in die Höhe. In S. Giovanni fehlt die Szene; für S. Angelo und für das Paliotto von Salerno

darf man sie unter den zerstörten vermuten.

@ 24. Besänftigung des Sturmes auf dem Meere.

Von einem Fresko mit der Darstellung des Sturmes auf dem Meere besitzt 5. Saba ein

Bruchstück, das außer einem winzigen Teil des Schiffleins die Inschrift mit dem Angst-

schrei der Apostel: tfi (tn(:oN „nur;

Herr, reife uns! enthält (Fig. 371)". Die

eigentliche Überschrift des Bildes war dar-

über in einem rofbraunen Streifen mit Weiß

gemalt, Davon ist noch ein lnterpunktions—

 

zeichen und etwas von einem 0 oder (1) _ ,

übrig. Der Maler hatte sich offenbar an die Fig. 371. Fragment einer Ezsänfligung des Seesturms. s.su„.

' Diltuo‘i. 55: Migne, PL 60,1055: IT MARE PER MEDIVM 2 Ed. Omont Tal. XXXVI.

DOMINVS FLVCTVSQVE LIQVENTES \ CALCE TERENS ‘-‘ Ed. Gravina Taf. 19 B; Alinari Nr 33265. Auf der Miniatur

IVBET INSTABILI DESCENDERE CYMBA\DISCIPVLVM des Codex aureus vom Eskorial sieht man fünf Apostel in der

SED MORTALIS TREPIDATlO PLANTAS \ MERGIT AT Barke und Petrus zweimal: wie er aus dem Naclicn springt und

[LLE MANVM REGIT ET VESTIGIA FIRMAT. wie er von Jesus aus den Wellen gezogen wird. “ M1 8, 25.
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Worte des Evangeliums gehalten; denn „das Schittlein war mit Wellen bedeckt“. Man

erkennt an der Barke einen von den Pflöeken, die zur Befestigung des Segels dienten;

rechts davon ist ein Tau und daneben der rechte Arm eines mit einer ärmellosen, weißen

Tunika bekleideten Apostels, der vor Angst die Hände über dem Kopf Zusammenschlug.

Die Gestalt war so groß, daß unmöglich das ganze Apostelkollegium abgebildet gewesen

sein kann. Wahrscheinlich hatte man sich, wie so oft auf altchristlichen Monumenten und

auch später, mit einigen Vertretern desselben begnügt. Die Winde waren wohl in der ge-

wöhnlicheren Form, als menschliche Halbfiguren mit Flügeln und in ein Muschelhorn

blasend, gemalt. Die links befindlichen Spuren kann ich nicht deuten. Von dem Heiland

ist nirgends etwas zu sehen.

 

Fig.372. Besiinltigung des Seesturms. Goldbach.

In einem besseren Zustande befindet sich das Fresko der Georgskirche auf der Reichenau *.

Dort sind alle Apostel im Nachen. Zwei halten je ein Ruder, zwei die Taue des von den

Winden geschwellten Segels, und Petrus weckt den Herrn, der am Vorderteil der Barke

schläft. Auf dem Hinterteil erscheint Christus noch einmal und betiehlt den Winden, welche

rechts in der Höhe über einem Wolkenstreifen durch Tierköpfe mit Hörnern symbolisiert sind.

Das Schiftlein geht so hoch, daß die Wagen nicht hineinfluten können. Die Gefahr, in der

die Apostel schweben, kommt deshalb weniger zum Bewußtsein als bei dem Fragment des

Freskos von S. Saba. Am Ufer liegt eine von zinnenbekrönten Mauern umschlossene Stadt.

Die metrische Unterschrift ist erschöpfend; sie enthält sogar den Angstschrei der Apostel,

der auf dem Fresko von S. Saba isoliert geschrieben war. Wir drucken sie mit den

vorgeschlagenen Ergänzungen ab: CARNE. DEVS DORM]T PERlMVS lESVSQVE

' M! 8, 24. 2 Kraus, Die lVlmdgemä/de der & Georgskl'rc/ze zu 0berzell auf der Reichenau Taf. IX.
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RESVRGITl MAIESTATE IVBET VENTVS ET VNDA SlLET', Colt schläfl den leiblichen

Schlaf. Wir gehen zu Grunde! Da erhebt sich _]esus in seiner Majesiiit, und sein Befehl

bring! Wind und Welle zur Ruhe. Von dem Bilde des Goldbacher Zyklus, das in der unteren

Hälfte leider zerstört ist, bringen wir in Fig. 372 eine Wiedergabet Die Malerei näherte

sich in der Hauptsache der von der Reichenau; das Schiff enthielt aber nur vier Apostel,

nicht das ganze Kollegium. Die sonderbare Bartlorm Christi, die uns zum erstenmal in

S. Croce auf Werken aus dem Pontifikat Lucius' ll. (1144—1145) begegnet ist, bringt die

römischen Malereien in verwandtschaftliche Beziehung zu denen der Schule von Reichenau.

Wir kommen darauf später zurück.

Vollständig erhaltene Darstellungen des Meeressturmes bieten außer der Reichenau

die Miniaturen des Codex Egberti, des Aachener 0tthoa'ex und des Gelaterevangeliums“:

auf allen dreien ist Christus am Vorderteil des Nachens in einen

tiefen Schlaf versunken, aus dem ihn Petrus weckt, und gegen—

über besänftigt er den Wind, welcher auf der letzteren Miniatur

die Form eines menschlichen Kopfes, auf den beiden ersten die

zweier gehörnter Tierköpte hat, also darin den Fresken vom

Bodensee gleicht.

Auch die Darstellung auf der Säule des Ziboriums von

5. Marco (Fig. 373)" ist schließlich vollständig; sie setzt sich

aber aus so wenigen Personen zusammen, daß sie nicht mehr

als einen Auszug enthält: der Kahn hat bloß einen Insassen, der

am Steuerruder sitzt, und auf dem Vorderteil steht Christus und

befiehlt den Winden, IMPERAT VENTIS, d. i. einem mensch-

lichen Kopf, der aus seinem Munde einen Strahlenbüsehel auf

 

den Nachen bläst. Dieses Relief ausgenommen, fehlt der Meeres- Fig. 373. eesänmgung des Meeressturmes.

sturm in allen jenen Zyklen, die wir hier heranzuziehen pflegen, S'M“°°'

wird aber von Choricius erwähnt, wurde also schon im Altertum entworfen. Es ist daher

zu bedauern, daß die Malerei von S. Saba nicht in einem besseren Zustand auf uns ge-

kommen ist; denn diese dürfte mit ihrer geringen Apostelzahl eine Kopie der altchristlichen

Komposition gewesen sein.

@ 25. Heilung des Gichtbrüchigen.

Die wunderbaren Heilungen wurden sehr häufig und schon in friiher Zeit an den Gräbern

der Katakomben abgebildet. Den Anfang machte man mit der Heilung des Gichtbrüchigen,

; Bei Kraus a. a.0.11 Anm. 14. spiele bei Pokrowski, Evangelien 235; Kraus, Die Wandgemä‘ldc

Nach Künstle, Die Kunst des Kloslers Reichenau im [X. und der S. Geargs/q'rche 11; Vöge, Deutsche Malersc/mle 46 l; Das

X. ]ahrhundert und der Gemäldezyklus zu Goldbach 51. sog. Evangeliarium Kaiser Ollos Ill.. ed. Leidinger l Taf. 27.

3 Ed. Kraus Taf. XXIV; ed. BeisselTat.8‚$.73f. Weitere Bei- ‘ Venturi, Sturx'a III 103.

Wilparl, Mussiken und Malereien. ll. Band.
‘02
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welche zu Beginn des ?. jahrhunderts in der Cappella greca dargestellt wurde. Das Bild

könnte nicht einfacher sein; denn es beschränkt sich auf die Gestalt des Gichtbriichigen,

der geheilt sein Bett nach Hause trägt‘. In dieser Form kehrt das Wunder auch in der

folgenden Zeit gewöhnlich wieder. Seltener erscheint auch der die Heilung wirkende Heiland.

ln der Cappella greca und der Sakramentskapelle A3 tritt der Gichtbriichige zusammen mit

der Taufszene und mit baptismalen Vorbildern auf, hat daher auch die nämliche Bedeutungt

Hieraus darf man folgern, daß die Maler in beiden Fällen die bei dem Teiche von Bethsaicla

gewirkte Heilung verführen wollten, da nur diese für ein Symbol der Taufe gehalten wurde.

Seit dem 3. jahrhundert gilt der Gichtbrüchige in der Regel als der sinnbildliehe Aus-

druck des Glaubens an die Gottheit Christi, eine Bedeutung, welche ihm auch in der

Monumentalkunst zukommt. Seit jener Zeit haben die Künstler der Katakomben bei der

Darstellung der Heilung wohl meistens an die von den Evangelisten Markus und Lukas er-

zählte Begebenheit gedacht‘, bei welcher der Kranke durch das Dach heruntergelassen

und vor jesus hingestellt wurde, um geheilt zu werden. Da der Schlußakt des Wunders der

nämliehe war wie bei dem von Bethsaida, so mußten sich beide Darstellungen gleichen.

Bei nicht-zömeterialen Darstellungen ist es deshalb unmöglich, zu erraten, welche von den

beiden Heilungen vorgeführt werden sollte. Auf der Ziboriumssäule von 5. Marco" hilft

uns nicht einmal die Überschrift, da sie ganz allgemein gehalten ist: SANATVS TOLLlT

GRAVATVM, Der Geheille nimmt sein Bett. Die Skulptur unterscheidet sich in nichts

von jenen einfachen Katakombenmalereien, auf denen zu dem das Bett tragenden Geheilten

der das Wunder wirkende Christus hinzugefügt ist.

Ein Unterscheidungsmerkmal brachte erst die Aufnahme von nebensächlichen, aber

charakteristischen Umständen, als man nämlich zu dem ersten Wunder den das Wasser auf—

riihrenden Engel, zum zweiten die Männer hinzufügte, welche den Kranken durch das Dach

herunterlassen.

Der Mosaizist von S. Apollinare Nuovo stellte beide Wunder dar. Das erste steht am

Anfang des Zyklus und ist ganz im Katakombenstil entworfen“. Christus spricht, und der

Geheilte trägt, wie fast immer, sein Bettgestell von dannen. Was das Bild von einer zöme—

terialen Malerei unterscheidet, ist das Felsstück neben dem Gichtbriichigen und der Begleiter

Christi. Wenn wir dieses Mosaik als die Darstellung des Wunders am Schatteich bezeichnen.

so geschieht es nur, weil das zweite Bild das soeben erwähnte charakteristische Merkmal

aufweist". Hier steht Christus vor einem höchst primitiven Haus, von dessen Dach zwei

Männer mit Stricken das Bett mit dem Gichtbrüchigen herunterlassen. Der Kranke ist bis

zu den Hüften zugedeckt und hat beide Hände hilfeflehend zu Christus ausgestreckt, der

mit der Rechten den Redegestus macht, also die wunderwirkenden Worte spricht. Hinter

' Wilpert, Fraclio punis‘ Tal. VI. 4 Venturi, SMA. [ 254.

“ Vgl. meine Kulukombmmulereien 264 i. * Gan'ucci, Shm'd [V, Taf. 2418, l.

“ Mk 2, 3«1‘2; Lk 5, 15,25. “ A, a. O. TM. 248, 3.
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dem Heiland kommt der in diesem Zyklus nie fehlende Begleiter. Die Wirkung des Wunders,

der Geheilte mit dem Bett auf dem Rücken, wurde nicht abgebildet, weil der Beschauer

sich ihn von dem andern Mosaik zu ergänzen hat.

Die Mosaiken von S. Apollinare Nuevo gehören zu den wenigen erhaltenen Monumenten,

wo beide Wunder vereinigt sind. Von dem zweiten hat sich in S. Saba ein ziemlich gut

erhaltenes Beispiel gerettet (Taf. 188,2). Das Fresko zeigt im Hintergrund ein Gebäude von

einer Form, die schon auf altchristlichen Monumenten vorkommt, nämlich ein auf acht Säulen

ruhendes Ziegeldach‘, auf welchem vier Männer durch eine Öffnung den auf seinem Bett

liegenden Gichtbrüchigen an Stricken herunterlassen. lm Vordergrund steht rechts eine

Gruppe juden, links Apostel und in der Mitte Christus, der mit

der Rechten den Redegestus macht und in der Linken eine Schrift—

rolle hält. Neben ihm steht der Geheilte, welcher gemäß dem Be—

fehle des Herrn sein Bett auf dem Rücken davonträg't. Die beider—

seits verteilte Inschrift lautet: + (fi—!().x (|) KTT.\(1Xl’I“(I) f'l‘(DN

nuyr4)x\"l'zzriia Hier heille der Herr den Gichtbriichigen.

Auf dem Mosaik von Monreale ist die Szene etwas vereinfacht.

Der von zwei Männern bereits vom Dach heruntergelassene und

vor den Herrn hingestellte Kranke hat sich bei den Worten Christi

Auf seinem Bett halb erhoben und streckt beide Hände bittend vor

sich aus, gleicht also dem des ravennatischen Mosaiks. Christus

sitzt und macht dieselbe Handgebärde wie auf dem Fresko; hinter

ihm stehen Apostel, hinter dem Geheilten eine Anzahl juden”. Die

Überschrift ist ausführlicher: MISERVNT ‘ PER ' TECTV‘ HOMINE ‘

PARALITICV] l“ LECTO ' ANte ' PEDES ' lESV', ET- SANAVit‘

EVM ', Sie ließen den paralytiscllen Menschen im Bett durch das

  

 

Fig.374. Heilung des G.u.rmüa.i„„.

Dach vor die Fi‘iße ]eszz herunter, und er halte ihn. ChriSlu5m derVorliöile. Salami)

ln dem Zyklus von S. Angelo fehlt die Szene, wie auch die meisten andern Heilungen;

wahrscheinlich war sie in der mittleren Zone der Südwand gemalt, wo alles zerstört ist.

Das Wunder der Heilung am Teiche von Bethsaida in seiner späteren Form bildet den

Gegenstand eines Reliefs von Salerno (Fig. 374). Es ist gemäß dem biblischen Bericht in

drei Momenten vorgeführt. lm Hintergrund liegt neben einem Kuppelbau, der von einem

auf zwei Säulen ruhenden Bogen überspannt ist, der Schafteich, dessen Wasser von einem

aus dem Himmel kommenden Engel aufgerührt wird. Vor dem Teich sitzt der Kranke am

Boden und streckt die Rechte zum Herrn aus, der zu ihm spricht. Nebenan ist er schon

‘ Vgl. oben Fig. 155, S. 438. Auf der Miniatur des Codex * Die Fassung der Szene entspricht der Miniatur des Pariser

Rnssanensfs (Fig. 387, S. 839) mit der Austreibung der Tempel- Humilienkodex (ed.0mont Taf.XLVI) bis auf den kleinen Unter-

sthändel' hat sogar der Tempel eine ähnliche Form (ed. Haselof'f schied, daß auf dieser der Kranke wie in S. Apollinare Nuevo

Taf. III, ed. Munoz Taf. III). eben durch eine Öffnung des Daches heruntergelassen wird.

102"
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geheilt und trägt, sich umschauend, das Bett davon '. Hinter Christus stehen zwei Apostel;

für die _]uden war kein Platz vorhanden. Gegenüber dem Relief fällt die Miniatur des

Codex Egberlifl auf welcher der Maler bloß den Anfang des Wunders vorführt, sehr ab:

Christus (IÜC \|_’(i)‚ von drei Aposteln begleitet, spricht zu dem Kranken, der mit ent-

blößtem Oberkörper auf einer Matratze liegt. im Hintergrund ist der Teich (PISCIN), in

welchen ein nur mit dem Oberkörper sichtbarer Mann ein nacktes Kind hineintauchen will,

und darüber schwebt ein ähnlich wie auf dem Relief von Salerno gebildeter Engel, der mit

einem Stabe das Wasser berührt. Das charakteristische Wahrzeichen des Wunders, der mit

dem Bett davoneilende Geheilte, fehlt. Vielleicht hat der Miniaturist eine Vorlage benutzt,

auf welcher, wie in S. Apollinare Nuovo, beide Wunder, das eine mit, das andere ohne den

Geheilten, vergegenwärtigt waren.

@ 26. Blindenheilungen.

Von den verschiedenen Blindenheilungen lernten wir in der monumentalen Kunst Roms

bis jetzt nur zwei Beispiele kennen: die Säulenmalerei in S. Maria Antiqua und das zerstörte

Mosaik der Grabkapelle johannes' VII.

(705—707)’. Beide Monumente stellen,

wie wir gesehen haben, die Heilung

des Blindgeborenen dar. Bei dem ge

ringen verfügbaren Raum veranschau-

lichte der Maler bloß den Akt des

Wunders, wie es schon in den Kata—

komben üblich war”. Das Charakte-

ristische dieser Darstellungen besteht

 

Fig.375. Heilung des Blindgeborenen. Rossann.

darin, daß jesus gemäß dem Bericht des Evangelisten‘ die Augen des Blinden mit dem

Finger der Rechten bestreicht. Eine Ausnahme macht das Relief der Türe von S. Sabina",

auf dem das Wunder durch den Redegestus gewirkt wird. Die geschlossenen Augen und

der Stab, dessen sich der Blinde bedient, bestimmen zwar den Gegenstand zur Genüge,

reichten aber nicht hin, um irrtümliche Auslegungen ganz auszuschließen.

Eine Erweiterung erhielt das Bild dadurch, daß der auf das Wunder folgende Akt, die

Waschung „im Teiche Siloe“, in die Komposition aufgenommen wurde. Dies muß in der

Monumentalkunst sehr früh erfolgt sein; denn schon der Titulus des Prudentius setzt die

Waschung voraus: . . . SILOAM VOCITANT SPVTIS VB] COLLITA CAECI | LVMINA

SALVATOR IVSSIT DE FONTE LAVARI, . . . man nennt (den Teich) Siloe, in dessen

' Auf der Miniatur des Go!/mer Clio-Kodexträgt der Ceheilte “ Siehe Tat, 164,1 und Fig. 128, S. 390.

einen Sack und hat der Teich die Form eines Brunnens; auf 4 Vgl. meine Kalakombenmalurefen 54 220 ff; Garrucci,

der von Bremen ist letzterer gar mm angegeben. 51„.'„ 11, Taf. 29, 3; VI, Tal. 443.
2 Ed. Kraus Tal. xxxv. 5 la 9, a. , Ed. Wiegand Tal. V. 
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Wasser die mit dem Speichel bestrichenen Augen der Erlöser dem Blinden zu waschen be-

fie/ill ‘. Das älteste bis jetzt bekannte Beispiel einer solchen Darstellung bietet die Miniatur

des Codex Rassanensz's (Fig. 375)fl auf welcher der Teich die Form eines viereckigen, bis

an den Rand mit Wasser gefüllten Kastens hat. Diese prosaische Ausdrucksweise kann,

nebenbei gesagt, unmöglich von einer römischen Vorlage stammen; auf dieser wäre der Teich

vermutlich durch etwas Wasser auf dem Boden angedeutet gewesen. Dem Heiland folgen zwei

Apostel, der bärtige Andreas und ein bartloser. Bei dem Waschen schauen acht Neugierige

zu, wohl die von dem Evangelisten erwähnten „Nachbarn“

Maforte über den Kopf gezogen, wodurch der Bartlose ein weibliches Aussehen erhält.

ln einem kreuzförmigen Behälter wäscht sich der Blinde auf

der Miniatur des Pariser Gregor-Kodex“, auf welcher der Künstler

zum Überfluß einen fliegenden Engel, der von der Höhe aus mit

einem Stabe das Wasser berührt, hinzugemalt hat. Künstlerischer

gestalteten das Detail der Miniaturist des Codex EgberliS und

der Maler von S. Angelo: bei jenem erscheint ein durch einen

Pfau gespeister Brunnen, der AQVEDVCTVS SILOAE, bei

diesem eine Wanne, in die ein Tierkopf Wasser speit". Den

gleichen Brunnen setzt die Haltung des Geheilten auch auf dem

Fresko der Georgskirche auf der Reichenau voraus’. Ähnlich,

nur von etwas reicheren architektonischen Formen, ist derselbe

auf dem Paliotto von Salerno (Fig. 376) und auf demjenigen

von S. Ambrogio in Mailand "'. Alle diese Darstellungen bewegen

sich also wesentlich in dem gleichen Vorstellungskreis; überall

handelt es sich um einen Brunnen. Dem römischen Geist mehr

angepaßt ist das Mosaik von Monreale, welches den Teich als Kl.-‚3.376v Hei,„„g desß„ndgehmnm

einen Fluß wiedergibt“. Hierin steht die Darstellung einzig da. F”"°"“'“ G'“"=- 5”'°"‘°-

Markus und Lukas erzählen von einem Blinden, der „am Wege saß und bettelte“. Sein

:\
; drei von ihnen haben das

 

Name war Bartimäus. Als er hörte, daß jesus vorüberging, „fing er an zu schreien und

zu sagen: jesu, Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Die Apostel wollten ihn zum

Schweigen bringen; „aber er schrie noch mehr", bis Christus ihn schließlich heilte‘".

Dieser Vorfall ist in einigen deutschen Handschriften vergegenwärtigt. Auf der Miniatur

von Bremen sitzt links unter einem Baum der Blinde, in der linken Hand einen Tau-

Stab haltend und die rechte zu Christus ausstreckend; er hat den Kopf zur Seite geneigt,

die Augen fest geschlossen und die langen Haare wie eine weibliche Gestalt mit weißen

„‘ Dim—h. 131f: Migne PL 60, 105. 5 Auf der Miniatur des Bremer Heinrich—Kurch dient als

; I]id. Haselolf Taf. IX, 5. 1075; ed. Mufioz Tat, XI. Wasserspeier ein auf einer gewundenen Säule sitzender Hahn.

4 o 9, 8, 7 Ed, Kraus Taf. X.

Ed. Omont Tal, XLVL " D’Agincourt, Sim-1a dell' arte Tat, XXVlA
,
Ed4 Kraus Taf. XL. * Ed. Gravina Taf.18C. m Mk10,46—52; Lk 18, 35—43.
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Bändern umwunden. Der Heiland hat sich zu ihm gebeugt und macht den Redegestus,

verleiht also durch die Mach! seines Wortes dem Blinden das Augenlicht‚ wie es in der

Überschrift heißt: HlC WC VERBO DAT LVMEN CERNERE CAECO. Die Miniatur

von Gotha gibt die Anordnung in umgekehrtem Sinne und zeigt neben dem hockenden

Blinden den Knaben, der ihn zu führen pflegt und ihn jetzt auf die Nähe _]esu aufmerksam

macht. Die Überschrift bezieht sich auch auf die daneben geschilderte Darstellung des kana-

näischen Weibes; wir drucken sie weiter unten (5. 823) ab‘.

Von Heilungen zweier Blinden berichtet der hl. Matthäus an zwei verschiedenen Stellen.

Das eine Mal folgten die Blinden dem Heiland, laut um Erbarmen flehend, bis „nach Hause“,

wo er sie dann durch Berührung ihrer Augen heilte. Das zweite Mal waren es Blinde, die

 

Fig. 377. Heilung des Blinden. 5. Marco. Fig. 378. Der geheilte Blinde wäscht die Augen. 5. Murco.

„am Wege saßen“. Als sie „hörten, daß jesus vorübergehe“, schrien sie zu ihm, daß er

ihre Augen öffnen möchte. Er „erbarmte sich über sie, berührte ihre Augen, und sogleich

sahen sie und folgten ihm nac ‘”. Obgleich der Akt des Wunders bei beiden Heilungen

der gleiche ist, kann man doch die Darstellungen auseinander halten. Die zweite Heilung

sehen wir Z. B. auf dem Mosaik von Monreale‘, wo die Blinden am Wege sitzend und

Christus anrufend vergegenwärtigt sind. Die Überschrift gibt den erklärenden Teil des

heiligen Textes wieder: IESVS lLLVMINAT ' DVOS ' CECOS ' SECVS 'VIÄ' l SEDEN—

TES ' ET ' CLAMANTES ' DW2 ' MISERERE ' Nfil, ]esus macht zwei Blinde sehend,

welche an der Straße sitzen und rufen: Herr, erbarme dich unser!

Die erste Heilung findet sich auf einem Mosaik von S. Apollinare Nucvo‘. Sie nähert

sich in ihrer Form der Darstellungsart der Katakombenmalereien. Christus, von einem

'Der Miniator des sog.Euangeliariums Kaiser Otto: Ill.(ed. sitzenden Blinden ist auch auf den Mosaiken der Moschee

Leidinger 1 Taf.3l) fügte zu dem unter einem Doppelbogcn Kahrié in Konstantinopel dargestellt (Phnlographie von Sébah
sitzenden Blinden einige Zuschauer hinzu. und joaillier Nr 37).

3 MI 9, 27—29; 20, 30—34. ”‘ Garrucci, Sloria IV, Tal. 249, 4; Ricci, Ra’llenna 73 (nach

—‘ Ed. Gravina Tal. 19 D. Die Heilung der zwei am Wege guter Photographie).
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jünger begleitet, berührt mit dem Zeigefinger der rechten Hand das linke Auge des

Blinden, der ihm zunächst steht und einen Stock in der Hand hat. Der andere Blinde

hält sich am Mantel seines Gefährten; er hat die Augen ebenfalls fest geschlossen‘. ihre

Bekleidung ist die des Mannes aus dem Volk?

Eine besondere Beachtung verdient schließlich die Darstellung des Wunders auf der

Ziboriumssäule von 3. Marco (Fig. 377)“. Dort lesen wir über der Szene die erklärende

lnschrift: LVTVM FEClT D‚N‚S ET VNXIT OCVLOS CECl NATI, Der Herr bereitete

Lehm und bestric/z damit die Augen des Blindgeborenen. Von alledem sieht man jedoch

auf dem Relief nichts; Christus macht mit der Rechten die Sprechgebärde, und der Blinde

nähert sich, mit herabgelassener Rechten und in der Linken den Stab haltend. Sodann

handelt es sich hier nicht um den einen Blindgeborenen, sondern um zwei Blinde. Der zweite

hat ebenfalls den Stab und steht abgewendet da, als wenn er warten würdeY bis die Reihe

an ihn käme. Dieses Beispiel ist also wieder lehrreich: es zeigt, wie wenig manchmal die

Tituli mit dem Gegenstand übereinstimmen, den sie erklären sollen. Daraus ergibt sich

für den Interpreten die Pflicht, bei Inschriften von zerstörten Zyklen nicht jedes Wort auf

die Wagschale zu legen, Manches Motiv mag in dem Titulus nur deshalb ausgedrückt

sein, weil es in dem heiligen Text vorkommt.

Die Waschszene entspricht dagegen der Überschrift, da bloß einer am Brunnen steht

(Fig. 378). Die Waschung ist bereits vorüber; der Geheilte hat die Augen weit geöffnet

und den Stock weggeworten. Der Brunnen erinnert in seiner kunstvollen Form an den

des Paliottos von Salerno.

@ 27. Heilung der Hämorrhoissa.

Die Heilung der Hämorrhoissa wurde zum ersten-

mal in der Passionskrypta der Katakombe des Prätextat,

also schon in der ersten Hälfte des 2. jahrhunderts, ge-

malt. Die Vier übrigen sepulkralen Darstellungen ge-

hören sämtlich der Katakombe der hll. Petrus und Mar—

cellinus an. Drei stammen aus dem 3.‚ eine aus dem

4.jahrhunderfi Von jenen ist eine noch nicht veröffent-

licht; sie wurde vor kurzem (im jahre 1914) in ihrer

ursprünglichen Farbentrische entdeckt (Fig. 379), Die

 

Fig. 379. Heilung der Hümorrlmissu.

tunf Malereien gleichen sich im wesentlichen, weil die Katalmml.le der hll.Petms und Marcellinus.

' Hierin ist Garruccis Kopie irreiührend, da auf derselben auf den Stock, an dem sie besonders kenntlich sind, und halten

der zweite Blinde die Augen offen hat. den Heiland beim Mantel fest; der eine trägt ein kleines
'»‘ Auf der nicht viel jüngeren Miniatur des Kalzium Si„„„„ Körbchen am Arm _ ein für eine monumentale Darstellung

(bei Omont a. 3.0.Taf. B) vollzieht Christus die Heilung ähn» zu kleinliches Detail.

lich, aber unmotiviert stürmisch. Es folgen ihm ein jünger und ” Venlun‚ Sim—iu l 250 ff.
drei Männer aus dem Volk. Die Blinden stützen sich beide 4 Vgl. meine Kafa/(ombenmalerel'en 216l.
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Komposition dem biblischen Wortlaut gemäß entworfen wurde: die Frau hat sich auf ein

oder beide Knie geworfen und berührt mit der Rechten „den Saum des Kleides" Christi;

dieser ist ausschreitend und, mit einer Ausnahme, nach der Frau sich umwendend aufgefaßt.

Die Ausnahme bietet das jüngste Bild, auf welchem der Heiland das Wunder, „ohne sich

umzuwenden“, wirkt'. So beschaffen war auch die von Choricius gesehene Malerei; denn

Christus heilte die Frau _unrl‘2 _u:—rmi'rpm/.<lg.

Die Darstellung der Hämorrhoissa ist zweifelsohne frühzeitig in die römische Monu-

mentalkunst übergegangen. Es hat sich aber kein einziges Beispiel erhalten. Von derjenigen

des ambrosianischen Zyklus werden wir auf S. 830 den Titulus bringen. Die Möglichkeit

daß sie in S. Giovanni abgebildet war, wurde schon oben ausgesprochen. Ebenso scheint

sie in S. Angelo vorhanden gewesen zu sein. Nach

Ciampinis Vorgehen hat man die Szene auch auf einem

Mosaik in S. Apollinare Nuevo vermutet, während dort

in Wirklichkeit die Kananäerin dargestellt ist. Sie fehlt

auch in den Zyklen des Papstes johannes Vll.‚ der

Kirchen von S. Urbano, S. Pietro in Ferentillo und des

Altarvorsatzes von Salerno. Wir sehen sie dagegen

auf der Ziboriumssäule von 5. Marco (Fig. 380)"‚ wo

man sie mit einer auf die Kananäerin bezüglichen Über-

schrift ausgestattet hat. Wir sehen sie auch auf den

Mosaiken von Monreale3. Der Mosaizist scheint den

Hauptnachdruck auf das „vieleVolk”, die „turba multa““

gelegt zu haben; denn eine große Menge juden und

viele Apostel begleiten den Herrn. Die Kranke hat dem

Gefolge gegenüber eine zwerghafte Gestalt; sie berührt den abfliegenden Zipfel des Palliums.

Die Überschrift erzählt mit umständlicher Breite das Wunder, wogegen die von St. Gallen

trefflich und in bündiger Kürze den Vorgang charakterisiert: FVRATVR MVLIER SACRA

DE VESTE SALVTEM, Es erstiehlt sich das Weib von dem heiligen Kleid die Genesungi

Auf der Miniatur des Go!/mer Clio-Kodex ist die Heilung mit der Auferweckung des

jünglings von Naim in einer Zone vereinigt. Der Heiland, von einer sich drängenden

 

Fig.380. Heilung der Hänm„i.o.s.u. s.M„„„.

Menge begleitet, sieht sich nach der Kranken um, welche tief zur Erde gebückt den Saum

seiner Tunika berührt. in der Inschrift werden beide Wunder kurz erwähnt: SANGVINIS

HANC FLVXV SOLVIT HVNC MORTIS AB ICTV.

Der Miniaturist des Codex aureus vom Eskorial hat die Hämorrhoissa zwar richtig mit

der Auferweckung der Tochter des ]airus zusammengestellt“, aber Christus beschäftigt sich

‘ A. a. 0. Taf. 130. 2 Venturi, Sloria [ 257. 5 Ed. _]. v. Schlosser 328.

“ Ed. Gravina Taf. 198; Alinari Nr 33 266. " So auch das sog. Evangeliurium Kaiser Otlos [II., ed.

‘ Mk 5, 24, Leidinger I Taf. 22.
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nicht mit ihr, noch nimmt die Überschrift irgendwie Bezug auf sie, Die Haltung der

Kranken gleicht derjenigen der Gothaer Miniatur.

@ 28. Auferweckung der Tochter des Jairus.

jesus heilte die Hämorrhoissa, als er auf dem Wege zum Synagogenvorsteherjairus war, um

dessen Töchterlein zum Leben zu erwecken. Von dieser Szene haben wir in der Katakomben-

malerei nur ein einziges‘, in der Sarkophagskulptur zwei Beispiele”‚ die den Vorgang ent-

sprechend der Erzählung der Evangelisten‘, daher in übereinstimmender Weise schildern:

Christus taßt mit der Rechten die Hand des Mädchens, und dieses hat sich auf dem Bett

mit dem Oberkörper erhoben. 50 vollzieht sich das Wunder auch auf der Eltenbeinkassette

von Brescia‘, wo neben dem Bett vier Klageweiber (praeficae, ;'zi:wiz:—g ti}.rn/l‘yli_uu’tcl) mit

aufgelösten Haaren stehen. Diese waren in der klassischen Kunst zu einer Totenteier

so unumgänglich notwendig, daß der Schnitzer sie auch hier abgebildet hat. Choricius er-

wähnt sie, nebenbei gesagt, auf dem Bilde der Auterweckung des Sohnes der Witwe zu Naim.

ln der Monumentalkunst sind uns zwei Beispiele der Auferweckungsszene gerettet: das

Mosaik von Monreale5 und die Malerei der Georgskirche von Oberzell". Wie es schon im

Altertum geschah 7, hielten sich beide Künstler an die in den Evangelien gebotene Reihen—

folge; denn bei jenem kommt die Auterweekung der Tochter des jairus unmittelbar auf

die Heilung der Hämorrhoissa, und dieser hat beide Szenen in einem Felde vereinigt”.

Das Mosaik bietet die Eigentümlichkeit dar, daß der Heiland mit der Linken die Verstorbene

bei der Hand gefaßt hat und mit der Rechten den Redegestus macht. Von der hinter dem

Totenbett aufgestellten Menge dürften die beiden Personen im Vordergrund die Eltern

der Auterweckten sein. Auf der Malerei von Oberzell sind sie die einzigen, welche nebst

einigen Aposteln dem Wunder beiwohnen. Christus wirkt es durch die Macht seines Wortes,

ohne die Verstorbene zu berühren. Dieses ist auch in der Unterschrift ausgedrückt": lVBEt

d0rmlENTEm VOLO SVRGE PVELLA MODO. Die Tatsache, daß das Bild in der Georgs-

kirche gemalt war, läßt vermuten, daß es auch in dem Zyklus von S. Angelo nicht gefehlt hat.

Der Miniaturist des Codex aureus hat der Auferweckung zwei nebeneinander gestellte

Szenen gewidmet. ln der ersten schildert er, wie jairus dem von Petrus und einem bart-

losen Apostel begleiteten Herrn die Bitte verträgt; in der zweiten, welche im Innern des

Hauses vor sich geht, ergreift Christus die Hand der bereits zum Leben Wiedererwachten:

links von ihm steht der Vater, rechts die Mutter, welche mit ihrem weiß umsäumten Kopftuch

‘ Vgl. meinen Zyklus dxrislnlogisdmr (Imm1'lalc Tal. VII, 3. “ Auf der Miniatur des Pariser Gr'egnr-Kutlm' (cd. Omont

' Garrucci, Sinn}: V, Tat, 316, 3; 376, 4; Le Blunt, Snrra— Tal. XXXIII) geschah die Vereinigung auf Kosten der Szene

n/xagus d'Ar/„ Tafel xvn. der Aulerweckung; denn Christus, der nur einmal abgebildet
IM! 9‚ ZS; Mk 5, 41 [; LL- 8, 54 f. ist, „mu seine Aufmerksamkeit bloß der Hämorrhoissa „..d
Ga„„cci‚ s„„i„ VI, Tal. 442. läßt den Synagogenvorsteher mit den um die Verstorbene Ver—

‘ Ed. G„„i„a Tal. 19 B; Aliiiari Nr 33 267. sammelten unbeachtct. Umgekehrt nimmt er aul der Miniatur
" Ed« Kraus Taf. IV. des CoI-- „ums, wie wir gesehen haben, keine Notiz von

 

 ’ Garrucci, Slor'ia V, Tat, 316, 3; VI, Taf. 439, l, der Blutll ‘igen. " Kraus a. 3.0. 9,  

Wil;vcrl. Mosaikzu und Mnlcrein-n. ll. Band.
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ganz das Aussehen einer Nonne hat. Die lnschriit erklärt beide Vorgänge: ROGAVIT lHE-

SVM QVIDAM PRINCEPS VT SVSCITARET FILIAM EIVS‘l ET IPSE INTRAVIT'ET

TENVIT MANVM PVELLAE. ET SVRREXIT, Es bat]esus ein Vorsteher, daß er seine Tochter

uuferwec‘l<en möchte. Und dieser tra! ein, ergriff die Tochter bei der Hand, und sie stand auf.

5 29. Auferweckung des Jünglings von Naim.

Wie schon andere bemerkt haben, gehört die Aulerweckung des jünglings von Naim

„zu den seltensten Darstellungen der altchristlichen Kunst“ ‘. In der Malerei der Katakomben

ist sie bis jetzt unbekannt; und in der Sarkophagskulptur läßt sie sich mit Sicherheit nur

in zwei Fällen nachweisen: auf einem Sarkophag des Lateranmuseums und auf einem, der

von Rom nach Leiden geschafft wurde”. Auf beiden liegt der Tote in einem Sarkophag

und streckt die Witwe ihre Hände flehentlich zum Heiland aus, der durch Berührung mit

dem Stabe das Wunder vollzieht. Die Gestalt der Witwe bestimmt allein die Darstellung;

wo sie fehlt, haben wir es mit einer Autcrweckung im allgemeinen zu tun.

Die Komposition wurde also bereits im 4. jahrhundert entworfen. Zwei jahrhunderte

später findet sie sich in dem auf ältere Vorlagen zurückgehenden Zyklus des Kodex des

Corpus Christi College‘. Die Miniatur zeigt die Darstellung in einer sehr abgekürzten

Form: Man sieht ein Tor, aus dem einer von den Trägern der Bahre herausgetreten ist;

auf ihr liegt der mit einer Tunika bekleidete Verstorbene, von dem man nur den Oben

körper sieht. Neben dem Träger steht Christus, der seine Rechte nach der Bahre aus-

gestreckt hat. lm Hintergrund der gewohnte Begleiter des Herrn. Trotz der Knappheit

der Ausdrucksmittel ist das Bild verständlich genug, so daß man zu seiner Erklärung

der Beischriit: ECCE DEFVNCTVS EFFEÜ, Sie/ze, da trug man einen Toten hinaus‘,

nicht bedarf. Ungleich reicher, aber weniger bestimmt ist das Mosaik von Monrealei

Der Verstorbene liegt auf einem Bett, nicht auf der Bahre, und könnte wegen seiner

Gewandung für ein Mädchen gehalten werden. Aus der Menge ragt die Witwe heraus,

welche die unverhüllten Hände bittcnd ausstreckt. Christus spricht die zum Leben er-

weckenden Worte und laßt den Verstorbenen bei der Hand.

Sehr bestimmt und klar ist dagegen wieder die Malerei der Georgskirche von Oberzell".

Wir sehen das Tor der Stadt Naim, aus welchem Vier Träger mit dem auf der Bahre

liegenden Verstorbenen herausgetreten und vor dem Herrn stehen geblieben sind. Dieser

ist in Begleitung seiner jünger von der entgegengesetzten Seite gekommen; er erhebt die

‘ Kraus ebd. gegen Garrueci, der ein älteres Vorkommen * Ed. Gravina Tal. 19 B; Alinari Nr 33266.
derSzene annimmt, ohne es jedoch zu begründen (Slurialiiö'l). " Ed. Kraus Tat. v. Wenn man von den Gebäulichkcitcn

—' Garrucci, s«„-m v, Tat. 316, 1; 319, 4. Den letzteren im Hintergrund absieht, so gleicht diese Malerei vollständig
Sarkoplmg veröffentlichte ich in photographischcr Abbildung derjenigen von Goldbach („i. Künstle'l'al. Il, 5. 41m). in dem
in meinen Beiträgen „„- „man—m. Archäologie, in R.;„nsc/‚i- Zyklus von SL Gallen hatte das Bild die lnsdmrifl: vmcvs
anltilsc/iri'fl 1906, Taf. [I, EN VIDVAE REDIVIVVS REDDITVR ORBAE („d. _], v.
‘Obcn Fig. 354, s, 787; Bond und Thomson Tal. 44; Gar— Schlosser 323). Von Miniaturen erwähnen wir die des sog.

rucei, Sm„'„ III, Taf. MI, 1, * 1./< 7, 12. Evanguliuriums K„fm Om III.. ed. Leidinger [ Tai. 36.
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Rechte im Reden und schaut auf die Witwe herab, welche vor ihm kniet. Die Worte:

„jüngling, ich sage dir, stehe auf!“' sind schon gesprochen; denn der Verstorbene hat sich

auf der Bahre halb aufgerichtet und streckt die Hände zu Christus aus. Die der Bahre

folgende Menge ist bloß durch einen Mann angedeutet. ln der Haltung Christi, der Witwe

und des Verstorbenen hat die Malerei eine große Ähnlichkeit mit dem Reliet von Salerno

(Fig. 350, S. 780). Das übrige ist verschieden. Man sieht auf dem Elfenbein nur zwei Träger

mit der Bahre außerhalb des Tores, und Christus hat bloß einen Begleiter, während hinter

der Bahre sich das Volk herandrängt, vertreten durch einen Mann, ein Mädchen, zwei ver-

schleierte Frauen, die alle vor treudiger Verwunderung die Hand erheben, und ein Klage—

weib, das sich die Haare ausrautt.

Wie bemerkt, erwähnt auch Choricius die ;wmizzg ü).nqiiyf)_ii.«yfll auf der von ihm ge-

sehenen Malerei. Er fügt hinzu, daß dieselben nach vollbrachtem Wunder zu dem Schau-

spiel herbeilieten und ihre Freude kundgaben. Augenscheinlich hat der Rhetor die an

dem Leichenzug beteiligten Frauen mit Klageweibern verwechselt; denn eine Gestalt kann

nicht zugleich weinen und jubeln, Freude und Trauer ausdrücken. Auf jener Malerei waren,

wie auf dem Relief, sowohl die practicae als auch Frauen zu sehen, die den Gestus des

Staunens oder der Freude machten.

@ 30. Heilung der Schwiegermutter des hl. Petrus.

Unter den wunderbaren Heilungen, die Choricius in seiner Heimatskirche gemalt sah,

nennt er an erster Stelle diejenige der Schwiegermutter des hl. Petrus. Der Herr heilte

sie, „indem er ihr bloß die Hand reichte“, ‘flll' Zell!!! _urirur riyz—';'zwf. Das entspricht übrigens

den Worten zweier Evangelisten, denen zufolge Christus die Kranke dadurch heilte, daß

„er sie bei der Hand nahm“. Eine Darstellung des Vorgangs sehen wir auf der Miniatur

des Pariser Gregor/(odex, auf der die Szene sich aus den drei Hauptpersonen: aus Christus,

der Schwiegermutter (H ||(a| l()(a|l\ ll(ä’l'|'()\ ) und dem Schwiegersohn Petrus, zusammen-

setzt". Die Kranke liegt auf dem Bett, halb aufgerichtet und in eine Decke gehüllt. Der

Heiland hat sie bei der Hand getaßt und schaut ihr ins Gesicht. Das Bild hatte demnach

in der Fassung des Wunders eine Ähnlichkeit mit der Auferweckung der Tochter des _]airus.

Um beide Szenen voneinander zu unterscheiden, läßt der Mosaizist von Monreale Christus die

Heilung durch den Sprechgestus vornehmen '. Sehr gut ist ihm die Schilderung der Kranken

gelungen, welche mit abgewendetem Gesicht dem Herrn ihr Leid zu klagen scheint. Neben

dem Heiland steht Petrus und im Hintergrund weitere Apostel. Hinter der Kranken sieht

man in einer Türötfnung eine Magd, welche den Vorhang zurückgezogen hat, um besser

zuschauen zu können.

Auf der Miniatur von Gotha hat Christus die Rechte zu der Kranken ausgestreckt. Da

diese den nämlichen Gestus macht und die zwei Zuschauer beide Hände bittend ausstreeken,

‘ Lk 7, 14. ! M18. 14; Mk 1, 31. “ Ed. Omont Tat. XXXVL ' Ed. Gravina Tab l95; Alinari Nr 33 267.
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so ist der Eindruck des Bildes sehr einförmig‘. Die Überschrift, welche auch die nebenan

gemalte Heilung des Gichtbrüchigen berücksichtigt, ist insofern von Interesse, als sie

die Handgebärde der Zuschauer erklärt und bei der Nachbarszene den mit dem Bett

fortgehenden Geheilten erwähnt, der nicht abgebildet ist: HIC SANATVS ABIT PLEBS

HlC PRO FEBRE ROGAVlT, Dieser geht geheilt von drinnen, und hier bittet die Volks-

menge um Heilung des Fiebers.

In der sepulkralen Kunst wurde die Heilung nicht dargestellt; sie fehlt auch bis jetzt in

der älteren monumentalen, obgleich es bei der Wichtigkeit des Apostelfürsten nicht zweifel-

haft sein kann, daß sie spätestens für den musivischen Zyklus der vatikanischen Basilika ge—

schaffen wurde.
5 31. Heilung des Sohnes des Regulus.

Auf der Miniatur, welche in dem Pariser Gregor-Kodex die Heilung der Schwiegermutter

Petri bringt, ist auch eine Szene vorgeführt, welche man bisher allgemein für die „Heilung

“* gehalten hat. Ein lrrtum schien ausgeschlossen zu sein; denn der

Miniaturist selbst, der doch darüber zu entscheiden

hatte, schrieb über dem Kopf des Mannes, der dem

Heiland die Bitte verträgt, () x|*\ut\‘l—l.\l‘(iill‘(>(t‚

und über der auf dem Krankenbett ruhenden Gestalt

Il ()yrxl‘l l|’ Toy] \|»\‘|(t\ i—|‚xru);vun Und doch

der Tochter des jairus

liegt ein Irrtum vor. Der vermeintliche Synagogen»

vorsteher hat römische Feldberrntracht und das Dia-

dem, ist also ein König; und seine „Tochter“ ist ein

jüngling. Wir haben es also mit der von dem hl. jo-

hannes erzählten Heilung des Sohnes des Regulus” zu

tun. Diesem Wunder sind auf der Säule von 5. Marco

zwei Bilder gewidmet. Auf dem ersten (Fig. 381)

erscheint der an seiner Tracht, zumal dem Diadem,

 

Fig, 381. B.u„ des Rugulus um Heilung des Sohnes. 5, Marco.
kenntliche „König“ mit verhüllter Linken und mit einer

Bittschrift, dem „libellus precum“ in der Rechten". Der Heiland, an den die Bitte gerichtet

ist, steht mit heruntergelassenen und ausgebreiteten Armen da, gleichsam die Bedürftigen

zu sich einladend. Die Auffassung des Bittstellers ist sonderbar, aber antik und unterliegt

keinem Zweifel, da sie die Überschrift führt: REGVLVS ORAT PRO FILIO. Auf dem

zweiten Bilde (Fig. 382) ist der Regulus mit vorgestreckten und verhüllten Händen zu Christus

gewendet, um ihm seine Ehrfurcht zu bezeigen; es folgt ihm ein Hauptmann in voller

kriegerischer Tracht und Ausrüstung. Die Überschrift sagt nur, daß es sich nochmals um

den Regulus handelt: lTEM DE REGVLO.

‘ Die Miniatur des so .Euan cliariums Kaiser ()(/ns [I], (ed. ‘ Ed, Omont Taf. XXXVI, S. 22. " 10 4, 46 ff.2 2
Leidingcr I Taf. 35) bietet nichts Besonderes " Von den lnterpreten bisher unheachtet gelassen.    
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Die Darstellung der wunderbaren Heilung des Sohnes des Regulus ist sehr selten', Ich

kenne davon nur noch die Miniatur des Codex aureus vom Eskorial. Sie schildert das

Wunder in zwei Szenen. In der linken trägt der Regulus seine Bitte vor, und rechts er-

fährt er von den Dienern die Genesung seines Sohnes, der im lnnern des Hauses auf einer

Matratze liegt. Der „König“ ist zwar reich gekleidet, hat aber kein besonderes Kennzeichen;

denn der Stab, den er trägt, kann nicht das Zepter bedeuten, da auch ein Diener einen

solchen hat. Die Inschrift erzählt den Vorgang mit den Worten des Evangelistenh QVIDAM

REGVLVS ROGAVIT IESVM VT DESCENDERET ET SANARET FILIVM EIVS'

DIXIT El IHESVS *VADE FILIVS TVVS VIVIT, Ein Königlein ba! ]esus, daß er hinab-

korrzme und seinen Sohn heile . .. _/esus sagle zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt.

Choricius erwähnt die Heilung in dem von ihm gesehenen Zyklus nicht. Sie wird aber

in dem Malerbuch vom Berge Athos, wenngleich in etwas verschiedener Form aufgeführt:

„Eine Stadt, und Christus segnet. Und hinter ihm sind die Apostel und vor ihm ein Mann

mit einer gefütterten Mütze und mit glänzenden Gewändern, der ihn anruft. Und hinter

dem Mann sind drei Soldaten, welche auf ihn schauen

und hinter sich einen großen Palast zeigen, worin ein

Bett ist, und auf demselben liegt ein jüngling, der seinen

Gürtel hält.“ Auf den beiden Miniaturen fehlt die Stadt,

und der Regulus ist einmal allein, und das andere Mal

hat er vier Soldaten in seiner Begleitung, von denen

keiner hinter sich zeigt; von dem Palast ferner ist nur

eine durchbrochene Wand gemalt, durch welche man

auf das Krankenlager sieht. Der Kranke hat auf der

griechischen Miniatur als Sohn eines Regulus, wie König

Ezechias auf dem Bild in S. Maria Antiqua (Tat, 178),

einen Diener hinter sich, der ihm mit einem Wedel Küh-

lung zutächelt. Uns interessiert an dieser Miniatur auch der oben erwähnte Irrtum des

Künstlers, weil er aufs neue zeigt, mit welcher Oberllächlichkeit man bei der Anbringung

 

Fig. 381 Der Regulus den Herrn verehreud. 5. Marco.

von erklärenden Beischriften zu verfahren pflegte.

% 32. Bitte des Hauptmanns.

Auf den Sarkophagskulpturen begegnet man öfters der Gestalt eines Soldaten, der in

demiitiger Haltung und mit ehrturchtsvoll verhüllten Händen vor dem Heiland steht: es ist

der Hauptmann, der die Bitte um Heilung seines Knechtes verträgt. Eine der ältesten

Darstellungen dieser Szene sahen wir auf den Kuppelmosaiken im Mausoleum der

' Von der Miniatur der Äbii„;„ Hemd von Landsperg Kranke mit der Überschrift Filius reguli Cup/zamuum ab-
(Harms Mu'm„„ ed. Straub und Keller Tal, xxx bis) wurde gezeichnet. * In 4, 47 534
von dem Kopisten leider nur der in einem Praclutbett ruhende -* Ed, Didron 168; ed. Schäler 182.
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Konstantina ‘; sie war dort, wie auf den Skulpturen, auf die beiden Hauptpersoncn beschränkt.

Choricius erwähnt sie unter den von ihm gesehencn, crzählt aber nur den geschichtlichen

Vorgang, ohne ein beschreibendes Wort über ihre Form hinzuzufügen.

Als man sich in der späteren Zeit mit der lakonischen Darstellungsart der Katakomben

nicht mehr begnügte, scheint die Szene weniger in Gebrauch gewesen zu sein. Sie fehlt

in dem an neutestamentlichen Bildern so reichen Pariser Homiiienkna'ex, in dem Zyklus von

St. Gallen und auf dem Altarvorsatz von Salerno. Der Grund liegt wohl in der Schwierig-

keit, die Bitte und ihre Erfüllung in einem Bilde zu vereinigen. Der Miniaturist der Bremer

Handschrifl des Königs Heinrich brachte es mit einiger Naivität fertig, indem er zur Illustrie-
“ „rung der biblischen Worte: „ . . . mein Knecht liegt zu Hause gichtbrüchig . . . ‘ neben dem

Hauptmann ein Haus und davor den auf einer Matratze liegenden Knecht malte. Ähnlich

verfuhr der Mosaizist von Monreale‘. Rechts sieht man die Begegnung des Hauptmanns

mit dem von seinen jüngern begleiteten Herrn und links den Kranken, der sich auf seinem

Lager vor Schmerzen windet. Er wird in der Überschrift nicht als „Knecht“, sondern

als „Sohn“ ausgegeben: DNE‘FILlVS ' MEVS ' IACET IN * LECTO ‘ PARALITICVS ‘ ET-

MALE‘TORQVETVR, Herr, mein Sohn liegt gie/1!briiclzig zu Bei! und leide! große Qual.

Die Gestalt des Hauptmannes ist weder auf der Miniatur noch auf dem Mosaik gelungen.

Dort steht er mit breit gestellten Beinen und in nachlässiger Haltung vor dem Heiland,

welcher mit abgewendetcm Kopf, um nicht auf den Kranken sehen zu müssen, mit der er—

hobenen Rechten den Redegestus macht '. Auf dem Mosaik hat der Hauptmann so wenig

Militärisches an sich, daß er, wenn man die Spenge seines Mantels in die Mitte der Brust

rücken wiirde, ganz gut als jüdischer Priester gelten könnte. Beide Monumente haben

augenscheinlich alle Fühlung mit den altchristlichen Darstellungen verloren, Mit Hilfe des

Mosaiks läßt sich Vielleicht das „sehr verdorbene Bild“ erklären, welches in S. Angelo

zwischen denen der Doppeldrachme und des Scherfleins der Witwe gemalt ist‘. Die ver-

öffentlichte Photographie zeigt rechts einen auf dem Bett liegenden Mann, der eine große

Ähnlichkeit mit dem Knecht des Mosaiks hat. Vor ihm scheint einer zu sitzen und ihm

Gesellschaft zu leisten. Links von dem Kranken steht, wie in Monreale, ein Haus und da-

neben ein Mann in bittender Haltung. Links zu äußerst müßte also der Heiland gemalt

sein; dort ist aber das Fresko so zerstört, daß die Umrissc seiner Gestalt sich auf der

Photographie nicht mehr erkennen lassen.

% 33. Bitte des kananäischen Weibes.

Eine der soeben besprochenen Szene ähnliche Entwickelung erfuhr in der Kunst die

Bitte der kananäischen Frau, die eine „von einem bösen Geiste arg geplagte Tochter“

‘ Siehe oben 5.308. ? M!8,6. ‘ Ed. Gravina Taf. 19 E. ‘ Kraus (S. Auge/0 93) vermutet darin „Christus das Kind

' Die Inschrift schildert kurz den Inhalt der Malerei: SERVVM segnend". Dobbert (Zur byzantinisrhun Frage 136) hat seiner-

CREDENTIS HIC CVRAT CENTVRIONIS. seits auf eine Deutung verzichtet.
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hatte und den Herrn in der bekannten aufdringlichen Weise um Heilung derselben bat.

Als Christus ihren starken Glauben sah, machte er die Tochter gesund‘. In beiden Fällen

handelt es sich also um eine Heilung aus der Ferne. Wie bei dem Hauptmann, so wurde

auch bei dem Weihe zunächst nur die Bitte zum Ausdruck gebracht. Die Komposition

dürfte schon im 44 _lahrhundert entworfen werden sein. Eine sichere Darstellung findet

sich aber erst auf dem Mosaik von S. Apollinare Nuevo", das man bis jetzt sonderbarer-

weise entweder als „Heilung der Hämorrhoissa'” oder als „Lossprechung der Ehebrecherin“'

erklärt hat. Wir sehen darauf rechts eine Gruppe Juden, links Christus mit seinem Be-

gleiter und in der Mitte das Weib zu den Füßen des Herrn und mit verhüllten‚ zum Gestus

des Flehens ausgestreckten Händen. Die Fassung dieser Gestalt entspricht also den Worten:

„Sie aber kam, betete ihn an und sprach: Herr, hilf mir!“

ln nur wenig veränderter Form kehrt die Szene auf der Malerei von S. Angelo wieder“.

Dort ist Christus nur von Aposteln umgeben und spielt sich die Szene vor dem Tore einer

Stadt ab. Von der Inschrift ist noch das Ende zu entzittern: . . . VOCANS MATER

ADORAT. Das erste Wort spielt auf das Nachrufen der Frau an, was den Aposteln so

lästig war, daß sie den Herrn baten, sie zu „entlassen“. Beides stellte der Miniaturist des

Codex allreus des Eskori'a/ in zwei nur wenig voneinander verschiedenen Gruppen dar:

in der ersten schreitet der Heiland in Begleitung von zwei Aposteln nach rechts und wird

von der stehenden, aber etwas gehückten Kananäerin um Heilung der Tochter angefleht,

welch letztere wie der Knecht des Hauptmanns auf der Bremer Miniatur neben dem Hause

liegt. ln der zweiten Gruppe macht der eine Apostel Christus auf das Weib aufmerksam.

Dieser hat sich nach der Kananäerin umgewendet, rühmt ihren Glauben und erfüllt ihr die

Bitte, wie die dem Evangelisten entlehnte lnschritt" sagt. Die Miniatur von Gotha ist ähn-

lich, aber einfacher; es fehlen in der ersten Szene das Haus und die Kranke, und in der

zweiten die Apostel. Die Überschrift bezieht sich auch auf die daneben dargestellte Blindem

heilung: CONDONAT LVCEM NATAM SANAT CHANANEAE, Er schen/d (dem Blinden)

das Augenll'ehl und hei/1 die Tochter der Kananiierin.

Der Mosaizist von Monreale fügte der Bitte die Erhörung hinzu”. ln dem Hause da-

neben sieht man, wie der „böse Geist“ die auf dem Bett liegende Kranke verläßt, indem

er in Gestalt eines nackten und getliigelten Männehens aus ihrem Munde fährt. Die Bitte

selbst ist auf dem Mosaik ausdrucksloser; die MVLIER CANANEA steht mit ausgebreiteten

Armen da, nimmt also eine Haltung ein, die ihrer bedrängten Lage wenig entspricht. Man

‘ MI 15. 22,23. ‘ M! 15, 25.

Garrucci‚ Slnria [V, Taf. 249, 3. "Von Kraus (a. a.0. 89) als „Christus mit der Mutter der

" Ciampini, Veh—m moninn-niu !( 98; Venturi, Slorilz I 292 Zebcdaidcn“ erklärt. Rirhtig hat die Szene Dubbert gedeutet,
Anm. ]; Ricci, Rai/MM 73, Fig. 65. a. 3,0. 147.

" Garrucei a. a. O. 57; Dubbed a. a.0. 143I; _] P. Richter, " M! 15, 23.

Die Mosaiken ‘l/Dn RU’UE'I'KI 46l; Kurt, Die Il/Insnikmz (Ip; " M115‚ 28.
.4„mnd„„ Ära I: Die M„.<„ik„ mr! Ra1wnmz 14(„ " Ed. Gravina Tal. 19 A.
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kann sich deshalb zur Erklärung der von uns als Kananäerin gedeuteten Gestalt weder auf

das Mosaik noch auf die beiden Miniaturen berufen‘. Eine Bestätigung unserer Deutung finden

wir dagegen in der Skulptur der Ziboriumssäule von

5. Marco 3, auf welcher über der fraglichen Gestalt die ln—

schriit: SANAT FILIAm CHANANEE, (]esus} heil! die

Tochter der Kananr'ierin, eingemeißelt ist (Fig. 383). Aus

der Inschrift: ORAT CHANANEA, Es biliel die Kana-

näerin, welche irrtümlicherweise über der Heilung der

Hämorrhoissa steht“, erfahren wir, daß auf dem für die

Ziboriumssäule kopierten Original die Geschichte des

kananäischen Weibes zwei Bilder umfaßte: die von der

Mutter vorgetragene Bitte und die Heilung der Tochter.

Der Steinmetz hat die Darstellung, wie es scheint, nicht

 

verstanden, da er die Hämorrhoissa hineinzog und die
Fig.le3. Heilung der Tochter der Kannnäerin, 5, Marco.

Überschriften nicht an die richtigen Stellen setzte oder

ganz unterdrückte. Auch die Hintergründe sind verwechselt: hinter der Hämorrhoissa,

deren Heilung auf offener Straße stattfand, steht das Haus der Kananäerin, über welchem

die kranke Tochter liegt, und hinter der bittenden Mutter steht eine verhüllte Frau, durch

welche der ursprüngliche Künstler die zur Hämorrhoissa gehörige Menge andeuten wollte.

@ 34. Heilung des Besessenen.

Die Evangelisten Markus und Lukas berichten von der Heilung eines Besessenen‘,

welche schon in der Malerei der Katakomben, allerdings nur einmal, nachweisbar ist‘. In

der Monumentalkunst sind es wieder die Mosaiken von S. Apollinare Nuevo, welche das

älteste erhaltene Beispiel bieten". Die Komposition ist sehr einfach. Christus, von einem

Apostel begleitet, streckt seine Rechte gegen den Besessenen aus, welcher vor ihm kniet

und die Gebärde des Flehens macht. Im Hintergrunde erhebt sich ein Berg mit dem Ein—

gang zu den Gräbern, der Wohnung des Besessenen, welche auf den Miniaturen des Pariser

Homilienkadex7 und der Oltonischen Handschrift in Aachen“ in buchstäblieher Anlehnung

an den biblischen Text durch zwei geschlossene Sarkophage angedeutet ist. Rechts da-

neben befindet sich das Meer und darin die aus drei Schweinen bestehende Herde, in

welche die „unreinen Geister“ gefahren sind.

Auf der Katakombenmalerei ist der Besessene gemäß den Worten des hl. Lukas völlig

unbekleidet, auf dem Mosaik trägt er eine kurze, gegiirtete Tunika. Die Ketten, mit denen

‘ Das gleiche gilt von den Miniaturen des Eglmrl- und des ‘ Mk 5, 1_17; Lk 8, 27—39.

Bremer Otto-Kuda (ed. Kraus Taif. XXXIIH und Beissel 5 Vgl. meine Kulakombenmalcreien Tai 246. Si 223 f,

a, a. O. 23). “ Garrucci, Sloria IV, Tat. 248, 24

2 Venturi, Siorl'a ! 256f. “ Siehe oben Fig. 380, S. 816. 7 Ed, Omont Taf. XXXVL “ Ed. Beissel Tai, XIV   
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er gefesselt war, sind weder auf der Malerei noch auf dem Mosaik angedeutet; wir sehen

sie aber unter anderm auf den etwas späteren Elfenbeinreliels '. Es fand sie auch Choricius auf

der Malerei seiner Heimatskirche; er begründet sie durch den Hinweis auf den gefährlichen

Zustand des Besessenen, welcher drohend um sich blickte, .‘»"_c.wn‚zrig .:.«ymzunfin' iirm zuzlil’

ll 1I{I'Nif{h"l”l „u. Der Rhetor hebt noch hervor, daß der böse Geist den Unglücklichen be-

reits verlassen hatte. Das eine Elfenbein ist doppelt interessant, weil es hinter dem Kopf des

Besessenen einen Dämon in Gestalt eines nackten, die Arme ausbreitenden Männehens zeigt.

Die „Legion“ der Geister wurde erst auf späteren Monumenten durch vier kleine be—

tlügelte und unbeflügelte Dämonen dargestellt, nämlich auf den Miniaturen des Codex

Egberlifl der Clio-Handschriften von Aachen und 1Wiincherz3 und der Malerei der Georgs-

kirche von Oberzell', wo überall hierin eine große Übereinstimmung herrscht: ein Dämon

enttährt dem Munde des Besessenen und drei reiten auf Sehweinen, die sich in wilder

Flucht in das Meer stürzen. Diese Künstler haben auch Weder die „Stadt der Gerasener“

n0ch die „Hirten“ vergessen‘, welche bei dem Anblick der Austreibung der „unreinen

Geister“ „davon Hohen und es in der Stadt und auf dem Lande verkündeten““

ln S. Giovanni und auf dem Salerner Altarvorsatz fehlt die Heilung des Besessenen.

Die Malerei von S. Angelo ist fast ganz zerstört.

Jüngern und vor ihm den laufenden Kranken, der nur mit dem Perizoma bekleidet ist7.

Die Szene war auch in dem Zyklus von St. Gallen vertreten, dessen Inschrift die beiden

Momente, wie die Geister aus den Besessenen getrieben werden, und wie sie sich mit Christi

Erlaubnis in die Schweinehcrcle flü0hten‚ umfaßt: SPIRlTIBVS DIRIS HOMINVM DE

CORPORE PVLSIS}DAS PECVDVM FVRIARE GREGES IVSTISSIME IVDEX".

Aus dem Plural hominum darf man iolgern, daß diese Komposition nach dem Evangelium

des hl. Matthäus, der von zwei Besessenen redet", entworfen war. Eine solche Darstellung

findet sich auch auf der Miniatur des Rabulas-Kodex‘", wo die ausgetriebenen Geister in der

üblichen Form über den Geheilten sichtbar sind. Eine weitere Darstellung bietet die oben er-

wähnte Pariser Miniatur. Die des Codex aureus vom Eskorial ist vollständiger, da sie nicht

bloß die Schweineherde enthält, sondern auch zwei von den Bürgern, die aus der Stadt gingen

und den Herrn baten, „daß er sich von ihren Grenzen entfernen möchte"“. Die lange

Man erkennt noch Christus mit zwei

austrai/iung einem Stu/11mm) J;„ Sprache ‚h.-ederghh; SER-
MONEM MVTO DAT IHC DOEMONE (sic) PVI.SO. Die

‘ Garrucci, Storia Vi, Ta“. 438, 5, 455. Andere Beispiele
von Heilungen des Besesscnen verzeichnet Kraus, Wnridgcmäldu

 

in der 5. Georgskl'rr'he 10.
' Ed. Kraus Tal. xxvn.
‘ Ed. Beissel Taf. XIV; ed. Leidinger [ Taf. 37. Vgl. auch

Vöge, Deutsche Malern-hu]? 50 (.
‘Ed, Kraus Tal. vu.
= Ähnlich auch auf der Gothaer Miniatur, auf der wir neben

der beschriebenen Teufelsaustreibung eine zweite sehen. Diese
gleicht vollständig der Bremer Miniatur, stellt also die von dem

hl. Lukas(ll‚ 14) erzählte dar, dem zufolge ]esusrlurch Tau/els-

W'ilpcrl, Mosailmn und Malereien. Il Bund.

Schweineherde gilt dort für beide. wie die gemeinsame In—

schrill beweist: DOEMONIBVS PVLSIS FIT DIRA VESA-

NIA PORCIS. ” Mk 5, 14.

7 Ed. Kraus Tai. [II. Die Szene wurde von Dubbed (aaO.

139) festgestellt,

* Ed. ). v. Schlosser 327.
" M! S, 28.

“‘ Garnicei, sum m, Tai, 134, 2.
“ M! 8, 34.

lt“
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Überschrift erklärt die Darstellung mit den Worten des Evangelisten. Schließlich schreibt

auch das Male/buch pam Berge Al/ios die Heilung der zwei Besessenen vor'.

Von diesen Heilungen haben wir jene zu unterscheiden, bei welcher der Besessene mit

Gewalt zu Christus gebracht wird ‘. Davon hat sich in der Kirche von Goldbach ein ziem—

lich vollständiges Bild gerettet ‘. Es zeigt den Bescssenen in seinem tollsten Zustand: zwei

Knechte halten ihn bei den Armen und schleppen ihn zum Heiland, der im Sprechen die

Rechte erhoben hat. Man sieht schon die Wirkung der Worte: ein kleiner Dämon von der

bekannten Form' hat den Besessenen verlassen und ergreift die Flucht.

Eine mit dieser Malerei verwandte Darstellung, welche vorzüglich erhalten ist, bietet

die Miniatur der Otlonischen Handschrzf! in Aachcni Auf dieser wohnen die Eltern des

Besessenen und einige Neugierige dem Wunder bci. Der Vater hat den Ungliicklichen,

der sich mit dem Oberkörper ganz zuriickgeworfen hat, unter der rechten Achsel und bei

dem linken Arm gefaßt und hält ihn aufrecht; die Mutter steht dahinter und blickt auf

Christus; dieser befiehlt mit der zum Sprechgestus ausgestrecktcn Rechten dem Teufel, den

Besessenen zu verlassen; der Dämon gehorcht und fährt zum Munde des Kranken hinaus.

Hinter der Mutter sind einige Zuschauer angedeutet, und als Abschluß des Bildes nach

oben dient das schematische Bild der Stadt.

Eine letzte Variante bietet die Miniatur des sog. Emmgelz'ariums Kaiser 01105 Ill", auf

welcher die die untere Hälfte der Seite füllcnde Darstellung sichtlich in ein Abhängigkeits-

verhältnis zu der in der oberen Hälfte abgebildeten Heilung der Schwiegermutter Petri

steht, sich daher wie eine Fortsetzung ausnimmt, Das stimmt zu dem Bericht des

hl. Lukas, der auf jene Heilung die der Kranken folgen läßt, welche von den Angehörigen

zum Heiland gebracht und von ihm durch Händeauflegung geheilt wurden. „Es fuhren aber

von vielen böse Geister aus, indem sie schrieen und sprachen: Du bist der Sohn Gottes!“

fügt der Evangelist hinzu”. Auf der Miniatur sind zwei Kranke gemalt, Der eine gleicht

ganz dem zuletzt beschriebenen, dessen Heilung die Eltern beiwohnen; der andere hat

einen entblößten Oberkörper, also eine Ähnlichkeit mit dem Besessenen, von dem am Ein-

gang die Rede war. Beide, wie auch die sie umgebenden, schauen nach oben, wo Christus

die Schwiegermutter Petri heilt.

% 35. Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand.

Der von Choricius beschriebene Zyklus wies unter den Heilungen auch die des Mannes

mit der verdorrten Hand auf (121113 njw zziyu «)‘a:q;nq._u£rng)’°. Diese Darstellung gehört

zu den seltenen. Aus der altchristlichen Periode ist mir kein Beispiel bekannt. Sie fehlt

auch in den meisten von den Zyklen, die wir heranzuziehen pflegen; wir finden sie bloß

“ Ed. Didron 171; ed. Schäfer 184. " MI 9. was. ; Ed. Beisscl Tu. 16.
‘ Ed. Kiinstle Tal. Ill. .. Ed. Leitlingcr [ Tal. 35.
‘ Auf der sonst sehr gut gelungenen Kopie an dieses Dani ? [Ju 4, im.

nicht ganz genau wiedergegeben. * M! 12, 9”; Mk 3, Hi; Lk 6, 6 [i.
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in dem Codex Egberii‘, auf den Mosaiken von Monreale" und auf denen der Moschee

Kahrie". Die genannte Miniatur zeigt zwei Ältesle (SENIORES), daneben zwei Apostel

und den Herrn mit dem Gestus des Sprechens und zu äußerst rechts den Mann, der auf

den Befehl Christi hin: „Strecke deine Hand aus!“ die Rechte ausstreckt, indem er sie, wie

die ungläubige Hebamme auf den Nativitätsbildern, mit der Linken unterstützt. Die Mosaiken

haben eine ähnliche Fassung und zeichnen sich nur durch einen größeren Reichtum an

Figuren sowie durch die Gebäuliclikeiten im Hintergrund aus.

Älter war die Malerei des Zyklus von St. Gallen? REDDIDIT EN STVPIDAE DO-

MINVS SVA MVNlA DEXTRAE, Es gab der unnütz gewordenen Rechten der Herr ihre

Beweglichkeit wieder. Die Überschrift des Mosaiks von Monreale schildert in schlichter

Weise den Vorgang: IHS * HOMINE MANV ARlDÄ ' HABENTEm - SABATO ' lnl

SYNAGOGA ' CVRAT.

Q' 36. Heilung von Aussätzigen.

In der Heilung des einen Aussätzigen haben wir wieder eine Szene, die schon in der

Malerei der Katakomben abgebildet wurde. Sie hat dort bekanntlich eine große Ähnlichkeit

mit der Heilung des Blindgeborenen und unterscheidet sich von dieser nur durch den Rede-

gestus Christi". Die monumentale Kunst behielt den Gestus bei: der Heiland wirkt das

Wunder stets mit zum Sprechen erlmbener Rechten. Es sind jedoch nur sehr wenige Bei-

Spiele, kein einziges aus der altchristlichen Zeit, erhalten Die Szene hatte eine ähnliche

Entwicklung wie die Blindenheilung: während man sich in den Katakomben mit dem Voll-

strecken des Wunders begniigte, wurde später auch das Dankopter des Geheilten vergegen-

wärtigt. Letzteres geschah jedoch nicht immer; gerade auf dem spätesten Monument, dem

Mosaik von Monreale, wird nur das Wunder vollzogen’. Das gleiche gilt von der Miniatur

des Pariser Homilienkodex‘. Das Mosaik hat vor dieser Miniatur und den Katakomben-

bildern bloß die größere Zahl der Personen und die Architektur des Hintergrundes voraus.

Dann ist der Aussätzige als solcher durch die Wunden kenntlich gemacht, was uns in

auidringlicher Weise auch auf der griechischen Miniatur entgegentritt, wogegen es für die

altchristliche Periode in Rom ein Ding der Unmöglichkeit war.

Am höchsten ausgebildet erscheint die Komposition auf der Malerei der Georgskirche

von 0berzell". Links wird der Kranke in der hergebrachten Weise geheilt Soviel man an

der beschädigten Gestalt erkennen kann, trug er eine aufgerissene Tunika, also die gesetz-

mäßige Gewandung'“, und hatte ein Horn umgehängt, um die Vorübergchenden vor seiner

* Ed. Kraus Tai. xxm. ? Ed. Gravina m. wo. Ed. Omrmt Tal. xxxv1.
1 Ed. Gravina Taf. 10 B; Alinari Nr 33265. " Ed. Kraus Tat, VI.
‘ Photographie von sam. und joaillier Nr 40. m „ 1-3. 45, Nach dem Mi,/„nur. (ed. Schäfer 183, cd.
‘ MI 12, 134 Didron mo) soll dcr Aussätzige vor dem Herrn „knien" u„d
‘ Edda-Schlosser 328. „nackt und voll Wunden“ sein. Keine einzige Darstellung
" Vgl. meine Kulnl<ombrnmn/ereien 2225 539. entspricht diesen Vorschriften.

10-l'
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Nähe warnen zu können‘. Nebenan erscheint er noch einmal, mit Tunika und Pänula

bekleidet und nach der Vorschrift" einen Vogel dem Priester anbietend, der auf einer Bank

vor dem Tempel sitzt. Ähnlich war wohl auch das Bild in S, Angelo, wo es kaum gefehlt

haben kann. Es ist jedoch möglich, daß dort nur das Wunder abgebildet war, wie wir

es auf der ungefähr gleichzeitigen und augenscheinlich aus der gleichen Schule stammenden

Malerei der Kirche von Goldbach sehen ‘. Beides, Heilung und Opfer, bietet schließlich

auch die Miniatur des sog. Evangeliari'ums Kaiser Olfos Ill.'; jene füllt die obere, dieses

die untere Hälfte der Seite.

Die lnschrift des Zyklus von St. Gallen‘ setzt eine Darstellung der zehn Geheilten"

voraus, die z. B. auf einer Miniatur des Pariser Gregor-Kodex” und auf dem Mosaik von

Monreale‘ in ziemlich übereinstimmender Weise gegeben ist: links Christus mit zum Rede-

gestus erhobener Rechten, rechts die in die Höhe aufgebaute Kolonne der zehn nur mit

dem Lendentuch bekleideten Aussätzigen. Auf den Miniaturen der Handschriften von Golha,

Bremen und dem Eskorial haben sie eine reichlichere Gewandung und sind in zwei Szenen

geschildert: in der ersten strecken sie bittcnd ihre Hände zu Christus aus, der im Begriff

ist, sie zu heilen; in der zweiten ziehen von den Geheilten neun ab und einer, SAMARl-

TANVS überschrieben, hat sich auf den Boden geworfen, um für die Genesung zu danken.

Dies wird auch in den Inschriften betont. Die von Gotha lautet: DENOS MVNDABAT

GRATES AST VNVS AGEBAT, Zehn wurden geheill, einer nur hat gedankt.

@ 37. Heilung des Wassersüchtigen.

Eine der ältesten Darstellungen der Heilung des Wassersiichtigen findet sich auf der

Miniatur des Cambridger Kodex des Corpus Christi College", Die Fassung der Komposition

ist sehr unbestimmt: Christus spricht zu einem bartlosen, mit dem Philosophenmantel

bekleideten Mann, hinter welchem ein gleichfalls bartloser Kahlkopf steht. Die Beischrift:

YDROPICVM CVRAVIT @. sagt uns, daß hier _]esus den Wassersiichligen heilt.

Ohne Beischrift könnte man die Miniatur verschieden, beispielsweise auch als Heilung des

Aussätzigen, deuten. Hieraus darf gefolgert werden, daß in der sepulkralen Kunst, wo der

Behelf erklärender Beischritten so gut wie unbekannt ist, diese Szene entweder gar nicht

oder nicht in dieser Form existierte. Tatsächlich ist denn auch bis jetzt keine einzige Dar-

stellung davon bekannt. Den Kahlkopf der Miniatur hält man mit Recht fiir einen der

Pharisäer, die den Heiland, da er den Kranken an einem Sabbat heilte, „beobachteten“ “',

' Auf der Miniatur des Cn(/c.r zig/‚m;. ed, Kraus Tal. xx. hat " Ed. Lti(linger 1 Tal. 16. * Ed. ]. v. Schlosser 328.
derAussätzigc das Horn an einer su„„„- umgehängl. Ähnlich “ Nr 17, 1249. 7 Ed. Omont Tat. xxx1x.
auch auf denen von Gotha und Bremen. * Ed. Gr.-„in; 19D; Alam Nr 33 269.

1 Lu m, 4. " Oben Fig. 354, s. 787; Bond und Thomson Taf. 44; Gar-
" Künstle, Die Kurzsldvs K!nslers knidwnauim IX. u..\'. _]uhr- rucci, Sloria Ill, Taf. 14], ].

Inmdarl und der Gemäldrzjjk/Ils zu Gold/md. Tai. [. S. 41 t. '“ L/< 14. 1.
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Auf der Miniatur des Kodex von Bremen sind ihrer fünf, aulr der von Go!/1a zwei; Christus

sitzt dort auf einem Thron, hier am Tisch, der mit einem weißen Tuch gedeckt ist, aber

keine Speisen trägt; der Wassersüchtige endlich ist ganz nackt und dort aufgedunsen,

hier mit einem Aussatz bedeckt; er hocl<t beidemal neben dem Heiland, der mit der

Rechten das Wunder wirkt, hier ihn berührencl'. dort den Redegestus machend. Von

den lnschriften verdient nur die der Miniatur von Bremen wiedergegeben zu werden: HlC

SANATVR lNOPS VlRTVTIS CORPORlS YDROPS, Hier wird der körperlicher Gesund-

heit bedürftige Wassersiichtz'ge geheilt.

ln der mittelalterlichen Monumentalkunst wie auch auf einigen Miniaturen hat der Wasser—

süchtige jene unerireuliche Gestalt, in der wir ihn auf dem Elfenbein von Salerno sehen

(Fig. 353, S. 786){ So erscheint er auf dem Mosaik von Monreale", wo die Worte des Evan-
n,

gelisten: ‚„Da taßte er ihn an und heilte ihn , genau befolgt sind; denn Christus hält den

Kranken mit der Linken bei der Hand und macht mit der Rechten den Redegestus, spricht

also die die Heilung wirkenden Worte. Auf der Malerei von der Reichenau‘ ist der Kranke

noch elender; da wird er von zwei Männern gestützt, weil er sich nicht auf den Beinen halten

kann. Der Heiland steht in einer gewissen Entfernung und hat die Rechte zum Reden er-

hoben; hier wie dort ist er von seinen jüngern begleitet. Der Elfenbeinschnitzer fügte zu

dem Wassersiichtigen einen Krüppel und zwischen beiden einen dritten hinzu, von dem man

nicht weiß, ob er auch heilungsbediirttig ist oder nur den Wassersiiehtigen begleitet. Wahr-

scheinlich schwebten dem Schnitzer Stellen der Evangelien vor, in denen von verschiedenen

Heilungen zur nämlichen Zeit die Rede ist. Christus macht die gleiche Sprechgebärde wie

auf der Malerei der Reichenau. Auf dem Bilde des Zyklus von St. Gallen" berührte er

dagegen den Kranken, wie aus der Inschrift ersichtlich ist: YDROPICVM TANGENTE

MANV QVAE CVNCTA CREAVITl PALLIDVS HVMOR ABIT FACIES ET LAETA

RVBESCIT, Indem die Hand, die alles erschaffen hat. den Wassersiichtigen berührt,

weicht die feuchte Blässe und kehrt das freudige Ro! ins Antlitz zurück.

5 38. Christus und Zachäus.

Zachäus, der wegen seiner kleinen Gestalt auf einen Feigenbaum stieg, um den vorüber-

gehenden Heiland zu sehen ", ist uns schon auf den Mosaiken der Grabkapclle johannes’ Vll.

begegnet“. Der Vorgang war dort nicht selbständig behandelt, sondern mit einer andern

Szene verbunden. Ähnlich geschah es auf der Kathedra des Maximianus” und auf den

Malereien von S. Urbano und Ferentillo (Fig. 384), wo er von dem Feigenbaum aus den

' Ähnlich auch auf der Miniatur des Cmle aureus vom was vielleicht als ein Beweis dafiir gelten darf, daß sie die

I:'skariul‚ bis auf den Umstand, daß dort je drei Pliarisäer aul Kopie einer älteren Vorlage ist. " Ed. Gravina Tal. 190.

jeder Seite von Christus aufgestellt sind. ‘ Lk 1—1, 4. ‘ Ed. Kraus Tai, VIII. " Ed.]. v. Schlosser 328.

'*' Die Miniatur des Pariser Homili'unkmlm' (ed. Omont Taf. 7 Lk 19‚ 1—10. " Siehe oben 5. 396 und Fig. 128.

XXXVI) zeigt nurdie Anfänge derAuigcdunsenheitdesKranken, " Garrucei, Sloria Vi, Tai. 418.
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feierlichen Einzug des Herrn in jerusalem beobachtet. Er ist bärtig und hat auf dem Elfen—

bein der Kathedra die Arme wie ein Betender ausgebreitet; auf den beiden Malereien hält

er sich mit den Händen an den Ästen test: dadurch unterscheidet er sich von den Knaben-

gestalten, welche beim Einzug Zweige abbrechen, um sie auf den Weg zu streuen.

Wenn hier die beiden Ereignisse nur äußerlich miteinander verbunden sind, so bestand

auf dem ambrosianischen Bild, welches den kleinen Zachäus mit der Heilung der Hämor—

rhoissa vereinigte, zwischen den beiden Persönlichkeiten vor allem ein innerer Zusammen-

hang: sowohl die Frau als auch Zachäus galten dem hl. Ambrosius, dem Verfasser der Tituli,

als Typus der Heidenkirche‘. Auf dem Bilde war ihre Verbindung natürlich mit Leichtig-

keit herzustellen; denn als Christus auf dem Wege zu jairus die Hämorrhoissa heilte, hatte

ihn eine große Menge Volkes

umringt, und gerade die Volks—

menge war es immer, die den

Oberzöllner des Anblicks des

Herrn beraubte und ihn schließ—

lich zum Besteigen des Baumes

zwang. In der Inschrift gibt

der Heilige nur den Inhalt an:

ZACHEVS IN RAMO EST

RAPTI IAM PRODIGVS

AVRIlFEMINAQVE [MMVN—

DVM MIRATVR STARE

CRVOREM, Zachäus auf dem

As! ist bereits versehwenderisch

 

Fig. 384. Einzug in Jerusalem mit Zachäus, Feremillo‚
mit dem zusammengerafflen

Goide, und die Frau bemerki mil Staunen die Stiliung ihres unreinen Biulflusses.

lst durch den ambrosianischen Zyklus das hohe Alter der Zachäusdarstellung be-

zeugt, so spricht dafür auch die Tatsache, daß sie schon in die Funeralkunst Eingang

gefunden hat. Nur ein einziges Beispiel, ein Sarkophagrelief des Museums von Arles,

ist erhalten. Christus ruft darauf den Zachäus vom Baume herab, während die Hämorrhoissa

sein Gewand berührti Naeh der guten Ausführung zu urteilen, stammt der Sarkophag

spätestens aus dem 5. jahrhundert.

Auf der Miniatur des Chludo/-Psalters" erscheint Zachäus mit dem beigeschriebenen

Namen Z)\K\.XIO(1 und ist nicht allein mit der Hämorrhoissa (H >un In|*uoy(zx), sondern

auch mit der Sünderin (H Ilorr»ullx) vereinigt; jene berührt das Gewand, diese schüttet

das kostbare Öl auf den rechten Fuß des ausschreitenclen Herrn. Sie hätte kaum einen

' Die Beweisstellen bei Mulde, Die umbrusianisehen Tim/i. ? Garrucci, 5m„u v, Tal. 399, 2; Le Blant, Snrcaphages
a. a. 0‚ 219 Anm. 15. d'Ar/z‘s Taf. XVIII 2. “ Ed. Kondakof, Taf. IV 3.  



   

  
Erstes Kapich Darslcllungmz aus dem Leben jest! und Mariä. 831

 

ungünstigen—zn Augenblick für ihr Liebeswerk wählen können. Die sonderbare Laune

des Miniaturisten zeigt sich ferner darin, daß er in die benachbarte Szene der Austreihung

der Händler aus dem Tempel‘ eine Gestalt autnahm, welche seinem Zachäus aufs Haar

gleicht"; doch ließ er sie namenlos.

Es gibt indes auch Monumente, auf denen die Begegnung des Oberzöllners mit jesus

eine eigene Szene bildet". Das älteste liegt dem Mailänder Eltenbeinrelief zu Grunde‘.

Es folgt dann die Miniatur des Kodex des Corpus ChrisliC01/ege‘. Zachäus ist hier ähnlich

auf dem Baum veranschaulicht wie in S. Urbano, nur trägt er außer der Tunika noch die

Pänula Christus, von einem jünger begleitet, hat die Rechte erhoben; er spricht und

schaut dabei zu ihm empor. Die Beisßhrift: ZACHEVS IN ARBORE‚ Zac/16115 auf dem

Baum, war diesmal überflüssig. Wenn wir von dem um einige Apostel vermehrten Gefolge ab-

sehen, so kehrt die Szene in gleicher Fassung in dem Pariser Homz'lienkodex“ und in S. Angelo7

wieder. Diese Übereinstimmung ist wohl aus einem gemeinsamen Ursprung herzuleiten.

Die Szene fehlt in den Zyklen von St. Gallen und Monreale sowie auf dem Altarvorsatz

von Salerno. In dem der Ziboriumssäulen von 5. Marco“ erstreckt es sich über mehrere

Nischen: wir sehen, wie ]esus zu Zachäus kommt, lESVS VENlT AD ZACHEVM, und wie

Zachäus auf den Baum geklellerf isl, ZACHEVS ASCENDlT in arborem.

Schließlich ist noch die Miniatur des Perikopenbzzchs Kaiser Heinrichs II." zu erwähnen,

welche dem Zachäus zwei Darstellungen gewidmet hat: in der oberen Hälfte des Blattes

sehen wir den Heiland, wie er, von Petrus, Andreas und johannes (?) begleitet, den Zöllner

vom Baume ruft; in der unteren bewirtet letzterer den Herrn und die genannten Apostel

mit einem Mahle. Bei der Gewandung des Zöllners ist zu beachten, daß der Maler darin,

daß er ihm in der Baumszenc den Mantel, beim Mahle dagegen nur die Tunika gab, der

Wirklichkeit gefolgt ist; denn zu Hause machte man es sich bequem und legte den zum

Ausgehen notwendigen Mantel ab.

_S 39. Opferpfennig der armen Witwe.

Eines der anmutigsten Bilder von S. Apollinare Nuevo stellt die Optergabe der „armen

Witwe" dar “'. Obwohl diese, wie das Evangelium erzählt, bloß „einen Pfennig in den Opter—

l<asten hineinwarf“, war ihr Opfer größer als das der „vielen Reichen“, die „viel hinein-

warfen"; denn sie gab von ihrer Armut, diese von ihrem Überfluß. Dieses Lob stellte ihr der

Heiland bei seinen ]iingern aus, der den Opiergang beobachtete". Der Urheber der musi-

Vischen Komposition hat sich seiner Gewohnheit gemäß auf das äußerste beschränkt; er

schloß die Reichen aus und brachte nur die Hauptpersonen, die Witwe und Christus mit

' Über diese Darstellung siehe unten 5 45, s. 838 n. -‘ Oben Fig. 351, s. 757; Bond und Thomson Taf. 44; G.-„.
‘-' Densclhen Typus verwendete er auch für den Repräsen- rum-i, s;„„-„m‚ Tai. 141,1. “ ea. Omont Tat. xxx.

tanken (ler Unterwelt. 7 Ed. |<„„‚= m n, s. 87, ‚= Venturi. 51m-f„ 1 2485.
‘ Als solclw behandelt sie mi. das Mm-b.„-/. (ed. Didmn " Ed. l.eidingerV T„1.35. “' Garrucci‚5furia 1v‚m.zas‚s.

183; cd, Schäfer 194). ' Garrucci, Stark: Vi, Tui. 4-19, 2. “ MA- 12, 41—44; Lk 21, 1f4‚     
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einem Begleiter, zur Darstellung‘. Die Frau, wie Turtura (Tat. 136) in dunkelbraune Gewän-

der gehiillt, ist im Begriff, mit der Rechten ihre Gabe durch den Spalt in den Opterkasten

gleiten zu lassen. Christus spricht und hat die zum Redegestus erhobene Rechte zu ihr aus-

gestreckt, wogegen der in das Pallium gehüllte Begleiter die Gebärde des Staunens macht.

Karger noch ist die Miniatur des Pariser Homilienkodex”, auf welcher selbst der Ver-

treter des Apostelkollegiums, augenscheinlich aus Mangel an Raum, ausgelassen wurde.

Christus und die Witwe machen die gleichen Gebärden wie auf dem Mosaik; während sie

aber dort nach verschiedenen Richtungen hin schauen, blicken sie sich hier gegenseitig an.

Der Opferstock hat auf der Miniatur eine pyramidale Form und ist mit drei nach oben

sich verjüngenden Reehtecken verziert; er steht auf breiter Basis und ist von einem Bogen

überragt, der ihm etwas Monumentales verleiht. Auf dem Mosaik gleicht er einem auf

vier hohe Beine gestellten Kasten. Über dem Kopf der Witwe schrieb der Miniaturist die

Worte: H \H|'\ IL\\U\ (‘\ l'l'\ \j’() \(‘i I'l'\‚ Die Witwe wir]! die beiden Heller (in

den Opferstock).

Zu einer reichen Entfaltung gelangte die Szene auf der Malerei von S. Angelo‘, die

eine viel wortgetreuere lllustrierung des biblischen Textes bietet. Links sitzt Christus auf

einem Sessel‘ und hat drei Apostel vor sich, denen er die Tat der Witwe rühmend berichtet.

Rechts steht zur Andeutung des Tempels ein Ziborium und davor der Opferkasten, um-

geben von vier Reichen, die ihre Gaben darin niedergelegt haben, und links daneben die

Witwe, die ihr Scherflein eben in den Opferstock hineinwarf.

In der Basilika des hl. Martin zu Tours war „die Geschichte der Witwe über dem

Westeingang“ gemalt, um den Besucher desto wirksamer zu einer Optergabe zu bewegen.

Die lange unter dem Bild angebrachte Inschrift schloß mit den Versen: NON QVAE

MVLTA DEDIT SED QVAE SlBl NVLLA RELIQVITl LAVDARI MERVIT lVDICIS

ORE DEIÄ Nicht die vieles gab, sondern die nichts behielt, ha! das Lob aus dem Munde

(les gälllichen Richters verdient

@ 40. Pharisäer und Zöllner.

Der musivische Zyklus von S. Apollinare Nuevo ist der einzige, der eine Darstellung

der Parabel von dem Pharisäer und Zöllner besitzt“. Die Komposition hat eine streng

symmetrische Form. Die beiden Persönlichkeiten stehen vor dem Tempeleingang, dessen Vor—

hang in die Höhe gezogen und aufgebunden ist. Als juden sind beide mit der engärmeligen

‘ Auf der Miniatur des Sog, Em„g„ii„„'„‚„s Kuisrr Omi; III, dem Heiland „15 Sie die Himmelskugel; unmittelbar daneben
(ent Lcidinger i Taf. 42) ‚im Christus „mi im vier Apostel steht der Oplerst(ick‚ in welchen die Witwe die Geldstückc
hinter sich. ! Ed, Omen! Taf. XLVL hineinwirlt. und im Hintergrund sind zwei juden abgebildet

* Ed. Kraus Taf. iii. Die von Kraus nicht gedeutete Szene (bei Garrucei, 51„i„ VL Tat 455), Weitere Darstellungen
wurde von Dobberi (Zur b_„„„iü„i„—i„ Frage, in j„i„i„„i‚ verzeichnet Dobbert a. alo.
J„ königl, muß. Kunslsrunml. 1894, 1360 richtig erklärt * Le Blau, /„wi,„imu clirüti'i‘nnv5 de la G„„i„ i mi.

‘ Der Elfenbeinschnilzer des mailändisclien Buclideckels gab " Garrucui, .Slnria IV, Tat 248, 6.
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Talartunika, der Pänula und niedrigen Schuhen bekleidet. Die Tuniken sind unter den

Knien mit viereckigen Ziertlecken geschmückt, welche bei dem Pharisäer ein eingezeich—

netes Rechteck mit einem Punkt in der Mitte, nicht die Buchstaben EU, wie behauptet

wurde‘, enthalten. Der Pharisäer betet nach antiker Art mit erhobenen und ausgebreiteten

Armen. Er ist noch ganz jung, hat einen Anflug von Bart und schaut gleichgültig vor sich

hin. Der Zöllner, dem der Ehrenplatz eingeräumt ist, hat den Kopf etwas zur Seite geneigt;  
er wagt „seine Augen nicht gen Himmel zu erheben, sondern schlägt an seine Brust‘”.

Die Kennzeichnung dieser beiden grundverschiedenen Charaktere ist dem Künstler gut ge—

lungen, wie auch der architektonische Hintergrund mit den symmetrisch verteilten Säulen

einen angenehmen Eindruck macht. Die Darstellung des Malerbuches" hat mit dem Mosaik

keine Ähnlichkeit.
@ 41. Kluge und törichte jungfrauen.

In den Katakomben findet sich die Parabel von den klugen und den törichten jungfrauen

an zwei aus dem 4. jahrhundert stammenden Gräbern weiblicher Verstorbenen, vermutlich

gottgeweihter jungtrauen. Beide Malereien sind der „Ausdruck der Bitte um Einreihung

der Verstorbenen unter die klugen jungfrauen und um Aufnahme derselben in die ewige

Seligkeit'”. Die Künstler haben auch gleich die Erfüllung der Bitte veranschaulicht: auf

dem Bilde des Coemeterium maius erscheint die Verstorbene beim himmlischen Mahle, und

auf dem der Katakombe der hl. Cyriaka ist sie in den himmlischen Palast ihres Bräutigams,

d. i. Christi, aufgenommen.

Da in dem Gleichnis von einem Hochzeitszug die Rede ist und bei einem solchen wohl

Fackeln, aber nicht Lampen gebraucht wurden", so haben sich die Katakombenmaler in

diesem Punkt mit aller Freiheit über den Wortlaut des heiligen Textes hinweggesetzt, indem

sie den klugen jungfrauen brennende, den törichten ausgelöschte Fackeln gaben. Dadurch

verlor das Gleichnis einiges von seiner Eigentümlichkeit; denn die vollen und leeren Ölgefäße"

waren mit Fackeln unvereinbar, mußten deshalb von dem Urheber der Komposition aus-

gelassen werden. Die Arbeit des Malers wurde jedoch vereinfacht, das Bild selbst gewann

an Klarheit und die Symbolik büßte nichts ein: jeder, der die zehn fackeltragenden Gestalten

sah, wußte sofort, daß er die Darstellung der Parabel vor sich hatte. Man war an diese

Fassung derselben so gewöhnt, daß selbst Damasus sich in seiner Grabschrift auf seine

Schwester Irene, eine gottgeweihte jungtrau, des Wortes /ncula bedient, wo er auf die

Parabel anspielt: NVNC VENIENTE DEO NOSTRI REMINISCERE VIRGOlVT TVA

PER DOMINVM PRAESTET MlHl FACVLA LVMEN, jetz]. da Got! (dein Bräutigam)

kommt, gedenke unser, () _]ungfrau, damit deine Fackel uns Licht durch den Herrn verlei/zeh

' Gnrrucci a. a. o. s. 57. —' Lie m, 13. ‘ Dieser ständige Gebrauch hatte zur Folge, daß „tacclae“,
“ Ed. Didron 224; „d. Schäfer 228. Fackeln, gleichbedeutend mit .,nuptiae" waren. Vgl. Furcellini-
“ Vgl. meine K„1„k„„u‚„„m„1„-ei„„ 427; „. Da gnllgenwi/ilen de vn, Luk-„„ s. h. v.

Jung/rauen 1„ den erslfn Jahrhunderten „„ Kirdw Tal. II, 1 5. '- M! 25, 3 (. " Ihm. D„„„„f ('pigrnmmala s. 15.

in./„m, Mosnlkcn „mi M.imm.. 11. Band. “75  
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Die römische Vorlage erhielt in der Provinzialkunst einige Bereicherungen, von denen

nicht alle zu Gunsten der Komposition ausgefallen sind. So hat der Miniaturist des Rosso-

nensz's (Fig. 385)‘ im gedankenlosen Eifer, das Bild mit dem biblischen Text in Überein-

stimmung zu bringen, den jungtrauen nicht bloß Fackeln, sondern auch Ölgetäße in die Hände

gegeben. Er zeigt auf seiner Malerei links die törichten jungfrauen, die mit glimmenden

oder ganz ausgelöschten Fackeln und leeren Ölkrügen an der verschlossenen Tür durch

Klopfen um Einlaß bitten; eine hat die Fackel sogar zu Boden geworfen, so daß ihre

Nachbarin sich verwundert nach ihr umschaut. Rechts von der Tür steht der Heiland mit

den klugen jungfrauen im Paradies; er weist mit der zum Sprechen erhobenen Rechten

die törichten ab. Die klugen tragen brennende Fackeln und Krüge, die noch reichlich mit

Öl versorgt sind. Das Paradies, in das sie zugelassen wurden, ist wie überall durch einen

Garten dargestellt. Der größeren Deutlichkeit halber hat der Miniaturist noch die vier

Ströme hinzugefügt, die auf römischen Monumenten schon zu Anfang des 4. jahrhunderts

vorkommen und in der gleichen Form

seit jener Zeit überall wiederholt wur-

den. Nicht römisch scheint dagegen

die Zusammenstellung der isolierten

Tür mit dem paradiesischen Garten zu

sein. Sie begegnet uns auch auf der

Miniatur des Pariser Hamilienl<odef,

 

auf welcher neben einer mit der Über-
Fig.385‚ Kluge und nimm jungtrauen. Rossano.

schritt (> ll‚\|’)\.\_(%l(t()(i versehenen

Dattelpalme die verschlossene Tür mit dem Cherub als Wächter des Paradieses steht.

In der römischen Kunst sind solche Halbheiten vermieden; da hat man entweder bloße

Andeutungen3 oder vollere Formen, indem man Bäume oder Blumen oder beides, oder das

Schema der himmlischen Stadt wählt.

Die Beschreibung, welche das Malerbuch von der Darstellung der Parabel gibt, ließe

sich, den letzten Satz abgerechnet, auf die Miniatur anwenden: „Das Paradies, und Christus

ist darin und schaut hinaus, und hinter ihm sind die fünf weisen _]unglrauen, welche an-

gezündete Lampen tragen; und außerhalb sind die fünf törichten, welche ausgelöschte

Lampen tragen; und sie schlagen an das Tor des Paradieses“' ust. Die Parabel fehlt in

allen monumentalen Bilderreihen, die hier herangezogen werden.

5 42. Barmherziger Samaritan.

Wie der Bräutigam der klugen _]ungfrauen, so wurde der barmherzige Samaritan in

der Parabel von dem unter die Räuber Gefallenen als Christus gedeutet. Die patristischen

‘ Ed, Haselolf Taf. 1v, ed. Muhoz Tal. 1v. Sancta Sanctorum ist das Paradies nur durch einen zwischen
? Ed, Omont Taf. xx1v. die vier Ströme gelegten Rosenzweig angedeutet (ed. Grisar
“ Auf Paschals I. silbernem Behälter des Emailkreuzes aus s. so; Lauer Taf. VII). ° Ed. Didron 217, ed. Schäfer 222.
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Belege für diese symbolische Auslegung des Gleichnisses, die „in der alten Kirche sehr

beliebt“ war, brachte A. “. Harnack in seiner und 0. v. Gebhardts Ausgabe des Kodex von

Rossano‘. Die Einführung des Herrn für den Samaritan ging natürlich auch in die Kunst

über. Bei der in den ersten Jahrhunderten herrschenden Vorliebe für Symbolik, zumal wenn

es sich um den Erlöser handelte, mag sie gerade auf den älteren Darstellungen zur An-

wendung gekommen sein, Von den Werken aus altchristlicher Zeit hat sich jedoch nur die

Miniatur des R'ossanensz'sZ erhalten (Fig. 386). Sie veranschaulicht die Hauptmomente. Der

Reisende liegt halbtot und vollständig entkleidet am Boden. Zu seinen Häupten steht der

durch den Kreuznimbus als Christus gekennzeichnete Samaritan; er beugt sich zu ihm

nieder, um ihn aufzuhebcn, und ist dabei von einem Engel begleitet, welcher auf verhüllten

Händen eine goldene Trinkschale mit einer Erfrischung hält; nebenan führt Christus den Ver—

wundeten auf dem Lasttier zur Herberge. Der Wirt hat sich in seiner ungegiirteten Tunika

und mit den Rechnungsbiichern unter dem Arm eingefunden; er empfängt von dem Sama-

ritan die „zwei Denare“ in die rechte

Hand, den Kopf nach vorn gebeugt,

um besser sehen zu können. Links zu

äußerst ist das bekannte Schema eines

Stadtbildes gemalt. Obgleich der Name

fehlt, bed :utet es zweifellos ]erusalem;

denn von dort ging der Mann weg,

um sich nach jericho zu begeben“.

Die Überschrift lautet: ““I" 'l‘ny
(€|\ll |(=.(tnN'lnc eu: Toyo )\H(‘.'I}\(i, Von dem unter die Räuber Gefallenen.

Der Miniaturist des Pariser Homilienkodex‘ wollte sich noch strenger an den biblischen

Bericht halten und malte beide Städte, links jerusalem, rechts ]ericho, und dazwischen in

Vier Bildern die einzelnen Vorgänge der Parabel: der Mann verläßt auf einem Esel reitend

die Stadt; drei Räuber schlagen mit Knitteln auf ihn ein; er liegt, nur mit einem Perizoma

bekleidet, voller Wunden da und schaut zu dem Priester und dem Leviten hinüber, welche

teilnahmslos an ihm vorübergegangen sind, wogegen der barmherzige Samaritan in Gestalt

Christi ihn auf sein Lasttier lädt. Die letzte Episode, die Unterbringung des Unglück—

lichen bei dem Wirte, fehlt. Zu dieser Unvollständigkeit mußte sich der Miniaturist aus

Mangel an Raum verstehen; die von ihm benutzte Vorlage wird sicher auch die Szene

mit dem Wirt enthalten haben.

Ein Beispiel aus der Monumentalkunst hat uns zunächst der Zyklus von S, Angelo be-

wahrt. Der Zustand des Gemäldes ist zwar nicht besonders gut, aber doch noch derart,

 

Fig.386. Burmhcrzigerb'amaritan. Rossuno.

‘Eurmgeliorum codexgraecus purpureusRossanensisl‘ll'lleris Wm dargestellt von Oskar v, Gebhardt und Adolf v, Harnad<‚
argenleissexloirlvizlelursnecu/oscritu: iclurz'sueornnlusf s. xu Anm. 1. “id. HaselofiTaf. x; ed. Mur'mz m.xn.P P 4
Seine Entdeckung, sein wissenschaltlicher und künstlerischer 3 Lk 10, 30-—35. 4 Ed. Omont Tal. xxxur

105”
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daß man aus der photographischen, von Kraus unerklärt gelassenen Abbildung' den inhalt

erkennen kann. Wie die beiden Miniaturen unter sich verschieden sind, so bieten sie auch

beide wenig Vergleichspunkte zu dem Wandgemälde. Mit dem Homi/ienkodex hat dieses bloß
die zwei Städte gemein, welche den Ausgangspunkt und das Endziel der Reise anzeigen.

Den Überfall führen zwei Räuber aus; der eine hat bereits die geraubten Kleider auf dem
Arm, der andere scheint den geplünderten Reisenden zu schlagen, der sich vor Schmerz
am Boden windet. in der folgenden Szene beugt sich der Heiland zu dem Unglücklichen,
um ihm hilfreich beizustehen, während nicht weit davon der Levit und der Priester gleichgültig
ihres Weges weiter ziehen. Die Teilnahmslosigkeit dieser beiden hat der Maler sowohl in

der Körperhaltung als auch in den Mienen vorzüglich auszudrücken gewußt. Das vierte
Bild ist weniger gelungen: hier übergibt Christus dem Wirt seinen Pflegling zur weiteren
Versorgung, indem er ihm die nötigen Weisungen erteilt. Unterdessen sitzt der Unglück-
liche am Boden, nur mit dem Schurz bekleidet. Der Wirt, dessen reiche Gewänder in

einem schreiten, vielleicht beabsichtigten Gegensatz zu dem Entblößten stehen, hört mit

Aufmerksamkeit zu. Das Haus neben ihm deutet die Herberge an.

Unter den drei beschriebenen Darstellungen der Parabel ist diejenige des Rossanensis

die bündigste und beste. Der Künstler bekundet noch klassisches Empfinden; er vermeidet
die unschöne Szene der Schlägerei, indem er sie dem Beschauer bloß in den Folgen vor-
fiihrt. Daß er sodann mit der Aufnahme des Engels einen guten Griff getan hat, kann nicht
genug betont werden. Er wußte auch den Wirt durch die Rechnungsbiicher und die Gier,
welche sich im Blick und in der ganzen Haltung ausdrückt, so trefflich zu zeichnen, daß

der Beschauer förmlich gezwungen ist, einen Vergleich zwischen dem Eigennutz und der
selbstlosen Nächstenliebe anzustellen. Die Güte des barmherzigen Samaritan erstrahlt da-
durch um so reiner. Schließlich enthalten hier die drei Bilder soviel als der Maler von
S. Angelo durch vier, der Miniaturist des Gregor-Kodex nicht einmal durch vier ausgedrückt
hat, da bei ihm die letzte Szene fehlt.

Die schöne Parabel fand eine verhältnismäßig geringe Verwendung in der Monumental-
kunst". Wir vermissen sie in den großen Zyklen, die wir zu benützen pflegen. Der Grund
liegt wahrscheinlich darin, daß sie einen zu großen Raum beanspruchte, wenn man sie er-
schöpfend schildern wollte. Man sieht es namentlich an der aus der zweiten Hälfte des
11.jahrhunderts stammenden Malerei der Kirche zu Burgtelden, wo selbst die lauernden

Räuber in einem eigenen Bilde vorgeführt sind. Diese Darstellung hat ein eigentiimlich

realistisches Gepräge; sie nimmt sich dermaßen wie ein Überfall von Raubrittern aus, daß

‘ Ed. Kraus Tai. III. Nur Dobbert (a. a. O. 137) hat den Levit an ihm vorüberreitcn, wie der Samaritan ihn auf sein
Gegenstand richtig gedeutet. Pferd lädt und dann gegen Einhändigung zweier Geldstücke

? Die Miniaturen des HoF/us dv]iriurum (ed. Straub und dem Wirt iiberweisl, Weitere Darstellungen der Parabel hei
Keller Tail. XXX bi: und XXX"‘Y) Schildern in vier Szenen, wie Weber, Div Wamlganni'hle zu Burg/«Men (ill/(IL‘I‘ sd:zniihim-Imx
der Reisende von vier Räubcrn überfallen, seiner Kleider hc— All)'l'af.ll, 14 IS.5.91;I)./1xsog.Emngeh'uriumKaiser()llaslll„
raubt und blutig geschlagen wird, wie der Priester und der ed, Lcidinger [ Tal. 39; Vöge, Deu!sdua Mulrrsdxu/er 234.
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man sie als von solchen Überfällen beeinflußt annehmen darf. Damit mag es auch zusammen-

hängen, daß man den barmherzigen Samaritan nicht mit dem Heiland identifizierte. ln Burg-

felden lag übrigens noch ein anderer Grund zu weitläufiger Darstellung vor: hier war die Para-

bel mit dem Weltgericht in engste Verbindung gebracht, um die Worte des Richters: „ . . . was

ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ zu beleuchten.

@ 43. Der reiche Prasser und der arme Lazarus.

Auf die Darstellung des barmherzigen Samaritans folgt in dem Zyklus von 5. Angela

die der Parabel von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus. Die Malerei zertällt in

zwei Bilder. Auf dem ersten hält der Reiche seine „herrliche Mahlzeit“ mit nur einem

Freunde, der, wie er selbst, prächtige Gewänder anhat. Hinter diesem scheint ein Diener zu

stehen. Nebenan sitzt am Boden der arme Lazarus, halbnackt und von einem hochbeinigen

Hunde beleckt. Das Bild rechts davon zeigt einen mit drei runden Öffnungen für die Holz—

einlage versehenen Ofen, in welchem das Feuer in hellen Flammen brennt; darin steht ein

Mann, der mit der Rechten auf die Zunge zeigt, also der Reiche im höllischen Feuer; er ist

nach rechts gewendet, wo Abraham mit der als Kind gebildeten Seele des Lazarus sitzt.

ln einer verschiedenen Auffassung tritt uns das Gleiclmis auf der Miniatur des Pariser

Gregor-Kodex" entgegen. Der Künstler hat von dem Mahle ganz abgesehen. Er läßt zuerst

den Reichen auf einem stolzen Schimmel an dem fast nackt auf der Erde sitzenden Lazarus

vorüberreiten, der die Rechte bittend erhoben hat und von dem Hunde belecl<t wird. Zu

äußerst links ist vor einem Palast die Leiche des Reichen auf einem Paradebett aufgebahrt;

er hat noch die prächtige Gewandung und wird von zwei Klageweibern beweint. Rechts

liegt, von allen verlassen, die in Tüchern eingewickelte Leiche des Lazarus. Unterhalb

dieser Szenen sieht man links den nackten Reichen in dem Ofen (() ll\()\’(‘ln(‘ (-‘I ! 'I‘H

Ix’\l— III Im) mit der gleichen Gebärde wie auf dem Fresko von S. Angelo, und rechts Abra-

ham mit der Seele des Lazarus in Kindesgestalt auf dem Schoß, welche zwei Engel auf

verhüllten Händen gebracht haben ((> \‚\7.\|’()(i (fi(‘ 'l‘ml K(l\l um 'l‘ny \li|’\\| i).

Herrad führt die Parabel in drei Szenen VDI". ln der ersten zeigt sie den reichen

Prasser mit Frau und drei Freunden in festlichen Gewändern, er sogar mit der Königskrone

auf dem Kopie, beim Mahle, und daneben am Boden den armen Lazarus, der nur mit dem

Lendenschurz und einer Tasche ausgestattet ist und von zwei Hunden beleckt wird. Auf

dem zweiten Bilde ist der Tod des Reichen dem des Armen gegenübergestellt: bei jenem

entsteigt in Gegenwart seiner Frau und eines Freundes die Seele dem Munde und wird von

zwei grinsenden Teufeln in Beschlag genommen; die Seele des verlassenen Armen wird

dagegen von zwei Engeln fortgetragen ‘. Die letzte Miniatur zeigt den Prasser, wie er nackt

' LI: 16, 19. "‘ Ed. Onmnt Tal. XXXIV. Über der Seele des Reichen lesen wir: diws muri!ur - ul (It’-

‘ Hurlus delicim’um. ed. Straub und Keller Tail. XXXH‘W, mom-s animum plus rapiiml: über der Frau und dem Freund
XXX[[I und XXXlllbl‘. uxor :llm'lix. umi<'us rliiri!is: über dem Armen: Lazarus men-

’ Bei diesem Bilde hat man auch die Beischrilten kopiert. dirus. angrlr'. und Lk In, 22. wu der Tod desselben erzählt ist.
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in riesigen Höllenflammen steht und mit dem Zeigefinger der Rechten auf die vorgestreckte

Zunge zeigt; er wendet sich dabei zu Lazarus, der als kleiner, schön gekleideter Knabe auf

dem Schnße Abrahams sitzt. So fand die Parabel in dem Werke der Äbtissin eine er-

schöpfende Behandlung, während bei den zwei andern Künstlern je eine Szene fehlt.

Die Darstellungen der Parabel gehören zu den selteneren‘. Trotz ihrer eindringlichen

Sprache fehlt sie, abgesehen von S. Angelo, in unseren monumentalen Zyklen. Dies ist um

so sonderbarer, als beispielsweise Ephräm der Syrer das Los des Prassers und des Armen

sehr oft mit dem letzten Gericht in Verbindung bringt.

5 44. Parabel von dem unfruchtbaren Feigenbaum.

Von dem Feigenbaum, welchen der Heiland zur Verwunderung der Apostel plötzlich

verdorren ließ, weil er keine Früchte trug"'‚ findet sich eine Darstellung in dem Evangeliar

”von Sinope und dem Pariser Gregor-Kodex‘. Dort verflucht Christus einen Baum, der

Blätter aber keine Früchte hat, hier einen, der schon vertrocknet ist. Ein jünger wohnt

dem Wunder bei; er steht dort hinter dem Herrn, hier rechts vom Baum. Die Beschreibung

der Szene in dem Malerbuch‘ entspricht, von der größeren Apostelzahl abgesehen, der

ersteren Miniatur. Daß die Parabel auch in der Monumentalkunst dargestellt wurde, be-

zeugt der Titulus von St. Gallen‘: EN FICVM VlRIDEM STERILEM REMANERE. IVBE-

BAT l QVOD SIBI IEIVNO FRVCTVM PRAEBERE NEGABAT, Siehe, den grünen

Feigenbaum ließ er verdorren, weil er ihm, dem Nächternen, keine Frucht darbat. Keiner

unserer Zyklen hat aber eine Darstellung des Gleiehnisses bewahrt.

Von dem Feigenbaum, der in den Weinberg gepflanzt war“, bringt der Kodex des

Corpus Christi College eine Darstellung7 mit der Überschrift DE FICVLNEA. Der

Miniaturist zeigt den von einem jünger begleiteten Herrn und zu dessen Füßen den

Weingärtner, der sich für den durch einige Zweige angedeuteten Baum verwendet. Auf

der Miniatur des sog. Evangelarium Kaiser Otlas III,”, welche dem Gleichnis ein halbes

Blatt eingeräumt hat, ist der Arbeiter schon daran, um den Feigenbaum „ringsherum auf—

zugraben". Um die Unfruchtbarkeit schärfer hervortreten zu lassen, malte der Miniaturist

einen mit zahlreichen Trauben behangenen Weinstoek, der sich an dem Feigenbaum empor-

rankt. Daraus darf vielleicht auf ein italienisches Vorbild geschlossen werden.

€ 45. Austreibung der Händler aus dem Tempel.

Eine der interessantesten Miniaturen des Rossanensis“ ist der Austreibung der Händler

aus dem Tempel mit der Überschrift nur! 'I‘(l)ll (fl<|<Min(t|—l'l‘(nii (‘I\' 'l'()\' ua|lny

‘ Vgl.darüberDobbert, Zur b_i/:nnlinisdmn Frage „0.1331. „ Lk 13, 6—9.
Dep.-„bu wird inderMonumentalkuns': häufigervom12‚jahr— "Oben Fig. 354, s. 787; Bond und Thomson Taf. 44;
hundert an (Moissac, Avila, Aosta „St.). Garrucci, Slun'u III, Tat. 141,1.

' Ml21,191; ML- 11, 13 20i. “ Ed‚0mont Taff, B u‚XLV. " Ed. Leidinger [Taf. 40.

’Ed, Didron 187; ed.Schäfcr 197. ‘ Ed.]. v. Schlosser 329. " Ed, Haseloff Tat, III; cd. Mufioz Tat, [II.
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gewidmet. Alle vier Evangelisten berichten den Vorfall in ziemlich übereinstimmender

Weise‘. Am austührlichsten ist der hl. johannes, der nicht bloß einige Details beschreibt,

sondern auch den nach der Austreibung erfolgten Einspruch der juden mitteilt. An diesen

Bericht hielt sich der Urheber der im Rossanensis wiedergegebenen Komposition (Fig. 387).

Die Austreibung ist bereits vorüber. Die Händler Ziehen mit ihren Tieren ab; der Wechsler

hat den Tisch, auf dem noch etwas Geld liegt, ergriffen und sieht ängstlich auf den Heilancl

zurück, welcher zu zwei mit den klassischen Gewändern bekleideten Greisen spricht. Letztere

sind offenbar die Hohenpriester als Vertreter der „juden“, die den Herrn wegen seines

Vorgehens zur Rechenschaft ziehenfl einer spricht und der andere hat die Rechte am Bart,

die Antwort Christi überlegend. Also auch in dieser Komposition weht noch der Geist

der Antike. Wie schon A. v. Harnack erkannt hat, scheute sich der Künstler, die Aus-

treibung selbst zu schildern? als ein gewaltsamen leidenschaftlicher Vorgang eignete sie

sich wenig zur künstlerischen Darstellung. Daher zeigt er sie in ihren Folgen, welche zu—

sammen mit der über dem linken Vor—

derarm Christi liegenden Geißel‘ deut-

lich genug reden.

Die Fassung des Titulus von St. Gal-

len beweist, daß die dazu gehörige

Malerei ebenfalls nach der Erzählung

des hl. johannes entworfen war: HIC

SVB CARNE LATENS DEITAS PER

SIGNA5 PATESC[T l DVM TVRBAS

PATRIA FLAGRO PROTVRBAT AB AVLA“, Hier offenbart sich durch Wunder die unler

der fleischlichen Hülle verborgene Gottheit, indem sie die Menge mit der Gezßel aus der

wälerlichen Halle treibt. Nach den letzten Worten zu urteilen, dürfte auf dem Bilde, wie

in der späteren Zeit immer, die Austreibung selbst dargestellt gewesen sein. Die Miniaturen

der Ollonischen Handschriften von Aachen7 und München“ wie auch die weiter unten

besprochene des Egbert-Kodex zeigen, wie wir sie uns ungefähr vorzustellen haben. Ein

bemerkenswertes Beispiel derselben bietet sodann die etwas ältere Miniatur des Chludof

 

387, Auslreibung der Händler. Rossano,

 

Psaliers", auf welcher Christus mit einer langen Peitsche” zwei Wechsler austreibt, deren

 

‘M121‚12E;Mk 11,15f;L/<19,45f;ln 2,14«.
2 la 2,18. Man beachte, daß der Evangelist dnsWort „juden“,

nicht „Volk“ gebraucht. Um diese darzustellen, wählte der Mini-
ator die vornehmsten Vertreter der _]uclen, die Hohenpriester.

»“ Erlange/iorum Codex graecus purpureus Rassanensis ‚\:
s. xxxvn.

* Die Geißel verbietet, in der Gruppe links ]esu Gespräch
„mit den Hohenpriestern und Ältesten desVolkes“ (M121,23fl),
das eine geraume Zeit später statthatte, zu erkennen; denn der

Künstler konnte nicht annehmen, daß jesus tagelang mit der

Geißel herumging.

5 „Quad signum ostendis nobis quia haec nm?“ fragten

die Juden den Herrn nach der Austreibung (la 2, 18).

“ Ed. ]. v. Schlosser 329.
7 Ed, Beissel Taf. XVII, S. 82 f.

“ Ed, Leidinger 1 Taf. 32. Vgl. auch Vöge, Denise/ve Maler-
sthule 56.

° Ed. Kondakol Tal. IV 2.
“‘ Auf den zitierten Miniaturen von Gotha, München und

der des Eskorial hat Christus eine Geißel mit langem Stiel
und Stricken, die an den Enden mit Kügelchen oder Ringen
beschwert sind.
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umgcworfene Tische im Vordergrund liegen. Einem der Wechsler gab der Künstler, wie

oben bemerkt, den Typus des Oberzöllners Zachäus, welcher, durch den beigeschriebenen

Namen /_\l<\’\unt gesichert, unmittelbar daneben den Feigenbaum bestiegen hat, um den

vorübergehenden Herrn zu sehen.

Auf dem Mosaik von Monreale‘ schwingt Christus in der hoch erhobenen Rechten die

Geißel und wirft einen Wechseltisch um. Sowohl die Apostel als auch die Händler schauen

ihn erstaunt an. Die abziehenden Schafe und Rinder" erinnern an die Miniatur des Rasse-

nensis, die auf Säulen ruhende Kuppel zur Andeutung des Tempels an die des C/iludof-

Psallers. Der Akt der Auslreibung ist ferner auf der Ziboriumssäulc von 5. Marco mit

der Überschrift: EIECTlO DE TEMPLO zu sehen". Vermutlich war sie auch in S. Angelo

gemalt, ist aber nicht auf uns gekommen. Schließlich sei noch die Miniatur des Egbert-

Koa'ex‘ erwähnt, auf welcher Christus in Begleitung von zwei Aposteln mit einer dreifachen

Geißel drei bartlose Händler verjagt, von denen der im Hintergrund zwei Tauben (CO—

LVMBAE), der vorderste ein Gefäß mit Geldstiicken hält und der mittlere beide Hände

vor Schreck ausbreitet. Rechts zu äußerst sitzt ein bärtiger, durch die Beischrift NVMlMVl

LAlRI VS als Wechsler gekennzeichneter Mann, der noch unschliissig ist, ob er dem Bei-

spiel seiner Kollegen folgen oder weiter sitzen bleiben soll.

5 46. Entrichtung der Doppeldrachme.

Für die Darstellung des Wunders mit der Doppeldrachme‘ lassen uns die Zyklen, bis

auf den von S. Angelo, im Stich; dort war der Gegenstand in zwei Szenen vorgeführt. Die

Malerei ist jedoch so schlecht erhalten, daß man sie nur mit Mühe erkennt". „Links steht

Christus, hinter ihm, wie es scheint, ein jünger, vor ihm eine Gestalt, von der nur einige

Gewandtalten zu sehen sind; weiter rechts sitzt an einem Flußufer Petrus und scheint in

der Rechten eine Angelrute zu halten.“ An dem Inhalt läßt die Inschrift nicht zweifeln:

SlMONlS ET @ FIT CENSVS CAPTlO PISClS, Von dem Fischfang wird die Steuer

für Simon und Christus entrichtet. In dem Malerbuch ist die erste Szene ausgelassen und

dafür die Schlußszene, wie „Christus mit Petrus . . . einem Soldaten Geld gibt“ “, vorgeschrieben.

Daraus, daß wir keine römischen Darstellungen des Wunders aus altchristlicher Zeit be—

sitzen, darf natürlich nicht gefolgert werden, daß es keine gegeben hat. Bei der Wichtigkeit

des Vorgangs für die Person des Apostelfürsten ist es nicht unmöglich, daß die Kompo-

sition, wie sie sich in S. Angelo bietet, für die vatikanische Basilika des hl, Petrus geschaffen

wurde. Das älteste bis jetzt bekannte Beispiel bietet die Miniatur des Rabulas—Kodex: rechts

' Ed. Gravina Tui. 19D; Alinari Nr 33 770. ‘ M! 17, 23f26. “ Ed. Kraus Tal. ill.

" Das MIIIL'V'IIIJL‘II (ed Didron 187; ed. Schäfer 197) schreibt 7 Dobbert, Zur byzantinischen Frage a. a, 0. Un, Kraus

außerdem noch Pferde vor. (5. 93) gibt die Malerei als „ganz zerstört“ an. Diese Be-

" Venturi, Sioriu [ 244. Über weitere Darstellungen vgl. hauptung ist nach der von ihm selbst veröffentlichten Photo-

Haselolf a. a. o. 94 [. graphic man ganz zutreffend.
‘ Ed. Kraus Tal. XXX]], ” Ed. Didron 180; ed. Schäfer 191.  
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steht Christus mit zum Sprechen erhobener Rechten, und links kniet Petrus am Ufer eines

Flusses und betrachtet den Fisch, den er mit der Angel gefangen hat‘.

@ 47. Übergabe des Gesetzes und der Schlüssel an Petrus.

Die römische Kunst fing frühzeitig an, die dem hl. Petrus vor den übrigen Aposteln

von dem Herrn eingeräumten Rechte und Privilegien im Bilde zu versinnlichen. Den ln-

begriff aller Vollmachten drückte sie, wie wir gesehen haben, durch die Übergabe des Ge-

setzes aus: dadurch wurde Petrus der oberste Gesetzgeber der Christenheit, ein Vorrecht,

welches mit dem Tode des Apostels nicht erlosch, sondern auf seine Nachfolger, die Bischöfe

Roms, überging. Daher konnte diese Darstellung selbstverständlich nur in Rom entstehen

und nur in der römischen Kunst zu jener Verbreitung gelangen, die sie dort wirklich gehabt

hat. Zu dem, was darüber schon gesagt wurde“, fügen wir noch hinzu, daß eine der

spätesten Darstellungen sich in der Apsis der Silvesterkirche von Tivoli findet.

Als Schwesterdarstellung von der Übergabe des Gesetzes lernten wir im Mausoleum

der Konstantina die Szene kennen, in welcher Christus dem Apostelfürsten „die Schlüssel

des Himmelreichs“ überreicht. Das Amt, „Torwart des Himmels“ zu sein, erklärt es, warum

die Schlüsselübergabe in der funeralen Kunst der Gesetzesübergabe noch vorgezogen wurde ‘.

Sie findet sich auf zwei Malereien und sehr oft auf Sarkophagen.

Der Urheber der in dem Codex aureus vom Eskorial gemalten Darstellung legte bei den

Worten, die der Herr an Petrus richtete: „Und dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs

geben“, den Nachdruck auf das „Reich“, betrachtete Christus als König und ließ ihn deshalb

nicht die Schlüssel, sondern das Zepter, das vorzüglichste Symbol der königlichen Gewalt, über-

geben. Petrus empfängt das Zepter stehend und in Gegenwart der übrigen Apostel, welche

hinter ihm in zwei Reihen aufgestellt sind. Die Überschrift gibt die bei der Übergabe von

Christus gesprochenen Worte in ihrer Vollständigkeit wieder. Auf der Miniatur von Bremen

wohnt nur die Hälfte der Apostel der Szene bei und hat das Zepter die Form eines dünnen

Stabes, an welchem die Buchstaben des Namens PETRVS in der Weise von oben nach

unten angeschrieben sind, daß das P die Spitze des Stabes bildet. Augenscheinlich sollte

dadurch die dem Namen innewohnende Bedeutung des „Felsens“, des Fundamentes der

Kirche, besonders hervorgehoben werden. In der Überschrift wird der Apostelfürst Simon

genannt: ACClPE SOLVENDI MVNVS SYMON ATQVE LlGANDl, Empfange, Simon,

das Amt, zu lösen und zu binden. Noch einfacher schildert den Vorgang die Miniatur des

sog. Evangeliariums Kaiser Oltas ”1.5, auf welcher, wie in der Sarkophagskulptur, bloß

die beiden handelnden Persönlichkeiten zu sehen sind. Christus übergibt zwei Schlüssel,

deren Bart durch die Buchstaben des Namens PETRVS gebildet wird". Die Miniatur von

' Garrueci, s‚„„'„ m, Tai. 135, 1. .. Für diese Schlüsselform vgl. das P‚urfk„„i„z„„f‚ Ka.'‚„rHef‚..
! Siehe oben 5. um 2374no 269f 295 «. ridis IL, ed. Lcidinger vw. 1, und den Buchdeckel derÄbtissin
" Siehe oben 5. 293 H. Theophanu von Essen bei E, aus‘cherth, K„„ml„„kmazmhs
‘ M! 16, 19. 5 Ed. Lcidinger 1 Taf. 23. ,-/„-f„/fd.w Mmi.1w in dm Rhein/(„„Im Hit, Taf. xxvu, 1.

IV:/pn], Mosniken ..„d Malereien. II. Bund. “’“
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Brüssel endlich zeigt nicht bloß das vorhin beschriebene Zepter, sondern auch das ganze

Apostelkolleg' und als Überschrift die Worte: CONSTITVES EOS PRlNCIPES, Du wirsl

sie zu Fürsten machen ".

Die Verwendung von Buchstaben, wie sie uns hier bei dem Namen des Apostelfiirsten

begegnet, geht nebenbei bemerkt auf einen sehr alten Brauch zurück; man gruppierte sie

besonders gern und in verschiedener Weise zu Siglen und Monogrammen", Letztere waren

namentlich beliebt; in der christlichen Epigraphil< finden sie sich schon im ?. jahrhundert.

Der Anfang geschah, wie es sich begreift, mit dem am meisten vorkommenden und heilig-

sten Namen jesu Christi. Frühzeitig gestaltete man diese Monogramme derart, daß die

Form des Kreuzes irgendwie durchschien. Zwei der interessantesten bietet das Kuppel-

mosaik der in die ambrosianische Basilika eingezogenen Grabkapelle des hl.Viktor zu Mailand

(Taf. 83,1). Sie haben verhältnismäßig eine Riesengröße und sind so zu beiden Seiten des

Märtyrers abgebildet, daß das eine von ihm mit der Rechten gehalten wird; dieses trägt das

monogrammatische, das Gegenstück das offene Kreuz zur Schau. Bei dem ersten sind an

den Querbalken zwei l-, bei dem zweiten zwei O-ähnliche Zeichen angehängt, vermutlich

um an die apokalyptischen Buchstaben ‚\ und (|) zu erinnern". Doch das Wichtigste daran

ist, daß diese Kreuze als Siegel verwendet wurden: in den Querball<en haben sich nämlich

eine Frau und ein Mann, PANECIRIAE und FAVSTINl, eingeschrieben. Man beachte,

daß in dem aufgeschlagenen Buch der Name VICTOR, der augenscheinlich zur Bestimmung

des Märtyrers dient, im Nominativ steht, die beiden andern dagegen im Genitiv gesetzt sind.

Der Grund liegt in dem schon angedeuteten Umstand, daß die beiden Kreuze die Siegel

der zwei Persönlichkeiten bedeuten, daher ihre Namen im Genitivus possessivus geben.

Der Sinn der gedrängten Darstellung ist nun klar: der durch seinen Namen gekennzeichnete

Märtyrer Viktor, dessen Brustbild in dem aus den Jahreszeitensymbolen bestehenden Kranze

prangt, wird von der aus dem Firmament ragenden Hand Gottes gekrönt und empfiehlt dabei

seine Klienten Paneciria und Faustinus, welche aus irgend einem Grunde ein Anrecht darauf

haben. Wahrscheinlich sind sie die Stifter der Kapelle und ihres musivischen Schmuckes.

@ 48. Einzug Christi in Jerusalem.

Die Darstellungen der Passion werden in der Regel mit dem Einzug Christi in ]erusalem

eingeleitet. Die Komposition dieses Vorgangs wurde bekanntlich schon im 4. ]ahrhundert

entworfen. Sie fehlt zwar noch in der Malerei der Katakomben, findet sich aber auf vielen

Sarkophagen Roms 5, von wo sie dann in die Provinzen kam, aber ungleich seltener dargestellt

' Das ganze Apostelkolleg sehen wir auch auf der Miniatur Lu crime sui mann/nszi [[c]/e crllrlcombc ill N. Bill/0111902, 5“.

des genannten Puriknpenlun'lws, ed. Leidinger VTal. 31. ' Das monogrammatische Kreuz birgt tatsächlich auch die

P.„ 44, 17. beiden Anfangsbuchstaan des Namens |! um ‘.-.
" Vgl. darüber meine$clirift Üi1: I’npslgriibw' uni/(lie Cr'ici/l'en- ‘ Garrucci, Slor'ir1 V, Ta”. 313, 4; 314, 2 5; 7 2; 334, 2;

g/‘u/l in der Kulrikornbe des hl. Kni/istus 34 f und meinen Artikel 348, 1; 367, 2; 372, 2; 402, 11 404, 4.
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wurde‘. Das an Figuren reichste Re—

lief, an einem Sarkophag des Lateran-

museums”, zeigt die Komposition schon

vollständig ausgebildet: den auf dem Esel

reitenden Heiland erwarten am Stadttor

Knaben und Erwachsene, von denen die   einen Tücher auf dem Weg ausbreiten

oder sie bereit halten und die andern

Palmzweige schwingen; dem Heiland folgen Apostel, und im Hintergrund erhebt sich ein

Fig.388. Einzug in jerusalem. Rossann.

Baum, auf den ein Knabe geklettert ist, um Zweige abzubrechen und auf den Weg zu streuen“.

Diese Fassung geht in die spätere Kunst über; Erweiterungen erfährt sie nicht, hoch

stens wird das eine oder das andere Motiv oder die Zahl der Komponenten etwas ge-

ändert. Die größte Neuerung ist das Reiten Christi nach Frauenart, welches für das ur-

sprüngliche Reiten nach Männerart eingeführt wird. Bei der stets wachsenden Vorliebe

für die frontale Stellung der Figuren und vielleicht auch unter dem Einfluß der Bilder der

Reise nach Bethlehem sowie der Flucht nach Ägypten

   
mag sich diese Umwandlung frühzeitig vollzogen haben.

Sie zeigt sich zunächst auf den ungefähr gleichzeitigen

Miniaturen des Rossanensis (Fig. 388)‘ und des Rabulas-

Kodex‘. Hieraus hat man gefolgert, daß das Motiv

orientalischen Ursprungs sei, da es sich in der römischen

Monumentalkunst erst auf den Mosaiken johannes' Vll.

(705*707)6 zeige. Die Denkmäler scheinen den Schluß zu

rechtfertigen; noch auf der Miniatur des Kodex des Corpus

Christi College7 reitet der Heiland nach Männerart. Um

sicher zu sein, müßte man monumentale Darstellungen,

seien es Mosaiken oder Malereien, aus der ältesten Zeit
Fig. 31—19, Einzug in ]erusalem. Aus 5. Maria in Pallara. . _ ._ . _.

Diese smd aber samthch zerstort.besitzen.

In der römischen Kunst blieben übrigens beide Sitzarten auch im Mittelalter in Ge—

brauch, vorausgesetzt, daß die Kopie eines Freskenrestes aus S. Maria in Pallara (Fig. 389)°‘

genau ist. Die hier aus den Fenstern herausschauenden Gestalten finden sich auch im

‘ Garrucci veröffentlicht einen gallischen Sarkophag(SIm-iaV‚ (M121,1—6). Demgemäß bietet die folgende Miniatur (Taf. 16)

 

 Taf. 381, 1 ; Le Blant,Sarcnp/iages chrc'i. de 1aGnu/eTaf. XVlll,3)

und einen sizilianischen (Taf. 365,1), wozu noch ein Fragment

aus Arles kommt (Le Bfanl, Sarcophages d’Ar/es Taf. XXVI, 2).

' Garrucci a. a. 0. Taf. 314, 5.

3 ln dem Perikaperlbllc/i Kaiser Heinrl'dxs [l. (ed. Leiding'erV

Tal. 15) ist dem Einzug die Szene vorausgesehickt, wie die zwei

von Jesus abgesandten Jünger die angebundcne Eselin mit dem
Füllen finden und auf die Einsprache des Besitzers antworten

eine von den selteneren Darstellungen des Einzugs, auf denen
die Eselin 1l„ Füllen bei sich lm.

4 Ed, Haseloff Taf. II; ed. MufiozTaf‚ll.
5 Garrucci‚Slurialll,Taf.137,2. 6 Siehe Fig. 135, s. 397.
7 Oben Fig. 364, s. 799; ed. Band und Thomson Taf. 34.

Garrucci &. n. 0. Taf. 141. 2.
8 God. ml. lat. 9071 fo]. 337. Die ursprüngliche Sifzart zeigt

auch die Miniatur des Egbert-Kodex (ed. Kraus Taf. XLIII).

106‘  
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Rossanensis. Allen Darstellungen gemein ist sodann die Ausbreitung der Gewänder statt

der antiken Tücher. Letzteres sehen wir noch auf dem Relief einer der Markussäulen‘, deren

Darstellungen viele Reminiszenzen aus der Antike aufweisen. Christus sitzt nach Frauen-

art, hält in der Linken den Zügel und hat die Rechte zu dem Manne erhoben, der das Tuch

ausbreitet. Weiter links kommt die durch drei Männer dargestellte Menge mit Palmzweigen

]esu entgegen: TVRBA OBVIAT IESV CV RAMIS PALMARVM. Dem Heiland folgt Petrus.

Daß auf den Malereien von S. Pietro in Ferentillo (Fig. 384, S. 830) und S. Urbano

(Fig. 390) die Zachäus-Szene mit dem Einzug vereinigt wurde, haben wir schon bemerkt

(S. 829). Vor der Übermalung des letzteren

Bildes hielt der Heiland in der Linken, wie

in Ferentillo und sonst, die Rolle. Die Rechte

hat er, wie fast immer, zum Gestus des

Sprechens erhoben 2. Von den Aposteln ist

der erste beidemal Petrus, ein Vorzug, den

er gewöhnlich genießt. Höchst merkwürdig

ist der Gesichtstypus Christi in Ferentillo; wir

werden weiter unten darauf zurückkommen.

Gegenüber diesen beiden Malereien

zeichnet sich die von S. Angelo durch einen

größeren Figurenreichtum aus. Links sieht

man das ganze Apostelkollegium, auf der

gegenüberliegenden Seite eine Menge ]uden,

die den Herrn am Stadttor erwarten, und

daneben viele Knaben, von denen einige

 

‘ , akklamieren und andere Gewänder aus—
Fig.'39(l. Einzug in Alerusalem. Fußwaschung. S. Urballo alla Callarella. breiten, die der Esel beschnüffelt. lm Hinter—

gründe stehen zwei Bäume: auf den einen klettert, auf dem andern sitzt ein Knabe und

wirft die abgebrochenen Zweige auf den Weg. Christus endlich hat den Kopf etwas mehr

als auf den übrigen Bildern zur Seite geneigt, sonst gleicht er ihnen vollständig.

Ein weiteres Beispiel der Darstellung liefert der Zyklus von S. Giovanni (Tat. 252*255)

Es sind zwar nur einige Bruchstücke erhalten; sie reichen aber völlig zum Beweise aus, daß

hier nicht ein Wunder, sondern eben der Einzug Christi dargestellt war. Da haben wir vor

allem die Frontalstellung und die Handgebärde Christi, welche denen der Malerei von

Ferentillo gleich sind, somit das Reiten nach Frauenart voraussetzen. Wir sehen ferner,

daß Petrus und ein anderer Apostel in einer gewissen Entfernung vom Heiland, nicht

neben ihm, einherschreiten, was sich nur oder am besten dadurch erklärt, daß Christus

‘ Garrucci, Sioria VI, Taf. 496, 3. hat dem Heiland naiverweise eine lange Peitsche in die rechte
Der Miniaturist des Kodex des Corpus Clu-z'sli College Hand gegeben.
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reitet. Weiter rechts wurde von mir unter den beiden Stucklagen der Vorderteil eines

Esels mit angehängtem Zügel bloßgielegt, was direkt auf den Ziegeln der Wand in einigen

roten Umrissen entworfen war zu dem Zweck, den Künstler für die allgemeine Anordnung

der Malereien zu orientieren. Bei der Ausführung der Szene kam das Tier in die Reise

nach Bethlehem der oberen Reihe zu stehen'. Ebenso falsch angebracht ist der Kopf der

menschlichen Figur, deren Umrisse neben dem Herrn gleichfalls auf den Ziegeln gemalt sind;

Sie gehören zu einer nicht näher zu bestimmenden Szene. Rechts sieht man ein Stück roten

Streifen, der auf den ersten Blick die Fortsetzung der oberen Einfassungsborte zu sein

scheint, in Wirklichkeit aber ein winziger Rest des Stadttors ist, das hier gemalt war. Die

weiter unten befindlichen Farbspuren stammen von den Kindergestalten, die ihre Kleider

auf den Boden legten. Von dem übrigen hat sich nichts erhalten.

Auf dem Relief von Salerno (Fig. 356, S. 790) ist die Szene vollständig, eignet sich da-

her zur Vervollständigung des Freskos von S. Giovanni. Wir müssen nur die beiden Apostel
links von dem Esel stellen und das Tor mehr zum Herrn hin rücken. Der Schnitzer hat
den Kindern, vielleicht nur wegen ihrer winzigen Größe, keine Gewänder gegeben.

Die Miniaturen von Gotha, Brüssel und dem Eskorial bieten den Einzug in überein-

stimmend einfacherer Weise: es fehlen die Kindergestalten, der Baum mit den Kletterern

und das Stadttor. Die Szene entwickelt sich auf offener Landstraße. Von rechts naht sich
eine Anzahl Männer, von denen die vorderen Tücher oder Gewandstücke ausbreiten, die

folgenden Palmzweige schwingen. Der reitende Heilancl hat die Rechte im Redegestus
gegen sie erhoben oder hat sie ausgebreitet; in der Linken hält er eine Rolle oder die
Zügel. Hinter ihm kommen Apostel und andere Männer, als Gegenstück zu der rechts

dargestellten Menge". Über jenen schrieb der Minister der Gothaer Handschrift das Wort

TVRBAE, und zur Erklärung der Szene bediente er sich der Worte des hl, Matthäus, der

von der „Eselin mit dem Füllen“ spricht"; letzteres fehlt jedoch auf der Malerei. Die Über-

schrift enthält also eine Ungenauigkeit. Die der Miniatur vom Eskorial ist von solchen Irr-

tümern frei: REGNATOR CAELI FIT VILIS SESSOR ASELLI ' STERNENDO VESTES

CV] DANT PlA CANTICA PLEBES, Der Be/zerrscher des Himmels reitet auf einem ärm-

1iChen Esel: es breitet vor [lim Gewänder aus das Vol/< und singt fromme Lieder. Von

diesem Titulus bietet die Miniatur von Brüssel nur die erste Hälfte.

5 49. Letztes Abendmahl. Ausspendung der Kommunion.

Auf den Einzug Christi in jerusalem folgt in der künstlerischen lllustrierung der

Evangelien das letzte Abendmahl. Hierin herrscht bei den größeren Zyklen eine solche

' Der Züch verbietet, den Esel mit dem des Einzugs zu zu und brachte die ganze Darstellung in zwei übereinander

identifizieren. liegenden Feldern so unter. daß in dem oberen Christus zwischen

" DerMiniator des sog. E1rungnliariums Kaiser 01m; Ill. (ed. zwei Bäumen reitet und in dem unteren vier Apostel nach rechts,

Leidinger I Taf. 46) fügte einen auf den erwähnten Miniaturen zwei tiicherausl)reitende juden nach links ausschreitcn und in

fehlenden Baum mit einem zweigl)rechenden Clilamydutus hin- der Mitte ein Baum steht. “ M! “21, 75.
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Übereinstimmung, daß sich keine Ausnahme verzeichnen läßt. Und daß dieses hochwichtige

Ereignis gleich in der ersten Zeit dargestellt wurde, ist um so entschiedener anzunehmen, als

die Komposition in den zömeterialen, bis in den Anfang des 2. jahrhunderts hinauf reichenden

Mahlszenen sowohl symbolisch als formell vorbereitet war. Um eine solche Szene in ein

Abendmahl zu verwandeln, brauchte der Künstler bloß den Ehrenplatz (in cornu dextero)

dem Heiland zuzuweisen, statt der zwei Fische ein Lamm oder eine Schüssel unbestimmten

lnhaltes aufzutischen und die Zahl der Speisenden auf zwölf zu erhöhen. Nur das erste

geschah, wie es begreiflich ist, regelmäßig. Über die beiden andern Punkte setzten sich die

Künstler, sobald irgend ein Grund verlag, hinweg. Noch auf einem byzantinischen Monu-

ment aus dem 9. Jahrhundert wie auch auf dem Altarvorsatz von Salerno (Fig. 362, S. 796)

erscheint der Fisch‘, und das Mosaik johannes’ VII. (705*707)

bot wegen Mangel an Raum bloß einige Repräsentanten des

Apostelkollegiums (Fig.135, S. 397). Was für eine Speise der

Mosaizist den Tischgenossen vorgesetzt hatte, läßt sich bei der

Ungenauigkeit der Kopie nicht mehr bestimmen. Vermutlich

war es Fisch und Brot; denn das Abendmahl galt von Anfang

an als Symbol des eucharistischen Mahles, der Kommunion.

Diese Speisen sind es auch, die wir auf den ältesten von der

römischen Kunst abhängigen Darstellungen, dem Mosaik von

S, Apollinare Nuovo, dem Relief des Mailänder Buchdeckels und

der Miniatur des Kodex des Corpus Clzrz'sli College sehen ?. Der

Mosaizist führte die Apostel vollzählig vor. Anfänglich waren

 

Fig. 391. Letztes Abendmahl. 3. Marco.

es bloß elf; seines lrrtums ansichtig, fügte er zwischen Petrus

und den folgenden, so gut es ging, noch einen Kopf ein“. Der Miniaturist mußte sich bei

der Kleinheit des Feldes mit acht, der Mailänder Eltenbeinschnitzer und der Steinmetz der

Ziboriumssäule von Venedig (Fig. 391)‘ sogar mit drei Aposteln bescheiden. ln Dingen,

wo Gebundenheit nicht absolut notwendig war, ptlegten die Künstler stets nach Gutdünken

zu handeln. Beachtenswert ist auf der Säule von S. Marco das höchst seltene Motiv des

bei der CENA DOMINI die Speisen auftragenden Apostels. Wir finden ähnliches noch

auf der Miniatur des Perikopenbuchs Kaiser Heinrichs ”.", auf welcher drei Apostel sich

mit dem Auftragen des Weines zu schaffen machen. '

Auf den älteren Darstellungen des Abendmahls sind die Speisenden nach antiker Art

um den halbkreisförmigen Tisch auf dem Speisesota gelagert". Als diese Sitte außer

‘ Clxluzlof—Psaller ed. Kondakol Taf. VI, 1. Der Fisch füllt " Garruccis Kopie mit der Eltzahl der Apostel hat die Ge-

auch die Schüssel auf dem aus dem 13. jahr-hundert stammen— lehrten irregeiührt. Eine gute photographische Kopie bei Ricei,

den Fresko von S. Maria in Vescovio. Dort ist indes noch eine Runenan 75, 70.

Menge anderer, kleiner Eßsachen aufgetischt. Vgl. Stegensek, ‘ Garrucci, Sim-ia VI, Taf. 495, 3; Venturi sm„-„ [ 261.
Santa Maria in Vescavia. in Röm. Qua/‘ialsrlrr. 1902, Taf. 11. * Ed. Leidingcr v Taf.17.

Garrucci, Slorirz 1v, Taf. 250,2;v1, Taf. 455; [II, Tal.141‚2, « Die meisten solcher Mahlszenen sind in S.Callisto und
unsere Fig. 364, S. 799. SS. Pietro e Marcellino. Vgl. meine Katakombenmalereim 48 f,    
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Brauch kam und damit auch das Verständnis für ihre bild-

nerische Veranschaulichung verloren ging, verschwand

sie aus der Kunst. Es kamen dafür Darstellungen auf,

welche die Speisenden am Tische sitzend zeigen. Eine

der ältesten ist die Malerei von S. Maria in Pallara

(Fig. 392). Man merkt indes noch lange den Einfluß

der ersten Bilder, namentlich an der Form des Tisches,

Welcher hier und sonst öfters halbrund und auf der

Vorderseite mit Draperie versehen ist. Der Maler von

S. Angelo, von dessen Darstellung wir eine alte Kopie " }

brin en (Fi .393 ', und der Elfenbeinschnitzer von Sa— _, ' Ä ‘ ‘ ' ‘

lernf (Fig. g362, ;. 796) brachten beide Arten in An- ‚Wii [„ ri ' ' °’ 75
Flg. 392. Abendmahl. Aus 5. Marin in Fallara.

wendung: bei ihnen sind die Tischgenossen alle gelagert

bis auf Petrus, welcher an der rechten Ecke auf einem niedrigen Schemel sitzt. Der lange

Tisch begegnet uns zuerst in S. Urbano, also auf einer Malerei aus dern jahre 1011 (Fig. 365,

S. 800). Etwa siebzig jahre später wurde er auch in dem Speisesaal des an die Pauls-

basilika anstoßenden Klosters gemalt (Tatf. 232f‚2).

Auf den Darstellungen, auf denen die hervorragenderen Apostel durch ihren Gesichts-

typus kenntlich gemacht sind, ist die Reihenfolge derart, daß Petrus dem Heiland gegen-

über am zweiten Ehrenplatz (in cornu sinistro) und johannes neben Christus lagert. Diese

Rangordnung wurde jedoch nicht überall eingehalten; auf der Miniatur des Chludof-Psalters

z. B. hat den zweiten Platz judas (|()j'„\.\(f) inne; auf dem Fresko von S. Urbano sitzt

Petrus neben johannes, also am dritten Platz, und in S. Apollinare Nuovo sieht man den

Aposteltiirsten neben dem Herrn, wie später auf der Malerei von S. Maria in Vescovio’

und auf der kurz vorhin erwähnten

   
Miniatur des Perikopenbachs Kaiser

Heinrichs II. In dem Kodex des Cor-

pus Christi College endlich ist schon

die noch heute übliche Ordnung ein—

geführt: Christus hat seinen Platz in

der Mitte zwischen sechs Aposteln,

deren Zahl der Miniaturist vollstän-

dig geben wollte, in\X/irklichkeit aber

nicht über den achten hinauskam“.
     

Fig, 393. Abendmahl. Kopie nach S. Angelo in l-‘ormis.

‘ Coll.ßarb.ln(.4423f01.40. Diese Kopie hängt zweitels» beiden Mshim„„„ aus dem reichen Zyklus kopiert wurden.
ohne mit derjenigen zusammen, welche Suarez für Sirmond Siehe oben 5. 304 „m Fig. 370.
besorgte „„.i die dieser in seiner Ausgabe des Sidonius "'Stegensek, s„„z„ M.„i„ .-„ Vescmlio, „.0. Taf. n, s. 21f.
Apollinaris publiziert hat, Daraus erklärt es sich, daß bloß die . Fig. 354, s. 799.
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lm Rossanensis (Fig. 394)‘ hat der Künstler noch andere Apostel durch ihren Gesichts-

typus bestimmt. Auf den greisen Liebesjünger mit kurzem Bart und hoher Stirn folgt bei

ihm _]akobus, der „Bruder des Herrn“, und dann Andreas, der an seinem struppigen Bart-

und Haupthaar zu erkennen ist. judas hat seinen Platz mitten unter den übrigen; er ist

daran, einen Bissen aus der Schüssel zu nehmen. Dadurch wollte der Miniaturist, den

Worten der Evangelisten Matthäus und Markus gemäß, den bevorstehenden Verrat des

judas andeuten. Die griechischen Künstler bedienten sich seit dem 9. jahrhundert“, wie

andere gezeigt haben“, dieser Gebärde mit Vorliebe. Ihre Andeutung wäre klarer gewesen,

wenn sie dem Heiland den gleichen Gestus, nicht den des Sprechens, gegeben hätten. Es

kommt indes nie vor, daß Christus zusammen mit judas die Schüssel berührt.

Der Gestus des Hineingreitens in die Schüssel ist auf abendländischen Monumenten

bloß ausnahmsweise anzutreffen, Wir nennen außer dem Elfenbein von Salerno die Miniatur

des Perikopenbuchs Kaiser Heinrichs ”.", wo der auf einem Klappstuhl vor dem Tisch

sitzende Verräter ein langes und schma-

les Brot in die Schüssel taucht“. Auf

dem Elfenbein ist der Gestus dazu noch

schlecht angebracht, weil der Fisch die

Schüssel ganz ausfüllt. Die römischen

Künstler insbesondere, deren Kompo-

fsitionen sich stets durch Deutlichkeit

 

auszeichnen, hielten sich darin an den
Fig.394. Abendmahl. Fußwaschung. Rossuuo.

hl. johannes, nach dessen Bericht der

Herr dem Verräter ein Stück Brot reichte7. Dieser Akt geht auf dem Bilde von S. Urbano

gerade vor sich; trotz der Übermalung kann man sehen, daß die Hände beider sich be—

rühren. Aut der Malerei von S. Maria in Pallara (Fig. 392) steckt _]udas den Bissen schon

in den Mund, während er auf derjenigen von S. Maria in Vescovio die unverhüllten Hände

zum Empfang des Bissens ausstreckt. Das Mosaik von Monreale” bietet ebenfalls das

römische Schema mit dem kleinen Unterschied, daß _]udas die Hände verhüllt hat. Am

klarsten ist schließlich die Miniatur des Codex aureus vom Eskorial, auf welcher Christus

mit der Linken dem Verräter den Bissen in den Mund steckt und mit der Rechten auf ihn

zeigt, um die Worte „Der ist's“ besonders zu betonen. ln der langen Überschrift ist die

Darstellung mit den Worten des hl. johannes erklärt.

' Ed. Haseloff Taf. V; ed. Murioz Tat. V. “ Diese Art Brot ist unter dem Namen grissino in Italien

2 MI: „Der die Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der- noch heute in Gebrauch. Es hat den Interpreten der Miniatur

selbe wird mich verraten.“ Vgl. Mk 14, 20. bisher große Schwierigkeiten bereitet,
“ Fiir die vorhergehende Zeit Versagen die Monumente. 7 In 13, 26: „Der ist's, dem ich das Brot, welches ich ein-

“ So Dobbert, Das Abendmahl Christi in der bildenden tauche, reichen werde. Und er tauchte das Brot ein und gab

Kunst, in Reperlorium für Kunslwl'ssensc/iufl 1892, 381. es dem Judas Iskariot, dem Sahne Simons."
5 Ed. Leidinger V Taf. 17. ” Ed. Gravina Taf. 18 C; Alinari Nr 33 284.    



Ersles Kapitel. Darstellungen aus dem Leben ]esu und Mariä. 849
  

Um an der Persönlichkeit des Verräters keinen Zweifel aufkommen zu lassen, sonderten

ihn die Maler von S. Urbano und S, Maria in Pallara von den übrigen Aposteln ab, und

der erstere setzte ihn, wohl aus Verachtung, auf den Fußboden.

auch bei dem Mahle Simons in dem Zyklus von S. Angelo‘.

In ähnlicher Weise wie die besprochenen Monumente muß auch die von Choricius ge-

Ebenda sahen wir ihn

sehene Malerei den Verrat des judas ausgedrückt haben; denn sie war derartY daß man

„den bevorstehenden Anschlag gegen den Herrn merken konnte". Als griechische Schöp—

fung dürfte sie sich der Miniatur des Rossanensis genähert haben "’.

In Anbetracht der in Frage kommenden Zeit und der notorischen Willkür der Künstler

dürfen wir in dem Bild, zu welchem der hl. Ambrosius das Distichon verfaßte, nur ein

Mahl von der Form der ältesten Darstellungen vermuten. Die Inschrift ist übrigens sehr

einseitig, da sie nur eine Persönlichkeit berücksichtigt. Deshalb läßt sie sich mit jenen

alten Beschreibungen von Mosaiken und Malereien auf die gleiche Stufe stellen, die eben-

falls vieles übergehen. Sie lautet: ASPICE IOHANNEM RECVBANTEM IN PECTORE

CHRISTI l VNDE DEVM VERBVM ASSVMPSIT PIETATE FATERI‘, Sie/1 den _]0-

liannes an der Brust Christi ruhen ', aus der er gelernl hat, das Wort als Gott mil Liebe

zu bekennen. Die Inschrift ist auch nicht so zu verstehen, als hätte der Maler den Liebes-

jiinger an der Brust des Herrn dargestellt. Solche Bilder gehören erst dem Mittelalter an,

Die ersten sehen wir in S. Urbano, in dem alten Retektorium des Klosters von 5. Paul

(Taf'l. 232f, 2) und in den Handschriften von Bremen und dem Eskariali lm Altertum be—

gnügte man sich damit, daß man den hl. johannes, wie z. B. auf der Miniatur des Rossanensz's",

neben dem Heiland lagern ließh Tituli sind meistens nicht wörtlich zu verstehen; weder

hielt sich der Künstler streng an sie noch ihr Autor streng an die Darstellungen. In der

eben zitierten Miniatur von Bremen, auf welcher johannes an der Brust Christi ruht,

haben wir eine Bestätigung des Gesagten; denn die Inschrift spricht nur im allgemeinen

von der geheimnisvollen Oslerfez'er, die Christus beim letzten Abendmahl beging: HIC

SEDET IN CAENA MANDVCANS MYSTICE PASCHA. Daß der hl. Ambrosius

das fragliche Motiv in seinen Vers aufgenommen hat, geschah nur deshalb, weil es im

Evangelium erwähnt ist“.

Um zu zeigen, daß das Mahl zur Abendzeit statthatte, brachte der Mosaizist _]ohannes' VII.

im Hintergrund neben Christus einen mächtigen Standleuchter an, der den Speisesaal er-

hellt. Derselbe findet sich unter anderm auch auf der Malerei von S. Maria in Pallara

‘ Siehe oben S. 800, Fig. 365; S. 847, Fig. 392; 5.804, Fig. 370.

' VgL Dobhert, Das Abendmahl Christi in (ler bildenden

" Auf der Miniatur des Chliido/«Psnllers ist }ohannes
(l(l)\l u u I(’) so gewendet. daß man seinen Oberkörper

  
Kunst. a. a, 0. 1891, 198.

’ Ed. Merkle in Röm. Quartalsclir. 1896, 214‚
' lo 13, 234
5 Weitere Beispiele bringt Dubbed z. a.0.1892‚366ll. Vgl.

auch Toesca, (‚‘/i „ffrwhi della cuttcdrnle di Anagru', in Le
Gallerie nnzionnli italiana V (1902) 34.

Wilpzrl, Mosaiken und Malereien [I. Band.

links vom Herrn sicht.
" Der seltene Typus des M. johannes , graubärtiger Kahl—

kopf _ kehrt auch auf dem weiter „im. abgedruckten Relicl
von Salerno wieder (Fig. 362, s‚ 7%).

* Vgl. auch oben 5‚ 602 i, wo bei der Darstellung der Arche
Noes eine ähnliche Freiheit des Heiligen vermerkt wurde,
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(Fig. 392) und auf der Miniatur des

Chludof-Psalters. Auf dem Fresko in

S. Angelo ist er so aufgestellt, daß er so-

wohl für das Abendmahl als auch für die

daneben gemalte Fußwaschung dient‘.

Von der Mahldarstellung in S. Gio-

. vanni sind bloß schwache Spuren übrig.

“? 395- A"*‘"""“£ “‘ Bf°‘°“ R°*“““°‘ Man erkennt Reste von einigen Apostel-

 

köpfen, von der vornüber hängenden Draperie und von der Saalarchitektur im Hinter-
grund, die in einer mit kleinen Scheiben verzierten Säulenhalle bestand.

Auf einer Anzahl von Monumenten haben die Künstler den Augenblick veranschaulicht,

wie Christus den Aposteln Brot und Wein, also die Kommunion, spendet. Wir sehen es

zuerst auf den Miniaturen des Rossanensis (Figg. 395 396)" und des Rabulas-Kodex". Die

Tatsache, daß auch die übrigen Beispiele dem griechischen Kunstkreise angehören“, läßt
vermuten, daß die Komposition der Kommunionbilder von einem griechischen Künstler

entworfen wurde. Die Form derselben entsprach der Wirklichkeit. W'ir wissen, daß „das

konsekrierte Brot den Gläubigen auf die Hand gelegt wurde, welche es dann selbst zum

Munde führten; den konsekrierten Wein tranken sie direkt aus dem gemeinschaftlichen
Kelch, den die Diakone von einem zum andern trugen“. Da auf den genannten Monu—
menten Christus selbst als der Ausspender waltet, so ist er zweimal vergegenwärtigt: auf

der einen Seite legt er jedem Apostel von dem Brot, das er in der Linken hält. ein Stück

auf die vorgestreckten Hände, auf der

andern reicht er ihnen den Kelch, der auf

der Miniatur des Rossanensis fußlos ist

und einer tiefen goldenen Schale gleicht.

Zwei von den Aposteln haben die Hände

verhüllt, die übrigen frei. Bei dem

einen, der die seinigen in die Höhe hebt,

 

kann man sehen, daß die Rechte auf die
Fig. 396. Ansuih„„; des Weines. Russalm.Linke gelegt ist. Dies entspricht der

von den hll. Cyprian, Ephräm dem Syrer und Cyrill von Jerusalem überlieferten Sitte“. Letz-

terer schreibt: „Wenn du (zur Kommunion) gehst, so breite nicht die Hände aus, noch spreize

‘ Ähnlich auch auf der Miniatur des Kadexdes Corpus Christi 1’llah'e rnériz/ionale 123) beschreibt die in S. Angelo al Monte

College, wo diese beiden Szenen übereinander gemalt sind Raparo (Basilikata) dargestellte Kommunionausteilung, „im
’! Ed, Haseloff Talf, VI f; ed. Mufioz Tail. VI f. eine Kopie davon zu gehen. 5 Wilpert, Frach'a penis 62 f.
>" Garrucci, Sim-ia III, Tal. 137, 2. 6 5. cm., Ep. 46, 9; Migne, PL 4, 357 ; Ausgewählte s.—h„f
< Vgl. Pokrowski, Evangelien 282 f, und AchilleBertini Ca- ten des heiligen [([r'c/lenzlnlers Ep/xriim ed. Zingerle 1 195;

10550 in unserer Anmerkung 1 S. 851. Bertaux (L'arl dans S. Cyrill.‚ Calw/1.23, 21f: Migne, PC 33, 1123f.  
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die Finger, sondern lege die Rechte auf die Linke wie auf einen Thron, da sie ja den König

aufnimmt, und empfange in die hohle Hand den Leib Christi, indem du ‚Amenl‘ antwortest.“

Das „Amenl“ war die Bestätigung der Worte: „Der Leib Christi!“ und „Das Blut Christi,

der Kelch des Lebens!" welche bei der Darreichung des Brotes und Kelches von dem
Spender gesprochen wurden. In einem Punkte, in den „gespreizten Fingern“, hätten die

Apostelgestalten der beiden Miniaturen den Beifall Cyrills nicht gefunden, dafür wäre aber

die nach vorn geneigte Körperhaltung belebt werden, da eine solche vorgeschrieben war.

In der römischen Kunst sind bis jetzt keine derartigen Darstellungen bekannt. Daß
sie aber nicht ganz gefehlt haben, beweist das leider sehr beschädigte Fresko der Grotta

del Salvatore bei Vallerano in der Provinz Rom. Dort reicht Christus von einem Altare

aus den Aposteln den eucharistischen Kelch, während ein Engel auf verhiillten Händen

eine Schüssel mit konsekrierten Brotstücken hält'. Allem Anscheine nach haben wir es

mit der Kopie eines griechischen Originals zu tun.

Die Vorteier zur Kommunion, die Konsekration der eucharistischen Gestalten, ist auf

der Miniatur des Kodex des Corpus Christi College“ dargestellt. Christus hält in der Linken

ein Stück Brot und macht mit der Rechten den Redegestus; er spricht also die Worte:

„Das ist mein Leib", welche die Konsekration bewirken. jeder der vorderen sechs Apostel

hat ein kleines Stück Brot zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger; denn die Brot-

lorechung und die Verteilung der Stücke geht in der Erzählung der Evangelisten der Kon-

sekration unmittelbar voraus. Auf dem runden Tische befinden sich außer dem Kelch sechs

Brote und ein Fisch, also die aus dem Wunder der Brot— und Fischvermehrung, dem ur—

alten Symbol der Eucharistie, stammenden Elemente. Noch deutlicher ist der Silberbehälter

Paschals l. (Fig. 346, S. 776), der den Heiland als den zelebrierenden Priester am Altare

zwischen Maria, Petrus und den übrigen Aposteln sowie zwischen zwei Engeln zeigt, Hier

wurde also die Abendmahlsieier direkt in die Meßfeier umgewandelt.

% 50. Fußwaschung.

Mit dem letzten Abendmahl ist gewöhnlich die Fußwaschung verbunden; manchmal,

wie z. B. im Rossanensz's (Fig. 394), in S. Angelo und auf dem Altarvorsatz von Salerno

(Fig. 362, S. 796), ist sie im gleichen Feld untergebracht. ln andern Fällen bildet sie eine

Darstellung für sich. Die ältesten Beispiele gehören der Sarkophagskulptur an, für welche

die Komposition schon im 4. jahrhundert entworfen wurde". Der Künstler vergegenwärtigtc,

wie bereits oben (5. 226) betont wurde, jenen Moment, auf den auch die Heilige Schrift einen

besondern Nachdruck legt: wie der Heiland, etwas nach vorn geneigt und mit dem über die

‘ Vgl. AClllllc Bertini Calosso‚ GH aj/r-esdn' [le/ln Grnlln ([c[ den beiden Gestalten zusammengestellt. ? Fig. 364, S. 799.

Salvatore prassr) Val/mung. in Ardiiw'ri della R. Sociuld Ro- " Garrucci, Storia V, Tai. 335, 2 3 4. ln der Katakomben-

nimm :li's/arin palriu 1907,Tal.V. Ani'l'af. IX sind drei byzan- malerei kennt man bis jetzt kein Beispiel von der Darstcllung
n \“nische ” mit der D " , der K ‘ unter der F
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Schulter gelegten Handtuch ausgerüstet, sich anschickt, dem Aposteltiirsten die Füße zu

waschen. Petrus macht mit den ausgebreiteten Händen eine abwehrende Bewegung, als

wollte er die niedrige Dienstleistung des Herrn für seine Person verhindern.

Die Komposition beschränkt sich in der tuneralen Skulptur auf die zwei genannten

Gestalten. Auf den späteren Darstellungen sind gewöhnlich alle Apostel vertreten und ist

die Handlung meistens weiter fortgeschritten: Christus hat sich tief gebiicl<t und wäscht

bereits die Füße des Petrus. Auch dieser wechselt die Gebärde. Einige Male hat er die

Hände abwärts gestreckt, als wollte er die des Heilandes wegziehen. Dieser Gestus wurde

im Rosszmensis von dem Miniaturisten selbst erklärt; denn über der Szene liest man die

Worte: Ä(El'(él ‚\\"I'HJ () II(E'I‘I'()(‘ <)\‘ l „| |||‘i'll(i 'i'()\’ft ll()\‚\(i muy (;|(*

TUI! .XlU)! l.\‚ Pelrus aber sprich! zu ihm: Du sollst mir die Füße in Ewigkeit nicht

waschen/‘ Hierzu paßt vortrettlich der bekümmerte Gesichtsausdruck Petri. Die andern

Apostel drängen sich in sehr natürlicher Weise zu Christus heran und scheinen mit der frei-

willigen Verdemütigung des Herrn ebenfalls nicht einverstanden zu sein; Johannes spricht

erregt zu den zweien, die ihre Blicke zu Boden hetten, und Andreas hat die Rechte wie beim

Abendmahl nachdenklich ans Kinn gelegt. Bei der Person Christi hielt der Miniaturist sich

hinsichtlich des Handtuchs an den Wortlaut des Evangeliums, indem er es ihm „umgürtete‘“;

er ließ ihm jedoch von den Hüften abwärts den Mantel, verstieß also darin nicht bloß gegen

den heiligen Text, sondern auch gegen die Wirklichkeit, da das Pallium in solcher Weise nicht

getragen wurde. Später hat Christus das Handtuch so umgebunden, daß es sich wie eine

Schürze ausnimmt. Am sorgtältigsten ist darin der Elfenbeinschnitzer von Salerno, der auch

die „abgelegten Kleider“ 3, d. h. das Pallium, nicht vergessen hat. Die Miniatur des Kodex

des Corpus Christi College" zeigt sowohl in der Auffassung Christi als auch in der des

Aposteltürsten eine große Ähnlichkeit mit dem Rassanensis; die Apostel sind jedoch aus

Raummangel um zwei vermindert und haben eine den Gesetzen der Symmetrie mehr ent-

sprechende Stellung erhalten, die Anordnung reicht aber an die des Rassanensis nicht heran.

Eine weitere Neuerung brachte die Mailänder Elfenbeintatel‚ auf welcher Christus zu

dem abwehrenden Apostel hinautschaut und dabei den Zeigefinger der Rechten wie drohend

erhoben hat‘. Der Künstler wollte augenscheinlich die Antwort: „Wenn ich dich nicht

wasche, so hast du keinen Teil mit mir!“" vergegenwärtigen. Unverkennbar ist dieser

Moment auf den Miniaturen des Egbert-Kodexl des sog. Evangeliuriums Kaiser Otlos II].

und des Perikopenbuchs Kaiser Heinrichs II.” zum Ausdruck gebracht. Christus hat sich

ganz aufgerichtet und spricht zu dem Aposteltürsten, ihn dabei scharf anschauend. Dieser

sieht dem Heiland gleichfalls ins Gesicht und streckt die Hände tlehentlich bittend aus:

Blick und Gebärde verraten den Wunsch, der Herr möge ihm nicht „allein die Füße,
„.;sondern auch die Hände und das Haupt waschen Weniger bestimmt ist die Miniatur

1In 13. B. 2 In 13, 4. “ Ebd. " Vgl. Fig. 364, S. 799. 7 Ed. Kraus Tal. XLlV.

‘ Garrucci, Sioria Vl, Tal. 450, 1. “ la 13, 8. ‘ Ed. Leidinger [ Tal. 47; V Tal. 17. " Ic 13, 9.      
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des C/zludof-Psalters', obgleich man zuletzt doch erkennen kann, daß der Maler denselben

Moment darstellen wollte; denn Petrus hat die Rechte bis über den Kopf erhoben. Durch

diesen Gestus soll wohl auf die soeben zitierten Worte des Evangelisten hingewiesen werden.

Mit ähnlicher Bedeutung greift auf dem Mosaik von Monreale2 sowie auf den Malereien von

S. Urbano und S. Angelo der Apostelfiirst nach dem Kopfe, während er auf der Malerei

von S. Maria in Pallara die Hände im alten Gestus der Sarkophagreliefs ausgebreitet hat

(Fig. 397). Die andern Apostel endlich sind auf den älteren Monumenten in einer oder

zwei Gruppen aufgestellt; später kommt es gewöhnlich vor, daß sie die Sandalen ablegen.

Zwei unserer Abbildungen bringen dieses zur Anschauung (Figg. 362, S. 796; 390, S. 844).

in San Giovanni sind zwischen dem letzten Abendmahl und der Kreuzigungsgruppe

zwei Felder. In dem ersten, das hier allein in Frage kommt, kann man nur den Nimbus

Christi und etwas tiefer links spärliche Reste einer grau—

bärtigen sitzenden Figur, also des Apostelfürsten, er-

kennen. Stellte das Fresko‚ was a priori wahrscheinlich

ist, die Fußwaschung dar, so glich diese in der An-

ordnung der beiden Hauptgestalten den oben zitierten

Sarkophagreliefs. Mehr läßt sich über die Reste der

Malerei nicht sagen.

Die Darstellung der Fußwaschung bleibt demnach

lange Zeit hindurch fortwährendemWechsel unterworfen.     Ein fester, einheitlicher Typus hat sich erst nach dem

   
ersten jahrtausend, und auch nur fiir Petrus und die - , ä ' . '

andern Apostel ausgebildet: diese lösen die Riemen ‚ti! ' — ‘ ’
. . . Fig. 397. F..flwnsamng‚ Aus S.Maria i.. Pallara.
Ihrer Sandalen, 1ener greift nach dem Kopf. Letzterer

Gestus wird als „ein Hauptmerkmal byzantinischer Darstellungen der Fußwaschung“ be-

zeichnet‘. ln der Tat ist er zu kleinlich, um römisch zu sein, und kommt erst später auf.

Christus ist auch später noch verschieden aufgefaßt: hier wäscht er die Füße, dort trocknet

er sie ab und anderswo weist er auf sie hin.

5 51. Jesus am Ölberg.

Das der Kalvariengruppe unmittelbar vorausgehende Feld ist in S. Giovanni voll-

ständig zerstört. Es enthielt vermutlich das Gebet Christi im Garten von Gethsemane, das

der Fußwaschung gewöhnlich zu folgen pflegt. Von dieser Szene besitzt 5. Apollinare

Nuevo die älteste, nach dem Bericht des hl. Lukas entworfene Darstellung“: Christus betet

‘ Ed. Kondakof Tai. VI, 4. in Veräflenllic/iung€n der k. k. Zen/ral-Kommz'ssiun für Kunst-

? Ed. Gavin; Taf. 18 B; Alinari Nr 33281. Für Darstellungen und Iiislorisdm Denkmale, Wien 1910, 61.

der Fußwaschung auf deutschem Boden vgl. Buberl, Die roma— “ Dabbert, Zur byzunlinisc/zen Frage 3. a. O, 151.

nisdzen Wandmalereien im Kloster Nanlienbcrg in Salzburg. ‘ Lk 22, 39—46.
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nach antiker Art stehend mit seitwärts ausgebreiteten Armen, so daß er die in der sepulkralen
Kunst bevorzugte Haltung der Oranten einnimmt‘. Die elf Apostel haben sich bequem
auf den Boden gesetzt und unterhalten sich. Petrus allein ist kenntlich gemacht; er sitzt
in der Mitte, als erster der Gruppe zur Rechten. Die Landschaft hat der Künstler durch
Andeutung von Hügeln und durch sechs Bäume als den „Ölberg" hinreichend bestimmt

und dadurch zugleich ein Bild mit abgeschlossenem Hintergrund geschaffen.

Auf den übrigen Darstellungen wählte man für die Gestalt Christi jene Art von Gebets-
haltung, die eine stärkere Gemütsbewegung ausdrückte, nämlich das Niederfallen auf die
Knie Z. Einen stimmungsvollen Charakter suchte namentlich der Miniaturist des Rossanensz'sz
der Komposition zu geben (Fig. 398). Er malte einen zerklüfteten, steinigen Boden, darüber

einen rabenschwarzen Horizont und einen blauen Himmelsstreifen mit der Mondsichel und
siebzehn Sternen. Christus hat sich rechts auf das Gestein mit dem Antlitz zu Boden ge—
worfen und betet inbriinstig mit vor sich ausgestreckten Händen. Links ist er noch ein-

mal abgebildet: er kommt hinter einem

Felsblock hervor und berührt die Schul-

ter des Apostelfürsten, der mit johannes

und jakobus am Boden liegt. Petrus,

von dem Herrn geweckt, hat die Augen

bereits geöffnet; die beiden andern

schlafen noch. Der Künstler hielt sich

 

demnach an die beiden ersten Evan-
Fig 398. jesns am Ölberg. Rossano,

gehen, welche von der Absonderung
der drei genannten Apostel berichten ‘. Sein Versuch, eine biblische Landschaft bei Mond—

scheinbeleuchtung zu bieten, hat zwar nicht die volle Wirkung erzielt, verdient aber um so
größere Anerkennung, als er einzig in seiner Art dasteht.

Die Miniatur des Kodex vom Corpus Christi College5 ist ebenfalls nach den zwei ersten
Evangelien entworfen; sie bringt jedoch die beiden Vorgänge, das Gebet Christi und die

Aufweckung der Apostel, in einer verschiedenen Form. Im Vordergrund sitzen die drei
jünger: mit dem einen spricht Christus; der mittlere hält den vordersten umschlungen und
sucht ihn vom Schlafe aufzurütteln. Hinter dieser Gruppe liegt ein steiler, mit drei Bäu-

men bewachsener Bergriicken, auf dem der Heiland nach vorn gebeugt und mit ver-
hüllten Händen zum Vater belet‚ gemäß der Beischrift: HIC ORAVIT AD PATREM.
Über dem Haupte Christi erscheint in einem Wolkenknäuel die Hand, das Symbol Gott

‘ Auf Garruccis Kopie (Sloria IV, Tat 250, 3) hat Christus ciarum (ech Straub und Keller Tat. XXXV) zeigt den Heiland,
die linke Hand unter dem Pallium verborgen. Dadurch verlor wie er mit erhobener Rechten auf die Gruppe der elf schlafen-
das Bild seine Klarheit und wurden die Kunsthistoriker irre den Apostel zuschreitet.
gclührt: die Komposition mußte ihnen gerade in der Haupt- “ EcL Haselolf Taf. VIII; edi Mußoz Taf. VIII.
persönlichkeit als mißlungcn erscheinen. “ MI 26, 36—46; Mk 14, 32f42.

’ Siehe oben S. 118, Die erhaltene Kopie des Hartus deli— ‘ Garrucci, Slorizz III, Taf. 141,2 Vgl unsere Fig‚364‚5799.
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Vaters‘. Das klassische Gepräge der Miniatur läßt vermuten, daß sie nach einem viel

älteren römischen Original kopiert worden ist.

Beide Szenen sehen wir auch auf dem Relief einer der Markussäulen"'. Rechts kniet der

Herr auf dem Ölberg am Boden und betet, zur Erde gebeugt und mit verhüllten Händen;

links berührt er den hl. Petrus an der Stirn, der mit den beiden andern Aposteln schläft.

Die Überschrift gibt in trettlicher Weise den Inhalt an: APOSTOLI DORMIVNT ' XPS

ORAT, Die Apostel schlafen, Chrislus beiei.

Die Miniatur des sog. Evangeliariums Kaiser 01105 III.“ erinnert durch die Hand Gottes

wieder an die des Cambridge College, von der sie sich, die Gruppierung abgerechnet,

wesentlich nur durch die Zahl der Apostel unterscheidet: Christus spricht auf ihr zu sieben

Aposteln, welche das ganze Kolleg vertreten. Petrus allein ist erwacht.

Um das dreimal wiederholte Gebet zu veranschau—

lichen, hat der Künstler des Freskos in S. Maria in Via

Lata die Figur des auf den Knien und mit unverhiillten

Händen betenden Christus dreimal vorgeführt (Taf. 177, 1).

Die Landschaft ist gebirgig und zu oberst durch Bäume

belebt. Im Vordergrund saßen die Elf und waren in

tiefen Schlaf versunken; die meisten sind indes zugleich

mit dem Stuck zerstört. Christus hat purpurne, die

Apostel weiße Gewänder. Mit den Malereien von S. Maria

Antiqua verglichen, stammt das Fresko aus dem 8. jahr—

hundert und eher aus der ersten als aus der zweiten

Hälfte. Höchstwahrscheinlich war es in der Kammer

nicht einzeln, sondern mit andern Szenen aus der Passion

zusammen dargestellt. Alle sind jedoch Zu Grunde gegangen, bis auf ein Fragment mit

zwei nimbierten Köpfen, das vermutlich von einer Darstellung Christi zwischen den

Aposteln herriihrt (Taf. 177,2).

Eine große Ähnlichkeit mit dem soeben beschriebenen Bild hatte die Malerei von

S. Maria in Pallara (Fig. 399). Fast die Hälfte war mit dem Stuck ebenfalls herabgefallen;

rechts fehlt aber immerhin so wenig, daß weder für den redenden noch für den betenden

Heiland Platz war. Von den Aposteln sind drei vollständig zerstört.

Der Maler von S. Angelo" und der von diesem abhängige Mosaizist von Monreale’

haben ein neues Element in diese Komposition aufgenommen: Christus wird von einem

Engel „gestärkt“". Dieser ist im Fluge, jener in der gewohnten Gebetshaltung veranschaulicht.

 

ng. w. jesus am Ölln-rg. A.„ 5. mm.. in Pnllarn.

' Die Hand Gottes erscheint auch auf einer aus dem 12. _)aln'- 3‘ Garrucci, SIm-z'a VI, Taf. 496, 2; Venturi, Slaria I 265.

hundert stammenden Miniatur des Cm]. 'U(ll. gr. 1156 fol.194v‚ 3 Ed. Leidinger [ Taf. 48.

auf welcher jedoch Christus nur einmal betend vorkommt und “ Ed. Kraus Taf. ((I.

die Apostel schlafen. Vgl. d'Agincourt, Sion}: ([all'nrle VI, * Ed. Cravina Taf. 1813; Alinari Nr 33 283.

Tal, LV“, 1. “ LI< 22, 43,
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Der Schauplatz ist ein baumloser Berg, in dessen Vordergrund die Elf bis auf Petrus schlafen;

rechts von ihnen steht der Heiland und spricht mit diesem, dem einzigen, der erwacht ist.

Als Muster einer mangelhaften Komposition, welche bisher ein wahres Kreuz für die Er-

klärer war, erwähnen wir schließlich das Holzreliet der Türe von S. Sabina', die älteste bis

jetzt bekannte Darstellung des Gebetes, die in der Unvollkommenheit der ganzen Anlage

sowie der Details nur wenige ihresgleichen hat. Ein Hauptfehler ist, daß sowohl der Himmel

als auch der Horizont vermieden sind. Der Künstler schilderte eine aus der Vogelperspektive

gesehene Felspartie, deren Unebenheiten er durch Einschnitte und Erhöhungen andeutete.

Auf dem felsigen Boden brachte er vier Paar gleich gekleidete männliche Figuren in der

Weise unter, daß man zwei Hauptgruppen unterscheiden kann. ln der oberen bildet Christus

den Mittelpunkt, Seine Gestalt ist die unglücklichste von allen; sie wurde von dem Künstler

den geläutigen Wunderdarstellungen entlehnt und für die Gebetsszene so unbeholfen als

möglich verwendet": Christus hat die Rechte ausgestreckt und hält mit der Linken den

Palliumzipfel; er steht nicht, er kniet nicht, sondern scheint zu schweben. ln Wirklichkeit

soll er nach der Absicht des Künstlers mit dem Gesicht zur Erde gewandt auf dem felsigen

Boden liegen. Die drei ihn umgebenden und nur mit dem Oberkörper die Felsstücke"

überragenden Gestalten sind getlügelte Engel. Alle drei haben die Hände zu Christus

ausgestreckt, die zwei oberen abwärts, der dritte vorwärts, Bei dem oberen zur Linken

sind die Hände hinter dem Kopte Christi verschwunden, die des Gegenstücks vermengen

sich mit der im Gebete ausgestreckten Rechten Christi. Die Verschiedenheit der Hand-

gebärden der Engel ist also nur scheinbar und hängt mit dem Platz zusammen, den sie

zum Herrn einnehmen; die Bedeutung bleibt sich natürlich gleich: sie bezeigen dem

Sohne Gottes ihre Ehrfurcht. Die gleiche Gebärde machen z.B. die Engel auf dem Bilde aus

der Schöpfungsgeschichte und auf demjenigen, welches die Darstellungen der Versuchung

in der Wüste beschließt; es machen sie ferner die zwei Frauen in dem Salomonischen

Urteil und die Apostel in den Erscheinungen des Herrn“, selbst in einer, die von dem-

selben Holzschneider herrührt“. In der unteren Gruppe sind Vier Apostel, als Reprä-

sentanten des ganzen Kollegiums", in verschiedenen Stellungen geschildert. Der eine

schläft, mit gekreuzten Beinen auf dem Felsen sitzend und das schwere Haupt mit der

Rechten stützend. Die drei andern haben die Erscheinung der Engel bemerkt, da sie zu

Christus emporschauen; zwei, die noch sitzen geblieben sind, breiten die Arme vor Ver-

wunderung aus; der unterste endlich ist aufgestanden, um besser sehen zu können. Der

Künstler verfuhr also gegenüber dem biblischen Bericht mit großer Freiheit, indem er

statt eines Engels drei darstellte und die Apostel an der Erscheinung derselben teilnehmen

‘ Ed. Wiegand Tat. XIV. * Siehe Figg. 226, s. 585; 350,5. 780; 301,5. 699; Taf. 137, 1‚
? Einen gleichen Fall hatten wir oben bei der Besprechung 5 Ed. Wiegand Taf. v1‚

einer griechischen Miniatur. Siehe 5. 457. ° Sonderbarerweise sagen einige Erklären „drei Apostel mit
—‘ Nicht Wolken, wie behauptet wurde. einem Zuschauer“.
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ließ. Die Beschränkung der Apostelzahl auf vier kann dagegen nicht überraschen; sie war

noch im Mittelalter in Übung‘.

Bei den Darstellungen des Gebetes am Ölberg herrscht demnach weder Einheit in der

Komposition, noch ist es leicht, einen Typus fiir die morgenländische und einen für die abend—

ländische Kunst aufzustellen. _]e nach dem zu Grunde gelegten Text wird entweder das

Apostelkollegium (sei es vollzählig oder in einigen Repräsentanten) oder nur die drei er-

wählten Apostel vorgeführt und Gott entweder in symbolischer Weise durch die Hand an-

gedeutet oder durch den Engel vertreten. Christus endlich erscheint gewöhnlich in zwei

auf einem Bild vereinigten Momenten: wie er betet und wie er zu den Aposteln spricht, um

sie zu wecken. Das öftere Wiederholen einer Gestalt auf derselben Malerei ist in der alten

und mittelalterlichen Kunst, wie wir wissen, nichts Ungewohntes; der Einfluß davon macht

sich für unsere Szene noch auf einem Michelangelo zugeschriebenen Bild des K. K. Hot-

museums zu Wien geltend“'.

@ 52. Verrat des Judas. Gefangennahme Jesu.

ln dem von Choricius beschriebenen Zyklus fehlte sowohl die Fußwaschung als auch

das Gebet am Ölberg; dem letzten Abendmahl folgte sofort der Verrat des judas. „Nach

dem Mahl“, so sagt der Rhetor, „verrät ihn, wie du siehst, einer der Seinigen den Gottlosen

durch den Kuß, der das verabredete Zeichen war“. Zu dieser Bezeugung der frühen

Existenz der Darstellungen des _ludaskusses stimmt die Tatsache, daß dieselbe schon im

4. oder 5. jahrhundert auf zwei Sarkophagen", einem gallischen und einem aus Verona

stammenden, vorkommt. Die Komposition beschränkt sich bei beiden auf die Haupt-

p6rsönlichkeiten. judas nähert sein Gesicht der Wange des Herrn, um ihn zu küssen. Da

die Gleichheit beider Darstellungen sich auch auf die Einzelheiten erstreckt, so muß eine

gemeinsame Vorlage, die nur römisch sein kann, dafür angenommen werden.

Aut den Reliefs der Säulen von 5. Marco geht dem Verrat die Szene voraus, in welcher

judas von den Hohenpriestern das Geld bekommt. Zu diesem Zweck hält er, wie die gute

Sitte es vorschrieb". die mit dem Pallium bedeckten Hände hin, um die „dreißig Silber-

linge"5 in Empfang zu nehmen". Die mit den klassischen Gewändern bekleideten, zu drei

anwesenden Hohenpriester sitzen und machen recht zufriedene Gesichter. Dieses Detail

scheint auch das Bild von St. Gallen ausgezeichnet zu haben; es wird wenigstens in dem

Titulus"’ besonders hervorgehoben: ECCE SACERDOTVM PRIMI POPVLIQVE NE-

FANDI ] INFIDVM FAMVLVM CENSV CORRVMPERE GAVDENT, Siehe. die ersten

1 Vier Apostel sieht man auch auf dem Holzrelicl der Kirche „Marcello Venusti, Como 1512 ‚ Roma 1580. Gesü nell' Orth“.

St Mm ;‚„ Kapital zu Köln (Hugo Rahtgens. D;„ K.„„rde„k. ‘Garrucci, Stark: v, Tal. 333, 1; 352, 4. Le Blant, Snrm-
„„-.1„ „„ Sim/[ Köln, bei Paul Clemen, Die Kulislrlvnkrm'i'ler p/mgrs «han-m 11„ 111 Gau/e Tal, LW. 3.
der R/‚„‚*„pm„f„; vu, 1. Taf. xx1). ‘ Siehe oben 5. 114 f. S M! 26, 145.

1 In der letzten zu Rom (1911) al)gehaltenen Weltausstellung ‚. Garrucci, Sim-iu VI, Taf. 495, 2. Venturi, smr„ ! 2b5.
fig„1m„ das Bild in der Engelsburg mit der Bezeichnung: 7 Ed. j. v. Schlosser 329.

www. Masaiken „mi Malereien. ||. Bund. ‘“3
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der Priester und des nichlswz'irdigen Volkes bestechen den lreulosen Diener mit Freuden durch
Geld. Damit ist zugleich ein Beispiel dieser seltenen Szene in der Monumentalkunst bezeugt.

ln den fünf benachbarten Nischen der Säule geht die Gefangennahme jesu vor sich.

judas umarmt den Heiland, um ihn zu küssen. Er ist beidemal bärtig. Es folgen ihm zwei

Soldaten, von denen der erste die Linke nach dem abfliegenden Palliumzipfel Christi aus-

streckt. Zwischen beiden ist eine zwerghafte Gestalt (mit abgcschlagenem Kopf), die einen

Geldsack in der Rechten trägt. Die Überschrift paßt gut zum Gegenstand: IVDAS PRECIO

RECEPTO PRODlT IESVM OSCVLO‚ ]udas bekommt den Lohn und “verrät jesus durch

den Kuß. Die zwei letzten Nischen füllt die Episode mit dem Apostelfürsten und dem

Diener Malchus. Petrus hat diesen bei dem rechten Ohr gefaßt und schwingt in der er-

hobenen Rechten das Schwert. Die Szene ist also noch in einer klassischen Form gehalten,

da sie nicht den Akt des Ohrabschlagens selbst, sondern den vorausgehenden Moment

veranschaulicht. Sie läßt sich darin beispielsweise mit den Darstellungen des Opfers Abra-

hams und des Martyriums der hl]. Nereus und Achilleus der Petronillabasilika vergleichen.

ln der Überschrift: A(P)MPVTAVIT AVREM, fehlen die Namen der beiden Persönlichkeiten.

Die Monumentalkunst zeigt uns das älteste Beispiel des judaskusses in S. Apollinare

Nucvo'. Hier ist das aus der sepulkralen Kunst stammende Bild auf der einen Seite durch

die von judas mitgebrachten Knechtc und juden, auf der andern durch einige Apostel ver-

mehrt". Von den Knechten hält der vorderste in der Rechten das gezückte Schwert und hat

die Linke nach Christus ausgestreclct, um ihn festzunehmen, während Petrus mit der Rechten

das Schwert aus der Scheide zieht, um den Heiland zu verteidigen. Diese zwei Figuren

sind als Gegenstücke einander gegenübergestellt. Man beachte, daß der Künstler in der

Beobachtung ästhetischer Rücksichten noch feinfühlender war als der Steinmetz der Markus-

Säule; denn das Ohrabschlagen ist nur von weitem angedeutet.

Auf der Miniatur des Kodex des Corpus Christi College kiißt der Heiland den judas,

der etwas befangen mit herabgelassener Linken dasteh’t‘. Die Szene ist, wie auf den

Sarkophagen, isoliert dargestellt, um dem Beschauer sofort ins Auge zu fallen. Die Land-

schaft gleicht derjenigen der Gebetsszene bis auf die Bäume, die etwas größer sind.

lm Vordergrunde sieht man die Soldaten zu Boden fallen‘, was etwas verfrüht ist, da

Christus noch bei judas steht. Die Beischrift bezieht sich nur auf den Verrat: IVDAS

IHN OSCVLO TRADIDIT, judas verriet jesns durch den Kuß, in dem folgenden Feld

legen zwei Knechte Hand an _]esus (INIECERVNT MANVS IN lHM), indem sie ihn, wie

auf den Sarkophagreliefs die juden den Moses, je bei einem Arm fassen; Petrus (PETRVS),

der dabei steht, hat das Schwert gezückt.

Eine Verschmelzung der zwei Szenen des Verrates und der Gefangennehmung sehen

wir auf der Miniatur des Codex aureus vom Eskorial: Christus wird von judas geküßt und

‘ Garrucci, Storia [V, Tai. 250, 4; Ricci, Rum-mm 76, 72. Taf. 138,1) sind zu dem Verrat bloß zwei Knechte hinzugefügt.

? Auf dcr Miniatur dcs Rabulas-Ktnlux (Garrucci, Stori'n Ill, " Fig.364, 5.799. Garrucci.$loriu lll,Tal‚ 141, 2. 'Io18‚fi.
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Zu gleicher Zeit von einem der Häscher bei der Hand gefaßt‘; Petrus hat schon das Schwert
aus der Scheide gezogen und schaut grimmig auf die Feinde seines Meisters. In der Über-

schrift wird der judaskuß nicht erwähnt: IVDEI INIECERVNT MANVS IN ÜM*ET

TENVERVNT EVM, Die Juden legten Hand an ]esus und ergriffen ihn ". Der zweite Teil

der Inschrift bezieht sich auf die benachbarte Szene, in welcher ein gewisserjü‘ngling seinen

Mantel, an dem er von zwei Häschern festgehalten wird, von sich abwirft und flieht“.-

ADOLESCENS QVIDAM RElECTA SINDONE PROFVGIT AB BIS. Diese Miniatur

ist von großem Wert, da sie meines Wissens kein Seitenstiick hat. Sie entspricht aber

wenig dem biblischen Text; denn der jüngling

„floh nackt von ihnen“, d. h. nur im Unter-

gewand, wogegen er hier nach dem Wegwerfen

des Kleidungsstückes noch die gewohnten Ge-

wänder, Tunika und Pallium, trägt.

Was auf dem Mosaik von S. Apollinare

Nuevo, auf der Säule des Ziboriums von

5. Marco und auf der Miniatur in echt klas—

sischer Empfindung bloß angedeutet ist, wird

auf mittelalterlichen Darstellungen mitunter

recht drastisch veranschaulicht: während der

Verräter den Herrn kiißt‚ hat Petrus den

„Knecht des Hohenpriesters“ zu Boden ge-

worfen und ist daran, ihm „das rechte Ohr

abzuschlagen“". Hier kämen an erster Stelle

die Malereien von S. Urbano (Fig. 400) und _‚

S. Angelo in Betracht. Beide sind jedoch durch "‘" ' ‘
Fig, 400. Szenen aus der Pnssicn. S. Urbana alla Cattarelln.

     
Übermalungr entstellt: auf dieser schneidet der

Apostelfiirst, dem biblischen Text zuwider, das linke Ohr des Malchus ab, und auf jener

sieht man nur, daß er auf diesem kniet und ein anderer Knecht sich auf den Apostel

stürzen will, Derartige Szenen waren bei den römischen Künstlern erst im Mittelalter

möglich. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß sie aus der griechischen Kunst, der sie mehr

homogen waren, übernommen wurden.

Der Maler von S. Angelo läßt den Verrat neben einer Gruppe von zwei miteinander

redenden Männern vor sich gehen, von denen der eine sitzt und ein Buch in der Linken hat,

der andere steht. Der erstere hat infolge der Übermalung ein ganz modernes Aussehen

‘ Almlich auf der Miniatur des Hanns deliriarum (ed. Straub " la 18, 10. Auf der Miniatur des sog. Evangeliariums Kaiser

und Keller Taf. XXXV), Welche eine der figurenreichsten ist; 01105 Ill. (ed‚LeiclingerlTa£ 48) sitzt Petrus rittlings auf dem

auf ihr hat Mxlrhus seinen Namen auf dem breiten Halsbesatz Knecht, der sich mit beiden Händen wehrt. Das übrige hat

seiner Tunika eingeschrieben ? Mk 14, 46. " Mk 14, 51 £ Ähnlichkeit mit der Miniatur des Codex nur/aus.
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angenommen; zweifelsohne soll er einen Schrittgelehrten darstellen. Der zweite ist durch die

Gewandung, die. ihre alte Form noch zur Genüge bewahrt hat, als Pharisäer gekennzeichnet.

Beide sind also Vertreter derer, welche die Getangennehmung des Herrn bewirkt haben.

Das Haus neben dem Schriftgelehrten ist, wie wir weiter unten sehen werden, der Tempel.

Auf dem Relief des Elfenbeinkästchens von Brescia' ist die Gefangennehmung ohne

den Verrat des judas abgebildet. Man sieht zunächst den Heiland zwischen zwei Ölbäumen,

also im Garten von Gethsemane; er schreitet nach rechts und zeigt wie in Gedanken ver-

loren mit dem Zeigefinger zu Boden. Daneben steht er vor fünf Soldaten, die mit Fackeln,

einer Lanze und zwei Schilden ausgerüstet sind; einer von ihnen hat die geöffnete Rechte

zu ihm ausgestreckt, gleichsam um ihn einzuladen, ihnen zu folgen. Christus steht mit über—

legener Ruhe da und scheint sie zu mustern. Hier ist die Festnahme also nur angedeutet.

@ 53. Jesus wird abgeführt.

Der Mosaizist von S. Apollinare Nuevo hat der Leidensgeschichte eine solche Wichtig—

keit beigelegt, daß er selbst der Wegführung des Heilandes durch die juden ein eigenes

Feld bewahrte. Die Szene geht mit großer Ruhe, ohne alle Gewalttätigkeit vor sich.

Christus nimmt die Mitte ein; er schreitet zwischen sechs Männern, die er um halbe Kopf-

länge überragt. Die _]uden sind teils bärtig, teils bartlos; alle tragen die gleichen Gewänder.

lm Hintergrund sieht man Bäume und einige Höhen vom Ölberg, auf dem die Gefangen-

nehmung statthatte,

Wie es scheint, war die Wegführung Christi auch in dem Zyklus vergegenwärtigt, der

auf den Markus-Säulen kopiert wurde. Wir schließen es aus der Inschrift: DVCVNT lESVM

CAPTVM, Sie fiihren ]esus gefangen, welche dort irrtümlich über der Szene, die wir im

nächsten Abschnitt behandeln, angebracht ist?

5 54. jesus vor den Hohenpriestern.

Das Ziel des Ganges zeigt der Mosaizist im nächsten Feld. Dort spricht Christus zu

drei bärtigen Männern, welche in einer Säulenhalle sitzen und in der Gewandung wie dem

Kopttypus den Priestern vom Triumphbogen SixtusY ill. in S. Maria Maggiore gleichen;

hinter ihm stehen zwei juden. Diese stellen das Volk, jene die „Hohenpriester und den

hohen Rat“ dar, welche „Zeugnis wider jesus suchten, daß sie ihn zum Tode überliefern

könnten“.

priesters: „Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten?“ antwortete, um sich

Da der Heiland auf alle Anklagen schwieg und erst auf die Frage des Hohen—

dann wieder in tiefes Schweigen zu hüllen, so ist klar, daß der Künstler, der ihm den

Sprechgestus gab, eben diese Antwort ausdrücken wollte, in welcher Christus sich als den

„Sohn Gottes“ bekannt hat.

‘ Garrueci, SlorinVl,Taf.4—15. Kraus, Gust‘lifL'/llf der c/irisl- 7 Garrucci, Sluria VI, Taf. 496, l; Venturi, Slrm'a ] 2684

[ir/wu Kuusl I, Fig. 385. " M! 26, 59; Mk 14, 55.
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in etwas abgekürzter Form kehrt die Szene auf dem Relief der Elfenbeinkassette von

Brescia wieder‘: jesus, von zwei hochgeschürzten jünglingen bei den Armen gehalten,

steht vor zwei mit der klassischen Gewandung bekleideten Männern, die auf Faltstiihlen

sitzen; der bärtige auf dem Ehrenplatz hat die Rechte zum Redegestus erhoben, stellt also

die Frage nach der Gottessohnschaft. Der Heiland hört zu. Er hat, wie in allen Szenen

dieser Kassette, ein iugendlich schönes Gesicht mit langem, loekigem Haar.

Noch einfacher ist das Relief des Hauptportals von S. Sabina'. Der Holzschnitzer hat

Nur einen sitzenden Hohenpriester dargestellt, dem Christus Rede steht. Das übrige er-

innert wieder insofern an das Mosaik, als der Heiland von Männern aus dem jüdischen

Volk vorgeführt wird. Einer davon hat ein Schwert.

Die Malerei von S. Maria in Pailara (Fig. 401) war

reicher als die genannten Darstellungen, da sie zwei Fel-

der eingenommen hat. Das mit den Hohenpriestern,

deren es vermutlich mehrere waren, ist zerstört. In dem

erhaltenen steht Christus zwischen einer großen Anzahl

von Juden, von denen einer mit der Rechten aushalt,

um ihn zu schlagen“.

Mit dem „Obersten der Hohenpriester“ kann in den

Darstellungen Kaiphas‘ oder Annas5 gemeint sein. Erste-

res beweisen außer der Inschrift des Prudentius" die

Miniaturen des Kodex des Corpus Christi College sowie „

der Handschriften von Gotha und Bremen, auf denen “! 4011 fill;mjjfrflS;2;äfnklägm

die Persönlichkeit ihren Namen (CAIPHAS) führt’. Die

beiden letzten nehmen auch in den Überschriften darauf Bezug: CAVSA IVDICIIl CAY—

PHAE l DEDVClTVR l AEDI, Um verurteilt zu werden, wird er in das Haus des Koiphas ge-

führt, lesen wir auf der Miniatur von Bremen neben der Gestalt des Hohenpriesters. Christus

wird hier von den Häschern bei beiden Händen gehalten. Er hat sich bereits als den Sohn

Gottes bekannt; denn Kaiphas reißt sich die Tunika auf. Dieses war das Zeichen, daß Christus

„Gott gelästert“ habe“. In der linken Ecke steht im Eingang eines Gebäudes mit Giebel.

fassade Petrus, der bis in den „Vorhof des Hohenpriesters hineinging“, „um den Ausgang

ZU sehen“. Aus Schmerz über das Vorgefaiiene hat er die Hand an die Wange gelegt.

Das Relief der Ziboriumssäule von 5. Marco zeigt den Hohenpriester mit einer ähn-

lichen Gebärde wie die beschriebene Miniatur '“. Darauf bezieht sich auch die Überschrift:

SCINDIT VESTEM. Der Kollege des Hohenpriesters hat die linke Hand an der Brust liegen

—. Auf den Miniaturen des sog. EvangeliariumsKaiserOltas m.
? Ed. Wiegand Tal. xx1. und des Perikopenbuc/zs Kaiser H„i„ric/„ „. (=d. Leidinger 1
" M; 26, 67; Mk 14, 55; Lk 22, 53; 10 18, 22. Taf. 49; v Tal. 18) entbehrt der Hohepriester des Namens.
4 M1 25, 57; la 18, 24. -* /„ 18, 13 24, “ MI 26, 55. ‘) Mt 26, 58,
" Dam/.. 40; Migne, PL 60, 107. w Garrucci, Storia VI, Tat, 496, 1; Venturi, sm„*„ ! zes.

' Garrucci, Sturia VI, Taf. 445. Kraus a. 51,0,
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und die rechte mit nach auswärts gewendeter Fläche wie zur Abwehr gegen den Heiland er-
hoben; dieser macht den Redegestus, legt also das Bekenntnis von seiner Gottessohnschatt ab.

Auf die „Gotteslästerung" hin sprachen die Hohenpriester das Todesurteil aus. „Dann
. . . schlugen sie ihn mit Fäusten, andere aber gaben ihm Backenstreiche in sein Angesicht“ '.
Dies brachte der Miniaturist des Kodex des Corpus Christi College gleichfalls in einem
eigenen Bilde zur Darstellung: Christus wird von zwei Knechten bei den Armen gehalten;
ein dritter erhebt die geballte Faust gegen ihn und sein Gegenstück die flache Hand. HIC
ALAPIS CECIDERVNT EVM ET PVGNIS, heißt es in der erklärenden Überschrift'i

Der Hohepriester Annas ist durch seinen Namen (ANNAS) auf der Miniatur des Egbert-
Kodex bezeugt“. Er vernimmt sitzend den von drei Männern vorgeführten Herrn und zerreißt
auf dessen Antwort hin seine Tunika. Die erklärende Inschrift erwähnt nur die Verurteilung:
ANNAS QVEM DAMNAT (sie).

Fiir den klassischen Geist, der die Reliefs der Markus-Säulen oder vielmehr die Original-
schöpfungen durchdringt, ist es bezeichnend, daß die für den Heiland schmählichen Szenen,
welche sich nach dem Verhör bei den Hohenpriestern abspielten, übergangen wurden. Es
folgt sofort die Verleugnung des Apostelfürsten.

@ 55. Verleugnung Petri.

ln der Sarkophagskulptur findet sich häufig die Szene, in welcher auf die Verleugnung
des Heilandes durch den Apostelfürsten hingewiesen wird. Man gebrauchte sie dort zur
Entschuldigung der Sündhaftigkeit der menschlichen Natur, der „Caro peocatrix", um für
den verstorbenen und in dem Sarkophag begrabenen Angehörigen desto sicherer Ver-
zeihung der Sünden zu erlangen‘. Die Szene, die auch gleich in die nicht—zömeteriale
Kunst überging, hat in der altchristlichen Zeit fast immer die gleiche Form Sie vergegen—
wärtigt, wohlgemerkt, nicht den Akt der Verleugnung selbst, sondern die Vorhersagung
derselben durch den Herrn: die Magd des Hohenpriesters fehlt, und Christus macht mit
der Rechten den Sprechgestus, während Petrus, meist mit dem Zeigefinger am Mund,
Schweigen zusichert oder aufmerksam zuhört, und der Hahn durch seinen Schrei bezeugt,
daß der Herr die an den Apostel gerichteten Worte spricht: „Wahrlich, ich sage dir, in
dieser Nacht, ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnenl“S Es paßt wieder ganz
zu dem vornehmen Charakter der altchristlichen Kunst Roms, daß man sich mit einer solchen
Andeutung begniigte, und nicht den für den Apostelfürsten schimpflichen Fall selbst darstellte.

Die auf Sarkophagen übliche Form, welche nicht bestimmter sein könnte, hat die Szene
der Vorhersagung der Verleugnung auch auf der Holztüre von S. Sabina“ und dem Mosaik

von S. Apollinare Nuevo 7, beidemal als Glied einer Reihe von Darstellungen. Der Mosaizist

‘ MI 26, 67; Lk 22, 6-1; Mic 14, 65. ‘ Vgl. meine Kulakombonmalereiurz 329l. ‘ MI 26, 34.
3 Vgl. Fig. 364, S. 799. Garrucci, Sluriu Ill, Tal. 141, ’Z‚ S. 69. " Ed. Wiegand Tal. XV.

‘ Ed. Kraus Tal. XLVI. 7 Garrucci, S/orin VI, Taf.—145.  
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hat uns auch den Fall des Apostels geschildert, der in

einem historischen Zyklus nicht zu umgehen war. In

dem auf die Vorhersagung folgenden Feld sehen wir,

wie die Magd zu Petrus spricht und dieser mit der bis

Zum Kopf erhobenen und nach auswärts gekehrten Rech—

ten eine Gebärde macht, als wollte er eine unangenehme

Zumutung von sich abweisen, kurz, wie er seinen Meister

Verleugnet'. Um dies auszudrücken, reichte der gewöhn-

liche Sprechgestus nicht hin; deshalb gebrauchte der

Künstler die Gebärde der Abwehr. Einen ähnlichen

Gestus machte der Apostel auf dem arg beschädigten ‘

Bild von S. Maria in Pallara (Fig. 402), auf dem er neben Fig. 402. Verleugnung Pan. Jesus vor rain“.

den Knechten am Kohlenfeuerg dargestellt war; die im AHSS'MNM' Pan“

Hintergrund stehende Magd hatte die Rechte wie auf dem Mosaik zum Sprechgestus er-

hoben". Von der dazu gehörigen Szene der Vorhersagung der Verleugnung hat der Kopist

nichts abgezeichnet, ein Beweis, daß sie bereits zerstört war.

Eindringlicher noch ist die Gebärde auf dem Relief des Elfenbeinkästchens von Brescia‘,

auf welchem Petrus die Rechte mit umgebogenen Fingern bis zur Gesichtshöhe erhoben hat,

um der vor ihm stehenden Magd auf das nachdrücklichste zu versichern, daß ihre Zumutung,

 

  
er sei ein Schüler jesu, auf einem Irrtum beruhe.

Das Londoner Passionstätelchen bietet eine ganz ungewöhn-

liche l-läufung und Verschmelzung von verschiedenen Vorgängen ".

Petrus sitzt beim Kohlenbecken und sieht den mit dem Kreuz

beladenen Herrn an sich vorübergehen, an dessen Kreuzestod

Pilatus unschuldig sein will, daher er sich die Hände wäscht;

die Magd im Hintergrund spricht zu dem Apostel, und dieser

hat seinen Meister bereits verleugnet, wie der Hahn über ihm

andeutet. Es liegt zwar im Geiste der altchristlichen Kunst,

verschiedene Handlungen oder Momente in einem Bilde zu ver- '

einigen. Hier ist man jedoch darin etwas zu weit gegangen.

Umgekehrt hat Herrad die Verleugnung allein in drei Bildern

vorgeführt": wie die Magd den Apostelfürsten anredet, wie F

r;„‚403 Verluugmmg Petri 5an, sie in Gegenwart zweier juden beim Kohlenherd ihre Anklage

   

 

 ‘ M1 26, 69—74. auf ihn einrcden. Auf dem Dach sitzt der Hahn und kräht,
? Mk 14, 54 66 ff; Ll< 22, 55; In 18, 25. * Garrucci, Sloria VI, Taf. 445. Kraus a. a,o.

‘ Auf der Miniatur des sog. Evange/iariums Kaiser 01m 111, 5 Garrucci a. a. 0. Taf. 446, 1. .‚
(ed. Leidinger 1 Taf. 49) wärmt sich Petrus die Hände über „ H.„„„ deliciarum ed. Straub und Keller mxxwie ‘
dem Feuer, ganz unbekümmert um die zwei Knechte und die Von der mittleren Szene bringtTaf. xxxv1m zweite Kopie, ‘
Magd, welche aus dem Eingang des Hauses drängend eifrig welche die Treue des Kopisten verbiirgt. \\
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wiederholt, und wie Petrus mit bis über den Kopf erhobenen Händen zwei Dienern Rede

steht, welche von einem Eingang aus zu ihm reden. Auf dem Türsturz sitzt der Hahn und kräht.

Eine vortreffliche Behandlung fand der Gegenstand auch auf der Markus-Säule ‘. Petrus

sitzt am Kohlenfeuer und protestiert mit beiden Händen gegen das, was die Magd ihm

verhält. Die Überschrift nennt nur die beiden Persönlichkeiten: ANCILLA PETRVS.

Erstere trägt als Mantel eine Pänula, deren Vorderteil in die Höhe gerafft ist, um den

Händen Freiheit der Bewegung zu lassen. In der nächsten Nische zeigt sich auf dem ge-

wohnten Postament hinter dem Apostel der krähende Hahn (Fig. 403) und nebenan steht

jener noch einmal da und weint, mit dem Pallium sich die Tränen trocknend. GALLVS

CANIT'FLET PETRVS, Der Hahn kräht, Petrus weint, heißt es in der Überschrift.

An den Miniaturen der beiden Handschriften von Gotha und Bremen endlich fällt be-

sonders auf, daß die Magd aufgelöstes Haar und einmal darüber eine weiße Haube von der

Form eines flachen Körbchens hat. Wie gewöhnlich bekam der krähende Hahn einen hohen

Standort: die Miniatur von Bremen 2. B. zeigt ihn auf dem Dach des Prätoriums, die von

Gotha über dem Eingang desselben, so daß er sich wie ein Wirtshausschild ausnimmt.

@ 56. Reue und Tod des Judas.

„Als judas . . . sah, daß Christus

zum Tode verurteilt war, reuete es ihn,

und er brachte die dreißig Silberlinge

den Hohenpriestern und Ältesten zu—

rück und sprach: [ch habe gesündigt,

daß ich unschuldiges Blut verraten habe.

Sie aber sprachen: Was geht das uns

an? Sieh du zu! Da warf er die Silber—

linge in den Tempel hin, entwich . . .

und erhenkte sich“. Diese Vorgänge

wurden schon im Altertum zur Dar—

stellung gebracht. Auf dem Brescianer

Elfenbeinkästchen“ und dem Londoner

Passionstäfelchen sieht man judas tot

am Baume hängen; auf dem Mosaik von

S. Apollinare Nucvo‘ ist der Moment

vergegenwärtigt, wie er das Geld zu-

 

. rückgibt; und die Miniatur des Rosm-

Fig.404. Jm; vor Pilatus. Reue und Tod da judas. Russuno. nensis (Fig. 404) sowie der Mailänder

‘ Garrucci, Storia VI, Taf. 497, 3; Venturi, Storia I 267 269. “ Garrucei, a, a. 0. Taf. 444; 446, 2.

2 Mt 27, 3—5. " Garrucci IV, Taf. 251, 3.    
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Buchdeckel' und die Markus-Säule bringen beide Ereig—

nisse. judas hat auf allen diesen Monumenten die ihm

als Apostel zukommende Gewandung, Ebenso gekleidet

sind die „Hohenpriester und Ältesten“ im Rossanensis

und die ersteren auf dem Relief der Markus-Säule so—

Wie dem erwähnten Buchdeckel. Auf dem Mosaik hat

der Hohepriester dagegen die Gewänder der jüdischen

Priester vom Triumphbogen Sixtus’ Ill., und die Ältesten,

soviel man sehen kann, die des Mannes aus dem Volke.

Den Tempel, in dem die Rückgabe der Silberlinge ge-

schah, deutete der Mosaizist durch das Gebäude im 7

Hintergrund an. Vor dem Eingang hat sich der Oberste „g_.„„4 J‚„.„ g„‚. d;„ 5;„‚„„„ge „„im

der Hohenpriester mit den Ältesten aufgestellt. ]udas A"ss'Mmm P“"°'°'

bietet jenem in einem Säckel das Geld an. Er macht jedoch keine Miene, es anzunehmen.

Auf der Miniatur von Rossano geht die Szene viel lebendiger vor sich. Der Hohepriester sitzt

unter einem Baldachin, einer etwas kompendiösen Andeutung des Tempels, und macht mit

Kopf und Händen eine abwehrencle Bewegung gegen judas, der das Geld im Bausch des

Palliums trägt und vor Aufregung zum Teil schon verschiittet hat. Der daneben stehende

Älteste ist darüber so empört, daß er mit der Rechten dem Verräter einen Gestus macht, der

sich wie ein Appell an dessen Verstand ausnirnmt. Die unterhalb der Szene angebrachte Inschrift

enthält im Auszug die eingangs angeführten Worte aus dem Evangelium des hl. Matthäus.

Ähnlich wie auf der Miniatur überreicht judas das Geld in seinem Pallium auf dem

Mailänder Buchdeckel, aber nur einem Hohenpriester, welcher mit der Rechten eine ab-

wehrende Bewegung macht und entriistet davongeht. Auf dem Relief der Säule von

S. Marco wirft judas die Silberlinge vor zwei Hohepriester, welche ruhig sitzen bleiben.

Die Überschrift lautet: REDDlT lVDAS PRECIVM, ]udas gib! den Lohn zurück 3.

Auf der Malerei von S. Maria in Pallara (Fig. 405) nimmt der Hohepriester im Gegen-

satz zu allen andern Monumenten die dreißig Silberlinge an, die ihm judas, vollständig ab—

gewendet‚ in die ausgestreckte linke Hand wirft; der hinter jenem stehende Älteste schaut

ruhig zu. Das hohe Haus im Hintergrund soll den Tempel darstellen, der auf dem Mai-

länder Buchdeckel gar nicht angedeutet ist. Das Bild mit dem Tod des judas in S. Maria

war schon zerstört, als die Kopien angefertigt wurden. lm Codex Rossanensis sieht man

judas an einem Baume hängen (Fig. 404).

Beide Ereignisse sah man schließlich in dem Zyklus veranschaulicht, zu dem Prudentius

seine Inschriften verfaßte. Die uns interessierende lautet: CAMPVS HACHELDEMACH

SCELERIS MERCEDE NEFANDHVENDITVS EXSEQVIAS RECIPIT TVMVLOSVS

' Garrucci VI, Tat. 450,1. Die S. 870 abgedruckte Fig. 409 zeigt Judas in der dritten

? Garrucci a. a‚0.Taf. 497, 3; Venturi, Slorial 270 269, Reihe rechts.

1Vi/„n, Mossikcn und Malereien, u, Band. 109
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HVMANDAS l SANGVINlS HOC PRETIVM EST CHRlSTI IVDA EMINVS ARCTAT

lNFELlX COLLVM LAQVEO PRO CRIMlNE TANTO, Der Acker Hakeldama, um

den Lohn des flachillzii'digen Verbrechens erworben. dient zu Begl'iibrziszweck€n. Das ist das

Blutgeld Christi! Der ungliit‘kliche ]ua'as ging hin und erliängtt? sich um des großen Ver-

brechens willen mit einem Strick. Der Dichter spricht also zunächst von dem Blutgeld und

der Erwerbung des Ackers, was die Rückerstattung des Geldes in einer den beschriebenen

ähnlichen Szene voraussetzt. lm zweiten Teil ist die Rede von dem Tod des judas, der

sich auf allen Monumenten gleicht.

@ 57. Jesus vor Pilatus.

In dem Zyklus der Sergiuskirche von Gaza war die Szene des Verhörs vor den Hohen-

priestern übergangen, Die „Gottlosen“, welche den Heiland gefangen nahmen, führten ihn

sofort zu dem „damaligen Machthaber“, «‘; wir: zguzrfiw. d. i. zu Pontius Pilatus. Dieser

„ließ sich durch seinen Diener Wasser bringen und wusch sich die Hände". So beschreibt

Choricius die Szene, welche die Verurteilung Christi durch den römischen Landplleger dar-

stellte. Dieselbe ist, wie bekannt, schon in der Sarkophagskulptur ein beliebter Gegen-

stand. In der Malerei der Katakomben hat sich davon bis jetzt zwar kein Beispiel gefunden;

aber daß auch dort Darstellungen existierten, darf wegen ihrer Wichtigkeit a priori an-

genommen werden. Sicher ist, daß die aus der Sarkophagskulptur bekannte Komposition

für die Monumentalkunst der Reichshauptstadt wie auch der Provinzen maßgebend wurde.

Sie deckt sich mit der von Choricius gesehenen: Pilatus ist aufgetaßt in dem Moment, wie

ein Diener ihm Wasser auf die Hände gießt.

Eine der ältesten Darstellungen bietet das Elfenbeinkästchen von Brescia, auf dem sie

das Gegenstück zu dem Verhör vor den Hohenpriestern bildet'. Die Szene ist mit einer

seltenen Sorgfalt ausgearbeitet. Man sieht es namentlich an dem Diener, dem der Künstler

sogar das nach Art der Opterknaben (camilli) über der linken Schulter getragene Tuch

(mappa, orarium) zum Abtroeknen der Hände gegeben hat. lm Hintergrund stehen vier

Leibwächter und rechts daneben der Heiland zwischen zwei Soldaten.

Das Mosaik von S. Apollinare Nuevo, das älteste in der Monumentalkunst erhaltene Bei—

spiel, erheischt eine besondere Beachtung, da es in einigen seiner Bestandteile noch nicht ge-

nügend aufgehellt ist. Wir bringen es in einer farbigen Kopie (Tat. 99,1). Der Landptleger

sitzt auf einem weißen, mit Kissen und Trittbrett versehenen Lehnstuhl und wäscht sich die

Hände. Er trägt Schuhe, eine schmalärmelige Tunika und darüber die auf der rechten

Schulter mit einer goldenen Spange zusammengehaltene Chlamys. Die Tunika hat als Ver-

zierung vorn am Ärmel vier Streifen und auf der Schulter ein Segment mit einem Me-

daillon in der Mitte und ist mit einem roten Gürtel gebunden. Der Diener gießt über die

Hände des Pilatus aus einem silbernen Kännchen Wasser in eine Schale von dem gleichen

‘ Garrucci, Slrn‘m VI, Tal, 4/45.
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Metall. Die zwei hinter der Rücklehne stehenden bartlosen Gestalten in voller Vorder-

ansicht sind weder „Diener“ noch „Liktoren“ noch „Assessoren“, sondern Soldaten von der

üblichen Leibwache. Bei dem zur Linken sieht man die goldene Schulterspange des Mantels,

welche etwas schmäler als die des Pilatus ist; bei dem andern hat sie der Mosaizist weg-

gelassen. Zwischen diesem Gardisten und Pilatus sieht man einen Profilkopf, der die schöne

Anordnung der Gestalten stört, deshalb besser weggeblieben wäre. Wenn er dennoch in

die Komposition aufgenommen wurde, so ist das ein Zeichen, daß er nicht ein bloßer

Lückenbüßer ist: der Künstler wollte mit ihm zweifelsohne den Boten verführen, den die

Frau des Landpflegers in das Tribunal schickte, um ihren Mann zu bewegen, nichts gegen

den „Gerechten“ zu unternehmen ‘. Der Kopf erhielt nicht ohne Grund Protilstellung; denn

dadurch scheint er dem Pilatus etwas ins Ohr zu flüstern. Der beschriebenen Gruppe gegen-

über steht die hoheitsvolle Gestalt Christi, in Purpur-

gewänder gehiillt und durch den Kreuznimbus aus-

gezeichnet. Der Blick ist ernst, fast traurig, die rechte

Hand gesenkt und die linke unter dem Pallium geborgen.

Neben und hinter ihm haben sich die Ankläger auf-

gestellt, vorn ein graubärtiger Priester, der mit der

Rechten agierend seine Anklagen verbringt. Aus den

übrigen ragt ein kahlköptiger Mann heraus, welcher

sich die Hand vor die Augen hält, als blende ihn die

Gestalt des Herrn.

Wie in der Sarkophagskulptur und auf dem Mosaik,

so wäscht Pilatus sich die Hände auch auf der syrischen

Miniatur des Ral7ulas-Koa’evr2 sowie auf den Wand-

malereien von S. Maria in Pallara (Fig. 406) und S. Urbano (Fig. 400, S. 859). Die letztere

besitzt trotz der Übermalung einen hohen Wert, weil sie mit der Geißelung derart ver-

bunden ist, daß die Gestalt Christi für beide Szenen gilt. Sodann hat der Künstler auf ihr

die Frau des Pilatus eingeführt; sie spricht zu ihrem Manne, und er hört zu, indem er

seinen Kopf zu ihr gewendet hat. In S. Maria in Pallara ist Pilatus zweimal abgebildet: wie

er Christus, der in der Linken eine Schriftrolle hält, verhört (Fig. 402), und wie er sich nach

getälltem Urteil die Hände wäscht. Christus fehlt in der zweiten Szene; man hat sich seine

Gestalt wieder von der im nächsten Felde dargestellten Geißelung zu ergänzen. Dagegen

sieht man die Frau; sie erscheint im Eingang des Hauses unter dem aufgeratften Vorhang

und spricht von der Schwelle aus zu Pilatus.

Der Maler von S. Angelo und der Mosaizist von Monreale hielten sich in dem Motiv

der Frau des Pilatus mehr an den Wortlaut des Evangelisten und stellten wieder den Diener

dar. ln S. Angelo sieht die Frau zum Fenster ihres Hauses hinaus, das sich im Hintergrund

' M127, 19. ? Garrucci, Sloria III, Tal. 138, 2.

    .„—  ‚. . .; 7 .

Fig. 406. _lesus vor Pilatus. Aus 5. Maria in Pallam.
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erhebt. Der Bote, den sie abgeschickt hat, spricht zu Pilatus; sein Profilkopt erinnert an

den des Mosaiks von S. Apollinare Nuovo und bestätigt die von uns gegebene Deutung.

Pilatus wäscht sich die Hände und scheint dem Diener wenig Gehör zu schenken; seine

Aufmerksamkeit gilt dem Heiland, der daneben seinen Kreuzweg beginnt. Auf dem Mosaik

von Monreale steht die Frau wie in S. Maria in Pallara in der Haustür und erteilt von

dort aus dem Diener den Auftrag für Pilatus‘. Über der Szene liest man die Worte,

welche die Frau ihrem Manne sagen läßt: NIHIL (TIBI ET)“ [VSTO ILLI MVLTA ENIM

PASSA SVM PER VISVM PRO?-

TER EVM, Habe du nichts zu schaf*

fen mit diesem Gerediten; denn ich

habe seinetwegen viel im Traume ge-

litten “. Pilatus hat hinter sich einen

Leibwächter mit gezücktem Schwert

und vor sich den Heiland mit der

Menge der anklagenden juden; er

wäscht sich ausnahmsweise nicht die

Hände, sondern hat die Rechte zu

Christus hin ausgestreckt.

Eine viel ältere Ausnahme bietet

die schon oben einmal (5. 89) er—

wähnte Miniatur des Rossanensis, die

zu den wichtigsten des Kodex gehört

(Fig. 404)“. Pilatus, auf dem hohen

Stuhl seines Tribunals sitzend, hat den

torschenden Blick auf Christus ge—

richtet, welcher neben zwei Hohen-

 

priestern steht, von denen der eine
Fig.407. ]esus und Barßbl)as vor Pilatus. Rossano. Sehr erregt auf den Landpfleger ein_

redet, der andere auf Christus zurücksehaut, als würde er von ihm eine Antwort erwarten.

Diesen drei Gestalten hält auf der entgegengesetzten Seite die Gruppe der niederen _]ustiz-

beamten, das „otficium“, das Gleichgewicht, und hinter Pilatus haben sich die zwei Träger

der kaiserlichen Bildnisse (sisznr/(igm. imaginiteri) aufgestellt. Die erklärende Überschrift

gibt Mt 27, 2 wieder: I\')\I ‚\.HCÄN'I‘HC >q"l‘oN xln|lrxrnu |<.x1 ||xre_A_u>i<xi—i

ill)\xr(n 'l'(l) HI‘EF«.IOI—ll‚ Und sie führten ihn gebunden weg, und übergaben ihn dem

Landpfleger Pilatus; sie ist also wenig geeignet, den Inhalt der Miniatur zu erklären. Der

Künstler hat dem Bilde übrigens eine so bestimmte Form gegeben, daß man seine Absicht

‘ Ed. Gravina Taf. 18 C; Alinari Nr 33 284. "‘ M! 27, 19.

‘ Ed. Haselan Tat. XI; ed. Mufioz Tat. XIII.2 Hier liegt ein Irrtum des Mosaizisten vor.
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Unmöglich verkennen kann: er wollte das Schweigen Christi auf die „Anklagen der Hohen-

Pfiester und Ältesten“, worüber Pilatus sich wunderte', zum Ausdruck bringen. Da es ihm

sichtlich Widerstand, den Erlöser „gebunden“ zu vergegenwärtigen, so war das „Schweigen“

der beste Ausweg; denn bei einer schweigenden Gestalt konnten die Hände unter dem

Mantel verborgen werden.

Auf der nächsten Miniatur (Fig. 407)?, welche an dramatischer Wirkung die soeben

besprochene noch übertrifft, ist die Gerichtsverhandlung auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Pilatus, welcher wußte, daß die juden Christus „aus Neid überantwortet hatten“, griff zum

letzten Mittel, um diesen freizulassen: er stellte die juden vor die Alternative, entweder

]esus oder den „berüchtigten Gefangenen“ und „Mörder“; Barabbas zu wählen. „Allein

die Hohenpriester und Ältesten beredeten das Volk, daß sie den Barabbas begehren, jesus

aber töten lassen sollten.“ Und als Pilatus fragte, was mit jesus geschehen solle, der doch

nichts Böses getan, da „hielten sie an mit großem Ge-

schrei und forderten, daß er gekreuzigt werde; und ihr

Geschrei nahm immer mehr zu. Da sprach Pilatus das

Urteil, daß nach ihrem Verlangen geschehen sollte.“

So schildert der hl. Lukas den Verlauf der Verurteilung , : ;

Christi. Die Komposition des Rossanensis ist ganz auf

diesem Bericht aufgebaut; daher hat sie nicht das Detail

des Händewaschens, das ja auch dieser Evangelist nicht ‘ „ ';.

el'wähnt“. Um möglichst viele Figuren und besonders %

eine große Menge juden aufnehmen zu können, teilte

der Künstler auch dieses Bild, wie die Komposition einer Apsis, in zwei Hälften. In der

Oberen sitzt Pilatus zwischen den schreienden _]uden zu Gericht. Die rechts stehenden

scheinen es namentlich toll zu machen; denn sowohl der Richter als auch die Bildnis-

träger schauen zu ihnen hinüber. Unbekümmert um das Lärmen der Menge ist der

Amtsschreiber (militaris exceptor, notarius) eifrig daran, das Protokoll mit dem Griffel

In dem unteren Streifen, in welchem die Personen wie

 

Fig. 408. Jesus vor Pilatus, Hortus delicinrum.

in die Wachstafel einzutragen.

so oft in der altchristlichen Kunst auf einem gewellten Terrain aufgestellt sind, bildet

Christus den Mittelpunkt; der Gerichtsbeamte zur Rechten fixiert ihn, um den Eindruck

ZU beobachten, den das Todesurteil auf ihn macht; der andere hält ein Bündel winziger

Ruten in der Hand, ein Hinweis auf die Geißelung. Der Heiland steht ruhig da und

SChaut auf Barabbas (Iix|‘‚>dtlux<t), der in gebückter Stellung, gebunden an Händen, Füßen

und Hals und nur mit dem Lendentuch bekleidet von zwei Gefängniswärtern vorgeführt

Werden ist ‚ ein Riese an Gestalt, mit kurzem Bart, struppigem Haar und unheimlichem

t M! 27, 1244. " M127, 20. 7 Lk 23, 23f,

— Ed. Haseloff Taf. XII; ed. M„fiaz Tu. XIV. «“ Die Händewaschuug fehlt auch auf den Miniaturen der von

“ MI 27, 18. 4 MI 27, 16. 5 [„ 18, 40. uns zitierten deutschen Handschriften.
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Blick, kurz ein menschliches Ungeheuer. Der Künstler wußte es so einzurichten, daß die

Größe desselben nicht übergebührlich zur Geltung kam; die Hände sind nämlich so auf den

Rücken gebunden, daß Barabbas gezwungen ist, gebückt zu gehen, was das Unheimliche

an ihm noch vermehrt. Und ein solches Ungeheuer sollte freigegeben und Christus dem

Tode überliefert werden! Man muß anerkennen, daß der

Autor der Komposition kein geringes Talent war. Ob er

sich jedoch mit dem Miniaturisten deckt, scheint fraglich

zu sein; denn die lange Überschrift hat mit dem Inhalt

nichts gemein‘, ein Versehen, das sich leichter bei einer

Kopie als bei einem Original einschleichen konnte.

Besonders wertvoll war auch die Miniatur des Hortus

deliciarumfi denn Pilatus hatte auf ihr die Konsulartracht

(Fig. 408). Das ist ein Beweis, daß die Äbtissin eine

Vorlage aus altchristlicher Zeit kopiert hat. Der Land-

ptleger saß zu Gericht vor einem verhängten Tisch, auf

dem jedoch weder das Tintentaß noch die Rohrfedern auf-

liegen. Wie der Strick in der Hand des vordersten Dieners

andeutet, war der Heiland, dessen Gestalt fehlt, gebunden

vorgeführt“; rechts von Pilatus standen die Ankläger.

Die größte Rolle spielt Pilatus in den Reliefs der

Ziboriumssäule von 5. Marco, wo er nicht weniger als

dreimal erscheint. Zuerst sitzt er zu Gericht hinter dem

mit einer Decke verhängten Tisch, auf dem die üblichen

Schreibutensilien zu sehen sind (Fig. 409, unten). Rechts

stehen zwei Amtsschreiher, welche den Gang der Ver—

handlung in den Diptychen notieren, links Christus mit

der Sprechgebärde, und zu äußerst zwei lärmende Hohe—

priester, welche denen des Rossanensis gleichen. INTER-

ROGAT IESVM PlLATVS, Jesus wird von Pilatus ge-

fragt, heißt es in der erklärenden Überschrift.

In die zweite Szene (Fig. 410) spielen die apokryphen

Gesta Pilali hinein. Pilatus sitzt wie in der ersten Szene 
Fiz- 409— Passi°nsszenen— 5- Mavcn- zu Gericht. Neben ihm stehen die zwei Träger der Kaiser-

porträts, die sich vor jesus verbeugen werden, und gegenüber der Gerichtsdiener (cursor), der

sein Handtuch (faciale) auf den Boden breitet, damit der Heiland bei seiner Vorladung darauf

‘ Sie gibt die Worte von Llc 23, 7 wieder. Miniatur Herrads wurden leider nur die beiden Hauptpersonen

2 Ed. Straub und Keller Tal. XXXVII. und dazu noch voneinander getrennt abgezeiclmet (a. a. O.

“ Gebunden stand Christus auch vor Hemdes. Von dieser Tat. XXXVI und XXXVI‘").  
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treten solle; aus der äußersten Nische zur Linken kommt ein Diener herausgelaufen in der

Richtung auf Pilatus zu: es ist der Bote der Frau, welche wie auf dem Fresko von S. Angelo

hinter ihrem Marine zum Fenster hinausschaut. Die vollständig verfehlte Überschrift: TRA-

DlTVR lESVS MlLlTlß\/S FLAGELLATVS, 165115 wird den Soldaten nach der Gezßelung

übergeben, beweist, daß in dem für die Markus-Säulen kopierten Zyklus auch das Bild der

Geißelung und Verspottung vertreten war, von dem Steinmetz aber beiseite gelassen wurde.

Nach der Verurteilung des Herrn stieg Pilatus

von seinem Richterstuhl und wusch sich die Hände.

Dieser Vorgang ist in den beiden nächsten Nischen

in der gewohnten Weise vergegenwärtigt (Fig. 409,

Mitte). Die zwei Männer aus dem jüdischen Volke,

die sich in die benachbarte Nische verirrt haben,

gehören zu der Szene der Verurteilung Christi; sie

müßten in der Nische sein, in welcher Pilatus steht.

Die Überschrift bezieht sich auf die Handwasdzung:

LAVAT PILATVS MANVS‘.

Für die Darstellungen der Verurteilung Christi

durch Pilatus kamen demnach zwei Formen auf.

 

Die eine, die sich an der Hand der Monumente in
Fig. 410. Pilatus zu Gericht und die lkunophorcn. S. Marco.

Rom bis in das 4. ]ahrhundert verfolgen läßt, ver-

mutlich aber noch älter ist, enthält das Motiv des Händewaschens. Die andere entbehrt

jenes Motivs und kommt viel seltener vor; die erstere Komposition wurde die herrschende.

Sie war viel bestimmter gefaßt, daher auch leichter verständlich.

@ 58. Geißelung und Verspottung Jesu.

Auf dem schon oben erwähnten Fresko von S. Urbano (Fig. 400, S. 859), das zwar

übermalt aber vollständig ist, sehen wir neben der Pilatus-Szene den Heiland an die Säule

gebunden, wie er gegeißelt und verspottet wird: drei Schergen schwingen die Geißeln und

ein vierter macht eine sehr gelungene Karikatur einer Anbetung, indem er sich bücl<t und

mit vorgestreckten Händen und in den Nacken zurückgeworfenem Kopf zum Herrn empor—

Schaut. Diese Szene hilft uns die fragmentarische und ganz ungenau kopierte von S. Maria

in Pallara (Fig. 411) vervollständigen: auch hier waren drei an der Geißelung teilnehmende

und ein adorierender Knecht dargestellt. Letzterer wurde von dem Zeichner in einen zu

Boden geworfenen Christus verwandelt.

Die Säule ist auf beiden Malereien isoliert und eine wirkliche Säule; denn nur von

einer solchen kann bei der Geißelung die Rede sein: das Opfer wurde daran festgebunden‚

um selbst im Falle einer Ohnmacht aufrecht bleiben und die Geißelhiebe empfangen zu

' Garrucci, Slori'n VI, Taf. 497. 3 2; Venturi. Slari'u I 270 ff.
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können‘. Prudentius sagt es ausdrücklich: VINCTVS IN HIS DON“st STETIT AEDI-

BVS ATQVE COLVMNAE ! ADNEXVS TERGVM DEDIT VT SERVILE FLAGELLIS,

Gebunden stand der Herr in diesem Hause, und an die Säule befestigt bot er den Rücken

wie ein Sklave den Gezßeln dar. Die Malerei von S. Urbano, welche diesen Vorgang ver-

anschaulicht, ist also darin korrekt und deshalb wertvoll".

Auf dem Bilde, welches der Titulus des Ditlachäums beschreibt, wird die Säule mit irgend

einer Architektur verbunden gewesen sein. So sehen wir sie auf den Miniaturen von Gotha

und Brüssel, auf denen sie einen basilikalen Bau stützt, und auf der von Bremen, auf der

sie in einem Rundbau verwendet ist. Hier wird Christus von einem Schergen bei den

Händen gehalten; auf den zwei andern ist er an die Säule angebunden und bietet ebenfalls

den entblößten Oberkörper den Schlägen dar.

andern wohnt er der Geißelung bei, welche von den

Pilatus fehlt auf jener, auf den beiden

Schergen sonderbarerweise nicht mit Ruten, sondern

mit Schiltrohrstengeln, wohl unter dem Einfluß von

Mt 27, 30 und Mk 15, 19, vorgenommen wird. Als

Überschrift lesen wir auf der Miniatur von Brüssel:

VERBERA FERT XPC IN MVLTIS CONVICIATVS,

Die Schläge erduldei Christus unler vielen Beschimp-

fangen“. Prudentius’ Worte: PERSTAT ADHVC

TEMPLVMQVE GERIT VENERANDA COLVMPNA,

Es beste/z! noch die verehrzmgswürdige Säule und

 

stützt den Tempel, stimmen in überraschender Weise

 

zu dem, was der hl. Hieronymus darüber sagt, dem-

zufolge die Säule „die Vorhalle der Basilika stützte“4

und als sehenswerte Reliquie den Pilgern gezeigt wurde‘.

Es ist sehr zu beachten, daß die Darstellungen der Geißelung und der damit verbun-

g. m, Geißelung und Verspottuug ]esu.
Aus 5. Maria in Pallam,

denen Verhöhnung zu Beginn des 5. jahrhunderts nicht bloß möglich waren, sondern tat-

sächlich existierten. Choricius hebt an dem von ihm gesehenen Bilde bloß die Verhöhnung

hervor. „Sie haben ihm“, sagt er, „Spott jeglicher Art angetan, oder vielmehr sich selbst;

denn die Gottheit läßt sich nicht ungestraft verhöhnen.“ Daß diese Erwägung des Rhetors

durch eine bildliche Darstellung veranlaßt wurde, die von der vorhergehenden Pilatus- und

der nachfolgenden Kalvarienszene verschieden war, hat auch Boissonade herausgefühlt".

‘ Vgl. Pia Franchi de’ c;mam‚ Del/n furca e „h:/1a sun sosti-
tuziune „11„ crime nel diri11r; penule Yamaha, in N. Ballett. 1907,
81. zu den dort zitierten Stellen sind nach demselben Autor
noch hinzuzufügen s. Gregor. Naz„ 0mm w 86: Migne, PC 35,
513; Pallad.‚ Hist. Lausiaca 7, 3.

2 Die Szene der Geißelung fehlt sowohl in dem Zyklus von
St, Gallen als auch auf den Mosaiken von Monreale.
im Ham; z]cliciarum enthalten, aber nur ein Scherge, der mit

Sie war

der Geißel zum Schlagen aushalt, wurde daraus kopiert (a. a.O.

Tal. XXXVI kcr).

‘ Die Inschriften der zwei andern bei Beissel, Handschrift

Kaiser 01103 27 34.

" Ep.108, 9,4, eiHilbergll315: „Ostendebaturillic columna

ecclesiae portieum sustinens, infecta cruore Domini, ad quam
vinctus dicitur flagellatus.“

5hin. hiems. ed‚Geyer 5.141,14;174‚6. " A.a.O. 98 Anm.5.
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Aus der Monumentalkunst sind nur die zwei besprochenen Malereien übrig‘. Auf der

von S. Angelo fehlt Geißelung und Säule; Christus steht frei da, hat einen Stab in der Rechten

und wird von der MengeY die ihn in zwei Gruppen umgibt, verspottet, verhöhnt und von dem

Vordermann der rechten Gruppe mit einem langen Stock auf den Kopf geschlagen. Dieses

Motiv erinnert uns an das berühmte Fresko der Prätextatkatakombe mit der Darstellung

der Dornenkrönungfl welche aus der ersten Hälfte des ?. jahrhunderts stammt, also das

älteste Passionsbild ist, das wir besitzen. Die Komposition atmet noch ganz den antiken

Geist und hat nichts oder nicht viel von der schaurigen Wirklichkeit an sich. Christus

trägt einen Kranz aus Blättern", und von den beiden Soldaten berührt der ihm zunächst

stehende das bekränzte Haupt, nicht mit einem Stock, was wie eine Sklavenentlassung aus-

gesehen hätte, sondern mit einem Sehilfrohr, das man

im Naturzustand ließ, um es als das von den Evangelisten‘

erwähnte „Rohr“ (zu'),u_im;. arundo) kenntlich zu machen;

der zweite hat zwar einen wirklichen Stock, und hat ihn

auch erhoben, aber ohne damit zu schlagen, weil er ja

von Christus durch den Nachbar getrennt ist; er wartet

gewissermaßen, bis die Reihe an ihn kommt. Auf der

gegeniiberliegenden Seite steht ein Baum mit einem

Vogel, der den Kopf zu Boden gesenkt und die Flügel

ausgebr'eitet hat, als würde er dem Heiland seine Ehr—

furcht bezeigen‘.

Die ältesten Darstellungen eines „Ecce home“ sind

uns in dem Golhaer Otto-Kodex und in der Bremer Hand-

schrift des Königs Heinrich erhalten. Auf der zweiten

Miniatur (Fig. 412)6 führt Pilatus in der oberen Zone den

Herrn an der Hand vor die Menge und zeigt mit der Linken auf ihn. jesus trägt den

 

r.‚;.m. Pnssionsszcncli Bremen.

Purpurmantel und die Dornenkrone, die ein Soldat ihm eben aufs Haupt gesetzt hat. Die

beiden vordersten der Menge sind vor Christus hingekniet und begrüßen ihn höhnisch

als König der juden. Es sind hier also verschiedene von johannes berichtete Momente7

vergegenwärtigt, welche in den zwei denkwürdigen Worten „Ecce home“ gipieln“. Die

Krone gleicht einem mit Dornen gespickten Turban und wird in der Inschrift neben der

‘ Über eine Darstellung der Geißelung aus dem 13. jahr- für eine„Taufc Christi” zu halten. Danach wäre johannes der
hundert, die in einem ehemaligen Benediktinerinnenkloster ge- Täufer der Soldat mit dem Schilfroh.—.
malt ist, vgl. Toesca, Gli aßresdii della cnlledrale di Anagm', " Wir verdanken die Photographie der Güte Prof. Hasciniis.
in Le Gallerie nazionali r'1aliane v (1902) 34 (Separatahclruck). 7 [„ 19, LS.

-’ Wilpert, Katiikombcnma/erei'en Ta[.18. „ Auf derMiniatur von cum, die weniger gelungen ist, steht
" Auf dem oben (Fig. 3, 5.34) gebotenen sarkopl1ag mir die Menge hinter dem die Krone aufsetzenden Soldaten, und

den Passionsszenen hält der Soldat einen Blumenkranz über Pilatus zeigt mit der Linken auf jemand, der nicht da ist. In
dem Haupte Christi. ‘ Mt „. Mk 3. a. o. der Inschrift wird bloß dasAufsetzen der Dornenkrone erwähnt:

5 Dieser Vogel führte einige Interpreten dazu, die Malerei SPINIS CONTEXTAM PONVNT TIBI XPE CORONAM.

W:I;;rrl‚ Mosaiken und Malereien. ll.Band. 110
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Verspottung besonders hervorgehoben: PORTAS SPINIFERAM DERISVS XPE CO-

RONAM. Der Heiland trägt sie auch in der unteren Szene, mit der wir uns im folgenden

Abschnitt zu befassen haben.

5 59. Kreuztragung.

Von dem Gang zum Kalvarienberg lernten wir in der konstantinischen Salvatorkirche

das älteste Beispiel kennen. Es war dort in Mosaik ausgeführt und dem mit dem Holz-

biindel beladenen Isaak, der mit seinem Vater Abraham auf den Berg zum Opfer schritt,

gegenübergestellt‘. Mit Hilfe der noch existierenden alten Darstellungen der Kreuztragung,

von denen einige aus der altchristlichen Zeit stammen, können wir uns einen Begriff von dem

zerstörten Mosaik machen. Diese Monumente, die in überwiegender Zahl römisch oder von

Rom beeinflußt sind, bieten zwei verschiedene Formen: auf dem oben 5. 34 abgebildeten

Sarkophag, auf dem Holzrelief der Sabina-Tür2 und dem Mosaik von S. Apollinare Nuevo ‘,

ferner auf den Fresken von S. Maria Antiqua (Taf. 162) und S. Angelo in Formis ist Simon

von Cyrene mit dem Kreuz beladen und Christus geht frei nebenher; auf dem Londoner

Passionstäfelchen‘, dem Fresko von S. Urbano (Fig, 400, S. 859) und der Markus-Säule5 ist

es dagegen Christus selbst, der das Kreuz trägt. Das letztere Relief hat einen besondern

Reiz, weil der Heiland darauf als „König der juden“, mit Diadem und Paludamentum, ab-

gebildet ist, Ein Soldat führt ihn bei der Hand. Die ihn begleitende Menge ist durch

vier Männer aus dem Volke (paenulati) angedeutet. Sie erscheint dicht gedrängt schon

auf dem Fresko johannes' VII. und nimmt auf den späteren Darstellungen immer mehr zu.

Auf der Miniatur von Bremen hat Christus, der in der Dornenkrönung darüber das Falu-

damentum trägt (Fig. 412), wieder seine eigenen Kleider; die Dornenkrone ist aber noch

auf seinem Haupte. Er schreitet zwischen drei Männern, von denen der erste ihn bei der

Hand gefaßt hat, der letzte ihn mit beiden Händen nach vorwärts stößt. Vor ihnen geht

der mit dem Kreuz beladene Simon. Die Inschrift beschäftigt sich nur mit dem Heiland:

DVCITVR HIC XPC AD MORTEM MITIS VT AGNVS, Hier wird Christus, sanft wie

ein Lamm, zum Tode ge/iihrl. Umgekehrt ist auf der Miniatur von Gotha nur von Simon

die Rede, der allerdings auch allein das ganze Bild ausmacht: CONPVI-SVS FIT LIGNI

PORTITOR ISTE, Gezwungen wird dieser der Träger des Holzes,

 

@ 60. Kreuzigung.

Wie wir gesehen haben, galt der Sieg Konstantins über Maxentius den Christen, ins-

besondere den römischen, als der Sieg des Kreuzes über das Heidentum. Seit jenem denk-

wiirdigen Tage kam in Rom und dann auch in den Provinzen der Brauch auf, das Kreuz

‘ Siehe oben 5. 202 20—1. " Ed Wiegand Tai. VIII. ‘ A. a. O. Tat. 497, 1 und unsere Fig. 409, S. 870 (letzte

" Garrucci, Sim-ia IV, Tat. 251. 5. Gestalt der ersten Reihe). Der obere Teil des Kreuzes ist

‘ Garruucl. Sion}: VI, Tal 446, 1. abgebrochen
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in kostbarem Material ähnlich wie das Labarum nachzubilden und es in dieser verklärten

Form, als Zeichen des Triumphes, den Gläubigen überall entgegenzuhalten. Mit Vorliebe

brachte man es in den Apsiden der Basiliken an, Wir sahen es groß in der konstantinischen

Votivkirche des Lateran, in S. Clemente und S. Pudenziana; in großem Maßstab wird es,

als die Hauptdarstellung, auch in S. Croce ausgeführt gewesen sein‘, Kleinere Gemmen-

kreuze wird man in allen Basiliken gesehen haben; häufig waren sie auf dem Thron dargestellt.

Zu einem besondern Einfluß gelangte, wie früher bemerkt, das lateranensische Kreuz

mit der darüber schwebenden Büste Christi}, welches nach Ausweis der Ölampullen von

Monza auch für ]erusalem vorbildlich wurde. Man beachte namentlich jenes Fläschchen,

auf welchem selbst die ganz eigenartige, von den Erklärern bis jetzt anders gedeutete Form "

nachgeahmt wurde '.

Der Brauch der Gemmenkreuze schlug so tiefe Wurzeln, daß er sich bis in das Mittel-

alter erhielt. Eines der spätesten Beispiele kam bei meiner Restaurierung der Kirche

des hl. johannes am Latinischen Tor zum Vorschein (Taf. 259,2). Um die Wand aus-

zufüllen, malte der Künstler drei Kreuze. Das mittlere und das zur Rechten haben sich

fast ganz erhalten. Sie standen zwischen Blumen und zwei Palmen, also im Paradiese.

Nur das mittlere ist mit Gemmen geschmückt, die beiden andern waren einfacher. Die

Buchstaben \ (|), welche von dem erhaltenen Seitenkreuz herabhängen und die sicher auch

an dem zerstörten zu sehen waren, beweisen, daß alle drei das Kreuz Christi vorstellen

sollten. Die Überschrift zog sich denn auch über alle drei hinweg. In dem zerstörten An-

fang muß in irgend einer Wendung Christus erwähnt gewesen sein; denn der Relativsatz:

QVEM SEMPER HADORO, den ich immer anbele, kann nur auf ihn, nicht auf die CRVX

bezogen werden. Von dem Worte, welches CRVX vorausging, sind bloß die Buchstaben

EV übrig“; das ist aber zu wenig, um es mit den übrigen fehlenden zu ergänzen.

Man nimmt mit Recht an, daß die Gläubigen es noch in der ersten Zeit des Friedens

vermieden, die Kreuzigung ihres Erlösers der Wirklichkeit gemäß im Bilde zu veranschau-

lichen. Der Spott, den sie wegen der schimpflichen Todesart des Herrn" von seiten der

Feinde von jeher zu erduldcn hatten, mahnte zur Klugheit. Nicht als ob sie für ihre

Person gegen das Kreuz eingenommen gewesen wären; im Gegenteil: innerlich dachte jeder

Gläubige wie der Heidenapostel, dem das Kreuz ein Ruhmestitel war‘. Aber um den

Heiden keinen Anstoß zu geben und vor allem um sie nicht von dem Eintritt in das

Christentum abzuhalten, brachten sie die Kreuzigung anfänglich nicht zur Darstellung. in

‘ Die oben Seite 4 angeführte Bemerkung des hl. Nilus ist ‘ Garrucci, Sim-fa lll, Tat,—134,2.

ein Beweis, daß der Brauch, Kreuze in den Kirchen darzustellen, 5 Das E ist nicht ganz sicher.
in die Provinzen überging und dort stellenweise ausartete. " Vgl. Pic Frandii de' Cnvalieri, Del/n [zum @ del/u sun

’ Siche oben Fig. 59, S. 190.

3 Wegen der Ähnlichkeit mit dem Stamm einer Palme behaup- man die Ausdrücke vereinigt findet. die für das Kreuz und die

ten 2. B. einige, daß dieses Kreuz aus Palmenholz gebildet sei; Kreuzigung im Altertum gebraucht wurden.

ses/iliiziane alla Urne:- nel rlirillo ,rrnah» rommro‚ a. a.0., wo

andere meinen, es bestehe aus übereinander gelegten Blättern. 7 G„/ 6, 144

“(P  
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Rom war diese Vorsicht um so mehr geboten, als weitaus der größte Teil des Volkes und

des Senates damals noch dem alten Götterglauben anhing. Als aber die Kirche immer mehr

Boden gewann und die Zahl der Heiden stets kleiner wurde, da schwand auch jene Rück-

sicht. Die Scheu vor der realistischen Darstellung der Kreuzigung, die in historischen Bilder-

folgen nicht zu umgehen war, verminderte sich derart, daß man nach Ausweis des liberi-

anischen Zyklus schon in der zweiten Hälfte des 4. jahrhunderts die Kreuzigungsgruppe schuf.

Die ältesten erhaltenen Beispiele sind die Reliefs der Sabina-Tür‘ und des Londoner Passions-

täfelchensh dort hängt Christus zwischen den Schächern am Kreuz, hier allein; beidemal

ist er nur an den Händen angenagelt und mit dem Lendengurt bekleidet. Auf der Sabina—

Tür dient der Gruppe eine durch zwei Pflaster und drei Giebeltronten abgeteilte Quader-

mauer als Hintergrund, der schwerlich mehr als ornamentale Bedeutung zukommen diirfte".

Die Kreuze deutete der Schnitzer aus naiver Bequemlichkeit nur in der Fortsetzung der

Hände und bei den viel kleineren Schächern auch über den Köpfen an. Um drei mit seit-

wärts ausgebreiteten Armen nebeneinander stehende Gestalten in dem Felde unterzubringen,

gab er ihren Armen nicht die wagrecht gestreckte Haltung, sondern knickte sie in den

Ellenbogen bedeutend ein. In beiden Details begegnete er sich aus den gleichen Gründen

mit dem Künstler, der für einige Ölfläschchen die Form ge—

schnitten hat‘: auch auf diesen sind die Arme ähnlich geknickt

und die Kreuze in der gleichen nachlässigen Weise angedeutet.

 

Das mit großer Sorgfalt gearbeitete Londoner Elfenbein-Fig. 413. Fragment einer Gral)plulht
aus s. Domihlla, täfelchen wirkt wie eine gewaltige Bußmahnung: dem an das

Kreuz genagelten Heiland entspricht als Gegenstück der an einem Baum hängende ]udas,

zu dessen Füßen der verhängnisvolle Geldbeutel mit einigen herausgerollten Denaren liegt.

Links vom Kreuz sieht man ]ohannes und Maria, von Schmerz durchdrungen, rechts den

Soldaten, der den heiligen Leib mit der (jetzt zerstörten) Lanze durchsticht. Hier sind also

drei Persönlichkeiten, welche, später um den Essigschwammhalter vermehrt, auf den Dar-

stellungen der Kreuzigung seit dem 5. jahrhundert zur ständigen Ausstattung der Gruppe

gehören. Ihre Anordnung erfolgt nach den Gesetzen der Symmetrie: Maria, die Haupt—

person, wird zur Rechten Christi, _]ohannes ihr gegenüber, und die beiden andern so da-

zwischen aufgestellt, daß der Soldat mit der Lanze, als der hervorragendere, den Ehren-

platz neben der Mutter Gottes erhält und der mit dem Essigschwamm den letzten Platz

einnimmt. Das Kreuz ladet an den Enden mäßig aus, eine Form, die in Rom gleich mit

der Einführung der Kreuze in das Gebiet der Kunst aufgekommen ist. Diese Bildung hängt

wahrscheinlich damit zusammen, daß man die Baumstämme unten am Fuß ähnlich gestaltete ‘.

‘ Ed. Wiegand Tat. IV. ‘ Gari'ucci, SIa/‘iu VI, Tat. 434, 2 4*7.

! Dallon, Catalogue 0/ Earl]; Christian A„u«„izi„ 0/ 1/m 5 Ganz gleich sind die Bäume z. B. auch auf den Miniaturen
British Musßum Tat, V“); Garrucci, Storia VI, Taf. 446, 2. des Egbw'l»l(oriex (ed. Kraus Tuff. XXXI LI) Sowie derjenige

” Der Maucrhintergrund findet sich nach auf den Tafeln VI auf dem Bilde des Sündenfalls in S. Giovanni a Porta Latina

IX XIII XV und XX] ed, Wiegand. behandelt.
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Ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür bieten wir in dem nebenstehenden Epitaphfragment aus

S. Domitilla, auf welchem neben einer an Früchten pickenden Taube ein unter einem Baum

ruhendes Schaf und sicher auch der Gute Hirte abgebildet waren (Fig. 413) '. Dem Stile nach

zu urteilen, dürfte das Londoner Elfenbeinrelief etwas älter als das Holzrelief von S. Sabina

sein und etwa aus der Wende des 4. zum 5. jahrhundert stammen. Die kurzen, gedrungenen

Gestalten verraten die Kunst der Sarkophagskulptur, welche in Rom damals einen ungeheu«

ren Aufschwung nahm. Zweitelsohne ist es römische oder von Rom abhängige Arbeit.

Daß auf dem Holzrelief auch die beiden Schächer abgebildet sind, kann nicht betremden;

der Künstler suchte ein der Wirklichkeit möglichst nahe kommende Darstellung zu bieten,

wenn er nicht gar, was sehr wahrscheinlich ist, die für die Monumentalkunst entworfene

Komposition nachgebildet hat. Etwas mehr als hundert jahre später wird uns die Existenz

derselben durch Choricius bezeugt, der das Bild der Kreuzigung mit Christus „zwischen den

beiden Räubern“ in seiner Heimatkirche erwähnt, leider ohne ein Wort der Beschreibung.

Gegen Ende des 6. jahrhunderts erfuhr die Gestalt des Gekreuzigten, wie wir aus dem

bekannten von Gregor von Tours“ berichteten Vorfall zu entnehmen haben, ihre erste Än—

derung. Die dem hl. Genesius geweihte Kathedrale von Narbonne besaß ein viel gesehenes

Gemälde der Kalvariengruppe, auf welchem der Gekreuzigte, wie auf den älteren Monu-

menten, bloß mit dem Lendenschurz bekleidet war: „pictura, quae Dominum nostrum quasi

praecinctum lenteo indicat crucifixum“. Da erschien Christus dem Presbyter Basileus im

Traum und trug ihm auf, das Gemälde mit einem Vorhang zu bedecken, was schließlich

auch geschah. Das Bild blieb verhängt, wurde aber auf Verlangen gezeigt und dann schnell

wieder zugedeckt: „Nam etsi parumper detegatur ad contemplandum, mox dimisso velo

contegitur, ne detecta cernatur.“ Die Folge dieses Vorfalls war, daß der Kruzitixus auf

den Bildern von da ab mit dem Kolobium, d. i. einem dem ärmelloscn Hemd ähnlichen

Gewand ‘, bekleidet zu werden pflegte. Man sieht darin, allem Anschein nach mit Recht,

einen „orientalischen Einfluß“; denn „gerade aus dem merowingischen Gallien wissen wir,

daß hier die Orientalen‚ namentlich die Syrer, törmliche Korporationen bildeten, als Kauf«

leute, Gelehrte, ja an der höchsten Stelle der Hierarchie großen Einfluß übten“". Tat-

sächlich findet sich das älteste bis jetzt bekannte Beispiel des bekleideten Kruzifixus auf

der Miniatur des Rabzzlas-Kodex‘, also auf einem syrischen Monument. Ganz ähnlich

zeigen ihn noch andere aus dem Orient stammende Darstellungen“. Auf der Miniatur des

Pariser Gregor-Kodex wurde das Kolobium nachträglich auf den Lendenschurz aufgemalt,

‘ Unrichtig als Kreuz ergänzt bei Manmchi‚ Cnlm‘omlw Rn-

"|er 121.

! De gloriu muri_i/rum 23; Migne, PL 71, 7241; ed. Arndt
et Kmsd. 22, in Mm. Garni. his/. s„„-„;. M.»m„. ! 22. 510.

‘Aurcien Miniaturen des/;igz‚er/.Ki„1„ (cd, KrausTafl.XLlX f),
des P„m„„„„b„d„ k„is„r Heim—ichs Il. (cd‚LcidingerVTaf. IB),
der()llrmisdwn Hundsr/zriflcn „„. A„d„»„ (cd. Beim] Tail. 300
und Mi'inrln‘n (ed. Lcidinger 1 Tal. 50; Viige, Deu/„hc Mulw--

 
.<d„.1« (»!) sowie auf denen von Go!/m und Brüssel trägt der
Gekrcuziglc ein hemdarlig'es Gewand mit Ärmeln. Auf den
Miniaturen von München „mi Gotha sind auch die beiden
Schädmr so bekleidet, ' J. v. Schlosser, Bump 10.

= Carrucci, 510„'„ III, Tal. 139,1.
'» Vgl.l(raus‚ Raul-Enzyklopädie s.v. Kreuz 11 241 ; Pokrowski,

Evangelien 326! 333 339; Kondakoi, cz./„d„plmn„ Taff.l
VIII; Grisar, SuM/u Sumtlur‘um ns; Lauer Tal. XIV, 2.  
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wie manan den Stellen, wo sich die oberste Farbschicht abgeblättert hat, sehen kann‘.

Das ist, scheint mir, ein Beweis, daß der Miniaturist eine ältere Vorlage kopiert hat, die

dann später dem Geschmack der Zeit entsprechend abgeändert wurde.

ln Rom kam das unkünstlerische Kolobium für die Bilder der Kreuzigung nie zur aus-

schließlichen Verwendung. Wir begegnen ihm zum erstenmal auf der Malerei in S. Valentino

aus der Zeit Theodors [. (642*649)”; ungefähr ein halbes jahrhundert später sehen wir es

auf den Mosaiken johannes' VII. (705*707) in seiner Grabkapelle (Fig. 128, S. 390), während

der Maler desselben Papstes auf einem der wichtigsten Gemälde von S. Maria Antiqua wieder

zu der alten Form des Lendenschurzes zurückkehrt (Taf. 155). Aus der Mitte des 8. jahrhun-

derts besitzen wir sodann in dem Bilde der Theodotus-Kapelle derselben Kirche eine Perle der

Darstellungen des bekleideten Kruzifixus (Tatt. 179 f), und im 9. jahrhundert überwiegt schon

wieder die alte Form: in S. Giovanni e Paolo (Fig. 297,

S. 650) ist der Gekreuzigte mit dem Kolobium, in S. Cle-

mente und 5. Peter (Taf. 209, Fig. 122, S. 381) mit dem

Lendenschurz bekleidet, Dieses Gewandstiick scheint

von da ab wieder zur alleinigen Herrschaft gelangt zu

sein; die Monumente zeigen es nach dem jahre 1000

regelmäßig. Es hat aber nicht die Form einer schmalen,

vorn iiberhängenden Binde, sondern ist so breit, daß

es von den Lenden bis zu den Knien hinabreicht.

Neben den realistischen Darstellungen der Kreuzi—

gung bestanden die ganz— oder halbsymbolischen Bilder

 

eine Zeit lang noch weiter fort. Unter den letzteren
Fig. 414, Kreuzigung. 5, Marco.

ragt besonders die Skulptur der Ziboriumssäule von

5. Marco hervor (Fig. 414) “, auf der die beiden Schächer in ihrer wahren Gestalt am Kreuze

erscheinen, Christus dagegen als Lamm, von dem großen Nimbus umgeben, im Schnittpunkt

der Balken steht; oberhalb desselben erglänzen die beiden Büsten von Sonne und Mond,

und unterhalb teilen sich zwei Soldaten in die Gewandung des Herrn? der zur Linken

hält das Pallium, der andere die Tunika. Über der Szene lesen wir: AGNVS CRVCI-

FIGITVR CVM INIQVIS, Das Lamm wird mit Verbrechern gekreuzigl.

Daß die symbolische Kreuzigung in Rom entstand, ist a priori wahrscheinlich“. Sie er-

hielt sich dort bis in das Mittelalter hinein. Wir erwähnen das Mosaik der Zenokapelle",

wo johannes der Täufer ein Handkreuz mit der Figur des Lammes hat. Wie auf dem Relief

von 5. Marco ist hier das Lamm im Kreuzungspunkt der beiden Balken abgebildet. Auf dem

‘ Ed. Omen! Taf. XXL ‘ Garrucci, Sluria VI, Taf. 497, 1; Venturi, Slaria I 274.

” Basic, Rama Sotlermnea 581; Aringhi, Rama Subter- “ M127‚ 35.

rauen H 355 (röm. Ausg.); Wilpert, Die Kalakamlzengemä'lde 5 Es sei hier an die oben behandelte Apsiskomposition des

und ihre allen Kopien Taf. XVI". 111. Paulin von Nola erinnert. " Garrucci a. a. 0. Taf. 288.
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Apsismosaik des hl. Paulin von Nola stand es unter dem blutroten Kreuz und war wie immer

”von weißer Farbe: SVB CRVCE SANGVINEA NIVEO STAT CHRISTVS IN AGNO‘.

Auch die Gemmenkreuze mit dem Brustbild Christi waren in Rom beliebt. Ihre Ent-

stehung dürfte auf das Iateranensische Apsismosaik zurückzuführen sein. Allbekannt ist

dasjenige des Mosaiks von S. Stefano Rotondo". In dem Oratorium der Vierzig war es in

Form eines Hängekreuzes dreimal wiederholt (Taf. 200,1).

Unter den späteren Kreuzigungsbildern ist das von S. Angelo eines der großartigsten.

Es hat wie auch anderorts die doppelte Größe der übrigen Szenen des Zyklus und ist mit

vielem Geschick in den Raum hineinkomponiert, In der Mitte erhebt sich das Kreuz, an

welchem Christus angenagelt erscheint. Er ist wie immer noch lebend gedacht und blickt,

den Kopf leise zur Seite geneigt, mit den weit geöffneten Augen ruhig in die Ferne. Seine

Hände sind fast wagrecht ausgespannt, die Füße stehen nebeneinander auf der Trittbank

(suppedaneum). Der Kreuzestitel ist zerstört, dafür hat sich die Inschrift am Fuß des

Kreuzes erhalten: 'MORTI VITA DATVRI'SED MORS MORIENTEI'NECATVR, Dem

Tode wird das Leben ausgeliefert, aber der Tod wird durch das Sterben überwunden.

Das Kreuz ist inmitten einer reichen Umgebung aufgepflanzt. Zur Rechten des Heilandes

steht, ganz in eine dunkelbraune Gewandung gehüllt, seine heilige Mutter, mit weinerlich

verzogenem Gesicht und herabgelasscnen, übereinander gelegten Händen, was ein seltener

Gestus stillen Schmerzes ist ‘. Ihr Gegenstück, der hl. johannes, trägt weiße Kleider, wo-

durch ein angenehmer Farbenkontrast hervorgerufen wird. Auf seinem Antlitz prägt sich

gleichfalls tiefe Betriibnis aus; die Rechte ist an der Wange und die Linke stützt den Ellen.

bogen ‚ der uralte Gestus der Trauer, welcher die Anmut der Gestalt erhöht.

Hinter Maria stehen in einiger Entfernung zwei Frauen, von denen die erste wie die

Gottesmutter dunkel gekleidet ist. die zweite eine weiße mit einem dunklen Streifen ver-

zierte Tunika und darüber eine dunkle Palla trägt; beide trocknen sich mit dem Mantelende

die Tränen ab. Die vordere ist die Schwester der Mutter Gottes, „Maria, die Frau des

Kleophas“, und die andere „Maria Magdalena

Lanze, also Longinus. Aus der im Hintergrund aufgestellten Menge ragt ein bärtiger Greis

ut Neben dieser steht ein Soldat mit einer

heraus, wahrscheinlich Nikodemus, einer von denen, welche die Bestattung des Erlösers

besorgen werden. Die meisten Personen sind betriibte Frauengestalten. Der Künstler

hat in ihnen jene Frauen darstellen wollen, welche den Worten des Evangelisten gemäß

„von ferne zusahen‘”.

Die auf der Ehrenseite aufgestellte Gruppe umfaßt also vornehmlich leidtragende An-

hänger des Herrn. Die der gegenüberliegenden Seite ist ganz aus Soldaten gebildet. Im

Vordergrund spielen Zwei in leidenschaftlicher Erregung Mora um die Ärmeltunika Christi.

‘ Ep. 32, 17: Migne, PL 61.339. diesen Gestus der Apostel johnnnes. und nut Herrads Miniatur

“' Garrucci a. a. 0. Taf. 274, 2. mit derVorbcreitungzurKreuzigung(Fig.415)macht ilmCliristus

" Auf der oben erwähnten Miniatur des Gragrlr-Kuilm‘ macht ‘ In 19, 25. Vgl. M1 27, 56. ‘ M] 27‚ 55,
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Daneben steht der Hauptmann, mit Schild und Lanze in der Linken und der zum Rede-

gestus erhobenen Rechten, also in dem Augenblick aufgefaßt, wie er von der Gottheit

des Gekreuzigten Zeugnis ablegt: „Wahrlich, dieser ist Sohn Gottes gewesen!"1 Die zwei

nächsten Soldaten sind einander zugewendet und spielen um den Mantel des Herrn. Die

übrigen füllen in gewohnter Weise den Raum aus.

Damit ist der Inhalt des Bildes noch nicht erschöpft. Zu Häupten Christi sieht man

links und rechts die in Medaillons geschlossenen Büsten von Sonne und Mond und zu beiden

Seiten einen in teilnahmsvoller Betrachtung versunkenen Engel mit ausgespannten Flügeln

und nur mit dem Oberkörper aus Wolken herausragend.

In dieser Malerei sind also fast alle Elemente vertreten, aus denen sich eine vollständig

entwickelte Darstellung der Kreuzigung zusammensetzt. Wir haben als Mittelpunkt der

Komposition den noch lebenden und mit vier Nägeln an das Kreuz gehefteten Erlöser; um

und über ihm gruppieren sich Maria mit dem Liebesjünger, die Personitikationen der beiden

Gestirne mit den Engeln, weiter abseits die heiligen Frauen mit Longinus und auf der

gegeniiberliegenden Seite „der Hauptmann mit jenen, die bei ihm waren und Jesus be—

waehten‘”; vier von den Soldaten endlich sind mit der Verteilung der Kleider Christi be-

schäftigt. Es fehlt demnach nur der Schwammhalter. Der Maler diirfte ihn nicht vergessen,

sondern absichtlich ausgelassen haben, weil er ihn nirgends unterbringen konnte: nicht in

der Gruppe der Soldaten, da er in der Kunst gewöhnlich nur als Scherge betrachtet wird;

nicht in der Gruppe der Leidtragenden, da er stets als dem Erlöser teindselig gilt.

Auf einer vollständigen Darstellung der Kalvariengruppe fehlen nie Maria und johannes.

Sie standen bei der Kreuzigung dem Heiland am nächsten. „Da nun Jesus seine Mutter

und den jünger, den er liebte, stehen sah, sprach er zu seiner Mutter: Weib, siehe dein

Sohn! Hierauf sprach er zu dem jünger: Siehe deine Mutter! Und von derselben Stunde

nahm sie der jünger zu sich.“ Diese Anempfehlung vom Kreuz aus, das „Testament des

Sohnes“, wie Siricius‘ und Ambrosius sie nennen, galt den Vätern als ein Beweis dafür,

daß Maria außer Christus keine andern Söhne hatte, daß sie iung'träulich geblieben ist‘.

„Hätte Maria“, schreibt Epiphanius, „Kinder gehabt, oder hätte ihr Mann noch gelebt,

warum hätte er (der Herr) sie dem _]ohannes, den johannes ihr empfohlen? Warum übergibt

er sie nicht vielmehr dem Petrus oder Andreas oder Matthäus oder Bartholomäus? Offen-

bar dern _]ohannes wegen seiner jungträuliehkeit" ust." „Vom Kreuze herab", so Ambrosius,

„macht jesus der Herr sein Testament und verschiebt so für eine Weile das Heil der Gesamt—

heit, um seine Mutter nicht ungeehrt zurückzulassen. Der Mutter wird die Verteidigung ihrer

Zucht, das Zeugnis ihrer Reinigkeit vermacht, dem jünger die Obhut der Mutter, die Gnade

der Kindesliebe“ ust.7 Die Wichtigkeit, welche die Väter dieser Empfehlung gaben, ist auch

' MI 27, 5—1, —’ Mi 27, 5—L ' In 19, 26 f. ‘ Vgl. Lehner, Murienverehruny in den ersiun_/ulirlxumlerlcn

‘ Siricii Ep. mlAnysium4 (cd. Galland, be1iolh.voll./„11mm 99 113 115 l. ” Hueres. 78, 10: Migne, PC 42, 713.

Vll5Ll-l):.,anergotestamentumfiliicstdcmatrisintegrilate"usf. " De iri$li'l.1ii(g. 7, 48: Migne. PL 15, 333.

  

   



 

Erstes Kapitel. Darstellungen aus dem Leben fen: und Mariä. 881
 

durch die Monumente bezeugt; denn auf vielen Darstellungen sieht man die Worte Christi

neben seiner heiligen Mutter und dem Liebesjiinger geschrieben. Sie erklärt uns auch, warum

diese beiden Gestalten gleich von Anfang an in die Kreuzigungsgruppe aufgenommen wurden.

Auf den alten Darstellungen ist das Kreuz so niedrig, daß „die Füße des Gekreu-

zigten bis fast zur Erde herabreichen“‘.

lich zu sagen, daß Christus

Nur bei einer so geringen Höhe war es mög-

 

„das Kreuzesholz bestiegen

hat“, wie die Kirche in der

Mssa de Passione D. N. ]. C.

sich ausdrücktä Demgemäß

ist auch die Vorbereitung zur

Kreuzigung auf den alten Mo-

numenten wesentlich verschie»

den von derjenigen, die uns

z. B, die Renaissancekünstler

bieten: bei diesen wird Chri-

stus auf das am Boden lie-

gende Kreuz angenagelt und

dann in die Höhe gehoben,

während dort das Kreuz vor

der Annagelung des Erlösers

aufgericl'itet und im Boden

befestigt wird. Die hier ab-

gedruckte Miniatur des Horlus

deliciarum (Fig. 415)3 erläu-

tert das Gesagte. Das Kreuz

von der alten Form steht

fertig da; um das Besteigen   
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desselben leichter zu machen,

nagelt ein Scherge noch eine

 

Fig.415. Kreuzigung. Hortusdcliciurum.

Fußbank an. Links drängen sich die juden herzu, und unter ihnen ein Scherge mit einer

Leiter; rechts wartet der Heiland mit der Gebärde der Ergebung auf den letzten Hammer-

schlag bei der Befestigung des Trittbrettes. Neben ihm liest man die Worte: Jesus ascenldil

crucem‚ ]esus besieigt das Kreuz“.

‘ Siehe oben 54 34.

2 Posluurrimum'o: „Domine lesu Christe, Fili Dei vivi, qui

hora sexta pro redemptione mundi crucis patibulum ascendisti,
et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nn-
strorum fudisti" usi.

Wilperl‚ Mossiken und Malereien. [I. Band.

1‘ Edi Straub und Keller Tat XXXVIIL

‘ Die obere Inschrift rechts von Christus ist dem Spcculum

Ecclesiac entlehnt und 54 29 der zitierten Ausgabe abgedruckt;

die untere bezieht sich auf die Kreuzigungsgruppe und stammt
aus In 19, 25 if, die auf der linken Seite aus Mk 15, 20 22.
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Die Kreuzigungsgruppe ist eine der sonderbarsten, die uns das Mittelalter überliefert

hat. Das Bild weist nicht bloß alle gewohnten Bestandteile sondern auch einige neue und

seltenere auf. Da ist zu Oberst der aus Rücksichten der Symmetrie verdoppelte, millen entv

zwei gerissene Tempelvorhang (Velum templz' scissum es! medium}, zu unterst links zwei

GräberY denen Tote entsteigen‘, und in der Mitte ein drittes mit einem Skelett und der

Überschrift Sepulcrum ade. Der Gekreuzigte ist bereits tot. Beiderseits von ihm zeichnete

Herrad die Personifikationen der Kirche (Ecclesz'a) und der mit Blind/zeit geschlagenen Syna-

goge (Sinagolga excelcata}. jene nimmt den Ehrenplatz ein und ist mit zwei Tuniken, dem

Paludamentum, Schuhen und der Kaiserkrone bekleidet. Sie sitzt auf einem höchst sonder-

baren Zelter, dessen vier Köpfe und Beine den vier evangelistischen Wesen entlehnt sind";

in der Linken hält sie die mit dem Kreuz bekrönte Siegesfahne, in der Rechten einen Kelch,

in den sie, zum Erlöser emporblickend, das aus der Seitenwunde fließende und mit Wasser

untermischte Blut auffängt. Die Synagoge, ihr Gegenstück, sitzt auf einem Esel, der bei

dem Anblick des Skelettes schen wird, so daß der Halfter ihm heruntergeglitten und zu

Boden gefallen ist; die Beischrift dazu lautet: Animal sylnagoge asilnus slulltus ei \ luxus,

Das Tier der Synagoge ist der dumme und feige Esel. Die blinde Reiterin, mit nackten

Füßen, einer kurzen gegürteten Tunika und dem Kopftuch, wendet dem Kreuz den Rücken

und hat den Sündenbock im Schoß; in der Rechten hält sie das Opfermesser‚ in der Linken

eine Spruchtafel mit den Worten: El ego nesciebam, Und ich wußte es nicht, durch welche

sie ihre Blindheit eingesteht. Indem wir die übrigen auf die Synagoge bezüglichen Bei-

schriften übergehen und für die von der Äbtissin hier vorgetragene Symbolik auf die Er-

klärung der beiden Herausgeber verweisen ‘, wollen wir die weiteren Persönlichkeiten mit

ihren lnschriften näher ins Auge fassen. Der Schwammhalter, der die üblichen Attribute

hat, heißt Stephalon; sein Partner, Longinus miles, hält in der Linken die Lanze und streckt

die Rechte zu Christus aus, als würde er von ihm Zeugnis ablegen. Diesen Gestus macht

auch die Herrenmutter Maria (Maria meter dm), wogegen der Evangelist ]o/mnnes im Be—

griffe ist, sich mit dem Pallium sein Gesicht zu verhüllen. Der unbußfertige Schächer so-

dann heißt Gesmas oder Geslas und hat sein bärtiges Gesicht vom Kreuze abgewendet;

Tisrnas, der reumütige Schächer, ist jugendlich und schaut zum Herrn empor. Die Bei-

schriften beider enthalten die Worte, welche sie dem Evangelisten Lukas zufolge am Kreuze

gesprochen haben. Danach verharrte der eine in seiner Unbußfertigkeit bis zum Tode,

während der andere in sich ging und von dem Heiland Verzeihung der Sünden sowie die

Zusicherung der Aufnahme in das Paradies erlangte '. jener hing zur Linken, dieser zur

Rechten des Herrn. So hat die Tradition es eingeführt und darin frühzeitig das erste

Vorspiel zum jüngsten Gericht erkannt. „Selbst das Kreuz“, schreibt der hl. Augustin,

„gestaltete sich . . . zum Tribunal: der Richter in der Mitte befreite den gläubigen Schächer

‘ Die dazu gehörige Beischriit ist MI 27, 52 entnommen. munge/ixiup \ nnimulrclt:lesie‚ daneben: Qualulor [nein } uni.

"’ Unterden Köpfen liest man die erklärendenWone: Quuluorl “ A. a. O. 29. " Lk 23, 39 42.
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und verdammte den gotteslästerlichen. Dadurch deutete er an, wie er einst mit den Leben-

digen und den Toten verfahren würde, indem er die einen zu seiner Rechten, die andern

zu seiner Linken stellen wollte; der eine Schächer versinnbilclete die zur Rechten, der andere
|die zur Linken, Er wurde gerichtet, und das Gericht sollte eine Warnung sein.“ Diese

Symbolik war auch der Äbtissin bekannt. Beweis ist die links von dem guten Schächer

Tismas geschriebene moralische Nutzanwendung, welche der Leser bei der Betrachtung

des Bildes zu machen heit: Formam \ dat \ nobis \ confes\sio \ sera \ latro\nis. \ Ne \ uel in \ extre\

this \ despe\ret quisque \ fide\iis‚ Das späte Bekenntnis des Schächers gibt uns ein Beispiel,

daß der Gläubige auch in letzter Stunde nicht verzweifeln dürfe“).

Wir verweisen noch auf die Inschrift, welche unter einer m., 17
WIR '

in der Basilika der Quattro Coronati gemalten Kreuzigungs- ‘ — * ;‘\‘\1 3%

gruppe aus dem jahre „1248“ stand: DISPARIBVS METRIS , 3

PENDENT TRIA CORPORA RAMIS \ DIMAS ET FESTAS

IN MEDIO DIVINA POTESTAS \ ALTA PETIT DIMAS

lNFELIX TARTARA FESTASIDVM EGO SECVRVS PE—

RICVLVM SVM TRANSITVRVS \VVLNERIBVS QVINIS

TRAHE ME CHRISTE RVINIS \ VVLNERA QVINA DE]

SVNT MEDICINA MEI \ SVNT MEDICINA ME] FIA

CRVX ET PASSIO DEI, Verschiedentlich gewertet hängen

die drei Körper an den Kreuzesbalken: Dimas und Festas und

in der Mitte die göttlidte Allmachz‘. Dimas eilt in die Höhen-

regionen, der unglückselige Festas in den Tartarus. Da ich

sicher durch das Gericht hindurch muß, so errelte mich,

Christus, durch deine fünf Wunden aus dem Verderben. Die ‘

[iin] Wunden meines Gottes sind mir Arznei; Arznei sind mir „g_‚„ß_ Km„g„„g_ Verlos_lngd„cfiwändcr_

das vere/zrungswiirdige Kreuz und das Leiden meines Gottes ‘. G'“""g"“g' 5“'°"“"

Die Verlosung der Gewänder Christi, welche auf Herrads Miniatur fehlt, geschieht

meistens durch das Moraspiel. Sie gehörte so zu der Kreuzigung, daß man gewöhnlich

beide zusammen darstellte. Seltener bildet sie, wie z. B, in S. Giovanni e Paolo und auf

dem Paliotto von Salerno (Fig. 416) ‘, eine selbständige Gruppe. Das Elfenbein bringt von

der Kreuzigung selbst nur die mit den Namen gekennzeichneten Hauptpersonen: SA MARIA,

 

‘ August„ In hmmm-m. 7 tract XXXI: Migne, PL 35,1642: " A, Mufioz, La mppella di S. 5ihresira m' 55. thilr'a Co-

.‚Et ipsa crux, si attendas, tribunal tuit: in media enim iudice rnnati e le recenii scoperle. in N. Ballett 1913, 210, Muiinz

constituto, unus latro, qui credidit, liberatus‚ alter, qui insul- fand von diesen Versen zwei Abschrilten. In der einen fehl-

tavit, damnatus est. Iam significabat quod iacturus est de ten die. fünf letzten; dafür stand dort die wichtige, auf die:

 

vivis et mortuis, alias positurus ad dexteram, alios ad sini-

stram; similis ille um; futuris ad sinistram, similis alter futuris
ad dexteram. ludicabatur, et iudieium minabatur.“

? Ähnlichen Gedanken begegnet man schon bei dem hl.Ephräm
dem Syrer (ed. Zingerle [v 190; v 37 163 167 254).

 
Zeit und den Stifter bezügliche Notiz: ANNO DOM[NI

MCCXLVIII\ DIVITIA HOC OPVS FIERI FECIT. Die Fas-

sung der Kreuzigungsgruppe (bei d'Agincourt a. a.O.V‚ Tat. CI,

14) läßt vermuten, daß der Kopist in der jahreszahl ein C

ausgelassen hat “Siehe oben s 650 t.

In"
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TCS lOHS, und zu Oberst die beiden abgekürzten Gestalten der Engel. johannes steht in

ähnlicher Haltung da wie auxc der Malerei von S. Angelo. Maria ist dagegen verschieden auf-

gefaßt; sie hat Kopf und rechte Hand zu dem Gekreuzigten erhoben und scheint mit ihm zu

sprechen. Mit der Darstellung von S. Angelo verglichen ist ihre Gestalt viel weniger gelungen.

Auf dem Mosaik von Monreale| erscheint Christus tot am Kreuze hängend. Von

diesem Motiv, das uns schon auf Herrads Miniatur begegnet ist, haben wir hier das zweite

Beispiel. Später nimmt es immer mehr zu und kommt schließlich zur alleinigen Verwen-

dung. Im übrigen ist das Mosaik stark ausgebessert. Als Ausbesserungen verraten sich

der ganz modern anmutende Titulus „lNRl“, das Fehlen von Sonne und Mond und die

verkehrten Handgebärden der zwei Halbgestalten von Engeln, die über dem Querbalken

schweben. Zur Rechten des Gekreuzigten stehen außer der Mutter zwei heilige Frauen,

denen der Liebesjünger und der Hauptmann als Gegen-

stücke entsprechen. Auch diese Gestalten sind nicht

frei von Restaurierungen geblieben; man sieht es na»

mentlich an den Gesten der Hände.

Die Kreuzigung in S. Giovanni (Tatf. 252*255)

hatte ähnlich wie in S. Peter und S. Angelo die dop-

pelte Höhe der übrigen Szenen. Sie zeichnete sich

außerdem noch dadurch aus, daß die Köpfe des Ge-

kreuzigten und der Gottesmutter separat auf Holz ge—

malt und mit vier Nägeln an den Rumpf befestigt

wurden. Bei der Übertiinchung der Malereien hat man

 

die beiden vermutlich mit großer Sorgfalt ausgeführten
Fig.4l7, Auferstehung vun'ruten. Christus in derVorhölle.

S'M‘“°' Köpfe entfernt, so daß ihr einstiges Vorhandensein

gegenwärtig nur durch die im Stuck zurückgebliebenen Nägel bezeugt ist. Von der Malerei

sind im übrigen zum Glück sehr ansehnliche Reste erhalten. Nach diesen zu urteilen, bot

die Komposition die gewöhnliche Anordnung. Zur Rechten des Kreuzes standen Maria und

der die Seite Christi mit der Lanze durchbohrende Soldat, zur Linken der Schwammhalter

und der hl. _]ohannes, und im Hintergrund erheben sich die seit dem 8. _]ahrhundert be—

sonders stark betonten zwei Berge. Über dem Querbalken schwebten die trauernden

Büsten der Personifikationen von Sonne und Mond und zu äußerst je eine abgekürzte

Engelsgestalt. Der auf einer „tabula ansata“ geschriebene Titulus ist das einzige, was keine

Lücke aufweist; er lautet: IEC.XC . NAZZARElNVS REX IVDEORVm, ]esus Christus,

Nazarener, König der juden. Es ist das erste Mal, daß die Trennungspunkte sich uns am

Fuß der Buchstaben, nicht in der Mitte, zeigen.

Die Nachricht, daß bei dem Tode des Erlösers „die Gräber sich öffneten und viele

Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, aufstanden‘", fand nicht bloß auf der Miniatur

‘ Ed. Gravina Taf. 20 A. "' M! 27, 52.
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der Äbtissin Herrad, sondern auch auf der Säule von 5. Marco Berücksichtigung (Fig. 417)‘.

Da sieht man vier Verstorbene, einen Mann und drei Frauen, ihre Sarkophage und sonstigen

Grabstätten verlassen: es sind die Leiber der Heiligen, welche aufersle/zen —— SVRGVNT

CORPORA SANCTORVM. Der Künstler hat diese Szene von der Kalvariengruppe durch

die heiligen Frauen am Grabe getrennt, um sie neben die der Höllenfahrt zu setzen.

@ 61. Kreuzabnahme und Beisetzung.

Die drei ersten Evangelisten bezeichnen nur joseph von Arimathäa als die das Begräb-

nis des Herrn besorgende Persönlichkeit: er ging, heißt es, zu Pilatus, erbat sich den heiligen

Leichnam, um ihn zu beerdigen, nahm ihn vom Kreuze herab und bestattete ihn in dem

Grabe, das er für sich selbst bestimmt hatte“'. Nach johannes war auch Nikodemus an

diesem Liebeswerk beteiligt, indem er die zur Salbung notwendigen Spezereien brachte:

„Da nahmen sie den Leichnam Jesu und wickelten ihn samt den Spezereien in leinene

Tücher ein, wie es die Sitte der juden beim Begraben ist. Es war aber an dem Orte, wo

er gekreuzigt war, ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, in welches noch niemand

gelegt werden war. Dorthin legten sie jesus“ usf".

Diese beiden Männer sind es, denen in der Kunst die Kreuzabnahme und Beisetzung

Christi übertragen sind. Miniaturen nennen sie ausdrücklich in den Beischriften‘. Beide

Ereignisse wurden natürlich in getrennten Bildern vorgeführt.

Die Kreuzabnahme (H li\Otä\l<j'flft, DESCENSIO CORPORIS CHRISTI) kommt

seltener vor. Mit Ausnahme des Gre_gfonl<'oalexS ist die Handlung in den Miniaturen mei-

stens auf _]oseph und Nikodemus beschränkt, daher sehr einfach. Auf dem Mosaik von

Monreale" wohnen ihr auch die drei heiligen Frauen und johannes bei, letzterer mit dem

Trauergestus von der Kreuzigungsszene. Diese Komposition erinnert schon etwas an die

Schöpfungen der großen Meister. Nikodemus, der ältere, steht auf der Leiter und hält den

Leichnam, dessen Hände von dem Kreuzesbalken losgelöst sind; Maria ergreift einen von

den schlatf herunterhängenden Armen ihres toten Sohnes und bedeckt ihn mit Küssen,

während ihre Begleiterinnen mit ängstlicher Spannung dastelien und joseph sich anschickt,

mit einer Zange die Nägel aus den Füßen zu ziehen".

Das Mosaik ist die einzige erhaltene Darstellung des Ereignisses in der mittelalterlichen

abendländischen Monumentalkunst. Unter den Miniaturen verdient wegen der Überschrift

eine besondere Erwähnung die des Col/mer 0tlo-Kotlex. Christus, von dem Kreuze losgelöst,

ruht mit dem Oberkörper auf den Armen und Schultern josephs und wird an den Füßen

von Nikodemus gehalten, um daneben in den von zwei stilisierten Bäumen beschatteten

‘ Garrucci, Slorin VI, Tui. 498, 3; Venturi, Slnria ! 279. 5 Dort sind außer _]oseph und Nikodemus auch Maria und

? M127, 57 [; Mk 15, 43 46; Lk 23, SO”. juhannes anwesend.

" la 19, 38". “ Ed. Gravina Tal. 208.

‘ Gregor—Kodex ed. Omont Taf. XXI, Egberl-KDLIA’A‘ ed. Kraus " Eine dem Mosaik verwandte Miniatur bei Pokmwski,

Tal. L1, und Clio-Kodex von Col/m. Enangnlien 387.
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Sarg gelegt zu werden'. In dem Titulus kommt die Symbolik von dem Weizenkorn zum

Ausdruck, welche der Heiland selbst mit Rücksicht auf seinen Tod, seine Beisetzung und

Auferstehung gebrauchte:2 und die dann in der Kunst der Katakomben häufig angewendet

wurde: GRANVM DEPOSITVM DE LIGNO MORTIFICATVM ' OBSEQVIIS HO-

RVM SEPELITVR FRVCTIFICANDVM, Das abgestorbene und vom Kreuz genommene

Weizen/com wird von dieser:3 mit heiliger Liebe bestattef, um reiche Frucht zu bringen.

Von der Darstellung der Beisetzung Christi haben wir mehrere Beispiele. Zunächst ist

sie fast am( allen Monumenten der Kleinkunst zu finden, welche die Kreuzabnahme ent-

halten; auf der Miniatur des Aachener Otto-Kodex" sind beide Szenen zu einer Gruppe ver-

einigt. Eines der hervorragendsten Beispiele

der Monumentalkunst ist wieder das Bild von

S. Angelo. Der Maler zeigt uns einen auf Säu—

len ruhenden Gewölbebau, darin einen mit

gewellten Rieien verzierten Sarkophag, in

welchen der Leichnam jesu von joseph, Niko—

demus und Maria gelegt wird. Letztere unter—

stützt die beiden Männer, indem sie die Leiche

beim Kopf gefaßt hat. johannes wohnt der trau-

rigen Handlung als teilnahmsvoller Zuschauer

bei; den Bewegungen der übrigen folgend,

ist er nach vorn gebeugt und wischt sich mit

dem Palliumende die Tränen aus den Augen.

In ähnlicher Weise wird die Beisetzung auf

dem Fresko von S. Giovanni vorgenommen.

Es sind aber nur joseph und Nikodemus da-

mit beschäftigt. Das Feld für die Darstellung

 

Fig.418. Frauen am Grabe Grablegung. Christus erscheint
MarlaMagdalzna. HullenlahrL S.UrbanoalluCaflarellu. ist so schmal, daß sie es mit der Leiche zu-

sammen vollständig ausfüllen. Der untere Teil der Malerei ist zerstört. Dort stand, wie das

Fresko von S. Angelo vermuten läßt, der Sarkophag. Nach Oben schließt das Grabgebäude

nicht mit einer Wölbung, sondern mit einem Gebälk ab, welches mit Akanthusblättern verziert

ist. Hiervon abgesehen, hatte dieses Bild eine große Ähnlichkeit mit dem Relief des Paliotto

von Salerno (Fig. 416, S. 883), auf dem der Künstler ebenfalls durch den Raum beschränkt war.

Der Maler von S. Urbano entfernte sich von den drei erwähnten Darstellungen, die sämt-

lich jünger sind, in der Fassung des Grabes, dem er im Anschluß an einen andern Typus die

1 Die Miniaturen des sog. Evangelinriums Kaiser 01105 I”. 2 In 12, 24f: „Wahrlich, wahrlich, sag' ich euch, wenn das

und des Perikapenbuclxs Kaiser Heinrichs ”. (ed Leidingerl Weizenkorn nicht in die Erde fällt und Slirbi, so bleibt es

Tal. 50; V Tal. 19) haben eine vollständige Ahnlichkeit mit allein; wenn es aber stirbt, so bringt es viele Frucht.“

derjenigen von Gotha, entbehren aber sowohl der Bäume als 3 Gemeint sind [OSEPH und NICHODEMVS.

auch der Beischriften. ‘ Ed. Beissel Taf. 32.
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Form einer Felsenhöhle gab (Fig. 418), Am Boden sieht man ein Stück vom Sarkophag,

in welchen der graubärtige Nikodemus und der jugendliche ]oseph den Leichnam legen.

Letzterer gleicht den Toten, die der Schnitzer des Paliotto von Salerno in der Höllenfahrt

angebracht hat. Bei der Übermalung des Bildes wurde der Höhleneingang unterdrückt;

derselbe ist in der Nachbarszene deutlich zu erkennen.

Als Felsenhöhle, aber ohne den Sarkophag, erscheint das Grab auf dem Mosaik von

Monreale‘. ]oseph hält die Leiche bei dem Fußende, Nikodemus bei dem Koptende; sie

haben die Tür des Felsengrabes erreicht und sind im Begriffe einzutreten. _I0hannes und

die drei heiligen Frauen, voran die Mutter Gottes, folgen als Leidtragende dem Zug, und

in der Höhe schweben drei Halbtiguren von Engeln, die ehrfurchtsvoll verhiillten Hände

vor sich ausstreckend,

Eine in der abendländischen

Kunst sehr seltene Szene, welche

die Zyklen zwischen die Kreuz-

abnahme und Bestattung setzen,

nämlich die Beweinung des Leich-

nams jesu, war auf der „Umbella \

johannes‘ VII.“, einer Gold- und \

Silberstickerei wohl erst aus der Ä

 

Zeit nach 1000, ausgeführt?. Eine

weitere Darstellung besaß der

Hortus deliciarum (Fig. 419)“. Der Leichnam ist der Länge nach ausgestreckt und liegt

Flg, 419. Bcwcinung Christi. Horlus delicinrum,

auf einem mit Sternblumen verzierten Tuch. Maria hat sich auf ein Knie niedergelassen,

mit der Linken den rechten Arm und mit der Rechten den Kopf ihres toten Sohnes

ergriffen und bedeckt das heilige Antlitz mit Küssen; _]ohannes kiißt in ähnlicher Stellung

die linke Hand, Nikodemus die Füße, und joseph hält die Knie umschlungen, während

Zwei Frauen, Maria Kleophä und Maria Magdalena, trauernd am Kopfende stehen. Dank

den * auf unserer Kopie fehlenden f Beischrit‘ten des Originals konnten wir den ein-

zelnen Gestalten ihre Namen geben. Im Hintergrund erheben sich Hügel, welche nach

der rechten Seite hin schreit abfallen. Die große Ähnlichkeit des Bildes mit Giottos Fresko

in Assisi berechtigt zur Annahme, daß der Meister eine der unsrigen verwandte Kom-

position seiner eigenen zu Grunde gelegt hat.

@ 62. Höllenfahrt Christi.

In diesem Abschnitt behandeln wir eine Szene, die von vielen Kunsthistorikern als

etwas spezifisch Orientalisches ausgegeben wird. Daß dieselbe auch in der römischen Kunst

' Ed.GravinaTaf.203. ? Müntz, Une br'odericinh1ileaxécule'e hat sich in der Datierung dieses griechischen Prunkstiicks geirrt.

pour le pupz'_/ean VII‚ in Revue de 1'art chre'lien 1900, 20. Müntz “ Ed. Straub und Keller Tat. XXXIX, S. 31.  
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sehr häufig und schon in der altchristlichen Zeit dargestellt wurde, scheint man demnach ganz

übersehen zu haben. Daher wird es notwendig sein. etwas ausführlicher darauf einzugehen.

Sowohl der Heidenapostel als auch der hl. Petrus sprechen von dem Abstieg Christi

zur Hölle. Nach jenem hat der Erlöser „gefangen geführt die Gefangenschaft"; nach diesem

„den Geistern, die im Gefängnis waren, gepredigt, (d. i. denen) die ungläubig waren, als

sie in den Tagen Noes sich auf Gottes Langmut verließen“. Beide Apostel stimmen also

darin überein, daß sie den Ort als einen Kerker bezeichnen, in welchem die vor der Heils-

vollendung Verstorbenen weilten. Auf die grundverschiedenen Auslegungen, welche die

zwei Stellen erfahren haben, brauchen wir uns nicht weiter einzulassen. Uns genügt es zu

wissen, wie die gläubigen Massen sie zu der Zeit auffaßten, als die bildlichen Darstellungen

des Descensus ad inferos oder der Auferstehung Christi, wie die Griechen sagen "', geschaffen

wurden. Daß dies früh geschah, dafiir bürgt die Wichtigkeit der Hüllenfahrt; selbst in

einem Schriftstück wie den Akten der hl. Cä lin wird „der Abstieg des Erlösers zur Unter—

welt“ unter den Glaubensartikeln aufgeführt“.

Über die geläufigen Anschauungen darüber belehren uns vor allem die „Liturgien aus

dem 5. oder 6. jahrhundert‘”, in der mozarabischen Messe des vierten Adventsonntags

betet der Priester in der Oration post pridz'e: „Herr, wir gedenken deines Sohnes, unseres

Herrn ]esus Christus . . .; denn er hat, um den Tod, den wir verdient, zu überwinden und

niederzutreten, sich dem Tod, von dem er frei war, aus freien Stücken unterworfen; er

hat die Hölle zum Teil geleert, indem er nur die Gottlosen daselbst zurückließ und die

Heiligen, die dort gefangen gehalten wurden, bei seiner Auferstehung mit in den Himmel

nahm.“5 Einige weitere Aufklärungen bringt der folgende Text: „Unser Herr jesus Christus,

dein Sohn . . . hat die eisernen Riegel zerbrochen und das Schloß des ehernen Höllentores

zertriimmert; er ist in die Tiefe des Tartarus hinabgestiegen und hat die im Todesschatten

Sitzenden mit dem Glanz ungekannter Herrlichkeit erleuchtet" usf." An einer dritten Stelle

endlich werden die von Christus befreiten Gefangenen näher bestimmt: „Alles, was der

Herr gewollt hat, hat er auch getan, im Himmel und auf Erden, im Meere und in den

 

' Eph 4, 8—10; 1 Pt’lr 3, 18—20. 5 Missa/e mixhnn bei Mignc, PL 85, 135: „Facimus Domine

 

ufden Monumenten lesen wir: L'” >\' fi' .\| \I \-
(. 1‘\m(z‚ | | ‚\I'l‚\'l'(lj' \\' x; l.\(t'l‘„\(t :,
gewöhnlich aber nur n .\| l.\(i' ! * \(‘l(:. In dem Chludo/-
Psalter (ed. Kondakof Taf. x, 3) heißt die Szene „ ‚\l l.\-
(:‘ixxtzic 'rny „\\„Xlal.

1 Passio s. Caeciliac ed. Bosio 121 Vgl. auch Greg. Thaum.‚
Surma in omncs Sanclns: Migne, PC 10, 12021; Ephräm d,
Syr., ed. Zingerle n 184, IV 935; Paulin., Form. 19 v. msn;
Migne, PL 51, 547; Venant. Furtun., Miscell. 2, 7: Migne, PL 88,
95; 3, 9; Migne Col.133;8, 7:co|.733; 11,1:c01.349l.

“ Zusammengestellt von Dom Cabral, La desrenle du Chris!

  

aux 1=„/„s Jam-s la liturgie mozarabll et les li(urgios gulli-
crmrs. in Rassegmz Cregoriana 1909, 234”,

Filii tut Domini nostri lesu Ci„;;u commemorationem . . ., quod
superaturus atque conculcaturus debitam mortem nnstram, mor-

tern „im susccpit ipse indebitam: inlernum ex parte expolia—
vit rclinquendo impios et sanstos qui ibidem tenebantur rc-

surgens secum in caelestibus sublevando,“ Der Ausdruck
EXPOLIATIO TFERI, der „i der Säule von 5. Marco über
der Darstellung der Höllenialirt steht (Garrucci, Sm„'„ VI,
Tat. 498, 3; unsere Fig. 417, s. 834), dürfte demnach der Liturgie
entlehnt sein.

“ A. a.0. 477: „Dominus noster lesus Christus tilius tuus
. vectes ierreos comminuit. purtarumque aerearum claustra

perfregit, in (art.-ni profuncla descendit, sedentibus in umbra

mortis ignntae lucis elaritatc resplenduit.“
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Abgriinden. Er stieg in die Hölle hinab, befreite daraus Adam und versetzte ihn mit den

Patriarchen ins Paradies."'

Also auch in diesen Texten figuriert die Hölle als ein Kerker. Von ihren Insassen wird

Adam namentlich und die Patriarchen zusammen erwähnt; sie gehören zu den „Heiligen“,

welche Christus herausgeführt hat, während er die Gottlosen zurückließ. Der hl. Cyrill von

Jerusalem nennt an erster Stelle ebenfalls Adam, dann lsaias, David, Samuel und johannes

den Täufer ". lm Sacmmentarz'um Gelasianum“ figuriert dagegen nur der „Mensch“.

Das in den Liturgien erwähnte „eherne Tor mit Schloß und eisernem Riegel", welches an

den Ausdruck „Pforten der Hölle“ mahnt, ist ganz aus Ps 106, 14 genommen‘. Auf David,

„der vorhersehend über die Auferstehung Christi gesprochen“, hat man sich nach dem Vor-

gang des Apostelfürsten“ überhaupt gern für diese Lehre berufen; daher die hervorragende

Rolle, die dem königlichen Sänger in dem sog. Evangelium des Nikodemus von dem De-

scensus Christi ad inferos zugefallen ist. Der Verfasser dieses für uns sehr wichtigen Apo-

kryphs gibt genauere Aufschlüsse über das Erscheinen des Herrn in der ebenfalls als Ge-

fängnis gedachten Hölle, über das Höllenpersonal und die Befreiung der „Gerechten". Als

Beherrscher der Hölle nennt er, außer Satan, den „Fürsten und Herzog des Todes“, die

„Legionen der Dämonen", ferner den „lnferus und den Tod“7 mit den „gottlosen Beamten

und grausamen Knechten". Die Zeit, in die er uns versetzt, ist der Moment nach dem

Tode jesu, also unmittelbar vor der Höllenfahrt. Eine Donnerstimme befiehlt von draußen

dem lnferus, die Tore zu öffnen. Dieser weigert sich, nichts Gutes ahnend, und wird dafür

von der „Schar der Heiligen“, mit David an der Spitze, in derber Weise „ausgescholten".

lm nächsten Augenblick fallen die Tore, von unsichtbarer Macht zertriimmert, zu Boden und

„der Herr der Majestät tritt in menschlicher Gestalt herein und erleuchtet die ewige Finsternis".

Ohne auf die Bestürzung des lnferus zu achten, läßt nun Christus, „den Tod niedertretend“,

Satan „in Ketten legen“ und nimmt den vor ihm knienden Adam bei der Hand, um ihn mit

allen Heiligen dem Erzengel Michael zu übergeben, der sie dann in das Paradies geleitet“.

In diesem Apokryph treten uns die Anschauungen, die man damals von der Höllenfahrt

Christi hatte, in konkreter Weise entgegen. Da sie durch die Liturgie Gemeingut der

Gläubigen waren, so konnte es nicht ausbleiben, daß sie die künstlerischen Darstellungen

der Höllenfahrt beeinflußten. Wir haben gesehen (5. 202), daß die erste derartige Kom—

position fiir den Zyklus der lateranensischen Basilika geschaffen wurde, also zu einer Zeit,

in welcher die orientalische Monumentalmalerei noch gar nicht existierte. Sie ist zwar längst

‘ Sat/run. Gullicun. bei Mabillon. Mas. ital. [ 378: „Omnia übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. Ungnad und
quecumque voluit Dominus [evil in cuelo et in terra, in mari W. Staerk S.17l).

 

et in abyssis. Descendit ad inlernum. et exinde tulit Adam ct " Apg 2, 25 ff.

direxit cum in paradisum et rcstituit eum una cum palriarehis." ‘ Vgl. Off 20, 13: „. . . el mors ct infernus dederunl mor.
‘ Calw/). 4, l]: Migne, PC 33, 470. h|os suos.“

" Ed. Wilson BB. ‘ M! In, 18. ‘ L' ‘ (In “" bei T' L J .‘, " "'

‘ Vgl. auch Ode Salamans XV", 8 H (aus dem Syrischen uparryplm 2—9, 5. 391 ft.

Wil/Jul, Mosaiken und Millelulcn. ll. Band. ll?
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zu Grunde gegangen; die erhaltenen sind aber in ihrer Einfachheit so klassisch und gleichen

einander so sehr, daß sie alle auf ein gemeinsames Vorbild zurückgehen müssen, und

dieses kann nur das Iateranensische Mosaik gewesen sein.

Wie gesagt, nennen die Griechen die Szene die Aufersle/zung Christi, indem sie diese

mit der unmittelbar darauf folgenden Höllenfahrt zu einem einzigen Bilde zusammenfassen.

Diese Benennung dürfte in der alten Zeit allgemein verbreitet gewesen sein. Daraus würde

sich erklären, warum wir keine Bilder aus dem Altertum besitzen, welche nur die Auf-

erstehung des Herrn darstellen.

Das nächstälteste Beispiel der Höllenfahrt bot der von Liberius stammende und von For-

mosus wiederholte Zyklus in der vatikanischen Basilika. Wir besitzen davon nur die schema-

tische Skizze von Grimaldi (Fig. 122, S. 381). Aus der späteren Zeit sind acht Darstellungen

ganz oder tragmentarisch auf uns gekommen, wir lassen sie in chronologischer Ordnung folgen.

1. Die einfachste Darstellung ist an der Außenwand der Kapelle der Vierzig Märtyrer

in S. Maria Antiqua gemalt (Tat. 167,1). Sie ist in dem oberen Teile zerstört und im

übrigen stellenweise verblaßt. Die Komposition beschränkt sich auf drei Personen: den

Heiland, Adam und einen nackten Mann von dunkelbrauner Farbe, der wie ein Berg—

oder Flußgott daliegt. Christus, dessen Kopf samt dem Stuck fehlt, ist von einem

ovalen Lichtglanz umgeben. Er kommt in Eile einher, gewaltig ausschreitend, so daß der

Palliumziptel weit abtliegt. Nach Art eines Triumphators hat er den rechten Fuß auf den

Kopf des liegenden Mannes, also eines Besiegten, gesetzt; er hält in der Linken eine Rolle

und erfaßt mit der Rechten die Hand des bärtigen Adam, der schon den linken Fuß er—

hoben hat, um aus seinem Verließ zu steigen. Das möchte der liegende Mann, der Besiegte,

gern verhindern; denn er greift mit der Rechten nach Adams Bein; neben seinem linken

Arm sieht man eine schwarze, jetzt tormlose Masse (vielleicht das Schloß) und daneben

den „eisernen Riegel“. Nach dem Evangelium des Nikodamus hätten wir in der von

Christus niedergetretenen Gestalt die Personitikation des Todes, f/a'iwrng, zu erkennen'.

Diese wird auch in 1 Car 15, 54t eingeführt, wo der Apostel von der Auferstehung der

Toten handelt. Wenn wir jedoch die späteren Darstellungen zu Rate ziehen, so haben wir

die fragliehe Figur als Hades, die Personifikation der Hölle, zu deuten; denn auf einigen

ist sie mit diesem Namen versehen "'. Eine so authentische Erklärung macht alle Bedenken

überflüssig; darum wollen auch wir den Namen Hades gebrauchen. Obgleich das Bild oben be-

schädigt ist, dürfte es doch insofern vollständig sein, als keine Figur an ihm fehlt. Die in einem

lichten Ton gehaltenen Hauptgestalten heben sich von dem grünen Hintergrund vorteilhaft ab.

2. Die Höllentahrt, welche in dem Durchgang von S. Maria Antiqua zur Palatinsrampe

gemalt ist (Tat. 168, 2), hat mit der beschriebenen eine solche Ähnlichkeit, daß wir beide

‘ Ed.Tischendori 400: „Tun: rex gloriae maiestate sua con- Clnlurlo/«Psallcr Tai. XIII, I. Auf der EritlleI—Rolle der Barbe-

culcans morlem . . . attraxit Adam ad suam claritatem." riniana jetzt Vaticana heißt die Figur INFERNVS; vgl. Sanie

—' Vgl. Rushiorlh, s. M„„'„ Anliqua 118‚Fig.11; Kundakoi, Pieralisi, 11 ‚..-„mio pasl]uale a'„1 cudi'ce ßarberiniano Tat. IL

 

 

  



 

Erstes Kapitel. Darstellungen aus dem Leben jesu und Mariä. 891
 

demselben Künstler zuweisen können. Die Szene vollzieht sich, einige Kleinigkeiten ab-

gerechnet, in der nämlichen Weise; nur die Zahl der handelnden Personen ist größer: hinter

dem bärtigen Adam steht die mit der Palla verhüllte Eva, ihre Rechte flehentlich zu Christus

ausstreckend, und in der Höhe schweben drei, jetzt fast ganz zerstörte Engel, welche die

aus der Hölle befreiten Voreltern in das Paradies bringen wollen. Hierin zeigt sich ein

Nachhall der alten, schon auf Grabsteinen der Katakomben ausgesprochenen Vorstellung,

daß die Seelen nach ihrem Scheiden aus dieser Welt von Engeln abgeholt und in die Ewig-

keit geleitet werden '. Nach dem Evangelium des Nikorlemus ist es, wie bemerkt, der „Erz-

engel Michael“, dem zu diesem Zwecke der Stammvater „Adam mit allen Heiligen iiber-

geben“ wird. Christus, dessen Kopf gut erhalten ist, hat einen kurzen Vollbart; er steht

auch hier in einem ovalen Lichtglanz, dessen Wirkung durch die hellen Gewänder und den

hellen Hintergrund noch vermehrt wird. Letzteres ist von dem Künstler beabsichtigt; denn

die gleichzeitigen andern Bilder von S. Maria Antiqua haben stets einen farbigen Hinter—

grund. Hades ist hier ebenfalls nackt und von dunkelbrauner Hautfarbe. Er krümmt sich

unter der Wucht der auf ihn tretenden Gestalt; mit der Linken greift er sich krampthalt in

die Seite und mit der Rechten erfaßt er das Knie Adams ‚ der letzte verzweifelte Ver-

such, um diesen in der Hölle zurückzubehaltcn. Sein Gesicht ist, wie auf dem ersten Bilde,

so verderben, daß man nicht mehr erkennen kann, ob er bärtig oder bartlos war. Vor

ihm liegt ein Brett, welches wohl das Höllentor vorstellen soll.

Das konstantinische Mosaik der lateranensischen Basilika mit der ältesten Darstellung

der Höllenfahrt dürfte ähnlich wie eine der beiden geschilderten Malereien, die fliegenden

Engel der zweiten abgerechnet, getaßt gewesen sein. In Anbetracht seines monumentalen

Platzes, inmitten von zum Teil tigurenreichen Kompositionen, wird es außer den Stamm-

eltern wohl noch einige Gestalten von Befreiten, wie z. B. David, Salomon und johannes

den Täufer, aufgewiesen haben.

3. Die Höllenfahrt befand sich auch in dem christologischen Bilderzyklus, denjohannes VII.

in seiner der Mutter Gottes geweihten Grabkapelle in Mosaik ausführen ließ. Aus der

einen von den äußerst unvollkommenen Kopien ”, welche sich von den zerstörten Originalen

erhalten haben ", können wir entnehmen, daß die beiden Hauptpersonen, Christus und Adam,

die gleiche Haltung wie auf den soeben beschriebenen Malereien hatten. Eva fehlt. Rechts

Von Adam ist ein Häutlein von Gestalten, wahrscheinlich die Gerechten, und daneben die

Obere Hälfte eines Teufels mit Hörnern und kurzen Flügeln, der gesenkten Kopfes vor

' Vgl. meine Kaltxl(ombflnmulereizln s. 385 ;. ln einer kop-

tischen, von Amélinean übersetzten Vila des hl. Antonius
(Hin„m (les manusli'res (la la Bussbl‘jgyplc 5. xx, in Annalz's
(ln Musée Guime! vol. XXV) lesen wir: „Des bataillons d'anges
. .. sortirent ;} sa rencontre et le tiven! entrer dans le lieu du

fepos.“ Die Seele des hl. Silvester (Vila S. Silvcsiu' pflpllr' el

con/ossuris. in Mombriiius, Sanclimrium ed. Solcsm. U 531)

 
wird „von Engeln in die ätherischen Lichtwolinung'en getragen“,
und der hl. Hieronymus schreibt (Ep. 39, 3: Migne, PI. 22, 468):

„Nas, quorum exitum Angelorum turba comitzitur, quibus ob-

viam Christus occurrii“ etc.

" Siehe darüber oben S. 391 Anm. 1.

“ Garrucci, Sinri‘u IV, Tai, 279, ]. Vgl.aucli unsere auf 5.390

abgedruckte Fig. 128.
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sich hinschaut. Hier hätten wir eine der ältesten Darstellungen des Höllentürsten; daher

ist es zu bedauern, daß das Original zu Grunde ging. Auf der andern Kopie', welche un-

geachtet ihrer Größe noch weniger Glauben verdient, ist Adam ganz unbekleidet, und die

auf dem Boden liegende Gestalt wendet, wie auf dem Fresko in S. Clemente (Taf. 229,2),

dem Heiland den Rücken zu. Die Szene bildet den Abschluß des Zyklus und war mit

dem Kreuzestod und den Frauen am Grabe Christi vereinigt.

4. Unter Paschal l. (817—824) tritt uns auf dem leider arg beschnittenen Mosaik in der

Zenokapelle von S. Prassede die vollere Komposition entgegen (Tat. 114,4)”. Die Mitte

nimmt der von dem ovalen Nimbus umgebene Erlöser ein; rechts stehen Adam und Eva,

links zwei männliche gekrönte Gestalten, von denen die eine bartlos, die andere bärtig ist,

also David und Salomon, welche stets in dieser Weise dargestellt sind ‘. Über Adam schwebt,

großenteils von dem Nimbus Christi verdeckt, ein Engel, der entweder zur Begleitung

Christi gehört oder in dem kurz vorhin angedeuteten Sinne zu nehmen ist“.

5. 6. Die Unterkirche von S. Clemente besitzt zwei Darstellungen der Höllenfahrt. Die

eine, aus der Zeit Leos IV. (847*855), gehört zu einer Gruppe von Bildern aus dem Leben

jesu und ist, wie in der Kapelle johannes' VII., mit der Kreuzigung und den Frauen am

Grabe zusammengestellt (Taf. 209,35)". Sie zeichnet sich durch große Einfachheit aus: der

Heiland, im ovalen Nimbus, ergreift die Rechte Adams, hinter welchem Eva ihre Hände

tlehentlich zu ihm ausstreckt.

Die andere Malerei stammt aus dem 10.jahrhundert und hat sich nur tragmentarisch

erhalten (Tat. 229,2). Links sieht man das Brustbild eines bärtigen Mönches, der durch den

viereckigen Nimbus als Lebender charakterisiert ist. Er trägt eine schieterblauc, mit weißen

Sternblumen verzierte Pänula, unter welcher die weiße, engärmelige Tunika zum Vorschein

kommt. Sein Kopf ist mit einer weißen, mit roten Kreuzen geschmückten Kapuze verhüllt.

Die mit der Pänula verhiillte linke Hand hält einen kostbaren Evangelienkodex; die rechte

ist mit der inneren Fläche nach außen gekehrt und ausgestreckt. Neben dem Mönch steht

eine gerietelte Säule, an deren abgeschlagener Spitze ein schmaler Zierstreiten von rötlicher

Farbe hing. Rechts davon war die Höllentahrt dargestellt: Christus, von einem grünen

und schwarzen Nimbus mit weißen Sternen umschlossen, hält in der Linken das Stabkreuz

und ist, während er Adam mit der Rechten aus dem tinstern Raum hcrauszieht, mit dem

linken Fuß auf die kleine jugendliche Gestalt des Hades getreten, der nach ihm zurück-

blickt und mit beiden Händen Adams Knie und Fuß umfaßt, um sich die Beute nicht

‘Garrucci a.a.0‚Tai.279,8. ! Ebd. Taf. 289, 2. Ganz aus der Luft gegriffen ist seine Bemerkung, daß das
‘ Diese Figuren wurden von den bisherigen Herausgebern Mosaik ursprünglich an einem andern Orte war.

nicht richtig gedeutet; de Rossi erkannte in ihnen „die Ani. ' Ani der von Kondakot (A:/„„ Taf. 27, s. 198) verölleiil-
erstehung eines rotgekleideten Toten aus einem sti‘igiliei'tcn lichten Höllcnfahri aus dem 11. ]ahrhunderl sind mi Engel,
Sarkophage“, „nd Garrucci (s. a. o. s. 116) den „vom Erlöser der eine mit der Lamm, der andere mit dem Schwamm (?) „i,.
in den Folterblock gespanntcn Orkus und Tod". Letzterer sah gebildet; sie gehören also zu Christus.
also in dem barllosen Salomon eine weiblidie Gestalt (mars). * Mullooly‚ Saint Clement ms.
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entziehen zu lassen. Der Heiland ist bartlos, Adam wie immer bärtig; beide tragen gleiche

Gewänder. Der Hades hat einen Krauskopf und dunkle Hautfarbe; aus allen Gliedern

seines Körpers brechen rote Feuerbiischel hervor. Links von Christus sind die beiden jetzt

teilweise zerstörten Monogramme lÜ XC weiß auf schwarzem Grunde geschrieben; es ist

daher wahrscheinlich, daß auch Adam seinen Namen hatte. Die rechte Seite des Gemäldes

fehlt samt dem Stuck; dort war zum wenigsten Eva gemalt. Die zwei Knochen und Köpfe,

die neben Adam sichtbar sind, erinnern an die grausige Hölle des Mosaiks von Torcello,

auf dem die Köpfe und andere Körperteile zwei ganze Fächer füllen.

Der Mönch mit der weißen Kapuze wählte die Darstellung der Höllenfahrt zum Schmucke

seines Grabes, das er sich dort zu Lebzeiten in dem Fußboden bereitet hatte. Die Absicht,

von der er sich dabei leiten ließ, ist leicht zu erraten: der Erlöser sollte ihn vor den Höllen-

qualen bewahren, wie er einst Adam aus dem Hades befreit hat. Sein Name war zweifels-

ohne auf der Grabplatte verzeichnet, welche längst zerstört ist. Daß er sich im Innern der

Kirche in nächster Nähe von dem Hauptaltar bestatten lassen konnte, beweist, daß er eine

hervorragende Persönlichkeit, wohl der Abt war. Entsprechend der Zeit ihrer Entstehung

ist diese Malerei die roheste der ganzen Kirche.

7. Von einer Höllenfahrt, welche in S. Giovanni e Paolo gleichfalls neben Passions—

szenen gemalt war, ist nur das wenige erhalten, was Taf. 208,2 bietet‘. Die Fassung war

die gewohnte. Rechts von dem ovalen Lichtschein stand eine mehrzeilige Inschrift, die mit

vorgesetztem Kreuz und dem Buchstaben A(dam ?) anfing. Sie bestätigt unsere Vermutung

über die Anwesenheit des Namens auf der einen Malerei in S. Clemente. Die Form des

A rechtfertigt die Datierung des Fragmentes in das 9. jahrhundert”.

8. Das Fresko von S. Urbano (Fig. 418, S. 886) enthält in den Flammen, aus denen Christus

Adam bei der Rechten herauszieht, ein neues Motiv, das sich erst auf den Miniaturen der

Exultet-Rollen eingeführt hat. Die Fahne in der Linken Christi ist eine Zutat dessen, der

das Bild übermalt und dadurch stark verändert hat; sie fehlt auf der barberinischen Kopie.

Von den acht Bildern, welche wir besprochen haben ", bieten die beiden ersten den Ur-

typus. Sie setzen sich, gemäß den Prinzipien der klassischen Zeit, aus den Hauptpersonen:

Christus, den Stammeltern und dem Hades, zusammen. Das lateranensische Mosaik wird,

wie bemerkt, wahrscheinlich noch einige weitere Gestalten enthalten haben. Riegel und

vielleicht auch Schloß sind hinzugefügt, um den Raum als einen Kerker zu kennzeichnen.

Von Christus strahlt eine solche Lichtfülle aus, daß die „ewige Finsternis“, welche das

‘ Vgl. P. Germann, Ausgrabungen in s. Gi.;„„„„; „ Paolo.
in Räm. QuurIn/sc/ir. 1891, 2966, und La rusu celinmnluna

dm“ ss. mlll‘ll'l'f Giuvanni 0 Paolo 436.

7 Eine Darstellung der Höllcnlahrt auf cincm Onyx wird im

Leben Innozenz' III. erwähnt; .,(lnnocentius) Ecclesiac Sanclae

Marian in Sm.. . . . capsam argenteam marcarum . . . haben-
tem in Ironie crucem anream . . „ in cuius media oral lapis

onychinus habens sculpturnm Christi spoliantis infernum." Vgl.
Mai, 5„f„'1. Ram. VI 306.

—' In den! längeren Artikel, den (3. Millet dem schönen Mo-
saik (ler Anrrslasfs von Daplmi (Ma„.„„„m Pin! U s. 204-214,
Tal.?5) gewidmet hat, wird der römischen Darstellungen mir
keiner sum gedacht, obgleich damals (1395) fünf von „um.
„hm. seit langer Zeit bekannt waren.
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charakteristische Merkmal der Hölle in dem apokryphen Evangelium bildet', vollständig ver—

schwunden ist. Auch das Mosaik der Zenokapelle bringt nur die freudige Wirkung des Er-

scheinens Christi zum Ausdruck. Anders auf den beiden späteren Bildern in S. Clemente

und dem Fragment von S. Giovanni e Paolo. Auf diesem ist durch den schwarzen Hinter-

grund der Szene die „dichte Finsternis“ (caligo tenebrarum) angedeutet. Das aus dem 10. jahr-

hundert stammende Gemälde enthält in den Köpfen und Knochen und den aus dem Hades

lodernden Flammen einen deutlichen Hinweis auf die Schrecken der Hölle selbst. Hier liegt

jedoch für die ältere Zeit eine Ausnahme vor, welche dazu noch in der sepulkralen Bedeu-

tung dieses Freskos begründet ist. Den älteren Künstlern war es nur um die Rettung der

Stammeltern und der mit diesen vereinten „Heiligen“ zu tun; und da sie sich dieselbe be-

reits verwirklicht dachten, so haben sie die Höllenqualen gänzlich ausgeschlossen. Erst auf

der Malerei von S. Urbano und auf einigen späten Darstellungen der Exullel-Rollen werden

die Stammeltern von Christus direkt aus den höllischen Flammen gezogen". Das Kreuz,

das wir einmal in der Hand Christi sahen, hat wohl nichts mit dem apokryphen Evangelium

zu schaffen, in welchem die Befreiten den Heiland kniefällig bitten, daß er „das Zeichen

seines Sieges am Kreuz in der Hölle aufptlanzen" möge, wie er es bereits „im Himmel und

auf der Erde aufgerichtet“ habe ". Als Zeichen des Triumphes hat das Kreuz in Christi Hand

nicht bloß nichts Auffallendes an sich, sondern ist im Gegenteil eher etwas Selbstverständ-

liches. Es fehlt daher selten auf den späteren Darstellungen der Höllenfahrt.

Nur auf einem einzigen Fresko ist es Adam allein, welcher die von Christus aus der

Hölle befreiten „Heiligen“ oder „Gerechten“ (SALVI nennt sie die barberinische Exultet-

Rolle) repräsentiert. Eva fehlt sonst nie, selbst auf den kleinen Devotionsmedaillen nicht".

Einmal nur sind den Stammeltern die beiden Könige David und Salomon als Pendant gegen-

über gestellt. Wir wissen bereits, warum der königliche Sänger so vielen Patriarchen und

Propheten von den Künstlern vorgezogen wurde. Die Wahl Davids hatte die des Sohnes

zur Folge, der im Mittelalter, trotz seines Abfalls zum Götzendienst, als Heiliger galt. Wir

werden ihnen bald noch einmal, auf dem Cavallinischen Weltgericht, begegnen. Der Hades

endlich hat stets eine „dunkle“ Hautfarbe und ist auf dem Fresko‚ das der Abt von S. Clemente

sich malen ließ, „knabenhaft“ gebildet. Beides dürfte auf die Beschreibung zurückgehen,

welche Mosehus von dem „einem Greis erschienenen Dämon“ gibts; denn es ist bekannt, wel-

cher Gunst sich das Pratum spiriluale im ganzen Mittelalter, zumal in den Klöstern, erfreute.

Die römischen Darstellungen der Höllenfahrt reichen also bis zum Anfang des 4. jahr-

hunderts hinauf. Wenn auch die beiden ältesten zerstört sind, so lassen doch die späteren

 

‘ Ed. Tischendort39l : „Nas autcm cum essemus . . . in profun- " Ed. Tischendort 401—403.

do in caligine tenebyarum" usw,; 398: „ad inlcrnum u| . „hin ‘ ° " L “" zl’ ' ' ' ' “ “ 29 f.

formen hominis dominus maiestatis et acternas tcnebras illustravit”. ‘ Mosel-ms, Prulum spiritua/a 160: Mignc, PG 57,3, ca]. 30275:

3 In praktisch übersichtlicher Zusammenstellung publiziert „Quomodo daemon appnruerit cuidam seni in torma pueri

von Bertaux, Iconogmp/xie compare'e des mulmu.r de I'Exullet nigerrimi" (Überschrift). Moschus besdireibt den Dämon als

(Anhang zu dessen L‘m dans ”(alle mérit/iana/U), ;u„..„„.-.;.— „„im-„ /uc‚':igwir usw.
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durch ihre wesentliche Gleichheit untereinander einen Schluß auf die Form derselben zu

und rechtfertigen den weiteren Schluß, daß die römische Komposition fiir die provinziale

Kunst maßgebend wurde'.

Aus der Kleinkunst bringt Fig. 420 ein von den Interpreten bis jetzt unerklärt gelas-

senes Relief des silbernen Behälters Paschals l. Man sieht darauf eine offene Tür, zu wel—

cher Christus, mit dem Kreuz auf der Schulter, einen ihm gleich gekleideten Mann, also

Adam, hinausführt. Wenn man eine so abgekürzte Darstellung der Höllenfahrt bieten

konnte und dabei sicher war, verstanden zu werden, so ist das ein Zeichen, daß die Szene

in Rom ungemein verbreitet gewesen sein muß.

Die acht besprochenen Beispiele aus der Monumentalkunst Roms sind sämtlich älter

als die außerrömischen, denen wir noch einige Worte zu widmen haben “. Auf der Malerei

von S. Angelo gleicht die Vorhölle einer weit klaffenden Felsenhöhle; nichtsdestoweniger

liegen am Boden die beiden Flügel der Doppeltüre. Christus ergreift mit der Rechten“

Adam bei der Hand und hat die Linke so erhoben, als wenn

er das Kreuz tragen würde. Wahrscheinlich verschwand das-

selbe unter der Hand dessen, der das Bild übermalt hat.

Hinter Adam streckt Eva die Hände bittend hervor, und

mehr im Hintergrund stehen johannes der Täufer, David und

die übrige Schar der alttestamentlichen Gerechten.

Der Elfenbeinschnitzer von Salerno (Fig. 374, S. 811)

dachte sich die Vorhölle als Kerker, wie die aus Quadern

aufgeführte Mauer andeutet. Adam kniet davor auf einer
Flg, 420. Christi Höllenfnlirl.

Art Fußbank und wird von Christus beim Arm empor- A"55“"°'“53“°‘°'""‘*

gezogen; hinter der Mauer steht Eva mit der gewohnten Bittgebärde, und über ihr sind

hinter einem Vorsprung fünf Mumien mit freigelassenen Gesichtern aufgestellt. Zu den

Füßen des Heilandes liegen die beiden Türfliigel.

Das Mosaik von Monreale4 zeigt zwei mit den Gerechten angefiillte Höhlen und da—

zwischen auf die eine zuschreitend den auferstandenen Herrn, der auf ein breites goldenes

Kreuz, nicht die Torfliigel, getreten ist und in der Rechten statt des Kreuzes einen langen

Stock hält. Unter dem Kreuze krümmt sich der bärtige, in Grün gemalte Hades, und um

ihn herum sieht man Teile des Schlosses, den Schlüssel und herausgerissene Nägel. ln der

Höhle, auf welche Christus zuschreitet, knien im Vordergrund zwei Frauen, die ihre Hände

 

‘ Außer allem Verband mit der römischen sowie der alten

Kunst überhaupt steht die Miniatur des Bremer Heinrich-
Kodex. auf welcher die Vorhölle mit einer Menge von nackten,

in Flammen sitzenden Kindergestalten angefiillt ist, die in der

Inschrift See/en genannt werden. Christus ergreift eine davon,
vermutlich die des Adam, bei der Hand. Unterhalb der Flam-

men kauern sieben unheimliche Höllenungeheuer, die mit Ketten

gefesselt sind; die lnschrift übergeht sie mit Stillsehweigen:

 

INFERNVM FREGIT If HIC ANIMAS REDEMIT.

2 Andere Darstellungen bei Pokrowski, Evangelien 399, 424.

" So immer auf den römischen Darstellungen. Auf den orien-

talischen kommt es auch vor, daß Christus mit der Linken, also

mit der fiir Gesten nicht bestimmten Hand, Adam ergreift.

Wir erwähnen als Beispiele die Mosaiken von Daphni und der
Klosterkirche Hosios Lukas (beide bei Charles Diehl, Manuel

rl'arl I)_i/zanlin 466 478). “ Ed. Gravina Taf. 20 B.  
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flehentlich zu dem Heiland emporstrecken; hinter ihnen steht johannes der Täufer, die ein-

zige Person, die durch den Nimbus ausgezeichnet ist; dann kommen noch einige andere

männliche Gestalten. in der linken Höhle sind deren drei, welche eine Krone auf dem

Haupte tragen. Der erste, bärtige ist David; der bartlose daneben Salomon; der dritte

kann vielleicht jesse sein oder seine Krone einer Restaurierung verdanken. Daß eine solche

wirklich statthatte und mit wenig Sachkenntnis ausgeführt wurde, beweisen die Verwand—

lung des Kreuzes in einen Stock, des Tores in ein mit den Füßen getretenes Kreuz und

Adams in ein Weib. Über der Szene liest man: RESVKECTIO ' CHRISTI.

Fiir die Gestaltung des Reliefs der Ziboriumssäule von 5. Marco (Fig. 417, S. 884)‘ wurde

der geringe Raum bestimmend. Die eine der beiden Nischen füllt Adam mit den Büsten

zweier Höllentürsten, von denen der eine aus Wut über die Entleerung der Hölle (EXPO-

LIATIO lFERI) sich krampthatt in den Bart greift. ln der andern Nische steht Christus,

der Adam bei der Hand gefaßt hat. Wenn man von den beiden Büsten absieht und dabei

erwägt, daß der Künstler über die Herausführung Adams jene volltönende Überschrift

setzen konnte, so wird man es begreiflich finden, daß der Silberarbeiter Paschals I. aus

demselben Grunde einen ähnlichen Auszug aus der Darstellung gegeben hat.

5 63. Der Engel und die heiligen Frauen am Grabe Christi.

Die Aufnahme der Bestattung Christi in das apostolische Glaubensbekenntnis hatte zur

Folge, daß das heilige Grab schon im 4. jahrhundert entweder in Form eines Gebäudes dar-

gestellt oder durch die das Labarum bewachenden Soldaten angedeutet wurde. Über die

Monumente mit dem Labarum haben wir schon oben gehandelt; die älteren gehören sämt-

lich der Sarkophagskulptur an. Solche mit dem Grabgebäude kommen ebenfalls schon

in der tuneralen Kunst vor, aber nur auf drei Sarkophagen: einem mailändischen, einem

gallischen und einem seit langer Zeit verschollenen aus der vatikanischen Basilika“. Auf

ihnen gleicht das Grab stets einem Rundbau, geht also auf einen gemeinsamen Urtypus

zurück, der in Rom noch im 9. _]ahrhundert seine Vertreter hatt Auf einigen, zum Teil

nicht viel späteren Elfenbeinschnitzereien, welche, wenn nicht römisch, so doch sicher von

Rom beeinflußt sind, hat es dagegen meistens die Form eines auf einen quadratischen

Unterbau gestellten Zentralbaues'. Die schönste, die aus dem Münchner Nationalmuseum,

bringen wir hier zum Abdruck (Fig. 421).

Die Eltenbeintafeln, von denen die beiden ältesten vielleicht noch in das 4. jahrhundert

hinaufreichen, zeigen gewöhnlich zwei Soldaten, von denen das Grab bewacht wird oder

bewacht werden sollte, denn einer von ihnen schläft fast immer, manchmal beide. Sie

' Garrucci, 31m; VI, m. 493, 3; Venluri, Storiu 1279. die Malerei des hölzernen Behälters aus der Kapelle Sancta
* Garrucci, Sum-„ v, Ta“. 315, 5; 316, 2; 350, 4; Le Blant, Sanctorum (ed, cm... 5. 115; Lauer Tai. XIV, 2), wo es als

Sarcop/iagos d'Ar/(es Taf. xx1x. polygoncr Rundbau dargestellt ist.
‘ Als wichtig Iiir die Form des heiligen Grabe; gilt auch " Garrucci, Sturia VI, Tai. 446, 3; 449, 2; 450, 1; 459, 4.
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gehörten so notwendig zum heiligen Grabe, daß sie auch auf dem von Choricius beschriebenen

Bilde nicht gefehlt haben dürften. Einmal erscheinen sie allein, auf beide Seiten des Grabes

verteilt, einmal haben sich ihnen zwei weibliche Gestalten zugesellt, welche mit der Gebärde

tiefer Trauer hinter ihnen sitzen und ebenfalls bei dem Grabe wachen. Gewöhnlich, und

zwar auch auf den funeralen Denkmälern, ist jedoch noch ein Engel zugegen, der den

Frauen die Auferstehung Christi mitteilt.

Die Darstellungen mit den Frauen am heiligen Grabe, die hier zuerst in Frage kommen,

sind die zahlreicheren. Die älteste ist uns in dem Mosaikfragment der neapolitanischen

Taufkirche geboten (Taf. 37,3), von dem wir in Fig. 68,

S. 216 eine Wiederherstellung versucht haben. Das

Grabgebäude wies wahrscheinlich eine Giebelfassade

von der Form der „aeclicula“ des Lazarus auf‘. Der

Engel war sicher noch ohne Nimbus; er saß vor dem

Eingang und hielt in der Linken eine Rolle. Die Frauen

bezeigten ihm wohl die übliche Verehrung; mehr als

zwei hatten nicht Platz.

Zwei Frauen sehen wir ferner auf dem mailändischen

Sarkophag. Hier ragt der Engel nur zur Hälfte aus

Wolken heraus und zeigt mit der Rechten auf den Ein—

gang des Mausoleums, vor dem das Leichentuch liegt.

Dieser Gestus wird typisch. Auf dem Relief der Bal-

dachinssäule von 5. Marco (S. 870, Fig. 409 oberste

Reihe)? ist das Grab, wie auf den Sarkophagen mit dem

Labarum, nur durch die beiden Wächter angedeutet.

DE!” Engel nimmt fast eine ganze Nische ein. Die zwei

Frauen füllen die benachbarte Nische; sie halten in der

Linken das Ende ihres Mantels oder, was wahrscheinlicher ist, ein Schweißtuch (orarium,

 

Fig. 421. Frmmn am Grabe. Himmelfahrt. München.

mappula) und hören dem Engel aufmerksam zu.

Die älteren Darstellungen der zwei Frauen am Grabe in der Monumentalkunst Roms

sind zerstört. Doch besitzt 5. Apollinare Nuevo in Ravenna ein Mosaik, das als Kopie

eines römischen Originals gelten kann“. Dort sind die Gestalten im entgegengesetzten

Sinne des neapolitanischen Bildes gruppiert. Die Frauen kommen von rechts auf den

Engel zu, welcher gegenüber auf einem Felsstück sitzt und mit ihnen spricht; sie hören

aufmerksam zu, die Rechte ausgestreckt und mäßig erhoben. in der Mitte steht das Grab

von der Form eines Rundtempels; die hohe und schmale Tür ist ausgehoben und quer an—

gdehnt, Der Engel hat noch nicht das Diadem, wohl aber einen langen Stab.

‘von dieser Form war auch das Grab auf dem Fresko- ? Gamma, Storfa vr, Tai. 497,1.
fragmem in s‚ Giovanni e Paolo (s. 651). “ Ebd. IV, Taf. 251,6; Ricci, Raw„„„ 80.

Wilpur(‚ Mosaiken und Malereien. II. Band. 113   
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Ein Beispiel der zwei Frauen am Grabe aus der Zeit Leos IV. findet sich in S. Clemente

(Taf. 209,3). Das Grab hat nochmals die Form eines Rundbaues. Von da ab gleicht es

einer Felsenhöhle. Auf dem übermalten Fresko von S. Urbano (Fig. 418, S. 886) ist der Ein-

gang des Grabes wie in S. Clemente von einer Hängelampe erleuchtet. Etwas tiefer ist das

zusammengelegte Leichentuch und zu unterst der leere Sarkophag, auf welchen der daneben

sitzende Engel mit der Rechten zeigt. Mit diesem Gestus steht er den zwei Frauen Rede, die

sich von links dem Grabe nähern: „Maria Magdalena und die andere Maria“, d. i. die Mutter

des jakobus und joseph, die Schwester der heiligen jungfrau. Eine derselben trägt das Salb«

gefäß. Der Engel hat die Frauen durch seine Worte ermutigt; ihre Haltung zeigt keine Furcht.

Das Fresko von S. Giovanni (Tail. 252—255) hatte die nämliche Anordnung. Die Frauen

sind bis auf einen Rest des Nimbus und der Gewandung zerstört. Auf sie blickte der

Engel zurück, während er mit der Rechten in entgegengesetzter Richtung auf die Grab-

höhle mit dem Leichentuch zeigte.

Der Künstler, dem wir das schöne Bild aus der antiken Vorhalle der Basilika der hll.

Kosmas und Damian verdanken (Taf. 266), folgte dem Bericht des Evangelisten Markus,

nach welchem es drei Frauen waren, welche zum Grabe kamen, um die Salbung vor-

zunehmen: „Maria Magdalena, Maria des _]akobus Mutter und Salome“. Sie fanden „den

Stein von der Tür des Grabes weggewälzt“; „und da sie in das Grab hineingingen, sahen

sie einen jüngling zur Rechten sitzen, angetan mit einem weißen Kleide, und sie erschraken.

Dieser aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr suchet jesus von Nazareth, den

Gekreuzigten; er ist auferstanden, er ist nicht hier; sehet den Ort, wo sie ihn hingelegt

hatten,“ Die Frauen können die Worte des Engels offenbar nicht fassen; anstatt über die

trendige Nachricht zu jubeln, senken sie ihre Köpfe und schauen betrübt vor sich hin.

Nur die mittlere folgt der Einladung und blickt nach dem Grabe hin. Da die erste Maria

Magdalena ist, so darf man in der zweiten „die andere Maria“ und in der dritten Salome

erkennen. Der Engel hat seinen rechten Flügel malerisch über sie ausgespannt. Ent-

sprechend dem Wortlaut des Evangelisten trägt er weiße Gewänder; das Pallium ist rot

schattiert und die obere Tunika mit drei schwarzen Doppelstreifen geschmückt; man be-

achte an der Tunika die ungewöhnlich breit ausmiindenden Ärmel. Ähnliche haben wir

schon auf dem Mosaik von S. Clemente angetroften.

Die Darstellung von drei Frauen am Grabe ist die seltenere. In der Kleinkunst sahen

wir sie zuerst auf der oben abgedruckten Elfenbeinplatte (Fig. 421). Das älteste Beispiel in

der Monumentalkunst findet sich auf dem von johannes VII. herrührenden Mosaik, von dem

bloß die schematische Skizze Grimaldis existiert ‘. Auf dieser ist das Grab deutlich als Giebel-

bau abgezeichnet. Das Mosaik hatte also darin eine Ähnlichkeit mit dem neapolitanischen.

Mit großer Regelmäßigkeit und in ziemlicher Übereinstimmung kehren die drei Frauen

auf den Miniaturen der deutschen Handschriften wieder. Mit ihren Salbgefäßen in den

‘ M! 28,1, 2 Mk 16, 1. 1 Mk 16, 3«6. * Siehe Fig. 128, S. 390.
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zumeist verhüllten Händen stehen sie dem Engel gegenüber, der auf dem Sarge oder dem

Deckel desselben sitzt; die Miniatur des Egbert-Kodex' nennt jene MVLIERES, diesen

ANGELVS W. Er ist zu den Frauen gewendet und spricht, indem er entweder den

Redegestus macht oder die Rechte ausgestreckt hat. Auf der Miniatur des Kodex von

Brüssel vereinigt er sogar zwei Gebärden: mit der Rechten macht er die des Redens und

mit der Linken zeigt er auf das leere Grab mit den Tüchern. Von den Inschriften wollen

wir bloß diejenige des Codex (zureus vom Eskarial (tel. 590) einführen”: RESPONDENS

ANGELVS DIXIT MVLIERIBVS'QVEM QVERITIS IN SEPVLCHROWNON EST

HlC'SVRREXIT', Der Engel antworteie und sprach zu den Frauen: Den ihr im Grabe

suchet, ist nicht hier; er ist auferstanden.

Während der Engel auf der Miniatur trotz des Sitzens beide Flügel entfaltet hat, er-

zielten die späteren Künstler eine größere malerische Wirkung dadurch, daß sie ihm nur

den rechten Flügel entfalteten und den linken einzogen. So

geschah es bei den von uns zitierten Monumenten zunächst

auf dem Mosaik von Monreale”, dessen Engel darin eine voll-

ständige Gleichheit mit dem von S. Cosma e Damiano hat,

sich aber durch die textwidrige grüne Farbe der Gewänder

unterscheidet. Das Mosaik ist auch reicher als die Malerei:

am Eingang zum Höhlengrabe liegen drei mit Schilden aus-

gestattete Soldaten und schlafen. Von den drei Frauen

 

tragen die beiden vorderen je ein Salbfläschchen; die erste

stellt sich so, als wenn sie fortgehen würde. Über der Szene F‘*ZifÄ'..5523.23f"ÄZ°EÜÄI—‘fi"s'iil£iiif“‘"

ist der Auftrag geschrieben, den der Engel den Frauen er-

teilt hat: lTE‘ DICITE' DISCIPVLIS ' EIVS ' ET' PETRO 'l QVlA SVRREXIT' NON * EST'

HIC, Gebet hin, sage! seinen ]iingern und dem Petrus, daß er auferstanden, nicht hier ist.

Die Darstellung von S. Angelo weicht von dem Mosaik sowohl in der Zahl der Frauen

als auch in der Form des Grabes ab. Für dieses wählte der Maler die von ihm schon in

der Bestattung angewandte Kuppel, die auf vier schlanken Säulen ruht und den leeren, mit

Riefen verzierten Sarkophag überwölbt. Der Engel sitzt, wie auf dem Mosaik von Mon-

reale, auf einem großen, würfelartigen Stein und spricht zu zwei Frauen, mit dem rechten

Flügel sie überschattend. Die bekiimmerten Frauen nähern sich zaghaften Schrittes. Maria

Magdalena trägt ein Salbfläschchen und ihre Gelährtin hat die Hände vor sich ausgestreckt.

Der Engel mit seiner blendend weißen Gewandung ist dem Künstler besonders gut gelungen.

Die bisher besprochenen Darstellungen stimmen bei allen Verschiedenheiten darin über—

6in‚ daß die Frauen gewöhnlich von links herankommen und der Engel und das Grab sich

‘ Ed. Kraus Tal. Lll. lm Perikopcnbudi Kaiser Heinridis II. 2 Diejenigen der Miniaturen von Gotha und Bremen bei

(ed. Leidingcr V Tail. 200 sind der Szene zwei Vollbilder ge- Beissel, Handschrift d’es Kaisers Olla 23 34.
widmet, das eine mit den Frauen, das andere mit dem Engel ‘Ed‚GravinaTal.20A;AlinariNr33281ÄlteristdasGoldrcliel
in der Grabcsliöhle. eines griechischen Einbands beiLabmte,A:!sinduxtric-[sLTaLX

113“
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rechts befinden. Der Elfenbeinschnitzer von Salerno (Fig. 376,

S. 813) hielt die umgekehrte Ordnung ein', setzte das Grab in

die Mitte, den Engel links und die beiden Frauen rechts. Letz-

tere haben in der einen Hand ein Salbgefäfi, in der andern ein

Weihrauchfaß. Das komplizierte Grabgebäude zeigt gewisser-

maßen den Durchschnitt einer Krypta mit dem kannelierten

Sarkophag und den zusammengelegten Tüchern, darüber einen

 auf Säulen ruhenden Bau mit dem Baldachin im lnnern, und zu

Oberst als Abschluß einen ornamental behandelten Pinienapfel,

dessen Größe in keinem Verhältnis zu dem übrigen steht. Der

Engel zeigt wie immer auf das leere Grab. Unten schlafen, durch

einen Streifen getrennt, in verschiedenen Stellungen drei Soldaten.

Die Frauen führten den von dem Engel erhaltenen Auftrag aus und setzten die „Jünger und den Petrus“H von der Auf- erstehung des Herrn in Kenntnis. Daß auch dieser Vorfall irn

 

Flgv4Zi};Ä?iiiifiki.ihlfiiilfäen ““ Bilde dargestellt wurde, beweist für Rom das Relief auf dem

R°*°“°'F"°l“a"g- 53'°“‘°- silbernen Behälter Paschals l. (Fig. 422). Von links kommen in

Eile die beiden Frauen heran und haben die Rechte zum Sprechgestus ausgestreckt; auf der

andern Seite stehen die Apostel, voran Petrus, der seine Rechte zweifelnd erhoben hat: er

und die Apostel „glaubten die Botschaft nicht”. Das Relief von Salerno (Fig. 423) zeigt

diese Szene in ähnlicher Gruppierung. Das Ergebnis, das die beiden Frauen erzielen, ist

das nämliche: Petrus hat ungläubig die Rechte hoch erhoben und wendet die lnnenfläche

wie abwehrend gegen die redenden Frauen. Die Apostel sind alle anwesend; man zählt

fünf in der ersten, sechs in der zweiten Reihe.

5 64. Apostel Petrus und Johannes am Grabe Christi.

Als Maria Magdalena das Grab Christi leer fand, meldete

sie es in Eile den Aposteln Petrus und johannes. Da liefen

auch sie zum Grabe und sahen nun mit eigenen Augen, daß

Maria recht hatte. Der Evangelist johannes, der diesen Vor-

fall mit den bekannten Einzelheiten erzählt, hebt besonders

hervor, daß „das Tuch, welches um“ Christi „Haupt gewesen

war, . , . nicht bei den Leintüchern lag, sondern abgesondert

an einem Orte zusammengewiekelt war“. Die seltenen Bilder,

 

welche den Grabbesuch der beiden Apostel schildern, nehmen
Fig. 424. Petrus und Johannes vor dem

darauf Rücksicht. Auf dem Relief des silbernen Behälters hmligenGrabe.Alls$ancta s..„m„„„‚

‘ Die gleiche Anordnung der Gestalten findet sich auf dem beintafel Fig. 421, 5.897 und auf dem Buchdeckel von Mailand.

Mosaik von S. Apollinare Nuevo, auf der eben erwähnten Elfen— ' Mk 16, 7. 3 Ebd. 16, 11. " la 20, 7.   
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Paschals [. (Fig. 424) sieht man in dem leeren Grabe zwei Tücher liegen, ein größeres und

ein kleineres. johannes, der bei dem Laufen zum Grabe zuerst ankam, ist am Eingang

5t6hen geblieben und läßt dem Aposteltiirsten den Vortritt; beide erheben vor Verwunde-

rung die rechte Hand. Das Grab ist als Rundbau gedacht.

Der Miniaturist des Aachener Otto-Kodex‘ malte eine Höhle und darin einen leeren Sar-

kophag. Die weißen Leintiicher sind zu einem Knäuel zusammengewickelt, und das rote

Kopftuch liegt auf dem Deckel des Sarkophags. Die beiden Apostel sind eingetreten,

Petrus voran. Sie haben sich nach vorn gebeugt, um besser sehen zu können; ihre Augen

sind weit geöffnet, die Hände nach vorn gestreckt, Hinter der Höhle kommt Maria mit

dem Oberkörper zum Vorschein. Sie weint zwar nicht, ist aber sehr betrübt. Der Maler

hat sie hinzugefügt, weil der Evangelist sie gleich nach dem Weggang der Apostel erwähnt"’.

In der älteren Monumentalkunst läßt sich bis jetzt kein Beispiel des Grabbesuches der

zwei Apostel namhatt machen.

5 65. Christus erscheint den heiligen Frauen.

Als die heiligen Frauen sich von dem Grabe entfernten, um den Befehl des Engels

auszuführen, „begegnete ihnen jesus und sprach: Seid gegrüßtl Sie aber traten hinzu
“(

und umfaßten seine Knie und beteten ihn an. Dieses Ereignis veranschaulichte der vati-

kanische Sarkophag", dessen klassischer Stil, soweit die Kopie Basics ein Urteil erlaubt,

noch auf das 4.jahrhundert hinweist. Die erste der Frauen hatte sich bereits zur Anbetung

niedergeworfen und die zweite war daran, es zu tun. Sie zeigen uns, wie wir das in der

unteren Hälfte zerstörte Fresko von S. Giovanni zu ergänzen haben. Die Haltung Christi

war auf beiden Monumenten verschieden: auf der Malerei macht er mit der Rechten den

Redegestus, auf dem Sarkophag hatte er dieselbe Hand geöffnet und zu den Frauen herab-

gelassen. Das Grab im Hintergrund deutete die Örtlichl<eit an. Der Maler hat noch Bäume

hinzugefügt, um zu zeigen, daß das Grab in einem Garten lag“. Letzteres bringt nament-

lich das Relief von Salerno (Fig. 425) zum Bewußtsein; denn auf diesem ist der Hintergrund

ganz von Bäumen eingenommen.

Das Mosaik von Monreale" zeigt eine ähnliche Anordnung. Die zwei Bäume nehmen

jedoch sehr wenig Raum ein, weil derselbe für die Beischriften soviel als möglich frei blei—

ben mußte. Der Mosaizist brachte zunächst über den Frauen die Namen an; über der zur

Rechten Christi, also der hervorragenderen: MARIA'lMAGDALENA', über der andern:

MARIA' l IAlCOlBI". Über der ganzen Gruppe liest man: NOLITE' ME‘TANGERE'

' Ed. Beissel Taf. 32. Straub, dereine von den Herausgebcrn " la 20, ll. “ Mi 28, 9.

des Harms i{cliitiarum. erwähnt 5. 32 unter den nicht kopiertcn " Garrucci, Sloria V, Tal. 350, 4.

Miniaturen der Herracl von Landsperg den Grabbesuch der ‘ la 19, 41.

zwei Apostel, die Emmans-jünger, dic Thomas—Szene, den " Ed— Gravlflfl Tal— 20 A; Alinari Nr 33287-
reiclien Fischfang, die Aussendung der Apostel und die „Er- 7 Auf Herr-ads Miniatur (ed. Straub und Keller Tat. XXXlX)

hebung Petri zum Aposteliiirslen". heißen die beiden Frauen [limit] Salome und Maria Inmbi.  
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NONDVM-ENIM-lASCENDI -AD-PATREM'MEVM‚ Rührt mich nicht an: denn ich

bin noch nicht hinaufgefahren zu meinem Vater. Wie man sieht, sind die Worte, die der

Auferstandene bloß an Maria Magdalena richtete', auf beide Frauen angewendet. Christus

macht einen Schritt zur Seite, um zu verhindern, daß Maria Magdalena ihn berühre; er hält in

der Linken ein Kreuz mit zwei Querbalken und hat die Rechte zur Sprechgebärde ausgestreckt.

ln übersichtlicher Weise hat der Miniaturist des Rzzbulas-Kadex2 den Grabbesuch der

beiden Frauen mit der Erscheinung Christi in dem breiten und niedern Felde unter der

bekannten Kreuzigungsgruppe zusammengestellt. Die Mitte ist von dem Grabgebäude

eingenommen, aus dessen halb geöffneter Tür Strahlen hervorbrechen und die Soldaten zu

Boden werfen. Links sitzt der Engel und spricht mit den Frauen;

die erste von ihnen trägt ein Salbgefäß, die zweite eine brennende

Lampe. Rechts steht der Heiland und spricht mit den Frauen,

welche anbetend zu seinen Füßen knien.

Wie wir Monumente kennen gelernt haben, welche drei

Frauen vor dem Engel am Grabe zeigen, so finden wir auch

einen gallischen Sarkophag, auf welchem die Erscheinung Christi

vor drei Frauen vergegenwärtigt ist. Wir haben denselben schon

oben erwähnt“. Er ist der einzige in seiner Art geblieben, weil

die Darstellung auf einem Irrtum oder einer Freiheit des Künst-

lers beruht: kein Evangelist berichtet nämlich, daß Christus drei

Frauen zusammen erschienen sei.

Eine große Seltenheit ist schließlich auch das Bild, welches

den Auferstandenen vor Maria Magdalena verführt. Wir sehen

es in der Monumentalkunst Roms bloß in S. Urbano (Fig. 418,

Fi! 4,)5A Christus ersd‘em de.. F„„„ S. 886). Wie die übrigen dieses Zyklus ist es übermalt und heute

U“g'ä“bfg"T"°"“s' 5“""‘°' wieder stark verblichen. Man erkennt nur, daß Maria kniete

und Christus zwischen ihr und dem Grabgebäude stand. Die Miniatur des Egbert-Kodex”,

welche das gleiche Ereignis verbildlicht, zeigt außer den beiden Gestalten noch das leere,

trogartige Grab mit dem Leichentuch und an den Enden zwei Engel, welche durch den

Blick und den Gestus ihrer Linken an der Erscheinung teilnehmen. Maria ist tief zur Erde

gebiickt und hält beide Hände vor sich hin; Christus, mit einem Buch in der Linken, hat

sich zu ihr gebeugt und macht mit der Rechten die Sprechgebärde. Über beiden sind die

Namen geschrieben. Diese Darstellung hat eine große Verwandtschaft mit den Miniaturen

 

von Gotha, München5 und Bremen. ln der letzteren erstreckt sich die Ähnlichkeit auch auf

die Einzelheiten. Bei der ersteren sind einige kleine Unterschiede zu verzeichnen: Christus

hat eine Rolle in der Hand, den Engeln fehlt der Stab, und die Bäume haben ein anderes

‘ [o 20, 17. ? Garrucci, Sloria III, Taf. 139,1. gut auf der Kopie, die Garrucci gibt, Slarz'a V, Tal. 316, 2.

' Le Blank, Sarcnp/mges d'Arles Taf.XXIX‚ S. 47. Weniger ‘ Ed. Kraus Taf. LVI. 5 Ed. Leidingcr [ Taf. 51.
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Aussehen. Auf der Miniatur von Bremen liest man über dem Heiland die Worte: MARIAE

FLENTl DIXITIME TANGERE NOLl, Der weinena'en Maria sagte er: Rühre mich nicht an.“

5 66. Gang nach Emmaus.

Die anmutige Erzählung von dem Gang der zwei jünger

nach Emmaus, denen sich unterwegs der Heiland anschloß und

die ihn dann beim Brotbrechen erkannten", wurde schon im

Altertum in den monumentalen Bilderkreis einbezogen. Die

älteste von den erhaltenen Darstellungen bietet uns das Mosaik,

welches in S. Apollinare Nuevo das vorletzte Feld des Zyklus

füllt ‘. jesus hat sich den jüngern zugesellt und schreitet zwischen

 

ihnen einher. Er spricht, und sie haben zum Zeichen ihres Bei—

falls die Rechte erhoben. An seinem Äußeren fällt nichts auf; „g_„„_ Gang nadlEmmaus.

er ist bärtig und hat die üblichen Gewänder. Die jünger sind A"ssa"°'° SS“°'°'“"“

dagegen als jüdische Männer aus dem Volke aufgefaßt. Der bartlose zur Linken Christi

dürfte wohl der vom Evangelisten mit Namen erwähnte Kleophas sein“. Von dem bärtigen

wußte der Miniaturist des Gothaer Otto-Kodex, daß er LVCAS hieß. Diesen Namen geben

ihm auch der Egbert-Kodex5 und das Malerbuch vom Athos“. lm Hintergrund erhebt sich

auf einem steilen Hügel der Flecken Emmaus‚ das Ziel der Wanderung.

Obgleich auch das nächstälteste Beispiel, die schon oben besprochene Malerei jo-

hannes'Vll. in S. Maria Antiqua, nur den Gang nach der Stadt Emmaus (ciVITAS l EmmaV5) 7

darstellt, so ist doch anzunehmen, daß dem wichtigen Ereignis frühzeitig außer dem be-

schriebenen noch zwei andere Bilder gewidmet wurden: wie die beiden Jünger den Heiland

am Brotbrechen erkannten und wie sie die übrigen jünger davon benachrichtigten.

Alle drei Szenen sieht man auf dem silbernen Behälter

Paschals l. Die erste Darstellung zeigt die drei Wanderer unter-

Wegs (Fig. 426). Sie sind gleich gekleidet, Kleophas und sein

Begleiter demnach als Apostel behandelt. Christus macht, wie

immer in dieser Szene, die Gebärde des Sprechens. Das Brot-

brechen in der zweiten Darstellung erfolgt an einem halbkreis-

förmigen Tisch, auf welchem ein mit acht Einschnitten versehenes

Brot liegt (Fig. 427). Die jünger sitzen beiderseits auf Faltstühlen ;

der bartlose hat sich tief gebückt und empfängt in die verhiillten

 

er erkennen den
Hände das Stück Brot, welches ihm Christus mit der Rechten Herrn. Aus Snnctn Sanclorum.

‘ Die Inschrift der Miniatur von Gotha bei Beissel, Hand- ‘ Lk 24, 18.
;„}‚„fl (les KG,-„„ 0110 25_ 5 Ed. Kraus Tai. Lili. Hier sind aber beide Jünger bartlos.

‘1 U< 24‚ 135f_ “ Ed. Didron 202; ed. Schäfer 210,

“ Garrucci, Staria IV, Taf.252‚ 2; Ricci, Ravennu 814 " Siehe oben S, 673, Tai. 153,
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reicht; der bärtige hat sich ebenfalls die Hände aus Ehrturcht verhüllt, um der heiligen

Gabe eine würdige Unterlage zu bieten. Obgleich diese Vorkehrungen sich von dem oben

(5. 850 f) beschriebenen Ritus unterscheiden, so zeigen sie doch, daß der Besteller des Be—

hälters unter dem Brotbrechen die Kommunion verstand. Als die jünger Christus am

Brotbrechen erkannten, war ihnen alle Müdigkeit von der zweistündigen Wanderung ver-

gangen. „Und sie machten sich in der nämlichen Stunde auf, und gingen nach jerusalem

zurück, und fanden die Elf, und die mit ihnen waren7 versammelt.“ Diesen Augenblick

schildert das dritte Bild (Fig. 428). Die zwei jünger kommen in Eile heran und haben beide

die Rechte zum Sprechgestus erhoben: sie erzählen natürlich ihre Begegnung mit dem Auf-

erstandenen. Petrus hört zu, diesmal aber nicht ungläubig, wie bei den Frauen, sondern

mit großer Spannung; denn auch er hat inzwischen den Herrn gesehen. Der Silberschmied

gab ihm, man weiß nicht recht warum, verhüllte Hände.

Der Zyklus von S. Angelo enthält wie die beiden ältesten Monumente nur die erste

Szene. Christus ist sonderbarerweise als Wandersmann in kurzer, hochgeschürzter Tunika,

einem vom herunterhängenden Mantel und mit der Reisetasche

abgebildet. Die jünger haben die übliche Gewandung. Beide

sind bärtig, einer greisenhaft.

in S. Giovanni waren die drei Szenen abgebildet. Von

allen hat sich bloß die obere Hälfte gerettet. Die erste ist am

besten erhalten. Sie zeigt die Wanderer noch weit von ihrem

Ziel; statt des Stadtbildes sieht man im Hintergrunde drei

Hügel. Der Heiland hat ein ernstes, fast bekümmertes Gesicht;

 

er wendet sich mit der Sprechgebärde zu Lukas, einem här-

 

Fig 28, Emmaus-jiingcr verkünden die
E“°""‘""“£"'““°"“'A"SS“"°'“S“°‘°'"” tigen, etwas kahlköpfigen Greis, der den gleichen Gestus wie

er macht, während der jugendliche Kleophas mit Begeisterung dem Gespräche folgt und

die Rechte erhoben hat. in der Linken hält Christus eine Schriftrolle. Die Brotbrechung

war ähnlich wie auf dem Silberetui dargestellt. Daher könnte das kunstlose Relief für

eine Wiederherstellung unserer Malerei wertvolle Dienste leisten. In der Anordnung der

Figuren gleicht diese auch den Miniaturen des Otto- und des Egberl-Kodex. Beide unter-

scheiden sich von ihr jedoch in der Art, wie die Örtlichkeit behandelt ist: auf den Minia—

turen füllt das Innere des CASTELLVM EMMAVS ganz der Tisch mit den drei Speisenden

aus, auf der Malerei ist dagegen bloß etwas Architektur im Hintergrund als Andeutung

des Hauses zu sehen, in welchem die drei eingekehrt sind. Die dritte und letzte Szene zeigt

die beiden jünger vor dem Apostelkollegium, das durch vier in einer Säulenhalle sitzende

Apostel repräsentiert ist. Die Mitteilung macht, noch im Gehen begriffen, Lukas; er stützt

sich dabei auf einen Stock, den er auf dem Wege nach Emmaus nicht hatte. Sein Gefährte

hört aufmerksam zu und begleitet die Erzählung spontan mit dem Gestus der Hände.

‘ Lk 24, 33.
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Der Mosaizist von Monreale fügte zu den drei noch eine vierte Szene hinzu‘: wie die

jünger, nachdem der Meister ihren Blicken entschwunden war, allein am Tische sitzen und

ihrer Freude über die Erscheinung des Herrn in Worten Luft machen. NONNE-COR'

NOSTRVM 'ARDENS 'ERAT' IN ' NOBIS' DE IESV ', Brannle nicht unser Herz in uns

fiir]esus?'“' ist hier über den jüngern geschrieben. Über der ersten Szene liest man die Worte,

die der Heiland sprach, als er sich den jüngern anschloß: QVI 'SVNT' HI -SERMONES-

QVOSICONFERTIS‘AD ' INVICEM 'AMIBVLANTES ET ESTIS TRISTES, Was sind

das für Reden, die ihr miteinander auf dem Wege wechselt, und warum seid ihr 1raurig?‘

Lukas hat die Rechte erhoben und schaut dem Herrn ins Gesicht, wohl um ihn einzuladen,

mit ihnen einzukehren; denn sie sind in dem Kastell, dem Ziel ihrer Wanderung, angelangt.

Christus ist mit einem blauen Philosophenmantel bekleidet, hat eine Reisetasche und einen

Stock, den er auf der linken Schulter trägt. Der einfache Nimbus ist sicher einer Restau—

rierung zuzuschreiben. Fiir die Mahlszene wählte der Künstler den Moment der Segnung

des Brotes": der Herr ergreift mit der Linken das Brot und hat die Rechte zum Sprech-

gestus erhoben. Dies deckt sich mit der Vorschrift des Malerbuches.‘ „Ein Haus und in dem-

selben ein Tisch mit Speisen. Und Lukas und Kleophas sitzen an demselben, und zwischen

ihnen sitzt Christus, und hält das Brot und segnet es.“ Den Inhalt der Szene faßte der Mo-

saizist in die Worte: COGNOVERVNT EVM ' IN ' FRACTIONE'PANIS', Sie erkannten

ihn am Brolbrechen. In der langen Überschrift der vierten Szene ist umständlich erzählt, daß

die beiden jünger nach jerusalem zurückkehrten, dort die Elf versammelt fanden, und diese

ihnen gleich erzählten, daß der Herr dem Simon erschienen sei. Die Gestalten sind sehr be-

wegt. Sonst bietet die Komposition nichts Besonderes dar. Als Hintergrund ist hier das Haus,

in den drei ersten Szenen das von Türmen flankierte Bild des Kastells Emmaus angebracht.

Die Tatsache, daß in dem Malerbuch nur die Szene der Brotbrechung vorgeschrieben ist,

steht mit der Seltenheit der Darstellungen der wandernden Emmaus—jünger in der orienta-

lischen Kunst in vollem Einklang. Sie läßt es, wenn nicht wahrscheinlich, so doch möglich

erscheinen, daß auf dem Altarvorsatz von Salerno gleichfalls nur die Brotbrechung abgebildet

war. Diese ist wenigstens die einzige noch erhaltene Szene, befindet sich aber nicht in

Salerno, sondern in Berlin, wohin sie im jahre 1844 über Neapel gelangte ‘. Wahrscheinlich

gehört sie zu der Platte mit der Erscheinung Christi vor den Elfen, die jetzt in der Sakristei

der Kathedrale von Salerno aufbewahrt wird. Das Berliner Relief ist sehr minderwertig.

Die hinter dem Tische sitzenden jünger sind im Verhältnis zu Christus, der auf dem Ehren-

platz das Brot bricht, viel zu klein und nehmen an der Handlung weder durch Blick noch

durch Handgebärden teil. Infolgedessen fehlt jede Einheit. Die Gestalt Christi für sich

betrachtet ist dagegen gut gelungen.

' Ed. Gravina Tal. 20 B, wo alle vier Szenen vereinigt sind. “ Ebd. 24, 17. “ Ebd. 24, 30.

Alinari Nr 33 290 (erste), 33 258 (letzte Szene). " Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Hildnwrke

" Lk 24, 32. der dzrisllir/wn Epurhm. Die [i]/mlwi'nbihlzuvrke. Taf. 23, 69.

ll7ilpcrl, Mosaiken und Malereien. II. Band. III  
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@ 67. Christus erscheint den Aposteln.

Schon die Sepulkralkunst hat sich die Szene angeeignet, in welcher Christus nach seiner

Auferstehung den Aposteln erscheint. Auf dem gallisehen Sarkopl'iag mit den christo-

logischen Darstellungen folgt sie auf die Erscheinung Christi vor den heiligen Frauen und ist

heute fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört, Nur mit Hilfe der Beschreibung, die Peiresc

davon hinterlassen hat, kann man ihren Inhalt erkennen: „Christus post resurrectionem inter

discipulos.“ Über die Einzel—
 

heiten läßt sich nichts sagen.

Aus der Größe des Raums kann

man nur entnehmen, daßChristus

zwischen sechs Aposteln stand.

In diesen Kreis von Darstel-

lungen sind wohl auch die Sar—

 kophagreliets zu rechnen, auf 

denen Christus als Lehrer der

Apostel abgebildet ist; denn in

der Erscheinung, von der das

Evangelium des hl. Lukas be-

richtet*‚ „erschloß er ihnen den

Sinn, daß sie die Schrift ver—

stünden". Die Komposition ist

jedoch halb ideal; unter den

Aposteln befindet sich auch

Paulus. Trotzdem ziehen wir sie

hier heran, weil die altchristlichen

Künstler sich über solche Ana—

chronismen leicht hinwegsetzten.

Von einer seltenen Darstel—

lung der Erscheinung Christi,   _fv/ "‘ f [

Fig. 429, Erscheinung des Auferslandenen bei den Aposteln. Himmelfahrt. Hortus delicinrum.
welche im Hortus deliciarum"

gemalt war, bringt Fig. 429 eine

Kopie. Herrad hielt sich hier an den Bericht des Evangelisten Markus, dem zufolge der Herr

„den Elfen, als sie zu Tische saßen, erschien und ihren Unglauben und ihre Herzenshärtig-

keit riigte, daß sie denen, die ihn schon auferstanden gesehen, nicht geglaubt hätten“. Das

Bild stellt ein Mahl dar, bei welchem der Heiland den Ehrensitz, Petrus den zweiten und

johannes den dritten Platz einnimmt. Seine Ähnlichkeit mit den Darstellungen des letzten

‘ Le Blank, Sarcaphages d'Arles 46, ‘ Ed, Straub und Keller Taf. XL.

7 Ll< 24, 36 ff. ‘ Mk 16, 14.
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Abendmahls ergab sich von selbst; es erinnert namentlich an die

von S. Angelo (Fig. 393. S. 847). Unter den auf dem Tische

liegenden Eßgeräten erscheint zum erstenmal eine Gabel.

Der hl. johannes, dessen Evangelium fiir die Szenen nach

der Auferstehung von den Künstlern besonders stark benutzt

wurde, hält zwei verschiedene Erscheinungen Christi auseinander.

Das erste Mal stand der Herr inmitten der Apostel, als sie sich

bei verschlossenen Türen in Abwesenheit des hl. Thomas ver-

 

Fig. 430. Christus ludell den Thomas.

Aus Sam—t» Sanctorum.
sammelt hatten. Er zeigte ihnen seine Wundmale, um sie von

seiner wirklichen Gegenwart zu überzeugen, übertrug ihnen seine

vom himmlischen Vater erhaltene Sendung und gab ihnen den Heiligen Geist zur Nachlas-

sung der Sünden. Bei der zweiten Erscheinung war auch Thomas zugegen und legte sein

bündiges Bekenntnis von der Gottheit Christi ab.

Diese beiden Erscheinungen sind auf den Monumenten deutlich unterschieden. Wir

fanden sie in dem liberianischen Zyklus der Basilika des Apostelfürsten (Fig.122, S. 381)

und auf den Malereien johannes' Vll. in S. Maria Antiqua (Taf. 153), wo sie durch den

reichen Fischfang voneinander getrennt sind. Die zweite namentlich, welche die wichtigere

ist, drang sowohl in die Sarkophagskulptur als auch frühzeitig in die Kleinkunst ein.

Wir erwähnen den Sarkophag der Kirche 5. Celso in Mailand, das Londoner Passions-

täfelchen und den Mailänder Buchdeckel‘. Alle drei Monumente bieten natürlich nur einen

Auszug aus der fiir die große Kunst entworfenen Komposition. Christus hat den Arm

erhoben, um die Seitenwunde zu zeigen, und Thomas, etwas nach vorn gebeugt, nähert

den Finger der Wunde oder legt ihn hinein. Auf dem Passionstäfelchen sind außer Thomas

drei'“’, auf dem Buchdeckel und dem Sarkophag nur ein Apostel anwesend. Die Szene war

trotzdem leicht verständlich. Dies läßt sich von dem Relief des Silberbehälters Paschals l.

(Fig. 430) nicht sagen. Hier kann man nur aus dem

Umstand, daß ein bartloser Apostel, nicht Petrus, den

Aposteln voransteht, sowie aus den verschlossenen

Türen bestimmen, daß Christus den hl. Thomas wegen

seiner Schwergläubigkeit tadelt. Nachdem dies fest—

gestellt ist, darf man einen Schritt weiter gehen und auf

einem andern Relief des nämlichen Behälters (Fig. 431)

die Erscheinung Christi vor dem unvollständigen Apostel»

 

kollegium erkennen. Hier sieht man wie sonst immer
Fig.431. Christus md.=int den Aposteln.

Aus Sande Sanatorum. Petrus an der Spitze der Apostel. Das dritte Relief

‘ Garrucci, Slorfn V, Taf. 315, 5; VI, Tail. 446, 4; 450. ebenfalls durch drei, auf der des Aachener OlloJ(ndex (ed.

2 Auf den Miniaturen des Heinrich- und des Egbert-Kodex Beissel Taf. 33) durch vier und auf der von Go!/1a durch zwei

(ed. Kraus Taf. LVil) ist das Apostelkollegium (APOSTOLI) Apostel vertreten.

H4"
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endlich (Fig. 432) veranschaulicht den Moment, wie der Heiland

unmittelbar vor seinem Abschied die Apostel hinausführt, um

dann in den Himmel zu tahren'. Er weist mit der gesenkten

Linken auf die offene Tür hin und mit der erhobenen Rechten

scheint er sie aufzufordern, ihm zu folgen. „Er führte sie aber

nach Bethanien hinaus; da hob er seine Hände auf und segnete

sie.“ Dieser Moment, der auf dem Relief von Salerno (Fig. 433)

 

‚ ‚_ abgebildet ist, war sein letzter; denn „während er sie segnete,

Fig.432. Christus vor der Auflshrt. schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel“.

AusSm-wka sancmlm. Die älteste Darstellung der Bekehrung des hl. Thomas im

Beisein sämtlicher Apostel liefert uns der Zyklus von S. Apollinare Nuevo (Tat. 100,1).

Christus hat den linken Arm erhoben und weist mit der rechten Hand auf die Wunde hin ‘.

Thomas macht eine tiefe Kniebeugung, hat den Blick zu Boden gesenkt und die Hände

aus Ehrturcht verhüllt. Durch diesen Akt der Anbetung ist seine Anerkennung der Gott—

heit Christi ausgedrückt, die er in die Worte: „Mein Herr und mein Gott!“ kleidete“.

Außer ihm sind noch zehn Apostel anwesend, von denen vier ihre Rechte ausstrecken. Im

Hintergrund brachte der Künstler die verschlossenen Türen an. Das Mosaik berührt sich

also in zwei Punkten mit dem Silberrelief: in der verschlossenen Tür und in der Wieder—

gabe des Apostels. Hieraus muß man tolgern, daß im Alter—

tum zwei Kompositionstypen autkamen: der eine zeigt den

Apostel, wie er Christi Aufforderung austiihrt und seinen

Finger in die Seitenwunde legt; auf den Monumenten des

andern Typus hat der Apostel die Hände verhiillt. Da diese

Gebärde zu wenig bestimmt war, so scheint der zweite

Typus seit dem Mittelalter außer Brauch gekommen zu sein.

Die Monumentalkunst hat uns aus der späteren Zeit drei

Beispiele gerettet: das Mosaik von Monreale5 sowie die Male—

reien von S. Angelo und S. Giovanni. Das erstere allein ist

vollständig erhalten. Es erinnert insofern an das ravenna—

tische Mosaik, als Christus und die Apostel in Vollgestalt

gegeben sind und das Haus mit der verschlossenen Tür den

Hintergrund bildet, während auf den Malereien das Gebäude

im Vorderplan erscheint und die untere Hälfte der Personen

 

verdeckt. Da beide schlecht erhalten sind, so verweisen wir Fig. 433. Christus segnuk die Apostel vor der
Auffahrt. Herabkuu(l des Heiligen Geistes.

Sulerua.zunächst noch auf das intakte Relief von Salerno (Fig. 425,

' Lk 24, so. 2 Ebd. 24, 51. Vgl. auch dessen G„i.1a di Rai/Bunt! 55. wo die Szene gleich-
? Garruccis Kopie (Sm.. N, Taf. 252, 1) ist unbrauchbar; falls richtig als „l‘incredulitä di 3. Tommaso“ gedeutet ist.

eine getreue mit richtiger Erklärung gab Ried, R„„„„ 51. 4 [o 20, 28. & Ed. Gravina Taf. 20A; Alma N. 33237.
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S. 902), welches die Komposition in einer fast völlig gleichen Weise bringt. Das Haus

besteht in einer Wand, die nach oben in einen mit Akanthusblättern verzierten Fries endigt

und zwischen zwei Fenstern eine mit einem mächtigen Riegel verschlossene Tür hat. Über

der Wand ragen Christus und die Apostel hervor; jener hat den rechten Arm erhoben

und läßt Thomas den Finger in die Seitenwunde legen; diese schauen mit großer Aufmerk—

samkeit zu. Von dem Relief unterscheidet sich die Malerei von S. Angelo nur durch das

Fehlen der beiden Fenster und die Art des Mauerwerks; die von S. Giovanni dadurch, daß

Christus sehr zweckmäßig den Philosophenmantel anhat und über der Versammlung ein

Giebeldach gespannt ist, so daß man eine gedeckte Veranda vor sich zu haben glaubt.

Die Ergänzung des letzteren Bildes nach unten kann mit Hilfe des Reliefs und des Freskos

von S. Angelo in der Hauptsache ebenso leicht als sicher vorgenommen werden; man braucht

nur die Wand nach unten zu verlängern und in die Mitte die verschlossene Tür zu setzen.

Ob die Wand Quadern zeigte, wie auf dem Fresko von S. Angelo, oder ob sie Netzwerk

aufwies und zwei Fenster hatte, wie auf dem Relief, entzieht sich der Feststellung.

@ 68. Reicher Fischfang.

Der reiche Fischfang ist uns zum erstenmal auf den Mosaiken des Baptisteriums von

Neapel begegnet (Taf. 31)‘. Ein weiteres Beispiel bietet der Zyklus johannes' VII. in

S. Maria Antiqua (Taf. 153). Beide Darstellungen sind schlecht erhalten; soviel man an

dem Fresko sehen kann, waren sie einfacher als die mittelalterlichen, da sie nur das Schiff

mit den fischenden Aposteln und den am Ufer stehenden Heiland enthielten, während auf

den späteren der schwimmende Apostelfürst dazukam. Durch diesen Zuwachs hat die

Komposition nicht bloß nichts gewonnen, sondern viel von der alten Schärfe eingebüßt;

denn man lief jetzt Gefahr, sie mit der Rettung Petri aus den Fluten zu verwechseln.

Dieser Nachteil ist auf der Miniatur des ]5‘gbert-K'odexZ dadurch vermieden, daß „Petrus das

Netz . . . ans Land zieht“ '.

Die wichtigste, weil unversehrte, dieser späteren Darstellungen bietet wieder der Altar-

vorsatz von Salerno (Fig. 423, S. 900). Man sieht eine Barke mit drei Aposteln, welche das

mit Fischen gefüllte Netz über dem Wasser halten. Petrus bewegt sich schwimmend zu

Christus hin und hält mit der Linken ein am Netz befestigtes Seil. Christus erteilt vom

Ufer aus seine Befehle. Ebenso ist die Komposition auf dem Mosaik von Monreale" sowie

auf der Malerei von S. Angelo. Ein Unterschied besteht nur in der Zahl und der Gewandung

der Fischer: der Mosaizist hat zwei, der Maler sechs mit der Tunika bekleidete Apostel dar—

gestellt, wogegen die drei des Reliefs zum Teil völlig unbekleidet zu sein scheinen. Das

Relief hat also wieder eine besondere Ähnlichkeit mit demY was von der Darstellung des

Fischfangs in S. Giovanni übrig ist: ein Segelboot mit zwei lnsassen, von denen der nackte

' Siehe oben 5. 215 H, Fig. 68. >’ Ed. Kraus Tal. LV. ' In 21, 11. ° Ed. Gravina Tai. 20 C; Alinari Nr 33290.  
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mit dem Heraufziehen des Netzes beschäftigt war und der mit dem umgeworfenen Tuch am

Steuerruder saß. Demnach haben wir weiter rechts den Apostelfürsten zu ergänzen, der

zu dem am Ufer stehenden Heiland hin schwamm. Von diesem hat sich bloß der nimbierte

Kopf erhalten. Daß der Maler auch den Fisch mit dem Kohlenfeuer abgebildet habe, wie

der Miniaturist des Egbert-Kodex, ist wohl nicht anzunehmen.

@ 69. Himmelfahrt Christi.

Für die Himmelfahrt Christi kamen im Altertum zwei grundverschiedene Darstellungs-

arten auf. Diejenigen Künstler, die das zweite Evangelium benutzten, schilderten den Hei-

land, wie er auf einen Berg steigend die aus den Wolken ragende Hand Gott Vaters mit der

Rechten ergreift und so in den Himmel aufgenommen wird: du:/'.ijnr/ Nr ri.- rt‘uf ofiym'rh". Bei

der zweiten Darstellungsart liegt der Bericht des hl. Lukas in seinem Evangelium2 und mehr

noch in der Apostelgeschichte" zu Grunde, ln der letzteren wird erzählt, daß ]esus nach

seinen letzten an die Apostel gerichteten Ermahnungen „vor ihren Augen aufgehoben ward,

und eine Wolke ihn ihren Blicken entzog“. Wie bei der Steinigung des Moses", so dachte

man sich die „Wolke“ natürlich auch hier als eine lichte Wolke, als Lichtschein, kurz, als

Nimbus; in diesen stellte man die Gestalt des Herrn hinein und brachte sie in einer ge-

wissen Höhe an. Von den Zuschauern werden in der Heiligen Schrift nur die Apostel er-

wähnt, weil sie die „Zeugen“ Christi „bis an die Grenzen der Erde" sein sollten. lhre

Haltung ergab sich von selbst: sie „schauten“ ihrem Meister „nach, wie er in den Himmel

fuhr“. Die Künstler führten jedoch nicht die Apostel allein vor. Unmöglich durfte Maria,

die doch ihrem Sohne am nächsten stand, übergangen werden. Sie wurde denn auch wirk—

lich als Hauptperson betrachtet und erhielt den Platz in der Mitte der Apostel. Die Evan-

gelisten sodann, welche die Taten _]esu in ihren Büchern erzählten, das „Zeugnis“ also für

ewige Zeiten schriftlich festlegten, konnten gleichfalls nicht gut fehlen. Sie wurden in ihren

Symbolen als befliigelte Wesen überaus passend um den in die Höhe schwebenden Heiland

gruppiert. Die Komposition umfaßte demnach zwei Teile: einen schmäleren oberen, dem ein

entsprechend breiterer als Basis diente. Sie dürfte gleich eine große Verbreitung gefunden

haben; denn auf dem Relief der Sabina-Tür, dem ältesten bis jetzt bekannten Beispiel, das

unserer Untersuchung zu Grunde liegt, erscheint sie ja schon im Auszug (Fig.12Y S. 56).

Der erste Typus wurde namentlich von der Kleinkunst bevorzugt, Er ist sehr einfach:

Christus besteigt eine Anhöhe allein oder in Gegenwart von zwei oder mehreren Aposteln".

Auf späteren Darstellungen, wie der Miniatur der Bibel von S. Paul7 und dem Apsis-

mosaik der Kathedrale von Ravenna, ist das ganze Apostelkollegium mit der Mutter Gottes

' Mk 16.19. ! Ll< 24, so!. Tal. xx1x, s. 48; derselbe, Sareop/iagcs chr'éiiens dc [„ Gau/e
" Apg 1, 9 If. Taf.XVI, 4,3. 67; Garrucci‚Sloria\/‚Taf. 316,2; v1,m.459‚4.
‘ Siehe ob... 5. 461, für die musivische Darstellung Taf. 21. 7 D'Aginoourt, s.....a dell'arle VI. Tal, XLIII, in dem Pho-
sA..;g1,10. . „" ' -_ des ' “ ' ‘ U.....“ “ :.... 
" Vgl. Fig. 421, S. 897; Le Blant, Sarmp/iages 11'Arlz-s Serie A Nr 22.
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anwesend. Das ravennatische Mosaik abgerechnet, läßt sich aus der Monumentalkunst

nur die Malerei ]ohannes' VII. in S. Maria Antiqua (Tat. 153) antühren, auf welcher aus

den geringen Resten und dem Platz des Bildes der einfachere Typus mit einiger Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden kann.

Der zweite ist besonders der monumentalen Kunst eigen. Daher durften wir oben

(3. 204 t) behaupten, daß er schon für den konstantinischen Zyklus entworfen und dadurch

für die gesamte Kunst maßgebend wurde. Aus den Andeutungen des Choricius zu schließen,

sah man ihn auch in der Sergiuskirche von Gaza; denn Christus „fuhr zu seinem himmli—

schen Sitz in Begleitung des Engelchores, die Ausspriiche der alten Propheten in Erfüllung

bringend, deren Gestalten sich in der mittleren Zone

der Kuppel bewegten“. Wenn die Himmelfahrt, wie es

scheint, die Mitte der Kuppel, also den höchsten Punkt

der Kirche, füllte, so hätte sie keinen besseren Platz

bekommen können‘.

Die Malerei von S. Clemente, eine der wichtigsten Dar—

stellungen dieser Himmelfahrt, tancl schon oben (5. 528 ff)

eingehende Würdigung; sie repräsentiert das Durch—

schnittsbild. Auf dem Mosaik von Monreale2 ist die

Gruppe nicht zu ihren Gunsten um zwei Engel vermehrt,

die sich unter die schauenden Apostel gemischt haben.

Wegen Mangel an Raum ist der in dem Nimbus sitzende

Heiland wenigstens um die Hälfte kleiner als die Apostel

und wird nur von zwei Engeln emporgetragen. Dieser

Größenunterschied fällt nicht unangenehm auf; man hat

den Eindruck, als sei der Heiland auf seiner Fahrt schon

in weiter Ferne angelangt. Auf dem Elfenbein von

Salerno (Fig. 434) ist die untere Hälfte sehr gleichtörmig und die Gestalt der Mutter Gottes

ganz verrenkt. Der unter der Mandorla sich ausbreitende Weinstock mit den Trauben ist

 

vielleicht nur ornamental; sollte er eine symbolische Bedeutung haben, so dürfte er auf das

von Christus kurz vor der Himmelfahrt gemachte Versprechen betrelts des „erneuerten

Weinstocks“ anspieleng.

Eine interessante Vermischung beider Typen bietet die Miniatur des Egbert-Kodex‘.

Christus steht mit dem geschulterten Kreuz in der Mandorla und hat sich bereits den

himmlischen Regionen genähert; denn er streckt, nach rechts gewendet, seine rechte Hand

der Hand Gottes hin, welche aus einer kleinen Wolke herausragt. Unterhalb sind auf der

1 In der Sophienkirche von Salonik (Charles Diehl, Ma„„1 es fehlen jedoch dievonChoricius erwähntenProphetengestalten.
d'art byzantin 489) und in 5. Marco zu Venedig nimmt die ! Ed. GravinaTat. zoo; Alma Nr 33289. " M126, 29.
musivischeDarstellung der Himmelfahrt eine ganze Kuppel ein; 4 Ed. Kraus Taf. le.
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Bergspitze zu beiden Seiten die Apostel (APOSTOLI) mit Petrus (PETRVS) und Maria

(SCTA MARIA) und in der Mitte die beiden Engel (DVD VIRI)1 aufgestellt, welche die eine

Hand zu dem scheidenden Heiland emporhalten7 mit der andern aber den Sprechgestus

machen. Maria und die Apostel nehmen von ihnen keine Notiz; sie haben die Augen und

zum Teil auch die Hände auf Christus gerichtet". Diese Engel sind uns zuerst auf der

Miniatur des Ral)ulas-Kodex und dann auch auf derjenigen der Bibel von S. Paul begegnet ‘.

Wir sehen sie ferner auf der Miniatur des Horlus deliciarum (Fig. 429, S. 906) ‘, auf welcher

die Mutter des Herrn eine besondere Fußbank hat und dieser die Himmelfahrt von einem

Berg aus unternimmt, dessen Spitze von der Mandorla eingeschlossen ist. Zwei Engel tragen

den Nimbus, zwei begleiten ihn, mit der gewohnten Gebärde den Auffahrenden verehrend,

der mit der herabgelassenen Rechten den Sprechgestus macht und in der Linken die Sieges-

fahne hält. Letztere war durch die beigeschriebcnen Worte crux el nexillum est nicioriae

Signum‘ ausdrücklich als solche bezeichnet. Die bei den Zuschauern stehenden Engel

finden sich ferner auf den Miniaturen der Handschri/len von Gotha und Bremen, welche mit

derjenigen des Egberl-Kodex in der unteren Partie verwandt, in der Auffassung Christi aber

insofern verschieden sind, als die Mandorla fehlt. Sie gehen also auf die gleiche Vorlage

wie die der Bibel von 5. Paul zurück. Auf der Miniatur von Gotha steht der Heiland auf

einem Berg, hat die Arme nach Art der Oranten ausgebreitet und schaut zu dem als Seg-

ment gebildeten Himmel empor. Hätte der Künstler die Gestalt Christi auf derselben Höhe

gemalt, aber den Berg ausgelassen, so hätte er das Schweben derselben sehr gut zum

Ausdruck gebracht. Durch den Berg wurde die Wirkung jedoch sehr beeinträchtigt. Völlig

unklar ist darin die Miniatur von Bremen. Auf dieser steckt die Spitze des Berges im

Firmament, da er mit Sternen besät ist. Christus hat die Rechte ausgestreckt, um von der

Hand des himmlischen Vaters, die aus dem Segment herausragt, erfaßt zu werden; diese

macht aber den ganz unangebrachten Gestus des Sprechens. Die Miniatur von Brüssel endlich

nähert sich bedeutend derjenigen von Gotha; es fehlt nur das Engelpaar und Christus be-

ginnt das Schweben zum Himmel von einem höheren Berge aus. Zur Erklärung der Szene

benutzte der Künstler, wie der Miniaturist der Bibel von 5. Paul, Worte des Heidenapostels:

ASCENDENS XPS IN ALTVNI CAPTIIVAM DVXIT CAPTIVITATEM", Chrislus ist

aufgestiegen in die Höhe und hat gefangen geführt die Gefangenscha/F.

 

Von der Himmelfahrt, die auf der Säule von 5. Marco gemeißelt ist, haben wir oben

(S. 530) die Inschrift angeführt, welche das Staunen der Apostel über das Wunder ausdrückt.

‘ Apg 1, 10. " Ed. Straub und Keller Taf. XL,
2 Auf der Miniatur des Pcrikopunbm—hs Kaiser Hl‘illl‘il‘lls II. 5 A. a. O. S. 32.

(ed. Leidinger V Taf. 23) wird Christus von einer Wolke " Ep]! 4, 8. Auf der Miniatur von S, Paul steht nur der
emporgetragen. Die untere Partie zeigt eine große Ähnlich- erste Absatz, der auch vollständig genügt: ASCENDIT fis'
keit mit der Miniatur des EgbcrI-Kodex. IN ALTVM.

" Siehe oben 5. 530. Andere Miniaturen mit Engeln finden 7 Die Inschriften der Miniaturen von Gotha und Bremen bei

sich bei Pokrowski, Evangelien 431 II. Beisscl, Handsdrri/t (lbs Kaisers Otto 28 34.
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Das Sonderhare ist, daß dem Wunder auch Paulus, als Gegenstück des Apostelfürsten, bei-

wohnt. Beide schauen in die Höhe, was auf eine Vorlage hinweist, auf der Christus über

den Aposteln schwebte. Der von zwei Engeln getragene große Nimbus reicht dem Heiland

nur bis zu den Schultern; die Nische mit dem muschelförmigen Abschluß erlaubte eine

weitere Verlängerung nach oben nicht. Die sechs

Apostel sind sämtlich bärtig; drei tragen je ein Buch,

einer eine Rolle und einer, wohl Andreas, das Stab-

kreuz zur Andeutung seines Martyriums; der sechste

endlich wies mit der jetzt abgebrochenen Hand nach

der Mitte hin. Christus hat ein jugendlich schönes,

von reichem und gelocktem Haar umrahmtes Gesicht.

Er unterscheidet sich ganz und gar von dem Relief

der letzten Reihe der Säule (Fig. 435)‘, das ihn in der

himmlischen Glorie sitzend im Beisein der Enge/Chöre

zeigt ('l' [ESVS SEDET IN GLORIA CELESTI AD-

STANTIBVS ORDINIBVS ANGELORVM). Hier

hat Christus fast einen barbarischen Typus mit langem

Bart und langem, strähnigem Haar. Er sitzt auf einem

Thron mit Fußbank und Rücklehne, hält in der Linken

ein geschlossenes Buch, auf das er die zum Redegestus gestreckten Finger der Rechten

Fig. 435. Christus in der Gloria. 5. Marco.

gelegt hat. Die Engelchäre bestehen aus zwei Seraphim und sechs andern Engeln, welche

die gewohnte Haltung einnehmen.

@ 70. Herabkunft des Heiligen Geistes.

Kurz vor seiner Himmelfahrt befahl Christus den Aposteln, „von _]erusalem nicht weg-

Zugehen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters“, um „die Kraft des Heiligen

Geistes zu empfangen“. Die Apostel „beharrten einmütig im Gebete samt den Frauen und
„2Maria, der Mutter jesu, und samt seinen Brüdern Sie versammelten sich nach der Tra-

dition in dem Saal, in welchem das letzte Abendmahl gehalten und Matthias an judas' Stelle

Zum Apostel gewählt wurde. Am Ptingsttag „kam plötzlich vom Himmel ein Brausen . . .

und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie

Feuer, und es ließ sich auf einen jeden von ihnen nieder. Und alle wurden erfüllt vom

Heiligen Geiste" usf3.

Die älteste Darstellung, welche dieses Ereignis veranschaulicht, ist gegenwärtig die

Miniatur des Rabulas-Kodex‘. Sie zeigt als beteiligte Persönlichkeiten die in zwei Reihen

auf einem blumigen Boden vorgeführten Apostel mit der Mutter Gottes in der Mitte. Über

' Garrucci, Storia VI, Tat, 493, 1; Venturi, Storin 1284“, 3 Apg 2, 2-4.
’ Apg 1, 4 3 14. ‘ Garrueci, Slorirz III, Tal. 140, 1.

Wilperl, Mosaiken und Malereien. ll, Band, 115
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den nimbierten Köpfen erscheint je ein Feuerbüschel und in der Höhe kommt die Taube

herabgeflogen und entsendet Strahlen auf Maria. Als Örtlichkeit dachte sich der Minia—

turist eine Art Apsis, deren Vorderwand er mit Bäumen schmückte.

Die Taube mit den Strahlen ist in dem heiligen Text nicht erwähnt; sie entstammt dem

Formenschatz der altchristlichen Kunst Roms. Eine ähnliche sahen wir auf dem konstanti-

nischen Apsismosaik der Salvatorkirche und auf der Grabmalerei von S. Pietro e Marcellino'.

Es ist jedoch sehr fraglich, ob sie in der ersten Komposition des Pfingstfesles. wie die alte

Kunstsprache die Darstellung nennt, abgebildet war; die übrigen sind nämlich meistens ein—

facher. Der Schnitzer des Elfenbeins von Salerno z. B, ließ sowohl die Taube als auch die

Mutter Gottes aus und begnügte sich mit den Aposteln, über deren Köpfen er je eine Zün-

gelnde Flamme anbrachte (Fig. 433, S. 908), Hier könnte man indes die Genügsamkeit auf

den Raummangel zurückführen. Daher verweisen wir noch auf das Mosaik von Monreale",

wo selbst die Feuerzungen unterdrückt und durch Strahlen ersetzt sind. welche von dem

Himmelssegment ausgehen und im Bogen sich zu den Köpfen der Apostel hinziehcn. Auch

dieses Bild war trotz des Fehlens der Zungen leicht verständlich; denn die Mitteilung des

Heiligen Geistes wurde schon auf Darstellungen der Taufe Christi durch Strahlen aus-

gedrückt Es fällt bei dem Mosaik auf, daß man die Gestalt der Mutter Gottes ausgelassen

hat, obwohl sie in der Heiligen Schrift ausdrücklich genannt ist‘. Da sie auch sonst gewöhn»

lich fehlt ‘, so darf diese Vereinfachung wohl schon für die altchristliche Zeit vorausgesetzt

werden. Der Grund liegt Vielleicht darin, daß man bei den Pfingstbildern hauptsächlich an

die Verkündigung des Evangeliums dachte, daher sich mit den Glaubensboten begnügte,

Neben der einfachen gab es eine reichere Komposition, welche außer der Taube mit

den Strahlen noch andere Symbole aufnahm, die in dem biblischen Text nicht erwähnt sind.

Sie ist durch die Miniatur des Pariser Gregor-Kadex‘ vertreten. Dieser merkt man deutlich

den Einfluß von Darstellungen an, wie sie in der Kunst Roms seit der Zeit Konstantins für

den sei es in wirklicher oder in symbolischer Gestalt thronenden Erlöser üblich waren. Wir

erinnern namentlich an das Mosaik Sixtus' Ill., welches die in dem großen Nimbus prangenden

Reichsinsignien Christi vergegenwärtigt (Tail, 70—72). Es lag nahe. für das Kreuz und den

Mantel die Taube einzusetzen und der das „Wort Gotte5“ versinnbildenden Schriftrolle,

später dem Buch, den Platz auf dem Throne zu geben. Das Mosaik von S. Matrona (Taf. 77)

beweist, daß dies auch frühzeitig geschehen ist. Obgleich sich in Rom keine einzige Dar-

stellung erhalten hat, ist doch anzunehmen, daß römische Künstler diese Pfingstkomposition

geschaffen haben. jene griechische Miniatur hat denn auch ein allzu römisches Aussehen,

Sicher ist sie eine der schönsten des ganzen Kodex. Auch hier würde sich die Mutter Gottes

sehr gut in der Mitte der zwölf Apostel ausgenommen haben. Zu unterst sind in zwei

‘ Siehe Fig. 59, s. 190; Fig 60, s. 198. ‘ v,;1. Pokrowski, Evangelien 449 451 n; Buberl, Die „mm.
2 Ed. Gravina Taf. 20 c; Alinari Nr 33285. „ac/„„ want/‚„aszen im K1.‚.cz„ N.mmb„ 1„ s„1zi„„g4
‘ A„ 1, 14, a. a. o, 26 (Sep.-Abdruck). 5 Omnnt Taf. xuv,
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beiderseits aufgestellten Gruppen die verschiedensprachigen Völker (\in \\lfl'\(l)(i\l)

angedeutet, denen die von dem Heiligen Geist erfüllten Apostel das Evangelium predigen sollen.

Mit der Miniatur läßt sich aus der mittelalterlichen Kunst Roms bloß das bekannte, von

andern schon mehrfach behandelte Mosaik vom Triumphbogen der Kirche in Grottaferrata

vergleichen‘, das noch nicht genügend aufgehellt ist (Taf. 300). Es hat sich im all—

gemeinen sehr gut erhalten. Nur in der Mitte, da wo die Rücklehne des zwischen den

Aposteln aufgestellten Thrones sich befindet, ist es nicht mehr ursprünglich: dort wurde

„spätestens 1665, bei dem Bau des barberinischen Madonnenaltars, eine Öffnung gebrochen“,

die man später wieder schloß und „erst 1764 übermalte“, bis „im August 1857“ die Lücke

in Mosaiksteinchen ausgebessert wurde 2. Man sieht an dieser Stelle jetzt einen leeren Thron

und davor im großen Nimbus das Lamm Gottes, das mit dem rechten Vorderbein das

Kreuz hält; zu beiden Seiten sitzen auf etwas niedrigeren Thronen die mit Büchern oder

Schriftrollen ausgestatteten Apostel, über deren Köpfen Flammenzungen und Strahlenbüschel

leuchten, Letztere brechen aus dem gestirnten Himmel hervor.

Ursprünglich soll, behauptet man, auf dem Kissen des Thrones ein Buch und auf diesem

die Taube abgebildet gewesen sein. Beide Symbole seien schon vor 1665 unkenntlich ge-

wesen; deshalb habe man dem Mosaik die ldee des Weltgerichts aufpfropfen können, wie

aus der von de Vigne kopierten Inschrift der Darstellung hervorgehe: CAETVS APO-

STOLICVS RESIDENS CVM [VDICE Christo l PRAEMIA [VDICIO MERITIS DE-

CERNIT IN ISTO, Das Apostelkolleg. das hier mil dem Richter C/irislus []ir0nl, verteilt in

diesem Gericht den Lohn nach Verdienst".

Wir können die Ansicht von dem einstigen Vorhandensein des Buches und der Taube

auf dem Throne schon deshalb nicht teilen, weil kein Grund zu der Annahme vorliegt, daß

das Mosaik gerade an jener Stelle frühzeitig undeutlich geworden sei, während das übrige,

wie bemerkt, gut erhalten war und es noch heute ist. Nach unserem Dafürhalten war der

Thron immer leer; man ahmte in ihm bis zu gewissem Grade den „fiir den Richter vor-

bereiteten Thron“ der Elimasia nach‘. Darauf weist die soeben angeführte Inschrift hin,

durch welche das Mosaik zu einer Darstellung des Weltgerichts gestempelt wird, Die ln-

Schrift ist natürlich so alt wie das Mosaik selbst und nicht aus späterer Zeit, wie man ohne

allen Grund vermutet hat. Es wurde hier also, ähnlich wie es von Honorius Ill. auf dem

Apsismosaik von S. Paul geschehen ist‘, die Idee des Weltgerichts in ganz unzeitgemäßer

Weise zum Ausdruck gebracht, indem man eine Darstellung dafiir benutzte, die alle Kenn-

zeichen eines Pfingstbildes besitzt. Um sich davon zu überzeugen, braucht man sie nur mit

' In letzter Zeit beschäftigten sich damit Fruthingham, Les ‘ Man begreift übrigens, wie man dort, wo die Rücklelme

Mosai'qrms de Grnflnferrala. in der anelle nrz‘fn"olugique1883‚ des 'l‘hrones ist. eine Öffnung ausbrechen konnte; denn eine
348—356‚und Baumstark, [(musaicn degliapnslofinelfatfiie$ü verhältnismäßig kleine Fläche mit einem einfärmigen Muster

ubh„zf„l„ dr Crrillri/errnla, im of,-„ns dirislinnuS IV 1‚32 läßt sich leicht wieder ausbessern. Sonst hätten die Mönche
(Sonderabdruck). wohl sicher, und nicht ohne Grund, Einspruch erhoben.

'-' Baumstark a, a. o. 15, ' Baumstark ebd, 22. ‘ Siehe oben 54 553.

115'  
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dem Mosaik von Monreale zu vergleichen: auf diesem kommen die Strahlen aus dem Seg-

ment, also aus dem Himmel, auf dem von Grottaferrata aus der gestirnten Fläche, die eben-

falls den Himmel bedeutet; hier haben wir die feurigen Zungen und den Thron, also zwei

wichtige Symbole, die dort fehlen. Das Wort PENTECOSTEN, Pfingsten, welches über

dem Mosaik von Monreale geschrieben steht, darf deshalb mit noch größerem Recht auf

das von Grottaferrata angewendet werden.

Am meisten fällt jedoch in die Wagschale, daß die Darstellung von Grottaferrata nicht

mit dem Throne und den Aposteln abschließt, sondern sich, was man früher nicht wußte,

über der Decke als Dreifaltigkeitsbild, sonderbarerweise in Malerei, weiter fortsetzt. Diese

Verbindung von so grundverschiedenen Techniken wie Mosaik und Malerei steht — es sei

das gleich bemerkt * nicht einzig da; ein zweites Beispiel ist uns in der Apsis der Basilika

des hl. Klemens begegnet, wo die Komposition der Muschel bis zum Lamm Gottes und den

aus den Städten _]erusalem

und Bethlehem schreitenden

zwölf Schafen in Mosaik, die

darunter befindlichen Apostel

mit der Gottesmutter in Male-

rei ausgeführt sind. Höchst

eigenartig ist die Dreifaltig-

keit veranschaulicht‘. In der

Mitte, über dem Throne, sitzt

in großem, kreisförmigem

Nimbus Gott Vater als bär-

tiger Greis. Er hat auf dem Schoß den Sohn, welcher im Verhältnis zu ihm wie ein Knabe

 

Fig. 436. Herahl<unfl des Heiligen Geislcs. Hurtus delicizrum.

sich ausnimmt, aber bärtig ist. Um den für griechische Mönche besonders bedeutsamen

Ausgang des Heiligen Geistes aus Vater und Sohn, namentlich das „Filioque“ recht unzwei-

deutig zum Ausdruck zu bringen, hält der Sohn vor der Brust den Heiligen Geist in Gestalt

einer weißen Taube, von der zu beiden Seiten sechs Strahlen ausgehen; diese nämlichen

Strahlen setzen sich auf dem Mosaik bis zu den Nimbcn der Apostel fort. Mosaik und

Malerei bilden demnach eine einzige Komposition. Alles ist denn auch aus einem Guß,

von einer Hand. Das sagen wir trotz der Härten, die das Mosaik gegenüber dem ge-

schmeidigeren Fresko aufweist; sie erklären sich ja leicht aus der Verschiedenheit der

Technik. Der Stil laßt uns über die Zeitfrage keinen Augenblick im unklaren. Wie unsere

farbige Abbildung zeigt, haben die Köpfe, Zumal die bartlosen, mit denen Cavallinis eine

solche Ähnlichkeit, daß wir die zweite Hälfte des 13. _]ahrhunderts als Entstehungszeit der

Mosaiken und Malereien von Grottaferrata annehmen dürfen.

\1„ photographischerWiedergabe zuerst veröffentlicht von mentale („dm gruen di Grafia/ermfa 20. Leider sind die
D. Cosma Buccola M. B., Riem-di di una „Lei/„ „11„ manu- Photographien ganz undeutlich.
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Die Miniatur des Horius deliciarum (Fig. 436)‘ erinnert, wie man sieht, in hohem Grade

an die Mosaiken von Monreale und Grottaferrata. Infolge der Ausschließung der Gottes—

mutter nimmt Petrus den Platz in der Mitte ein. Um die Symmetrie möglichst wenig zu

verletzen, hat die Künstlerin einen der Apostel so hinter dem Vordermann versteckt, daß

er bloß mit dem Oberkörper ein wenig zum Vorschein kommt.

Wir schließen mit den Miniaturen von Gotha (toi. 102), Bremen, Brüssel und der Bibel

”von S. Paul. Diese stimmen darin überein, daß sie die Apostel in einer Säulenhalle dar-

stellen, die nach der ausdrücklichen Erklärung des Miniaturisten des Go!/mer Kodex den

Tempel bedeuten soll?. Die Miniatur von 5. Paul zeigt außer den Aposteln auch die Mutter

Gottes, welche in der Mitte derselben thront. Über dem Kopf eines jeden Apostels sieht

man eine Flammenzunge. Letztere fehlt über Maria, vielleicht aus Vergeßlichkeit. Die

Apostel halten meistens Rollen oder Bücher. Petrus hat die gewohnten Schlüssel, an denen

die ersten Buchstaben seines Namens angeschrieben sind“. Zwischen ihm und dem Apostel

zu seiner Linken steht der Anfang des Berichtes der Herabkunft des Heiligen Geistes: CVM

COMPLERENTVR DIES PENTECOSTES, Als der Tag des Pfingstfesles angekommen

war“. Der Tempel mit den dreizehn Insassen füllt die Stadtmauer aus Zwei Wächter

haben die Tore geöffnet und rufen die Volksmenge herein, welche draußen harrt und nach

alter Auffassung bewaffnet erscheint.

Auf den übrigen Miniaturen fehlen gewöhnlich die Mutter Gottes und die feurigen

Zungen: die Mitteilung des Heiligen Geistes ist bloß durch die aus dem Himmelssegmen’t

herausbrechenden Strahlen versinnbildet‘. Die interessanteste ist die des Egbert-Kodex“, auf

der zu den Füßen des hl. Petrus, der die Mitte einnimmt, eine flache Schale mit Geld-

Stiicken autliegt. Dadurch wollte der Miniaturist auf das gemeinsame Leben (COMMVNIS

VITA) der Christen der ersten Zeit hinweisenb Die auf die Apostel und die zu unterst

llarrenden Völker sich beziehende inschrift lautet: SPIRITVS HOS EDOCENS ' LINGVIS

HIC ARlDET ET lGNE—QVA CA"SA TREMVLI CONVENHVNT POPVLI. Der

sie le/lrende Geis! brennt hier in feurigen Zungen: daher versammeln sich zitiernd die

Völker“. Wie bemerkt, fehlen jedoch die Zungen.

Die kurz vorhin behandelte Darstellung der Trinität veranlaßt uns, hier noch einige

Worte über diesen wichtigen Gegenstand einzuflechten. Wir erwähnen zunächst das viel

‘ Ed. Straub und Keller Tai. XLI.
’ Die Autscllriil abgedruckt bei Suisse]. l‘lanzlscb/‘i/l ‚le;

Kaiser; am 28: DISCIPVLI TRIS'I‘ES TEMPLO PARITER

RESIDENTES „sl.
‘ Siehe oben 5. 841 l.

‘ Apg 2, li
‘ Die Miniatur dus I’milcopwlbuchm Kuiw Huhu-ichs Il.

(ed. Lcidingcr V Tat 25) zeigt die halb aus dem Segment
herausragende Taube des Heiligen Geistes und über den Köpfen
der in zwei Gruppen sitzenden Apostel die Flammenzungem

» Ed. Kraus Tat. LX.
—‚ Apg !, 44; 3, 37; s, 2. ‚ An der Miniatur von Gotha

fehlt der Behälter mit dem Geld; daher ist die Inschriit COM»
nvle VITA weniger verständlich.

* DerTitulus der Miniatur von Bremen bei Beisscl a. a. 04 34.
Auf 4„ von Brüssel fehlt das Volk; wir lesen dort die in-
schritt: EM!TTE SPIRI'I‘VM TVVM E’I‘ CREABVNTVR
ET RENOVABIS FACIEM (terrac). s„„1„„„J„i„„„ Cel'sl.
„ml sie „w,-‚19,1 geschaffen: „ml rlu wirst das Angesiclll J„
E„1„mc.m-n (P; 103, so).  
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erörterte Relief des Sarkophags von 5. Paul‘: da sind die an der Erschattung von Adam

und Eva beteiligten drei göttlichen Personen durch drei bärtige, im Gesicht und in der Ge—

wandung völlig gleiche Gestalten vergegenwärtigt. Man darf darin eine bewußte Anlehnung

an die aus den Kämpfen des 4. jahrhunderts hervorgegangene dogmatische Formel, wie

sie in dem sog. Allianasiam'schflz Glaubensbekenntnis vorliegt", vermuten. Ähnlich ist die

Dreifaltigl<eit auf Herrads Miniatur geschildert, welche, wohlgemerkt, die Erschaf‘iung des

Menschen einleitet‘. Die Übereinstimmung dürfte nicht zufällig sein, sondern auf einer

Tradition beruhen, deren Zwischenglieder verloren gegangen sind.

Die ältere und häufigere Darstellung der Dreitaltigkeit in der römischen Kunst ist je-

doch die symbolische, die sich, wie wir oben sahen, auch der hl. Paulin von Nola angeeignet

hat, und die Gott Vater durch die Hand, Gott Sohn durch das Lamm und den Heiligen

Geist durch die Taube veranschaulicht. Den ersten Schritt dazu machte die zömeteriale

Kunst auf den Bildern der Taufe Christi, von denen zwei aus dem 2. jahrhundert stammen ':

auf diesen schwebt über oder neben dem im jordan stehenden Heiland die Taube. Die

älteste uns erreichbare Darstellung des Lammes sodann sahen wir in der von Konstantin

dem lateranensischen Baptisterium geschenkten goldenen Statuette, die ungefähr in das

jahr 315 zu datieren ist. Und um die nämliche Zeit wurde im Scheitel des Apsismosaiks

der benachbarten Basilika die Hand Gottes5 angebracht, welche, wie auch de Rossi ver—

mutet, über der Büste Christi den Kranz hielt. Der Gebrauch des letzteren Symbols war

so stark, daß es auch in die protane Kunst eindrang. Dies ist uns durch ein heidnisches

Zeugnis aus dem Anfang des 5. jahrhunderts verbürgt. Der Rhetor Eunapius spricht von

Schlachtenbildern, welche ein persischer Stadtprätekt von Rom im Stadium aufstellen ließ

und auf denen die feindlichen Barbaren vor dem römischen Heere und „einer aus den

Wolken ragenden Hand“ Hohen. Als Heide macht er sich darüber lustig und findet eine

solche Hilfe des römischen Namens unwürdig. Wichtiger für uns ist, daß er auch die „der

Hand beigefügte Inschrift“ mitteilt: (>(-‘()\"\'(äi|’*ßk.\j'l I()\‘(‘.\"l'()j‘("K\|’R\|'()\'(‘‚

Gottes Hand die Barbaren nerjagend. Über den Feinden las er: R\|’K‚\|’< „ "l“()l | '()(’.()I !-

(:, Die Barbaren vor dem Gott fliehend".  «|»ta\ mit!“

 

‘ Garrucci, Slariu V, Tat 365,2.

3 „Sud Patris et Filii et Spiritus Saneti una est divinitas,

aequalis gloria, cnaeterna maiestas . .. totac tres pcrsonac

coaeternae sibi sunt et coaequalcs.“

" Horlus deliciarum ed. Straub und Keller Tai. Ill.

‘ Beide fiir die Trinitätslehrc überaus wichtigen Fresken wur-

den, wie ich gezeigt habe, leider so ungenau veröffentlicht, daß
sie allen Wert einbüßten: bei dem einen veränderte der Kopist

den rechten Flügel der Taube in einen Ölzweig, wodurch aus
dem Symbol des Heiligen Geistes das der „Seele im Frieden“

wurde; bei dem andern sodann ließ er die Taube aus und ver-

wandelte die Taufe Christi in die eines gewöhnlichen Stark»

lichen. Da diese Irrtümer während ihres iiinfzigjährigen Be-

stehens in alle Handbücher eingedrungen sind, so wird es

voraussichtlich noch lange dauern, bis sie durch meine Berich-

tigung wieder verdrängt werden VgL meine Kula/mmhen-

malert'it'n Tatil 27, 3 und 29,1, 5. 257i.

‘ Gleich häufig fanden wir den Ausdruck Rec/110 Geiles.

DEXTERA DEL Zu den schon angeführten Stellen lügen wir

nach den folgenden Tituius Alkuins: DEXTERA QVAE PA-

TRIS MVNDVM DITIONE GVBERNAT ! ET NATVM CAP.-

LOS PROPRIVM TRANSVEXIT IN ALTOS, Dit» Rec/lie des

Vaters. zuclt‘lu‘ (lie We]! beherrscht und leitet und den eigenen

Sü/ln hoc/1 in den Himmel zu sidi genommen hat. Vgl.Traube‚

Poelac ]alini ill, 1, 254! (Man. (Term. [’ne/(iu Int. navi Cam/. Ill).

Der Inhalt des Titulus erweist die Aufschrift VBl DEXTERA

CHRISTI EST PICTA als fehlerhaft fiir DEXTERA DEL

" Mai, Scriptorum -uuterum nova collectio ll 288.
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Mit Rücksicht auf die bedeutsame Rolle, die den Symbolen der Hand und des Lammes

in der Heiligen Schrift zugefallen ist, möchten wir daraus, daß wir sie in der Kunst erst zu

Beginn des 4. jahrhunderts antreffen, nicht schließen, daß sie erst damals geschaffen wurden,

Trotz des gänzlichen Versagens der Monumente halten wir es im Gegenteil gar nicht für

unmöglich, daß die Kleinkunst sich ihrer schon früher bemächtigt hat, Ebensowenig darf

man ja aus der Tatsache, daß das auf der Trinität aufgebaute apostolische Glaubensbekenntni's

in Rom um das jahr 100 schriftlich fixiert wurde', etwas gegen sein friiheres Vorhanden-

sein folgern: es bestand bereits in dem von den Aposteln mündlich überlieferten Glaubens—

schatz und nahm bei der ersten Veranlassung, welche durch die Regelung der Taufliturgie

geboten wurde, eine feste Form an.

Auf der Malerei von Grottaferrata thront die Dreifaltigkeit, »; r2;’iu ‚ 'I‘|‘ll\tzY in einer

fast kreisrunden Mandorla zwischen einer Menge reich gekleideter Engel, die in der einen

Hand einen lilienbekrönten Stab, in der andern „das Zeichen Gottes“ in einer Scheibe, dem

Nimbus halten. Auch sie erinnern an die Engel Cavallinis, sind aber in der Ausführung

viel weniger vollkommen. Der letzte der vorderen Reihe rechts hat Flügel mit stark ge—

bogenen Enden, eine Eigentümlichkeit, die auf einem von uns dem Papst Honorius Ill. zu»

geschriebenen Fresko wiederkehrt (Tat, 262,3). Stilistisch betrachtet ist die Malerei von Grotta-

ferrata jedoch vorzuziehen, was uns in der weiter oben ausgesprochenen Datierung bestärkt.

An den beiden Enden der Malerei standen, durch ein schießschartcnförmiges Fenster“'

von den Engeln getrennt, die l’r0pheten David und lsaias, jeder mit einem aufgerollten

Spruchband in den Händen. Bei David, welcher besser erhalten und an der Krone kennt—

lich ist, liest man ’l‘(l) \()l'(l) @ ()l l ()j'|'\l !()! (=(?l‘(‘|'(!(!)(F/lflmi'), Durch des Herrn

Wert sind die Himmel gefesligl‘. Die Gestalt des lsaias is’: oben und unten verstümmelt.

Das Spruchband enthält folgende Stelle: (:i‘fl‘uJ') roll lx'll l<\()lll l(‘l !()Il (“(,Ti) \ (,‘»yrlrn)\'

\ ‘l ‘! l>\( )\ ‘ |< \! (il || l|'l »1(il‘l‚lchsalrden Herrn silzen (iu/einem hohen untler/mbenen T/zr0ne ‘.

Beide Bibelstellen beziehen sich auf Christus, für den der Thron zwischen den Aposteln

zum Gericht zubereitet ist und der in seiner menschlichen Gestalt auf dem Schoße Gott

Vaters sowie als das Lamm Gottes, () \! II I()(‘ * '|'n\' ()(‘()\', vor dem Throne mit

Kreuz und Buch erscheint, Die durch ihre Namen mit dem vorgeschriebenen Beiwort

() \l'l()(‘, der heilige, gekennzeichneten Apostel sind so verteilt, daß auf der Ehrenseite

Petrus, johannes, Philippus, Thomas, jakobus und Simon, gegeniiber Andreas, jal<obus

der jüngere, Matthäus, Bartholomäus, Thaddäus und Matthias sitzen. Paulus fehlt, weil die

Darstellung in erster Linie Pfingsten zu bedeuten hat.

' Siehe 0an S. 219. Fenster des rechten Seitenschiffs erhalten, Ich ließ ihn von

‚. Der Fensterverschluß, der aus weißen und bunten, mit Blei meinem Maler zur besseren Veranschaulichung hier anbringen
aneinander geliigten Glasplattcn bestand, hat sich an einem " Ps 32, e. ' Is 6, i.  



 

  

 

Zweites Kapitel.

Darstellungen Christi, Mariä, der Engel, johannes' des Täufers,

der Apostel und der Evangelisten.

uf den bisher besprochenen Darstellungen treten uns einige Persönlichkeiten außer—

 

ordentlich häufig entgegen. Wir müssen sie deshalb hier noch eigens behandeln, um

ihre gemeinsamen Züge wie auch ihre Eigentümlichkeiten hervorheben zu können. Dadurch

werden wir den Weg für die allerletzten Betrachtungen über die Anfänge und die Ent-

wicklung der christlichen Monumentalkunst besser anbahnen. Diese Persönlichkeiten sind

der Erlöser, Maria, die Engel, johannes der Täufer, die Apostel und die Evangelisten. ln

dem Abschnitt über Maria werden auch die wenigen auf den Apokryphen beruhenden

Darstellungen der Eltern der heiligen jungfrau zur Besprechung gelangen.

@ 1. Christus.

Auf dem ältesten Monument, das uns die christliche Kunst überliefert hat, nämlich auf

den noch aus dem 1. jahrhundert stammenden Malereien einer Krypta der Domitilla—Kata-

kombe, erscheint Christus als Guter Hirt, natürlich in der Tracht, welche die Hirten trugen

und die man ihnen auch in der klassischen Kunst zu geben pflegte'. Wie bekannt, erfreute

sich diese Darstellungsform an den Gräbern und in der Sarkophagskulptur einer solchen

Beliebtheit, daß sie noch in der monumentalen Kunst eine Zeit lang fortgesetzt wurde. Ein

beachtenswertes Beispiel besitzt das Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna aus der ersten

Hälfte des 5. jahrhunderts (Tat. 48). Wir haben da allerdings nicht mehr den spontan jugend-

irischen Guten Hirten der Katakomben vor uns, sondern eine Gestalt, der man überall die

Reflexion anmerkt: statt des Stabes trägt der Hirt das goldene, also das Triumphalkreuz

in der Hand, um anzudeuten, daß er die Herde fortan mit dem Kreuz regieren wird. Hierin

kann man den Künstler nur loben. Die Gewandung aber, die er dem Hirten gab, ist

höchst unzeitgemäß und unpraktiseh. Man weidet nicht in einer golddurehwirkten Tunika,

welche dazu noch zu lang ist, daher am Ausschreiten hindert. Die den ganzen oberen Fuß

unbedeckt lassenden Sandalen sind ebenfalls wenig geeignet, um über Stock und Stein

zu springen, wie das Hirtenleben in einem felsigen Landstrich es mit sich bringt. Die Wahl

dieser Gewänder wurde offenbar durch die Tatsache, daß das Mosaik ein kaiserliches Mau-

soleum zu schmücken hatte, beeinflußt.

‘ Wilpcrl, Kalalcombenma/erel'en Ta". 9 11.

 

  



 

Zweites Kapitel. Darstellungen Christi, Mariä, der Engel, ja/mnnes'd. T., der/lpostel u.d.Evangelisten. 921
 

Seit dem ?. jahrhundert sehen wir den Heiland als Kind auf dem Schoß seiner Mutter

oder als Erwachsenen auf allen jenen Darstellungen, welche Ereignisse aus seinem Leben

schildern. Als Kind ist er anfänglich unbekleidet‘, bekommt dann die Ärmeltunika und

später die gewohnten klassischen Gewänder: Tunika, Pallium und Sandalen. Im Laufe des

13. jahrhundcrts wird die Tunika kürzer und durchsichtig, bis im 14. _]ahrhundert wieder

die Nacktheit eingeführt wird, welche noch heute anhält, aber nie eine unbeschränkte Herr—

SChaft erlangt hat. Nackt ist Christus auch auf den Bildern der Taufe.

Als Erwachsener trägt er schon in der Katakombenmalerei gewöhnlich die klassischen

Gewänder der heiligen Gestalten. Diese Regel gilt bei ihm auch fiir die monumentale

Kunst. Nur ausnahmsweise hat er sowohl im Altertum" als auch im Mittelalter den Philo-

Sophenmantel und als König das Diadem mit dem Paludamentum; zweimal nur ist er als

Krieger mit antiker Rüstung gekleidet".

Wenngleich Christus am häufigsten in den Szenen aus seinem Leben vergegenwärtigt

ist, so sind doch auch die symbolischen und idealen Darstellungen durchaus nicht selten.

Unter den ersteren sind besonders die des Lammes zahlreich. Unter den letzteren er-

wähnen wir die Parabel von den klugen und törichten jungfrauen, in welcher Christus als

der Bräutigam erscheint, ferner die Krönung von Märtyrern und ihre Aufnahme ins Para-

dies, das Einzel- und das Weltgericht und die Bilder, die ihn in seiner Gloria zwischen

Engeln oder den Evangelistensymbolen zeigen.

Wie in der Katakombenmalerei, so wurde der Heiland auch in der frühen Monumental—

kunst in allen Wunderszenen bartlos dargestellt. Daher die Erscheinung, daß der jugend-

liche Typus auch auf den mittelalterlichen Denkmälern der vorherrschende ist. Den bärtigen

Typus fanden wir erstmals auf dem Apsismosaik der konstantinischen Salvatorkirche. Wie

gesagt, liegt dort das Bestreben vor, ein wirkliches Porträt zu schaffen. Christus hat

braunen Schnurr— und Backenbart von mittlerer Länge und reiches bis auf den Rücken

herabwallendes Haar. Während dieses Porträt in der Kunst maßgebend wurde, trat das

schnurrbartlose, dem wir zuerst auf dem Mosaik im Mausoleum der Konstantina begegnet

sind, so vereinzelt auf, daß man es auf Künstlerlaune zurücktiihren darf. Außerhalb Roms

fanden wir es noch im 4. jahrhundert in dem Baptisterium von Neapel und viel später in

der Abteikirche von Ferentillo auf dem Fresko des Einzuges in _]erusalem.

@ 2. Maria.

ln der funeralen Kunst begegnet uns die Mutter Gottes schon mit dem ?. jahrhundert

in den Szenen der Anbetung der Magier, der Prophetie des lsaias und der Verkündigung

sowie als Vorbild der gottgeweihten _]ungfrauen; seit der Zeit des Friedens sehen wir sie

' A. a. 0, T3". 22 81. ” Ebd. Tail. 29,2 39 41,1. Straub und Keller Ta”. XLII LVlll); als dem mr el surm'dos

‘ Die Älatissin Herrad setzt dem Heiland als Bräutigam der (Tat. XXlll) gibt sie ihm eine Krone, die nach oben in eine

Kirche die Kaiscrkmne auf das Haupt (Hurlus (le/icim'um ed. Mika übergeht.

W'ilpvrl. Mnsnil«en und Malereien. ll. Band. 116

l\
\“  
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in den Darstellungen der Geburt Christi und einmal als Fürsprecherin des Menschen-

geschlechtes‘. In der außerzömeterialen Kunst wird der Kreis der Darstellungen in jeder

Hinsicht erweitert. Diejenigen Szenen, welche weiter tortbestehen, werden sozusagen un-

zähligemal wiederholt. Von diesen bleiben sich die Verkündigung und Anbetung wesentlich

gleich, Die der Geburt nimmt dagegen eine verschiedene Form an, indem Maria neben

dem Kinde liegend, nicht wie bisher sitzend dargestellt wird. ihre Fürsprache sodann ge-

langt zu reicher Entfaltung. Neben den Bildern, auf denen sie nach antiker Art betet,

kommen jene auf, welche sie türbittend, als Gegenstück zu johannes dem Täufer, zeigen.

Das erste Beispiel dieser Art sahen wir auf dem Apsismosaik der konstantinischen Sal-

vatorkirche. Von diesem gingen beide Gestalten in die Kompositionen des letzten Gerichts

und der großen Fürbitte über, bis Maria allein und in halber Figur, aber nur auf Tatel«

gemälden, abgebildet wurde.

Unter den neuen und anscheinend erst im 4. jahrhundert entstandenen Darstellungen

nennen wir die Reise nach Bethlehem, die Darbringung jesu im Tempel, die Flucht nach

Ägypten und das Wiedertinden _]esu im Tempel. Hiermit schlossen die Künstler die Kind.

heit jesu ab. Die Szenen aus dem öffentlichen Leben vergegenwärtigen gewöhnlich den

Sohn ohne die Mutter. Maria erscheint bloß bei der Verwandlung des Wassers in Wein

auf der Hochzeit zu Kana, bei ihrer Überweisung an den Liebesiünger unter dem Kreuz,

bei der Himmelfahrt Christi und der Herabkuntt des Heiligen Geistes.

in den Kirchen, die ihr gewidmet waren, wie z. B. in S. Maria Antiqua und S. Maria

Maggiore, häufen sich ihre Darstellungen ganz ungewöhnlich, Mit Vorliebe zeigt man sie,

wie sie mit dem Kind auf dem Schoß und von der himmlischen Ehrenwache umgeben auf

dem Throne sitzt. ihr Hauptvorzug bestand ja in der Gottesmut'terschaft, ein Privileg, auf

das hin auch die offizielle Marienkirche von Sixtus Ill. geweiht wurde. Dieser Papst ist

nachweislich der erste, der seiner Liebe zu Maria durch Monumente Ausdruck gab. Er

schuf fiir die Apsis von S. Maria Maggiore das Bild der Krönung; von ihm scheinen auch

die Darstellungen der Maria Regina zu stammen. ,

Seit dem 5. jahrhundert war der Kreis der von der Heiligen Schrift abhängigen Marien-

darstellungen so gut wie abgeschlossen. Die späteren Künstler wurden nicht müde, das

Geschaftene unverändert oder mit einigen Abweichungen zu wiederholen.

Zu neuen Schöpfungen führten die Apokryphen, welche, wie wir sahen, zuerst von

Sixtus ill. in ausgiebigerer Weise auf den Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria Maggiore

herangezogen wurden. Auf einer Szene derselben, der Anbetung der Magier, findet sich

die älteste Darstellung der Mutter Mariä, der hl. Anna. Mutter und Tochter wurden von

dem Künstler in kluger Berechnung einander gegeniibergestellt, und zwischen beiden

thront das göttliche Kind. Wenn wir von dieser Gruppe auch keine weiteren Beispiele aus

‘ Wii,;m „.o. Taff, 22 60 81 83 101 207”. Vgl. auch VI, 2, Dip gallgvzuri/llen jung/rauen Taf. [; Hmm ,„„„'s
meine Schriften: z„u„; clxrislolngisrher Gemälde Tail, 1-1v TaL vn.
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altchristlicher Zeit besitzen, so ist doch anzunehmen, daß sie Nachahmung gefunden hat;

denn spätestens in der zweiten Hälfte des 8. jahrhunderts entstand das Bild, welches außer

den beiden Müttern mit den entsprechenden Kindern auch Elisabeth mit dem kleinen

]ohannes auf dem Schoße zeigt.

Papst johannes VII., in dem wir ebenfalls einen begeisterten Verehrer der Mutter Gottes

kennen gelernt haben, hinterließ uns das schönste Bild der hl. Anna mit der kleinen Maria

in den Armen. Einer seiner Nachfolger, wahrscheinlich Paul l., schmüekte das rechte Seiten-

schiff von S. Maria Antiqua mit neutestamentlichen Malereien aus, an deren Spitze Dar-

stellungen aus dem apokryphen Leben der hl]. joachim und Anna standen. Nur die Um-

armung am Goldenen Tor und ein winziges Stück von der Geburt Mariä sind noch mit

Sicherheit zu erkennen. Noch geringer sind die Reste in S. Saba; denn dort haben sich

bloß einige Worte und Buchstaben von zwei erklärenden Inschriften erhalten (Fig. 437), von

denen die untere ]oachim und Anna nennt, die andere sich

höchstwahrscheinlich auf die heilige Maria und ]osep/i bezieht.

Einen vollständigen Zyklus apokrypher Darstellungen be—

saß die johanneskirche am Latinischen Tore, deren rechtes

Seitenschiff nach dem Altar zu in eine der Mutter Gottes ge»

weihte Kapelle auslief. Die wenigen Bruchstücke, die davon

bei meinen Restaurationsarbeiten in der Basilika zum Vorschein

kamen, sind auf Taf. 259, 1 3 vereinigt. Die Malereien wurden

 

von denselben Künstlern ausgeführt wie die des Hauptschif'fes, mw. lllschnftrcste

stammen also aus der Zeit Cölestins III. (1191—1198). von ap0kryphm Dmmnuugm SSI“

Auf dem ersten Bild wurde _]oachim mit seinem Opfer von „Ruben dem Tempel-

schreiber“ zurückgewiesen, weil er kinderlos war. Die Szene spielte sich im Tempel ab,

wie der Architekturrest andeutet, Ruben, den der Kopfputz und die mit der runden Spange

auf der Brust zusammengehaltene Lacerna als Hohenpriester kennzeichnen, hatte die Rechte

Zum Redegestus erhoben: „Es ist dir“, sagte er zu joachim, „nicht erlaubt, dich unter die

Opfernden zu stellen, weil Gott dich nicht gesegnet und dir keine Nachkommen in Israel
mverliehen hat joachim stand neben drei juden und hielt seine Opfergaben in den Hän—

den bereit; er war mit den klassischen Gewändern bekleidet und durch den Namen

loacHlM kenntlich gemacht.

Die folgende Szene zeigte die hl. Anna, wie sie in ihrem Garten betete. joachim hatte

sich nach seiner Abweisung durch Ruben besehämt zu seinen Herden zurückgezogen und

ließ fünf Monate lang nichts von sich hören. Anna, sein Weib, war deshalb ganz un-

tröstlich. Sie nahm ihre Zuflucht zum Gebet. Ein Sperlingsnest, das sie auf einem Lorheer—

baum im Garten sah, vermehrte ihr Leid. „Herr, allmächtiger Gott“, betete sie, „du hast

allen Geschöpfen junge verliehen, den wilden und zahmen Tieren, den Schlangen, Fischen

‘ Pseudo-Matthaei Liber de 07111 beulae Marine ef in/anlia Salz/aloris 2, ed. Tischendorf 55.
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und Vögeln; und alle freuen sich darüber. Nur mich hast du von deinem Segen aus-

geschlossen . . ."' Während sie so betete, erschien ihr der Engel GAbRIEHL, der sie tröstete

und ihr Nachkommenschaft verhieß. Die Szene, die diesen Vorgang schilderte, setzte sich

bloß aus den beiden Persönlichkeiten zusammen und dem Lorbeerbaum mit dem Sperlings—

nest, durch welchen sie voneinander getrennt waren. Anna, wie der Engel nimbiert, hatte

die Hände zum Gebet erhoben, und der Engel machte vermutlich die Sprechgebärde.

Kurz darauf hatte joachim bei den Herden die nämliche Engelerscheinung. Gabriel

teilte ihm mit, daß Anna eine Tochter gebären werde, die für den Tempel bestimmt sei.

Er sollte deshalb wieder zu seinem Weibe zurückkehren. Da fiel ihm joachim zu Füßen

und verehrte ihn. Diesen Moment stellte

der Künstler dar. Aus Mangel an Raum be-

kam der Engel den Platz hinter dem Berg, so

daß er nur mit dem Oberkörper sichtbar ist.

Unterhalb seiner Gestalt kniete lOAlCHIM,

beide Hände flehentlich zu ihm erhebend.

Diese Malereien befanden sich auf der

Eingangswand. Die Wand zur Linken ent-

hielt die Geburt Mariä. Nach den Resten zu

urteilen, glich die Darstellung derjenigen,

welche Cavallini auf dem Mosaik von

S. Maria in Trastevere in umgekehrter An-

Komposition wurde augenscheinlich nach

@} ordnung geschildert hat (Fig. 438). Die
.! ‘ ’

i-._ :, )
R\ L7\PS

ARGGRTO-TJALJ194L_VTI SIT “‘VOWRGORG'YIGG l Man sieht auch hier die übliche Wasch-
Fig.438. Geburt M„ia. S.MariainTrastcvc-re

einer Vorlage der Geburt Christi entworfen.

 

szene: eine Magd gießt Wasser in das

Becken und die andere, die das Kind hält, fühlt mit der Linken, ob das Wasser die richtige

Wärme hat. Neben der Wöchnerin steht ein gedeckter Tisch und dahinter zwei weitere

Dienerinnen, von denen die eine einen Krug, die andere einen Getlügelbraten anbietet. Von

ihnen hat sich auf dem Fresko von S. Giovanni noch der Kopf mit den Schultern, von der

hl. Anna nur der nimbierte Kopf erhalten. Die Waschszene ist zerstört. Den Hintergrund

bilden Architektur und Draperie. Letztere hängt in Falten vom Balken herab. Das hohe Haus

mit dem kleinen Rundbau kommt häufig auf griechischen Miniaturen vor. Im vatikanischen

Menologium z. B. finden sich solche, auf denen das Haus sogar die nämliche Verzierung hat.

Die Wand gegenüber dem Eingang war ohne Zweifel mit der Darbringung der drei-

jährigen Maria im Tempel, vermutlich in der aus der griechischen Kunst bekannten Auffassung,

geschmückt. Hiervon ist jedoch nichts übrig. Da auf der Wand rechts vom Eintretenden

‘ A. a. O. 57.
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die oben (5. 875) behandelten Kreuze gemalt sind, so dürfte mit der Szene der Darbringung

der Zyklus der apokryphen Darstellungen abgeschlossen gewesen sein. In den tieferen Zonen

wird sich die evangelische Geschichte der heiligen jungtrau fortgesetzt haben. Es folgten

noch wenigstens drei Zonen, weil die Malereien hier die ganzen Wände, bis zu der kleinen

Apsis herunter, zu bedecken hatten. Demnach konnten bequem alle Darstellungen vor-

geführt werden, welche Maria zum Gegenstand haben. An ihre einstige Anwesenheit er-

innert noch jetzt eine aus dem 18. _]ahrhundert stammende Flucht nach Ägypten, die augen-

scheinlich eine ältere Szene wiedergibt, sowie ein Bild der Gottesmutter mit jesus auf dem

Schoß. Dieses wurde für so wertvoll erachtet, daß man es aus der Mauer ausschnitt, in

einen Holzrahmen taßte und dann wieder

in die Wand einließ. Von seinem ursprüng—

lichenAussehen hat es nichts bewahrt. Daher

läßt sich nicht bestimmen, ob es aus dem Zy-

klus Cölestins Ill. stammt oder noch älter ist.

Unter den zerstörten Darstellungen war

sicher auch die des Todes Mariä, die dar-

milio oder K()lb IIKZIK‘.‚ zu sehen, welche

in den mittelalterlichen Zyklen selten fehlt.

Diejenige von S. Maria Maggiore, die von

Torriti stammt und zu den hervorragend-

sten Leistungen des Meisters gehört, haben

wir oben (Fig. 178, S. 509 t), besprochen.

Von ähnlichem Liebreiz ist die musivische

Darstellung Cavallinis in S. Maria in Tras-

tevere (Fig. 439). Beide Kompositionen glei-

chen sich im wesentlichen, da sie ja nur

einen älteren Typus wiedergeben, der in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes Ver-

 

mutlich in die altchristliche Zeit hinaufreicht. In einigen Einzelheiten herrscht Verschiedenheit.

l
l
l

So sehen wir z. B. bei Cavallini den Heidenapostel sich die Tränen abtrocknen, was bei Torriti r

der Liebesjünger tut; dieser steht bei Cavallini hinter dem Aposteltürsten und hat zum ‘

Zeichen der Trauer die Rechte an die Wange gelegt. Seine Identität verbürgt das jugend-

liche Antlitz, das er auch auf dem Apsismosaik Torritis in der lateranensischen Basilika hat.

Eines der ältesten Beispiele des Heimgangs Mariä findet sich in dem Perikopenbuch ’

Kaiser Heinrichs II‚‘ Die Miniatur zeigt zu unterst die zum Todesschlummer gebettete \

Mutter Gottes zwischen den Aposteln, die sich zu der Bestattung der Mutter ihres Herrn

eingefunden haben. _]ohannes nimmt ausnahmsweise die Exequien vor, indem er das Weih-

rauchtaß schwingt. Eine Abweichung von dem üblichen Schema bietet auch die obere Hälfte :‘
r
l

' Ed. Leidinger v Tal. 33. , '. ‘ ‘

r

\
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der Malerei. Dort sitzt Christus wie auf vielen Darstellungen der Himmelfahrt in der Man-

dorla und hat vor seinen Knien das in den großen Nimbus geschlossene Brustbild seiner

heiligen Mutter, die mit zum Gebet ausgebreiteten Armen dasteht. Zwei Engel sind an der

Mandorla so angebracht, daß sie sowohl Maria als auch den Heiland tragen.

5 3. Engel.

Auf der ältesten Katakombenmalerei mit der Darstellung der Verkündigung Mariä,

welche aus dem Ende des ?. jahrhunderts stammt und die zugleich auch die älteste Engels-

gestalt der christlichen Kunst überhaupt enthält, ist Raphael in ganzer Figur und mit den

klassischen Gewändern vergegenwärtigt. Sein Äußeres kennzeichnet ihn so wenig als himm-

lischen Boten, daß er von vielen Gelehrten

anders gedeutet werden konnte, bis ich das

Glück hatte, einen Zyklus christologischer

Malereien zu finden, an dessen Spitze die

Verkündigung mit einem ganz gleich gebil-

\
\

\
\
\
'
\

\

deten Engel geschildert ist.

Um das Schweben der Engel in der

Höhe vorzuführen, benützte man Wolken,

‚!

. i
'.

‚
..»

welche sie derart tragen, daß die untere

Hälfte der Gestalten verdeckt bleibt. Solche

Halbfiguren von Engeln erscheinen zuerst

auf dem Apsismosaik der lateranensischen

Basilika (Fig. 59, S. 190). Da dieses jedoch

““ “" D“ d'”‘ l“"£"“‘='° “" F°""°'““' 5—“““°- eine mittelalterliche Wiederherstellung eines

konstantinischen Mosaiks ist, so verweisen wir noch auf den nicht viel jüngeren Sarkophag

 

aus Mailand‘, auf welchem ein Engel in der gleichen Weise von Wolken getragen wird.

Die Naivität der späteren Künstler geht so weit, daß sie diese Halbfiguren selbst ohne die

Wolken anbringen, was besonders auf Skulpturen einen höchst befremdlichen Anblick bietet.

Über die weitere Entwicklung der Engelsgestalten brauchen wir nicht viel zu bemerken.

Sie bekamen unter dem Einfluß der Cherubim und Seraphim sowie der Vier geflügelten

Evangelistensymbole, deren Form in der Heiligen Schrift angegeben ist, im 5. Jahrhundert

Flügel2 und etwas später das königliche Diadem, das eine Verlängerung ihrer Haare zur

Folge hatte. Den Stab führten sie als himmlische Boten schon auf Monumenten aus der

konstantinischen Zeit. Das älteste Beispiel, von dem wir Kunde haben, ist der silberne

Giebel des Altarbaldachins vorn Lateran mit den zwei Darstellungen des Erlösers zwischen

‘ Garrucci, Slorz'a v, Taf. 315, 5. Hügeln" spricht, „mit denen der Erzengel Gabriel von der Höhe
2 Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf aufmerksam herabflog und der jungfrau Maria den Gruß brachte" (ed.

machen, daß schon der m. Ephräm (gest. 378) von den „Feuer- Zingerle n 179).
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den Aposteln und zwischen vier Engeln '. Einen Begriff von dem künstlerischen Wert solcher

Silberarbeiten verschafft uns die wenn nicht gleichzeitige so doch sicher nicht viel jüngere

Silberkassette aus S. Nazaro in Mailand, von der wir schon verschiedene Darstellungen be—

handelt haben *. Von derjenigen der drei jünglinge im Feuerofen bringen wir eine Wieder-

gabe in Fig. 440. Der himmlische Beschützer der ]ünglinge wurde von dem Künstler als

Bote durch den Stab, die hochgeschürzte Tunika

und den leichten Mantel zur Genüge charakte-

risiert; von einem Engel hat er jedoch wenig

oder gar nichts an sich. Besser sind die jüng-

linge aufgefaßt. Es fehlt aber etwas Wesent-

liches: das Feuer. Der mit den christlichen Dar-

stellungen augenscheinlich noch wenig vertraute

Meister hat es wohl übersehen oder vergessen.

Unsere soeben angedeutete Datierung stützt sich

vor allem darauf, daß das Silberkästchen außer

jedem Verband mit der sonstigen christlichen

Kunst steht, ein Umstand, der eher für die erste

als für die zweite Hälfte des 4. jahrhunderts

spricht. Um dieses besser zu würdigen, darf

man nicht vergessen, daß das Kästchen zur Auf-

bewahrung von Reliquien diente. Nun ist es

nicht bloß selbstverständlich, daß mit der stets

wachsenden Reliquienverehrung die Nachfrage

nach Reliquiarien sich vermehrte, sondern auch

daß mit der sich immer steigernden Ausübung

des Kunstzweiges in der zweiten Hälfte des

4. jahrhunderts bereits eine gewisse Tradition

verbunden war, deren Einfluß sich ein Künstler
F|g‚ 411. Silberkästdaen mit monngmmmatischem Kreuz. 5. Nazum.nicht leicht hätte entziehen können. je weniger

Berührungspunkte also ein Kunstwerk mit der zeitgenössischen Kunst aufweist und je mehr

es sich der klassischen nähert, desto ferner muß seine Entstehungszeit liegen. Die geschicht-

liche Überlieferung, derzufolge der hl. Damasus das Kästchen dem großen Ambrosius mit

Reliquien der Apostelfürsten übersandt habe, steht damit in keinem Widerspruch; denn der

Papst konnte zur Bergung jener Reliquien sehr gut ein schon existierendes Kästchen ver—

wenden. Die auf dem Deckel abgebildete „harte Rede” deutet denn auch an, daß das Käst«

chen seiner Bestimmung nach zur Aufbewahrung der Eucharistie diente und erst nachträglich

Reliquiar wurde. Auf diesen Wechsel bezieht sich das bisher unbeachtete monogrammatische

‘ Siehe oben 5. 185. 2 Siehe Figg. 301, S, 699; 338, S. 767; 363, 5.797; ferner Fig. 443, S. 930.
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Silberkreuz, das auf der Innenseite des Deckels ist (Fig. 441) und dessen Form ebenso in

den Pontitikat des hl. Damasus paßt, wie sie die konstantinische Zeit ausschließt.

In der monumentalen Kunst erscheinen die Engel nicht bloß als Boten und Diener

Gottes, sondern auch als Begleiter Christi, sei es als Thronassistenten oder im Akt der An-

betung und Verehrung, oder als Träger des in dem großen Nimbus befindlichen Heilandes

oder eines seiner Symbole. Im ersteren Fall haben sie stets die üblichen Gewänder; diese

tragen sie auch regelmäßig in der älteren Zeit, wenn sie fliegen. Als Thronassistenten sind

sie seit dem Mittelalter gewöhnlich wie byzantinische Kaiser mit dem Lorum‘ bekleidet. Als

solche haben sie auf unsern Tafeln statt des Stabes einmal eine Standarte in der Rechten?

in der Linken halten sie mitunter das in den Nimbus geschlossene Monogramm Christi

(Taf. 224). Gewöhnlich ist die eine Hand in Brusthöhe erhoben und mit der Innentläche

Auf einem Bilde endlich schwenken sie Weihrauchtässer (Taf. 242).

Eine reichere Tracht gibt man frühzeitig auch den Erzengeln, um sie vor den gewöhnlichen

nach außen gekehrt.

Engeln auszuzeichnen. Diesen Unterschied machte schon der Künstler, der unter johannes VII.

die Wand über der Apsis von S. Maria Antiqua ausmalte.

@ 4. Johannes der Täufer.

Der Vorläufer Chri'sli, wie johannes auf den Monu-

menten mit Vorliebe heißt, wurde in den Katakomben

ausschließlich als der Täufer abgebildet; in der Monumental-

kunst begegnet er uns außerdem auch als der große Für-

bitter “, als der Prediger in der Wüste, wie er auf das Lamm

Gottes zeigt, ferner in den Szenen seines Martyriums und

als heilige Persönlichkeit schlechthin. Demgemäß wechselt

auch seine Gewandung: er trägt zuerst die Exomis oder

das Perizoma und bekommt dann die klassischen Gewän-

der, häufig mit einem Fell unter dem Pallium. Ein charak-

teristisches Beispiel des letzteren bietet das Mosaik der

Kathedrale von Parenzo (Fig. 442), welches den Heiligen

mit einem Tigerfell zeigt‘. Neben diesem Kleidungsstück

 

erheischt an der Figur unsere Aufmerksamkeit auch das

Kreuz in der linken Hand. Die Künstler gaben es demFig.442. jnhanncsderTäuier. Parcnzo.

 

‘ Hemd von Landsperg gab das Lamm dem Luciier (Hor-
tus delicinrum ed. Straub und Keller Taff. if). In der Beischriit
sagt sie, daß an den Kleidern des oberslen der Enge! alle Ede].
Heim: verwendet waren: 0„„„'; [apis preciusus . operimenlum
fait priml' anlgeli sardom'us - lopnzius { el inspis crisalitus on[x
et beri[lus: snlphl'rus cnrbuncullus et smaragdus— etc,

sahen wir in der Hand Gabriels öfters einen mit dem Kreuz

bekrönten Stab (vgl. oben 5. 747). " Siehe darüber 5. 194.
“ Ein ähnliches Fell in Form einer Exomis trägt johannes

auf dem musivischcn Bild der Taufe Christi im Baptisterium
der Arianer in Ravenna (bei Garrucci, Sloria IV, Taf. 241, 1)

und auf dem allbekannten Fresko der Ponzian-Katakomhe
 ? Auf “" ' mit der [‘ " der Ver‘ " '“ (wa1pen‚k ' . ' Taf‚259‚2)‚
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Täufer, weil er in den Worten: „Siehe, das Lamm Gottes, siehe, der hinwegnimmt die Sünden

der Welt!“ indirekt auf den Kreuzestod des Herrn hinwies. Einmal, auf dem Mosaik der

Zenokapellefl ist dieser Gedanke besonders deutlich zum Ausdruck gebracht; denn in dem

Schnittpunkt der beiden Balken des Kreuzes, das der Heilige dort trägt, steht das von dem

großen Nimbus umgebene Lamm Gottes. Das älteste erhaltene Monument, welches das

Kreuz in seiner Hand zeigt, ist das Kuppelmosaik des Baptisteriums der Orthodoxen in

Ravenna‘, dessen Ausschmückung, wie wir oben (5. 70 t) gezeigt haben, zum großen Teil

aus der lateranensisehen Taufkirche kopiert wurde. Damit ist zugleich der römische Ur-

sprung des Kreuzattributes bewiesen; denn die Taufe Christi, in welcher johannes das

Kreuz hält, hat Neon sicher in Rom vorgefunden. Wir sehen es auch auf dem Apsis-

mosaik der Kapelle des hl. Venantius, das von johannes IV. (640—642) herrührt.

@ 5. Apostel.

ln den drei ersten ]ahrhunderten hatte man für die Apostel keine besondern Abzeichen.

Die wenigen Fälle abgerechnet, wo sie als Fischer charakterisiert sind, teilen sie die Ge-

wandung mit Christus, den Engeln und andern biblischen Persönlichkeiten; die Schriftrolle

tragen selbst gewöhnliche Verstorbene, und den Kranz, der ihnen als den „Zeugen Christi“

zum Lohn für den Martertod zufiel, haben sie mit andern Märtyrern gemein.

Das erste besondere Merkmal bekam der Apostelfürst in den beiden Schlüsseln, dem

Symbol der doppelten Lösegewalt „im Himmel und auf Erden“ ‘. Mit den Schlüsseln aus«

gestattet erscheint Petrus zum erstenmal auf dem Apsismosaik vom Lateran; seitdem

werden sie sein ständiges Attribut. lm 4. jahrhundert gaben ihm die Künstler auch das

Kreuz, aber nicht zur Andeutung des Martyriums, sondern als Ausdruck der Nachfolge

Christi. Die an alle gerichteten Worte: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich

selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!‘” galten in besonderem Maße

dem Aposteltürsten; denn ihn ermahnte der Herr namentlich zur Nachfolge“. Deshalb hat

das Kreuz öfters die monogrammatische Form und ist gewöhnlich mit Edelsteinen verziert,

Den Schlüsseln Petri entspricht bei Paulus die Schriftrolle. Wir verweisen dafür haupt-

sächlich auf die Darstellung der Übergabe der Schlüssel am Grabe des hl. Adauktus (Taff.

148 t), auf welcher der Heidenapostel ein Bündel von sieben Rollen im Bausch seines

Palliums hat. Offenbar wollte man dadurch auf die von ihm verfaßten Schreiben anspielen.

Als Zeichen des Martyriums bekam er das Schwert. Da er dasselbe in der Hand hält,

so hat man es später als wörtliche Übersetzung der Ausdrücke „zweischneidiges Schwert"7

und „Schwert des Geistes“, die der Apostel für das Wort Gottes braucht, genommen.

Diese Bedeutung dürfte das Schwert auf unseren Malereien (Taff. 232t 279lt) haben.

‘ In 1, 29, " Garrueci, Slm'iu [V, Tal. 288. ' M1 15, 19. * Mk 8, 34. '- 10 21, 19 22.

‘ Ebd. Tai, 226, S. 34. " Ht‘br 4, 12. ‘ Ep/x 6, 17.

Wil/mrl, Mnsuikun und Maier-den. ll. Bund. 117  
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Wann tür johannes der Kelch mit dem Gitttrank aufkam, läßt sich nicht ermitteln.

In der römischen Monumentalkunst sehen wir dieses Symbol nur einmal, nämlich auf Cavah

linis Weltgericht. Auf demselben Fresko, und nur auf diesem, haben Andreas, Philippus,

Simon und _]udas Thaddäus das Kreuz, jakobus der jüngere und Matthäus das Schwert,

Bartholomäus das Messer, ]akobus der Ältere eine Keule und Thomas eine Lanze.

Fiir die Gewandung der Apostel blieb die Form im wesentlichen immer die gleiche.

Nur die Farbe wechselte, sobald es galt, die künstlerische Wirkung des Bildes zu steigern:

aus der hellen wurde dann eine mehr oder weniger bunte. Auf den gewöhnlichen Dar-

stellungen behielten die Gewänder jedoch die Naturfarbe der Wolle bei. Daß die Tunika

sich nach und nach bis zu den Fersen verlängerte, haben wir schon oben bemerkt.

Die beiden Apostelfürsten sind in der

Monumentalkunst immer an ihrem Gesichts—

typus zu erkennen: Petrus hat grauen, ge-

wöhnlich etwas gestutzten Bart und graues

Haar, Paulus einen langen, zugespitzten

Bart von brauner Farbe und hohe, meist

kahle Stirn. So erscheinen die zwei Apostel

überall; die römische Monumentalkunst

kennt keine Ausnahme. Eine solche Regel-

mäßigkeit kann nur durch die Annahme

erklärt werden, daß die alten Künstler im

Besitz eines wahren Porträts der Apostel-

 

türsten waren, das sich dann von Geschlecht

F;‚;.443. Verurteilung derh=iden Alm. Susannas. s.N„„„. zu Geschlecht überliefert hat_

Für den „bartlosen Typus Petri“, von dem man mitunter spricht, beruf-t man sich mit

Unrecht auf das oben (5. 797, Fig. 363) behandelte Relief des Silberkästchens von S. Nazaro;

denn dort sind im Vordergrund nicht die beiden Aposteltürsten, sondern Apostel im all-

gemeinen abgebildet. Dieser Künstler liebte es, bärtige Gestalten bartlosen gegenüber-

zustellen. Auf dem gleichen Relief zeigt sich seine Neigung noch einmal im Hintergrund,

wo rechts ein bärtiger Mann einem bartlosen auf der linken Seite entspricht; und auf dem

Bilde der Verurteilung der beiden Alten in der Geschichte Susannas (Fig. 443) ist er soweit

gegangen, daß er ihr zulieb der Treue des biblischen Berichtes Abbruch tat, indem er

neben den bärtigen Alten einen jugendlichen Diener und neben den bärtigen Diener einen

jugendlichen Alten stellte. Schon der Inhalt des ersten Reliefs, die „harte Rede" Christi,

sollte in den Interpreten den Gedanken an den Apostel Paulus nicht aufkommen lassen.

Von den übrigen Aposteln ist es bloß Andreas, der sich schon in altchristlicher Zeit durch

ein bestimmtes Aussehen auszeichnet: er hat struppiges Haar und struppigen Bart, beides

meist grau meliert, Für johannes kam in der römischen Kunst der jugendliche Typus auf;
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nur einmal, auf dem Bilde seiner Bestattung (Tai. 237,1), ist er als bärtiger Greis geschildert,

wie die Monumente der orientalischen Kunst ihn gewöhnlich darstellen. Als Greis erscheint

er auch auf dem Mosaik von S, Vitale in Ravenna'. Das oben (5. 848) erwähnte Aussehen,

das der Miniaturist des Rossanensis dem Heiligen gab, hat allem Anscheine nach keine

Nachahmung gefunden, ist also als Ausnahme zu betrachten.

5 6. Evangelisten.

Die Künstler der drei ersten jahrhunderte hatten in den Katakomben keine Gelegen-

heit, die Evangelisten darzustellen; und als nach dem konstantinischen Frieden die Bilder

des Apostelkollegiums aufkamen, wurde zwischen Aposteln und Evangelisten kein Unter-

schied gemacht. Noch auf dem einzigen auf uns gekommenen Bilde in 5. Marco e Marcelliano

tragen die Evangelisten keine besondern Abzeichen und sind nur an ihrer Vierzahl sowie

an dem Umstand zu erkennen, daß der erste von ihnen, Matthäus, auf einen Stern zeigt“.

Das Bedürfnis nach besondern Bildern der Evangelis'ten zeigte sich aber in Rom gleich

bei der Errichtung der ersten mit einem Zyklus von Darstellungen ausgeschmückten Tauf-

kirche, dem „Baptisterium Antiquum", welches Konstantin um 315 neben der Basilika des

Laterans, der ersten Kathedrale, erbaute. Obgleich diese Darstellungen längst zerstört

sind, können wir uns namentlich mit Hilfe derjenigen des neapolitanischen Baptisteriums,

die wir als Kopien der zerstörten leiteranensischen nachgewiesen haben, einen genauen

Begriff von ihnen machen: es waren die vier apokalyptischen Wesen, in Brustbildformat

und derart mit Flügeln ausgestattet, daß jeder Flügel drei gespreizte Federn zur Andeutung

der drei Flügelpaare aufwies.

Seit dem 5. jahrhundert kamen zu den Symbolen die Vollgestalten der Evangelisten

hinzu. Das erste sichere Beispiel fanden wir in dem von Hilarus (461—468) erbauten

Oratorium des Täufers (S. 731). Vermutlich waren sie schon auf dem vom Vorgänger,

Leo l., herrührenden Fassadenmosaik von S. Peter zu sehen". Um jene Zeit scheint man

angefangen zu haben, die Evangelistenbilder wie auch andere Darstellungen mit Inschriften,

meist metrischen, zu versehen. Für einige entlehnte man sie dem um 430 verfaßten Paso/tale

Carmen des Sedulius. Es haben sich aber in Rom nur mittelalterliche Malereien mit Inschriften

erhalten. Die älteste ist die des Kreuzgewölbes der kleinen Kapelle hinter der Basilika

der hl, Pudentiana (Taf. 235,2). Mit Ausnahme des Adlers des hl. johannes sind hier die

Symbole als Brustbilder, alle in falscher Orientierung und zwischen ungewöhnlich reichen

Bordüren gemalt; sie umgeben das Lamm Gottes, das in einem großen Diskus am Himmel

steht. Alle Symbole sind nimbiert, haben sechs Flügel und halten das nur bei Lukas

' Carrucci, Sim-ia 1v, Taf. 263, 6. Garrucci, 51.„m IV, Tail. 26], 1 2; 263, sie). Dort ist es
! Wilpert, Kata/(omhanmalereicn Tat. 152, '.>.
" In der Provinzialkunst tauchen die Evangelisten mit ihren Gestalt erscheinen; der Engel dagegen ragt nur in Hall)gestalt

auch zum erstenmal, daß der Adler, Stier und Löwe in voller

Symbolen zum erstenmal in S. Vitale von Ravenna auf (bei aus Wolken heraus.

ll7‘  
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unversehrte und mit Gemmen verzierte Evangelienbuch. ihre Verteilung ist derart, daß Lukas

das Feld über dem Eingang, johannes das über dem Altar, Matthäus das linke und Markus das

rechte einnimmt. Von der Inschrift bei dem letzteren ist mit Sicherheit bloß das Wort MARCO

zu lesen. Die übrigen Inschriften sind dagegen vollständig. Über johannes steht: ALTA

NIMIS SCANDlT FACIES AQVlLlNA ICTFIIS, Einen Überaus hohen Flug nimm! die

Adlergeslalt des ]ahannes; über Matthäus: PRONS HOMINlS PANDIT W COMER-

CIA CA RNIS, Das menschliche Sinnbildl erzählt das leibliche Leben Christi: über Lukas:

bovis BOANCIS (boantis) SPECIES TE. MVTAT ARANTlS, Die Geslalt des pflz'igena'en

Stieres verändert dic/1 in die des brüllenden, nämlich durch die Abfassung des Evangeliums. —

Der Zeit nach kämen jetzt die auf das Brustbild Christi zugewendeten Symbole von S. Croce,

deren Inschriften in den offenen Evangelienbüchern angebracht sind. Wie wir gesehen

haben 3, stimmt die des Adlers mit derjenigen der Kapelle überein.

Eine unerwartete Bereicherung lieferte in jüngster Stunde die Basilika des hl, johannes

an der Porta Latina, als ich im Februar 1915 den Bogen im Presbyterium entfernen ließ.

Man hatte in dieser Kirche die vier symbolischen Wesen schon auf der Stirnwand der

Apsis über dem Bogen, und zwar in Vollgestalten (Taf. 257), vorgeführt. Zu Ehren des

Titulars, des Evangelisten, wiederholte man sie noch einmal auf den beiden Seitenwänden

des Presbyteriums unmittelbar unter den apokalyptischen Ältesten, diesmal als Brustbilder,

in dem oberen Abschluß der Nischen, in denen die menschlichen Ganzfiguren der Evan—

gelisten abgebildet waren (Taf. 225,4f)‘.

Auf der Apsiswand, die wir zuerst besprechen wollen, folgen sie sich, nach der Mitte

zu gewendet, derart, daß links der Löwe und der Engel, rechts der Adler und der Stier

zu sehen sind. ihre Flügel haben die charakteristische alte Form mit den drei gespreizten

Federn. Die mit einem kostbaren, doppelfarbigen Einband versehenen Evangelienbücher,

die sie halten, sind geschlossen. Ein geschlossener Prachtkodex prangte auch im Zentrum

der Wand, welches der Maler sich durch eine senkrechte rote Linie auf der rohen Mauer

angemerkt hatte. Hinter dem Buch erhob sich unzweifelhaft ein kleiner Hügel, und darauf

waren, wie auf dem Mosaik von S. Cosma e Damiano", das Lamm und das Kreuz vereinigt.

Die einstige Anwesenheit des letzteren ist durch die große Ähnlichkeit der Malerei mit dem

erwähnten Mosaik nahegelegt, und die des ersteren durch die beiden nach der Mitte hin

weisenden Gestalten in den Zwickeln gefordert: rechts den Evangelisten johannes, links

johannes den Täufer. Beide hielten in der Linken ein aufgeschlagenes Buch mit einer

Inschrift; in dem des Evangelisten liest man wie immer den Anfang des Evangeliums:

' Vgl. ]. v. Schlosser, 5„-/„yn,.„u«„ 399, „. 1058, wo [raus Ha„.i„hrafi«„ .1„ kg]. H„/. „„;sm„r„—mmml„»k in München,
das Evangelistensymbol bedeutet. v Tail. 2‚5. Vergl. auch Steph. Beissel, Geschick/u J„ E„„„.

? Oben s. 353 „. gelienbi'idier in der ers/pn Hal/h» {les M.vn:h.1m-_« 219.
‘ Diese Darstellungsfnrm k.„„.m man bereits aus Miniaturen. ' Garrucci, Sum nv, Taf. 253. Vgl. auch a, 3.0, Tai. 286

Wir erinnern namentlich an das Perikopwibudn Kuiser Hain— mit dem Mosaik von S. Prassede, das eine etwas abgeänderte

„u.; II.. herausgegeben von G. Leidinger in Mf„;„l„„„ aus Kopie bietet.
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lN PRINCIPIO ust.; demnach standen in dem des Täufers die gleichfalls typischen Worte:

ECCE AGNVS DEI usf. Der Maler gab jenem mit Recht den (klassischen) Redegestus;

bei diesem setzte er ihn dagegen fälschlich für den des Zeigens ein. Der Irrtum erklärt

uns auch, warum der Täufer die griechische Spreehgehärde macht. Zu beiden Seiten von

der zerstörten Gruppe der Mitte schwebten zwei Engel in anbetender Haltung mit vor-

gestreckten und verhiillten Händen, wie die, welche sich in dem Fries darüber erhalten

haben. Man beachte, daß die Flügel dieser Engel die gewöhnliche Form haben.

Die Evangelistensymbole im Presbyterium (Tat. 225,4t) halten je ein offenes Buch, auf

dessen Seiten bei Markus und Matthäus der Name, bei Lukas und johannes der durch Irr-

tiimer1 entstellte Anfang des Titulus steht, welcher in einer schmalen Leiste über einem

jeden Symbol geschrieben ist. Über Lukas, dem ersten auf der rechten Wand, lesen wir:

1” MVGlT'AMORE PIO LVCAS lN CARM1NE Wi, Es schreii gewaltig in frommer Liebe

Lukas durch sein Gedichtuqu/1ristus; überjohannes: ALTA PENETRAT (penetras) CELVM

TV MENTE lOANNES, ]olzannes. du dringst mit deinem hohen Geist in den Himmel; über

Markus: MarCVS VT ALTA FREMIT VOX PER DESERTA LEONIS, Die Stimme des

Markus ertönt wie das Gebriill des Löwen in der Wüste; über Matthäus: hoc MATHEVS

eigens hOMINEM GENERAUTER lMPLET‘", Sa handelna' (d. h. durch seine Erzählung

des menschlichen Lebens Christi) hat Matthäus die menschliche Gestalt gerechtfertigt. Die

zwei in der letzten lnschritt von uns eingetügten Worte ließ der nachlässige Schreiber aus,

wie er auch bei dem Titulus des johannes zwei Fehler begangen hat.

Die Inschriften des Matthäus und Markus sind dem Dichter Sedulius entlehnt"; die erste

haben wir mit geringer Veränderung schon in S.Croce angetroffen“. Woher die beiden andern

stammen, konnte ich nicht ermitteln; die des Lukas hat sich Alkuin angeeignets. Alle vier

stechen von den teilweise banalen Unterschriften, welche die alt- und neutestamentlichen

Szenen begleiten, sehr vorteilhaft ab. Der Grund ist leicht zu erraten: die Malereien gehören

zum Bestand der altchristlichen Ausschmiickung der Kirche, während die Unterschriften

erst unter Cölestin ill. (1191—1198) unter die biblischen Szenen gesetzt wurden. Das

stimmt zusammen mit den beiden Malereien der Sündflut und der Taufe Christi, welche im

18. jahrhundert als Vorbild und Erfüllung im Presbyterium gemalt wurden. Eine solche

‘ Die Irrtümer sind auf unserer Taiel deutlich zu sehen.

" In dem Fl‘ri/(OpenbllC/l Kaisl*r Heinri'dß ll. (a. a. 0,5. 25“)

haben die Beisehriiten. bei “ “' " ‘ ' ’

“ Pasdl. Carm. [ 355 ti, ed. Huemer 41f.

‘ Siehe oben 5. 354.

‘ _]. v. “ “ , ".’„' , ” 398, n, 1057. Ebcnda ist
 

Wortlaut: RES NOTAT HIC HOMINlS-MATHEVS SCRIP-
TOR HERILIS ‚ VT LEO VOCE FREMIT» MARCVS
DVM TAUA SCRIBIT ‚ ORE CANIT VITVLLLVCAS
MIRACVLA CHRIS'I'I , ASTRA VOLANDO PETENS«
PANDIT SECRETA IOHANNES, Es ist interessant. „.
sehen, wie die Miniaturen die lnschriften älterer Vorlagen nicht
schlechthin knpierlen, sondern deren Gedanken in neuer Fo„„
wiedergaben. Vgl. Beisscl, Gesuhid1h» .1„ Eran„di„„büd.„ 221.

S. 351. n. 968, als „Alcuini Carm. 117, 2“ ein Titulus aus der

Basilika des Pammachius veröllentlicht, Letzterer bei Levisnn.

Aus wuglischen Bibliotheken. in Neue,: Art‘lti1i I]L’r Gllsellsdm/l

für ältere rlvulst‘llv Gosc/lidllxlcundt‘ 1910 (Bd. 35), 354, in

einer Inschrift nut Gerlrid, Bischof von Laien, der um 795 eine

zerlallene Kirche wiederherstellte, hat Alkuin (bei ], v. Schlos-

ser a. a. o. 221. n. 593) das Epitapli Johannes‘ vn. (bei Levison

a. a. 0 364, v. ‘) [) benutzt.  
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Idee ist für das 18. jahrhundert ebenso unwahrscheinlich wie für das 12. und 8., in denen

die Basilika restauriert wurde; sie weist uns mit Notwendigkeit auf die ursprüngliche Kirche

hin, für die man jene beiden Szenen von dem lateranensischen Vorbild kopiert hat. Für

die Zeit, wann dies geschah, fehlte es bis jetzt an jedem positiven Anhalt, da die Erbauung

von S. Giovanni in ein dichtes Dunkel gehüllt ist. Etwas Licht brachten die im Mai 1915

beendeten Ausbesserungsarbeiten: ich fand im rechten Seitenschif'f ein Stück des ursprüng-

lichen Fußbodens, welcher etwa 40 cm unter dem jetzigen lag und aus bunten, zu geome-

trischen Mustern zusammengestellten Marmorplat‘ten bestand (Fig. 444). Die verhältnismäßig

große Sorgfalt der Ausführung dieses Bodenbelags läßt eher auf

das 5. oder 6. als auf das 7. jahrhundert schließen. Die Er-

richtung und Ausmalung der Kirche fällt demnach in diese

Zeit'. Damals bestanden bereits die umfangreichen Zyklen der

beiden Apostelkirchen.

Die Sitte, die Evangelisten in Nischen darzustellen, scheint

sehr verbreitet gewesen zu sein. In einer Nische sitzt der

hl. Lukas auf der Miniatur des im vorhergehenden Kapitel so

oft zitierten Kodex von Cambridge? Er hat auf den Knien ein

offenes Buch mit der Inschrift: FVIT HOlMO MISJSVS A

DEO—CVI NOMlEN ERATl IOHANNES‚ Es war ein Mensch

von Gott gesandt, der hieß ]ohannes. Diese Worte haben sich

dahin fälschlich aus dem Buch des hl. johannes verirrt, dessen

Evangelium sie en’tlehnt3 sind. Man hätte dafür die Worte:

FVIT IN DIEBVS HERODIS REGIS IVDAEAE SACER-

DOS, In den Tagen des Herodes, Königs von _]udäa, war ein

 

Priester, erwartet, die aus dem Evangelium des hl. Lukas stam-
Fig. 444. Brudislüvie

von dem ursprünglichen Bodenbelag
in s. Giovnnni a Porta Latina.

men und in dem Buch des gleichen Evangelisten auf einer galli-

schen Skulptur zu lesen sind'. Der auf den vier Säulen der

Nische ruhende Architrav enthält die von Sedulius verfaßte Inschrift: 'l' IVRA SACER-

DOTII ' LVCAS ‘ TENET‘ ORA ' IVBENCI, Lukas, mit dem Sinnbild des Stieres, hält die

Rechte des Priesterlums hoch. ln dem halbkreisförmigen Abschluß darüber sieht man das

Symbol des Evangelisten mit dem geschlossenen Buch.

Auf den Miniaturen der Bibel von 5. Paul sind die Evangelisten abwechselnd vor der

Giebelfassade eines Tempels und unter einer auf vier Säulen ruhenden Kuppel gemalt’.

Markus schreibt in eine lange Rolle, die er auf die Knie gelegt hat, die übrigen in Bücher.

‘ Man schreibt die E.i„.„„.g der Kirche gewöhnlich dem Papst 5 Höchst sonderbare Evangelistenbilder enthält das sog.
Gelasius 1. (492496) zu, aber ohne jeden positiven Beweis. Evangeliarium Kaiser cm;; III., ed. Leidinger l Tail. 15 24 33

‘-' Siehe Fig. 354, s. 737. „ la 1, e. 43, s. 15 1719 zo. Vgl. dieBeschreibung bei Beissel, Geschidile
4 Garrucci, Sum-„ III, Taf. 141, s. 65‚ der Evangeli'enbiz'c/ier 221f.
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Alle haben neben sich einen verschiedengestalteten Schrein, in welchem Rollen und Bücher

liegen. Eine breite Borte, die von der oberen linken Ecke nach der unteren rechten im

Bogen sich hinzieht, trennt die Bilder der Evangelisten von dem kleineren, mit Wolken ge-

füllten Raum, wo die Vollgestalten der Symbole sich befinden. Die Borten hat der Minia-

turist benutzt, um die sämtlich aus Sedulius geschöpften Inschriften darin anzubringen. Sie

sind alle korrekt. Da wir die drei ersten schon angeführt haben, so wollen wir hier nur

die letzte wiedergeben: 'l' MORE VOLANS AQVILE VERBO PETIT ASTRA IOHAN-

NES, Wie ein Adler schwingt sich Johannes durch sein Wort zu den Sternen.

Selbstreclencl fuhr man weiter fort, die Evangelistensymbole wie bisher auch ohne Bei—

schriften zu malen. Ein noch unbekanntes Beispiel aus Honorius' Ill. Zeit, das erst vor

wenigen jahren von einer harten Tünche befreit wurde, befindet sich auf dem etwas un—

regelmäßigen Kreuzgewölbe der Krypta von S. Alessio (Fig. 445). Das geebnete Feld der

Mitte ist durch das nimbierte Lamm Gottes eingenommen, aus dessen geöffneter Brust sich

ein Blutstrahl in einen doppelhenkeligen Kelch ergießt. Die als Halbtiguren gebildeten Evan-

gelistenzeichen sind, wie das Lamm, in viereckige Rahmen geschlossen und halten je ein

Buch. Das untere Feld füllt der Engel, das linke der Löwe und das rechte der Stier; das

oberste mit dem Adler ist zerstört. Dazwischen sieht man allerlei ornamentale Gegenstände;

diejenigen, welche mit den Symbolen abwechseln, sind von halbkreisförmigen Borten umrahmt.

 

Fig. 445. Lamm G..n„ „mi Evangelistensymlmle. s. Alessvn.  



 

Drittes Kapitel.

Darstellungen von Märtyrern in den Katakombenkirchen.

  
die Künstler der Katakomben um die Mitte des 3. jahrhunderts anfingen, in ihren

Kompositionen die Gestalten von Märtyrern als solche kenntlich zu machen, gaben

sre ihnen den Kranz, das sprechendste Symbol des ertochtenen Sieges, in die Hand. Außer—

dem komponierten sie die Szene‚in welcher Christus seinen Zeugen den Kranz überreicht, Beide

Darstellungen sind jedoch für die Periode der Bestattung in den Katakomben nur durch

wenige Beispiele vertreten; erst in der späteren Zeit wurden sie der gewöhnliche Schmuck

von Märtyrergräbern. Die späteren Künstler vergaßen aber auch den

alten Gebetsgestus nicht. Eingedenk der einflußreichen Stellung, der

sich die Märtyrer im Reiche Christi erfreuen, vergegenwärtigten sie

dieselben auch gern in der Haltung der Oranten.

Die wichtigsten, weil datierten Darstellungen von Märtyrern wurden

erst vor wenigen jahren, nach der Veröffentlichung meines Werkes über

die Katakombenmalereien, entdeckt. Sie kamen in der Nekropole der

Kommodilla zum Vorschein. Da es uns möglich wurde, mit ihrer Hilfe

die Zeit der Entstehung der übrigen bis dahin falsch oder nur annähernd

richtig datierten Malereien mit einiger Sicherheit festzustellen, so wollen

wir dieselben auch hier zuerst besprechen.

@ 1. Malereien in der Katakombe der Kommodilla.

Zum besseren Verständnis des Folgenden schicken wir voraus, daß

in dem bis jetzt ausgegrabenen Teil der Kommodilla-Katakombe drei

Märtyrer verehrt wurden: Felix, Adauktus und Merita. Ihre Gräber

liegen nicht weit voneinander, in einer breiten Arenargalerie, zu welcher

eine bequeme Treppe fiihrt. Auf dem hier abgedruckten Plan (Fig. 446)

mw». pla„d„K‚dmkc„„‚e ist die Treppe mit A, die Galerie mit B und die Gräber mit C, D, E

derK°'""‘°‘"""' bezeichnet. Nur die Gräber der hl]. Felix und Adauktus (C, D) sind

ursprünglich; das der hl. Merita (E) wurde später ausgehöhlt, Über den zwei ersten ließ

Papst Siricius (3847 7398) durch den Presbyter Felix mittels Erweiterung der Galerie einen

Versammlungsraum bauen. Um beide Grabstätten unter ein Dach zu bringen, mußte er

dem Raume nicht bloß eine unverhältnismäßig große Länge, sondern auch eine ganz un-

regelmäßige Form geben; denn die Galerie konnte nur nach der rechten, dem Grabe des
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hl. Adauktus gegenüberliegenden Seite erweitert werden. Sodann mußte der Fußboden

zwei, wenn nicht gar drei verschiedene Niveaus erhalten, weil die Galerie nach dem Grabe

des hl. Felix zu beständig aufstieg, so daß dieses etwa anderthalb Meter höher als das des

hl. Adauktus lag. Das Dach ragte über die Oberfläche des Bodens hinaus; die Basilika,

wenn wir den Raum so nennen dürfen', war also halb unterirdisch.

1. Felix und Adauktus mit dem Monogramm Christi.

Ihren ersten Schmuck bekamen die Gräber der hll. Felix und Adauktus schon vor

dem Bau der Kirche. Damasus ließ ihn, wie er in seiner Inschrift meldet, durch den

Presbyter Verus ausführen: PRESBYTER HIS VERVS DAMASO RECTORE IVBENTEl

COMPOSVlT TVMVLVM SANCTORVM LlMINA ADORNANS“'. Daß der Schmuck

in Malereien bestand, beweist diejenige, die sich an dem Grabe des hl. Felix erhalten hat

(Taf. 130). Sie zeigt die beiden Märtyrer, wie sie dem von \ und (l) begleiteten Mono-

gramm Christi, %„ akklamieren, Leider ist sie so beschädigt, daß man die Gesichter der

Heiligen nicht deutlich erkennen kann; allem Anscheine nach waren beide bartlos. Zwischen

den Märtyrern steht der runde Schrein (capsa, ‚iq-‚').lm‘lijzg) mit den Rollen der heiligen

Schriften. Das Grab des hl. Felix befand sich in der Schlußwand der Galerie (C). Über

ihm oder auf einer der Seitenwände, vermutlich auf der rechten, prangte die damasianische

Inschrift; dort war wenigstens ihr Platz nach dem Bau der siricianischen Kirche.

Damasus wußte über die beiden Heiligen nichts Näheres. Was er in seinem Epigramm

von ihnen sagt, kann auf alle Märtyrer angewendet werden; denn alle haben den Glauben

bewahrl. den Fiirslen der Well verachlel‚ Clirislum bekannt und das himmlische Reich er-

slrebl: alle sind als Sieger zum Himmel geeilt. Demgemäß tragen Felix und Adauktus

auf der Malerei die klassische, für die Heiligen unterschiedslos gebräuchliche Gewandung.

Doch schon in der Stiftungsinschrilt der Grabkirche tigurieren sie als Diener des Herrn ‘.

Diese Bezeichnung, welche streng genommen auf jeden Gläubigen paßt, kommt in erster

Linie solchen zu, die sich ausschließlich dem Dienste des Herrn geweiht haben. Es scheint

demnach, daß Felix und Adauktus schon unter Siricius für Presbyter gehalten wurden, Ich

sage „Presbyter“, weil sie als solche in den Akten auftreten. Einen ähnlichen Wechsel spie-

geln auch die Denkmäler der Kunst wieder, Während die Märtyrer auf dem damasianischen

Bilde und vielleicht auch auf dem weiter unten folgenden Graffito (Fig. 447, S. 944) durch kein

besonderes Attribut ausgezeichnet sind, tragen sie auf den Fresken seit dem 6. jahrhundert

die Tonsur. Das älteste zeigt sie als Fürsprecher einer Verstorbenen namens TVRTVRA.

' Gregor von Tours macht bei den dem hl. Marlin geweihten ! I.. der Ilisrlirf/lengulerie des I.ulernn Pil. 111,2; Ihm, Du„„„-i
Kirchen einen Unterschied zwischen «cc/asia und busi/im und b}>igrrrnrrrrrrlu S. 10.

bezeichnet mit jener die in der Stadt gelegene Bischofskirche, ‘ HlC FAMVLOS DOMINl NOVeris requiescere sanctos

mit dieser die Grabkil'che. Vgl. His-l. Frnmu It), 31, cd. Arndt usi. Vergl. meine Bei/rz'ige Zur chris/I. /lrdu'iologin in Röm.

kind Kruscl\ in Mon. Gm‘m. 1n'51. Scripl. Illürnzr‚l 447 ss. Quar/alsc/n: 1908. 104.

Wilperl. Mus.ukon und Malen-Een. ||. Bund HK
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?. Felix und Adauktus als Fürsprecher der Turtura.

Das Bild (Tat.136) ist uns in einem außergewöhnlich guten Zustand überliefert; seine

Farben haben größtenteils ihre ursprüngliche Frische bewahrt. Es tritt auch insofern aus
dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus, als die Gestalten fast in natürlicher Größe aus—

geführt sind, was in der Katakombenmalerei äußerst selten vorkommt. Maria sitzt auf einem
reich geschmückten Gemmenthron und hält ihren göttlichen Sohn auf dem Schoß. Sie hat
rote Schuhe, eine purpurne Talartunika und eine gleiehtarbige, über den Kopf gezogene
Palla, deren Ende auf der rechten Seite herunterhängt und mit weißen Fransen geschmückt
ist. ihre Haare sind unter einem weißen, blaugestreitten Überzug verborgen. In der linken

Hand hat sie ein weißes Taschentuch. Das Kind trägt die klassische Gewandung von gelber
Farbe und hält eine versiegelte Rolle. Neben dem Thron stehen rechts Felix, links Adauktus;
dieser ist jugendlich, jener ein bärtiger Greis. Beide tragen die große Tonsur. Ihre Namen
sind über den Köpfen mit weißer Farbe in den Rahmen geschrieben: ‘l'@ ADAVTVS
und S—CS FELIS. Letzterer macht den gewohnten Redegestus. Adauktus hat seine Rechte
auf die Schulter der Verstorbenen gelegt, um sie dem göttlichen Kind und der heiligen jung—
trau zu empfehlen. Turtura trägt Gewänder von der gleichen Farbe wie Maria; nur die
Schuhe und der Haarüberzug sind schwarz. Über der Stirn hat sie einen weißen, band—

artigen Schmuck, von dem man nicht weiß, ob er zu dem Überzug oder zur Palla gehört.
lhre Hände sind aus Ehrturcht mit einem weißen Tuch (mappa) verhüllt; denn sie hält eine
halbgeöffnete Rolle, das Symbol der Heiligen Schrift, deren Gesetze sie treu befolgte. Unter
dem Tuch hängt der weiße Gürtel der Tunika herab, welcher wie die mappa betranst ist.

Die Komposition zwang den Künstler, die Verstorbene in einem viel kleineren Maßstab als

die andern Personen zu malen. Dadurch trug er zugleich auch dem alten Prinzip Rechnung,

gewöhnliche Menschen von Heiligen durch die Größe zu unterscheiden.

Der rote, in zwei Felder abgeteilte Sockel des Bildes enthält folgende metrische Inschrift

in gelblichweißen Buchstaben:

+SVSCIPE NVNC LACRIMAS MATER NATIQVE SVPRESTIS IN SVBOLIS FACIEM . VIR TIBI VIXIT OBAS

QVAS FVNDET GEMITVS > LAVDIBVS ECCE TVIS TVRTVRA NOMEN ABIS SET TVRTVR VERA FVisti
POS MORTEM PATRIS SERVASTI CASTA MARITI CV! CONIVX MORiens NON FVIT ALTER AMOR
SEX TRIGINTA ANNIS . SIC VIDVATA FIDEM VNICA MATERIA EST qu0 SVMIT FEmina LAVDEM

OFFICIVM NATO PATRIS MATRISQVE GEREBAS QVOD TE CONIVGIO-EXIBVISSE DOCES4

HIC REQVIEXCIT IN PACE TVRTVRA QVE BISIT Ü»! ANNVS LXL’T

Nimm hin, 0 Mutter, die Tränen, welche der überlebende Sohn mit Seu/zern zu deinem

Lebe vergießz‘. Nach dem Tode des Valers hast du sechsunddrezßig jahre lang als Witwe
die eheliche Treue bewahrl und Vater- und Mufterstelle an dem Sahne vertreten. In des
Kindes Antlitz lebte dir Obas, der Galle, Turtura war dein Name: du warst aber auch ein
wirkliches Täubchen, das nach dem Tode des Mannes keinen zweilen geliebt hai. Was also

einer Frau allein zur Ehre gereichf, das hast du in der Ehe durch dein Beispiel gelehrt.
Hier ruhl in Frieden Turtura, welche mehr oder weniger 60 jahre gelebl hat.

 



 

Drittes Kapitel. Darstellungen von Märtyrern in den Kata/cambenkirchen. 939
 

Derartige in Hexametern und Pentametern abgefaßte Epitaphien, denen am Schluß ein

Stück in Prosa angehängt ist, sind seitdem 6. Jahrhundert keine Seltenheit. Wir verweisen

auf dasjenige des hl. Gregor d. Gr., wo am Ende wie hier der Name mit der Zahl der

Lebensjahre angegeben ist: HIC REQVlESClT GREGORIVS PAPA usf.' Das eines

PETRONIVS gibt in dem Schlußsatz das Postkonsulat des Mavortius an, stammt also aus

dem jahre 528. Es ist auch deshalb zu beachtenY weil der Verstorbene mit einer durch—

lauchtigsten Frau des gleichen Namens Turtura verheiratet war‘.

Daß die Malerei der Turtura ungefähr dem 6. jahrhundert angehört. wurde fast allgemein

angenommen. in meiner ersten Veröffentlichung derselben habe ich sie in das „Ende des

5. oder den Anfang des 6, jahrhunderts“ verwiesen". Später ist es mir gelungen, das jahr

ihrer Entstehung genau zu bestimmen. lch erkannte nämlich, daß Vier in der Kirche aus-

gegrabene Fragmente einer dicken Marmorplatte, welche einst ein Bodengrab verschloß, den

Rest der lnschrift enthalten Die vier Bruchstücke bieten nicht ganz die rechte Hälfte der-

selben ". Man las in ihr das ehrende Beiwort uniBlRA, welches Überlebende, auch Heiden,

gern ihren Frauen oder sonstigen Angehörigen in das Grab nachsandten und das hier in so

vielen Wendungen auf der gemalten Inschrift wiederholt ist; man las ferner die genaue An-

gabe des Alters in Jahren, Monaten und Tagen sowie auch den Tag, an welchem die uniBlRA

in dem jahre nach dem Konsulat des Mavortius‚ cl. i. 528, beigesetzt wurde. Zuletzt war

der Kaufvertrag des Grabes verzeichnet, zu dessen Abschluß es ausnahmsweise der Ein—

willigung zweier Presbyter, des Primicerius der Titelkirche und des Vorgesetzten der zöme-

terialen Basilika, bedurtte. Dies steht mit dem Tatbestand in bestem Einklang; denn das

Grab der Turtura ist nächst dem Märtyrergrab das wichtigste der ganzen Kirche, da es

außer dem Platz im Fußboden auch einen Teil der anstoßenden Wand in Anspruch nahm.

Das Epitaph hatte beiläutig folgenden Wortlaut:

hic requiescit Turtura unil3lRA QVAE VleT

annos LX menses . . . dies XX DEPOSITA in PAGE

. . .......... post @ mABORTI TC TNS

........................ a PETRO PRIWI WT SCAE

Sabinae (?) ............... SUB WB PAVLO

Hier ruht Turtura, welche 60 jahre, . . . Monate, 20 Tage lebte und in Frieden . . . nach

dem Konsulat des Mavorti'us beigeselzt wurde. (Das Grab kaufte . . .) von Petrus, dem

Primicerius des Titels der hl, Sabina (?), . . . in Gegenwart (?) des Presbyters Paulus.

Turtura hatte demnach zwei Inschriften: die eine ist noch heute unter dem Bilde zu

 

lesen, auf welchem sie von den hll. Felix und Adauktus dem jesuskind empfohlen wird;

‘ De Rossi, ]nscrfpl. .}.„st. II, [ 52. ‘»' A. a. o. 1 423. schritt des „Backoiengrabes (Fig. 446, E), von dem weiter unten
“ D; [re pillure recenlemenlc scoperle nella [msih'ca dei ...„z; die Rede sein wird, zu halten (Marucehi, Cimitem di" Commo-

F.=1m» . Ad„„/m „! cimilero di Commarlilln, in N. But/«11. dilla‚ in N. Bulle”. 1905, 39), scheitert an der Tatsache, daß

1904. 168. dieselben. wenn man in der dritten Zeile das Depositionsdatum

‘ Der Vorschlag, die vier Fragmente für den Rest der i„- hinzunimmt, die Breite von 85 cm bedeutend überschreiten.

llti‘
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dieselbe besteht in der Hauptsache aus einem Lobgedicht auf ihre ehelichen Tugenden.

Die auf der Verschlußplatte des Grabes eingemeißelte war die Fortsetzung der gemalten

und enthielt unter anderm die fiir die Anniversarien wichtige Angabe des Tages der Be—

stattung, wie sie auch die Stelle bezeichnete, wo Turtura begraben lag, deren Porträt dem

Beschauer in dem Bilde entgegentrat. Die Anordnung der Marmorinschrift war der Malerei

angepaßt: wer diese betrachtete, brauchte nur seinen Blick abwärts zu senken, um sie be—

quem abzulesen. Das Wertvollste daran ist das Konsulatsdatum. Das Gemälde der Turtura

darf jetzt mit aller Sicherheit in das jahr 528 angesetzt werden; es wird demnach stets einen

Markstein in der Entwicklung der nachkonstantinischen Kunst bilden.

Als Komposition betrachtet, beruht die Malerei noch auf den alten Prinzipien, indem

die Heiligen mit der Verstorbenen um die mittlere Hauptgestalt gruppiert und in der dem

prägnantesten Moment der Handlung entsprechenden Haltung hingestellt sind. Wie in

den Gerichtsszenen, macht einer der Heiligen, Felix, als Anwalt der Verstorbenen den

Gestus des Sprechens; Adauktus hat seine Rechte zutraulich auf die Schulter Turturas ge—

legt, um sie dem Richter als seine Klientin vorzul'ühren, während sie selbst die Rolle des

Gesetzes verweist, das sie in der Taufe erhielt und durch dessen Vorschriften ihr Leben

geregelt war. Turtura hält die Rolle aber nicht mit bloßen Händen, sondern bedient sich

dazu eines besondern Tuches. Auch in der mittleren Gruppe sehen wir eine Neuheit:

Christus erscheint nicht allein, als Richter, sondern als Kind auf dem Schoß seiner jungträu-

lichen Mutter, welche wie eine Kaiserin thront. Beide stehen in einem zu geringen inneren

Zusammenhang mit der Handlung, welche der Künstler darstellen wollte; sie könnten gut

für sich allein existieren. Hierin dürfen wir wohl den Einfluß von hervorragenden Tafel-

bildern der Theotokos erblicken, an denen es im 6. jahrhundert sicher nicht gemangelt hat.

Als künstlerische Leistung steht die Malerei noch auf einer ansehnlichen Höhe. Die mit

vielem Geschick gewählten und zueinander wohl abgewogenen Farben: der meerblaue, bis

zum Kopf der Madonna durch öfteres Nachfahren mit dem Pinsel in einem dunklerenTon ge-

haltene Hintergrund, die dunkelpurpurne, durch den warmen Ockerton des Kindes und des

Thrones mit dem roten Kissen gemilderte Kleidung der Madonna und der Turtura zwischen

den weißen Gestalten der Heiligen und die schwarz-rote Umrahmung, wirken sehr sympathisch

und machen das Bild zu einer der lieblichsten Schöpfungen der nachkonstantinischen Kunst.

Die größte Sorgfalt verwendete der Maler auf die Köpfe, zumal der beiden Frauen. ln dem

Gesicht der Turtura dürfen wir eine wenn auch entfernte Porträtähnlichlceit annehmen; sie er-

scheint wirklich als eine Frau im vorgeriickten Alter, entsprechend den 60 jahren, welche die

Inschrift ihr gibt. An ein Porträt in unserem Sinne zu denken, verbietet die Gleichförmig-

keit in der Bildung der Augen, der Nase und des Mundes, welche bei allen Gesichtern wahr—

zunehmen ist. Mit Ausnahme des Christkindes schauen alle nach einem und demselben

Punkt. Dies erweckt den Schein, als habe irgend etwas Unvorhergesehenes ihre Aufmerk—

samkeit auf sich gelenkt und die Empfehlung der Turtura fiir einen Augenblick unterbrochen.
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Die Vorzüge, welche das Bild am Grabe der Turtura besitzt, haben schon die alten

Künstler erkannt, die in der Grabkirehe Fresken ausführten; sie machten sich, wie wir

gleich sehen werden, dasselbe zunutze.

3. Felix und Adauktus von Christus gekrönt.

Die damasianische Inschrift, von welcher oben (5. 937) die Rede war, wurde am Grabe

des hL Felix abgeschrieben‘. Sie war damals auf dem Bilde, das der Papst durch den

Presbyter Verus herstellen ließ, befestigt. Die Anlage eines Lokulus an dem früher von

ihr eingenommenen Platz hatte ihre Versetzung zur Folge. Wer in diesem Grabe bestattet

war, entzieht sich jeglicher Vermutung, da es bei der Auffindung der Kirche bereits

aufgebrochen und seines Verschlusses zum großen Teil beraubt war. Unmittelbar dar-

unter hat man auf einem grünen Grunde ein Fresko ausgeführt, welches die Krönung

der beiden Lokalmärtyrer in Gegenwart der hl. Merita darstellte, also zum Schmuck des

Grabes des hl. Felix gehörte. Leider wurde der Freskogrund auf dem geglätteten Wand-

verputz des siricianischen Baues aufgetragen, so daß er nur eine lose Verbindung mit

diesem hatte und bei dem Einsturz der Decke, von dem uns Boldetti berichtet”, zu Boden

fiel. Nur der linke Rand des Bildes mit dem Anfang des Namens @ Felix haftete noch

an seiner ursprünglichen Stelle; alles übrige zerbröckelte und vermischte sich dermaßen

mit dem Schutt, daß bloß einige winzige Fragmente gerettet wurden. Daß ich eine Wieder-

herstellung des Ganzen machen konnte (Taf. 150, 2), verdanke ich einer Bleistiftskizze, welche

vor der Zerstörung desselben angefertigt wurde ‘. Christus, von dem bloß der Ober-

körper sichtbar war, hielt in den fast wagrecht ausgestreckten Händen je eine Krone und

war im Begriff, sie auf das Haupt der Märtyrer zu setzen; diese standen mit bis zur Brust

höhe erhobenen und geöffneten Händen da, während Merita zwischen ihnen als Orante ab-

gebildet war. Christus hatte ein iugendliches, bartloses Gesicht und lange, auf die Schultern

herabwallende Haare; in Seinem Nimbus war ein Kreuz mit schmalen Balken eingezeichnet.

Bei Felix und Adauktus mußte der Heiligenschein unterdrückt werden, weil der Maler durch

die Hände Christi mit den Kronen behindert war. Merita bekam den gewöhnlichen Nimbus.

Auf der Bleistiftskizze ist Felix bärtig, Adauktus bartlos. Man sieht hier den Einfluß, den

das Bild der Turtura ausgeübt hat und der auch bei den zwei noch zu besprechenden Malereien

ganz augenscheinlich ist. Merkwürdigerweise hat der Kopist die Kronen in Kränze verwandelt

4. Felix und Adauktus auf dem Bild der Schlüsselübergabe.

Das Grab des hl. Adauktus (D der Fig. 446, S. 936) lag unweit der Treppe des Eingangs:

OCCVRRIT GRADIBVS sagt die Stiftungsinsehrift der Basilika. Die damasianische Malerei,

‘ De Rossi, lnscripl. c/m'51. II, [ 32: IN SEPVLCHRO (111110210 (053le mpia} di due pillan de! 55. Folire e Arlaullo

SC! FELICIS. *" Boldeui, Osserrvnzr'oni sui cimi/pri 544, in Cornmmlilla clu- si cnnsvrzra fie/fu Biblifltvca Capüolnre

‘ Aufgefunclen und veröffentlicht von P, Bonnvenia, Loggieru di„ V„„„„_ in N. B„I]„m 1907, Taf. vn__vm‚ s. 277 (L  
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welche es schmückte, wurde durch eine spätere verdeckt; ihre einstige Existenz ist durch

einige Farbreste gesichert. Auf sie bezog sich eine mit roter Farbe gemalte Inschrift, von der

ich die in einigen ganzen und halben Buchstaben erhaltenen Worte SANCTO MARTYRI

BENERABILI entzittert habe. Sie war unmittelbar über dem Grabe, einem einfachen Lokulus,

angebracht. Das Feld darüber hatte man fiir die bildliche Darstellung bestimmt. Es ist niedrig

und breit, konnte also eine tigurenreiche Szene aufnehmen. Man wählte die Übergabe der

Schlüssel (Tatt. 148f). Der Heiland, wie auf dem Krönungsbilde jugendlich und ohne Bart, sitzt

auf der Weltkugel und übergibt dem Aposteltürsten zwei Schlüssel, die dieser mit verhiillten

Händen in Empfang nimmt. Auf der andern Seite nähern sich Paulus mit einem Rollenbiindel

und Felix mit der Gemmenkrone. Aus der Gestalt des letzteren können wir entnehmen, wie

wir uns Adauktus, dessen Figur fast ganz zerstört ist, vorzustellen haben: auch er trug sicher-

lich aut verhüllten Händen die Krone. Den Abschluß bildeten links die nur in der oberen

Hälfte erhaltene Merita und rechts der Levite Stephanus, welcher fast gar nicht beschädigt ist;

beide stehen in der Haltung der Oranten da. Mit Ausnahme Christi waren sämtliche Gestalten

durch beigeschriebene Namen kenntlich gemacht. Man liest noch, von links angefangen:

+ SC_Ä MERiITA, 'l' SCS PETIRVS, t@ PAV[LVS‚ 't SCS FlLIX und 'l' SC_S STHEFAl

NVS. Der Boden, auf welchem die Heiligen einherschreiten oder stehen, ist schmutzig-gelb

  

und eigentümlich gewellt, der Hintergrund meerblau und die Borte der Umrahmung schwarz

und rot. Alle Figuren, selbst Christus, haben den gewöhnlichen schwarz umrissenen Nimbus.

Zwei Palmen umrahmen das Grab; sie deuten das Paradies an, in welches Adauktus

eingegangen ist.

5. Bild des Evangelisten Lukas.

Auf der Hinterwand der Kirche, rechts von dem Grabe des hl. Felix, ist der Evangelist

Lukas gemalt (K der Fig. 446). Unsere Tafeln bringen ihn zweimal: auf der Gesamtansicht

der Grabdekoration (Tat. 130) und dann gesondert und in einem größeren Maßstab (Taf. 147).

Er ist eine nur wenig veränderte Kopie des hl. Felix vom Turtura—Bild. Die Rolle, die er in

beiden Händen hält, kennzeichnet ihn als Evangelisten, die Tasche mit den vier chirurgi—

schen Instrumenten (Lanzetten) als Arzt. Um den Beschauer über die Gestalt des Heiligen

nicht im unklaren zu lassen, brachte der Künstler zu beiden Seiten des Nimbus den Namen

an, der jetzt fast ganz verblaßt ist, bei der Auffindung des Bildes aber, als meine erste Kopie

gemacht wurde, deutlich zu lesen war: +TS — LVCAS. ln dem unteren Rahmen lesen

wir, daß das Bild zur Zeit des Kaisers Konstantinus gemalt wurde: t SVB TEMPORA CON-

STANTlNO AVGUSTO Nostro FACTVM EST. Welcher Konstantin ist hier gemeint? Bevor

wir an die Beantwortung dieser Frage gehen, wollen wir noch die letzte Malerei besprechen.

6. Merita mit Felix und Adauktus.

Unweit der Eingangstreppe wurde in der teilweise schon mit Toten bevölkerten Galerie B

das Grab der hl. Merita angelegt (E der Fig. 446). Die Heilige gehört also zu denen, welche

 



 

Drittes Kapitel. Darstellungen von Märtyrern in den Kata/comben/cirdien. 943
 

von auswärts in die Katakombe übertragen wurden. Wann dies geschah, läßt sich nicht

genau bestimmen. Sicher ist nur, daß das Grab im jahre 432 bereits vorhanden war, weil zwei

Eheleute sich ihm gegenüber, ANTE. DOMNAm EMERITAm, ein Doppelgrab erwarben.

Um möglichst wenige Lokuli zu zerstören, gab man ihm die Form eines Backofengrabes.

Es wurde wie die beiden andern zu zwei verschiedenen Zeiten dekoriert: zuerst bekam es

eine Bekleidung mit Marmorplatten und dann eine stellenweise auf den Platten ausgeführte

Malerei (Taf. 150,1) Von der letzteren haftete bei der Auffindung des Grabes nur ein

Fragment mit dem lnschriftsrest: NOME [TS SCET, (dessen) Namen Got! kennt, an der

Wand. Die aus dem Schutt geretteten Stücke sind zwar nicht zahlreich, aber derart, daß sie

zunächst drei Gestalten bestimmen: Merita stand zwischen einem bärtigen Greis und einem ju-

gendlichen Mann, also zwischen den beiden Lokalheiligen. Sodann ergibt sich aus den Resten

auch die Höhe der Gestalten; denn der Nimbus des jugendlichen Märtyrers geht an einer

Stelle in die schwarze Borte der Umrahmung über, und diese selbst setzt sich ununterbrochen

bis zum Giebel und dem Namen MERITA fort. Die Höhe der einen Figur zeigt natürlich

auch die der zwei andern an, von deren Nimben sich Reste an einem Fragment zusammen

finden. Schließlich sieht man an dem an Ort und Stelle verbliebenen Stück, daß der Heilige

zur Rechten geradeso wie Felix, Petrus und Paulus auf dem Bilde der Schlüsselübergabe

die Hände vorstreckte und mit dem Pallium bedeckt hatte, also eine Haltung einnahm,

welche aus Rücksichten der Symmetrie auch bei dem Heiligen gegenüber vorauszusetzen ist.

Hatten nun die beiden Heiligen ihre Hände nur verhüllt wie Petrus, oder trugen sie

wie Felix auf dem Adauktus-Bilde die Krone in denselben? Bei dem Apostelfürsten be—

greift man, daß seine Hände leer sind; ist er doch im Begriff, die Schlüssel zu empfangen.

Bei unseren Heiligen wäre diese Haltung jedoch irreführend, weil man sie für diejenige von

Bittenden auslegen könnte. ich glaube daher, daß beide mit der Krone auf den verhiillten

Händen abgebildet waren. Wenn sie aber die Krone hatten, so muß dieses auszeichnende

Attribut mit um so größerem Recht der hl. Merita gegeben werden, da sie in dem Grabe

bestattet war. Felix und Adauktus empfingen also Merita nicht mit leeren Händen, sondern

hielten wie sie selbst die Krone.

Auf meiner Kopie habe ich das Fehlende in Umrissen in die Lücken hineingezeichnet.

Diese Rekonstruktion weicht in der Haltung der Figuren von der früher veröffentlichten

ab'; sie ist aber aus den angegebenen Gründen vorzuziehen. Fiir die Gestalt der hl. Merita

habe ich diejenige der Turtura und der hl. Agnes (Taff. 78,2; 136) in Anspruch genommen.

Adauktus figuriert auf dem Bilde als der (Heilige, dessen) Namen Gott kennt. Der

Maler stand also unter dem Einfluß der Legende von dem „unbekannten Christen, der sich

dem hl. Felix auf dem Wege zum Martyrium beigesellte“ und den man deshalb „Adauktus"

genannt habe. Diese Vorstellung dürfte früh aufgekommen sein; denn in einer aus dem An-

fang des 5. jahrhunderts stammenden Inschrift, welche in der Galerie G an dem Lokulus einer

‘ Vgl. meine Beilni'ge zur chris/l. Ardiiiologie. in Min:. Quarlalsdir. 1908, i13.
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VlRGYNIA BABOSA eingeritzt ist, führt der Heilige den Namen ADEODATVS. Also hielt

man ihn schon damals für einen dem hl. Felix von Golf gegebenen Gefährten des Martyriums.

Das Backofengrab der hl. Merita war mit einer wagrechten Platte gedeckt. Da der

rechteckige Raum darüber keine Bekleidung erhielt, so ist es klar, daß die fast quadra—

tische Öffnung vorn gleich zu Anfang mit einer senkrechten Platte verschlossen wurde. Von

dieser kamen bei den Ausgrabungen in der Nähe mehrere Bruchstücke zum Vorschein. Sie

sind außergewöhnlich dünn, was sich sehr gut daraus erklärt, daß der eigentliche Verschluß

von der wagrechten Platte gebildet wurde. Sodann sind sie derart, daß sie aneinander

getügt drei Seiten des Um—

fangs der Platte und die

Breite ergeben,welche der-

 

jenigen der vorderen Öff-

nung des Backofengrabes

entspricht. Da solche Grä—

ber überdies sehr selten

sind, so kann es nicht

ernsthaft bezweifelt wer—

den, daß die Fragmente

von der ursprünglichen

Verschlußplatte desselben

stammen. Auf dieser war

mit verhältnismäßig gro—

ßem Geschick eine Dar-

stellung von drei durch

vier Säulen voneinander getrennten Figuren gemei—

ßelt. In der Mitte stand

eine mit der Dalmatik be-

 

 

Fig. 447. Krönung der hl. Marita, Kalal<ombc der Kommndilla. kleidete Orans und zu ihrer

Rechten ein bärtiger Heiliger, in dem wir Felix zu erkennen haben. Demnach war gegen—

über Adauktus abgebildet Beide überragten die mittlere Figur um Kopfeslänge. Es ist

klar, daß die Orans nicht eine gewöhnliche Verstorbene, sondern nur die hl. Merita gewesen

sein kann, welche auf dem Gemälde darüber zwischen den beiden Märtyrern dargestellt war.

Wie kam es nun, daß der Künstler die Heilige, obwohl sie die Hauptfigur ist, in

einem kleineren Maßstab als ihre Begleiter ausgeführt hat? Wenn wir uns das früher

(5. 941, Taf. 150,2) behandelte Krönungsbild vergegenwärtigen, so ist der Grund leicht zu

erraten: der Künstler brauchte in der Mitte Raum für das Brustbild Christi, welcher der

Heiligen die Krone auf das Haupt setzte. Vorstehende Fig. 447 bringt eine Wiederherstellung
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dieser anmutigen Gruppe; die Originaltragmente sind nach einem Abklatsch, meine Er-

gänzungen in Umrißlinicn angegeben. Ich bediente mich hierbei für die Figuren der ver-

wandten, noch heute erhaltenen Malereien; für die Architektur lieferte der Madrider Silber-

schild des Theodosius (Fig. 30, S. 85) ein dankbarcs Muster. Mögen einige Details vielleicht

auch anders gewesen sein, die Hauptsache, der Gegenstand der Darstellung, ist über allen

Zweifel erhaben; und darauf kommt es schließlich doch nur an.

Felix und Adauktus hielten in den Händen eine geschlossene Schriftrolle; der Gesichts—

typus des Felix und wohl auch der des Audauktus waren die gleichen, wie wir sie auf dem

Bilde der Turtura aus dem jahre 528 sehen. Unser Graffito ist jedoch beträchtlich älter:

sowohl der Stil als auch das Fehlen des Nimbus und die einfache Gewandung der hl. Merita

weisen spätestens auf die Zeit zwischen dem Ende des 4. und der Mitte des 5. jahrhunderts

hin. Da es nun inschrittlich feststeht, daß die Märtyrin schon im jahre 432 in der Kata-

l<ombe ruhte, so ist die Marmorplatte mit dem Graffito der Wende des 4. zum 5. _]ahrhunclert

zuzuweisen. Um die Figuren und die Architektur besser hervortreten zu lassen, hat der

Künstler den Hintergrund so ausgemeißelt, daß die Darstellung die Form eines Reliefs,

freilich eines sehr flachen, annahm. Von Farben findet sich keine Spur.

7. Zeit der Entstehung der vier spätesten Malereien. ;

Es erübrigt jetzt die Frage nach der Bestimmung der Zeit, in welcher die zuletzt er-

örterten Malereien mit den Darstellungen der Krönung, der Schlüsselübergabe, des Evan-

gelisten und der hl. Merita ausgeführt wurden. Ein Vergleich dieser Fresken mit dem aus

dem jahre 528 stammenden der Turtura fällt sehr zu ihren Ungunsten aus. Die Malerei

der Turtura besitzt zunächst stilistische Vorzüge, die sich vornehmlich in der größeren Sorg—

falt der Arbeit und der korrektercn Zeichnung äußern. Sie unterscheidet sich ferner durch

die mit Ausnahme von SCS keine Abkürzung enthaltenden Inschriften sowie auch durch

die Behandlung des Hintergrundes. Während sie sich so von den angegebenen Malereien ‘

absondert, schließen sich diese durch ihre gemeinsamen Merkmale ebensosehr aneinander

an: alle haben eintarbigen Hintergrund; bei allen sind die Buchstaben und die Einfassungs-

borten gleich; alle verraten denselben Stil und dieselbe Zeichnung, die sich besonders in

den Händen und Füßen bemerklich macht; alle haben schließlich die sonderbare, etwas ge-

schwungene Bodcnlinie. Sie stammen also sämtlich von der gleichen Künstlerfamilie und

gehören in die Zeit eines Kaisers Konstantin, wie die Inschrift unter dem Bilde des hl. Lukas

bezeugt. Mit „Konstantin“ können hier nur zwei Kaiser gemeint sein: Konstans ll. (642r668),

welcher offiziell Konstantinos hieß, und Konstantin IV. Pogonatos (668—685). Ersterer

beehrte Rom unter Vitalian im jahre 663 mit einem zwölftägigen Besuch, den er dazu \

benutzte, um den Bronzereichtum der Stadt zu vermindern, indem er unter anderm die

Bronzeziegel der Kuppel der Kirche „Sancta Maria ad martyres”, des Pantheons, abnehmen

Wil/mil. Mnsniken mul Malereien. ll. Band. 119

\ l
?
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und nach Konstantinopel schaffen ließ‘. Dieser Raub war wenig angetan, ihm die Sympathien

der Römer zu erwerben, die er dazu noch durch sein gewaltsames Vorgehen gegen Martin l.

verletzt hatte. Konstantin [V. kam zwar nie nach Rom; sein Name hatte dort aber einen

guten Klang, namentlich wegen des von ihm berufenen Vi. Konzils (680), auf welchem die

Orthodoxie der römischen Kirche den Monotheletismus vernichtete, die Lehre der Nachfolger

Petri also einen ihren glänzendsten Siege über den Orient davontrug. Es ist daher wohl

nicht ein bloßer Zufall, daß eine unserer Malereien die Übergabe der Schlüssel an Petrus

darstellt. Wie in S. Maria Antiqua nach dem lateranensischen Konzil vom jahre 649 die vier

Kirchenväter mit den die Monotheleten verurteilenden Sätzen angebracht wurden, so wird

man hier in der Schlüsselübergabe ein Echo des Triumphes der römischen Lehre auf dem

Vi. Konzil erkennen dürfen. Deshalb hat die Datierung der Malereien in die auf das Konzil

folgenden jahre eine größere Wahrscheinlichkeit für sich. Auf jeden Fall haben wir es mit

Schöpfungen aus dem 7, jahrhundert zu tun, die besonders deshalb wertvoll sind, weil wir

nur eine geringe Zahl aus der dem Bildersturm unmittelbar vorhergehenden Periode besitzen.

Hier stoßen wir auch auf das erste Beispiel eines einzeln dargestellten Evangelisten.

Diese Erscheinung ist um so auffallender, als sie im ganzen Mittelalter keine Nachahmung

gefunden hat und der hl. Lukas keine besondere Verehrung in der Basilika genoß. Seitdem

aber die zeitliche Zusammengehörigkeit des Bildes mit dem der Sehliisseliibergabe bewiesen

ist, versteht sie sich von selbst; denn sowohl der Evangelist als auch der Levite Stephanus

verdanken ihre Anwesenheit in der Zömeterialkirche den engen Beziehungen zu dem Heiden—

apostel, dessen Basilika in unmittelbarer Nähe ist. Der Levit hatte bereits seinen Platz auf

der Schlüsselübergabe, daher wurde der hl. Lukas gesondert abgebildet. Man gab ihm

eine Hauptstelle in der Kirche, wodurch er, als die hervorragenden-: Persönlichkeit, mehr

zur Geltung kam.

Die geschwungene Bodenlinie, welche wir auf den drei vollständig erhaltenen Bildern

sehen, kopierten die Maler vielleicht von der Verschlußplatte des Grabes der hl. Merita

(Fig, 447, S. 944), wo sie uns zuerst begegnet; im übrigen hielten sie sich an das Fresko

der Turtura: von diesem haben sie die Typen der hll. Felix und Adauktus, die Umrahmung

und teilweise auch die Farbe des Hintergrundes entlehnt.

% 2. Malereien in der Katakombe des Ponzian.

Die aus der Besprechung der Fresken der Kommodilla-Katakombe für die Chronologie

gewonnenen Resultate beleuchten auch die Malereien der Märtyrergräber in der Katakombe

des Ponzian. Die meisten von ihnen habe ich bereits in farbigen Kopien veröffentlicht.

Drei Gräber von Märtyrern kommen hier in Betracht: das der hll. Abdon und Sennen, das

der hl]. Miles und Pumenius und das des hl. Pollion. Alle sind nicht weit voneinander entfernt.

‘ Liber pon1i/iculis ed. Duchesne I 343. Um die Erhaltung verdient, der das Dach mit Bleiplatten überdecklc (a. a‚0.419).

dieses Monumenles machte sich später Gregor Ill. (731«741) "' Wilpcl'l, Kaiukanzbcnmulcreien Tail. 255 257f259‚
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Das zuerst genannte Grab liegt fast am Fuß der Eingangstreppe, unmittelbar über dem

Baptisterium. Kaum ist man einige Stufen hinuntergestiegen, so begegnet man zunächst

einer in natürlicher Größe gemalten Büste Christi. Aus der Unterschrift erfahren wir, daß ein

Gaudiosus sie von den Gaben Gottes malen ließ: ‘l' DE D0le Ü GAVDlOSVS FEClT. . . .

Derselbe Gaudiosus stiftete auch das Bild, welches an dem Grabe der hll. Abdon und

Sennen gemalt ist und die Krönung der Märtyrer vergegenwärtigt. Die heilige Handlung

vollzieht sich in dem paradiesischen Garten, Das Schema der Komposition ist das gleiche

wie in der Krönung der hll. Felix und Adauktus: Christus, nur mit dem Oberkörper aus den

Wolken ragend, setzt den mit persischen Gewändern bekleideten Märtyrern die Krone auf

das Haupt. Da das breite Feld noch Raum für zwei weitere Gestalten bot, so malte der

Künstler links den hl. Miles in Soldatentracht, rechts den hl. Vincentius als Presbyter und

gab beiden die Haltung der Oranten. Er verfuhr also ähnlich wie der Maler der Gesetzes-

iibergabe in Kommodilla. Wer der Stifter Gaudiosus war, wissen wir nicht; denn die Reste

von Buchstaben, welche in der Inschrift des Krönungsbildes auf den Namen folgenY lassen

sich nicht entziffern: “t dE D0le D] ET SCRM ABDO ET senne gAVDlOSVS ..... 'l'.

Das Grab der Heiligen ist in Form eines Sarkophages an die Tuffwand gemauert,

 

also nicht ursprünglich. Es handelt sich somit auch hier um eine spätere Übertragung der

Märtyrer in die Katakombe. Auf der Schmalseite war ein Gemmenkreuz gemalt; es ist so

schlecht erhalten, daß der Besucher es für gewöhnlich gar nicht bemerkt. Und doch ver—

dient es hier eine besondere Beachtung, weil es in der Katakombe noch zweimal vorkommt.

Dies mag einstweilen als ein günstiges Vorzeichen für das ungefähr gleiche Alter der

betreffenden Malereien gelten. Das eine Mal sehen wir das Gemmenkreuz über der sog.

Fenestella confessionis des Grabes der hll. Miles und Pumenius. Die Gestalten der beiden

Märtyrer, welche es umgeben, wurden bei der gewaltsamen Entfernung des Gitters sehr

beschädigt. Miles trägt die Beamtenkleidung, Pumenius die klassische; jener ist jugendlich,

dieser ist bärtig. Keiner hat die Tonsur.

An das Grab dieser Märtyrer stößt im rechten Winkel dasjenige des hl. Pollion.

Über der rechteckigen Fenestella ist der Märtyrer zwischen den hll. Marcellinus und Petrus

gemalt. Letztere haben die Tonsur und halten je eine versiegelte Rolle, Pollion die Krone;

alle haben die klassische Gewandung. Das Bild ersetzt ein älteres; denn an einer aus-

gebrochenen Stelle neben der Fenestella sind Farbreste sichtbar.

Das dritte Gemmenkreuz ist das allbekannte, welches man seit Basics Zeiten immer

und immer wieder abbildet. Es schmückt die Hinterwand der Piscina des Baptisteriums

und steht jetzt mit dem Fuß beständig im Wasser. Der Maler läßt es aus einem Blumen-

busch sich erheben. Von dem Querbalken hängen an Kettchen die apokalyptischen Buch-

staben herab und darüber stehen zwei Leuchter.

Auf der das Wasserbecken überragenden Wand ist die Taufe im _]ordan dargestellt.

Christus steht bis an die Hüften im Wasser mit herabgelassenen Händen und vollständig
ll9'
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entkleidet; er hat einen kurzen Bart und langes, auf die Schultern herabfallendes Haar.

Sein Haupt umgibt der einfache Nimbus. Über ihm schwebt die Taube des Heiligen

Geistes, Strahlen aus dem Schnabel entsendend. Der hl. johannes nimmt vom Ufer aus

die Taufhandlung vor. Er ist mit Sandalen und einem nach Art der Exomis umgelegten

Tigerfell bekleidet; seine Rechte ruht auf dem Haupte Christi, die Linke hält ein Schilfrohr.

Auf dem Ufer gegeniiber nähert sich ein Hirsch, um aus dem Wasser zu trinken. Über

diesem schwebt auf Wolken ein Engel, nur mit dem Oberkörper sichtbar; er hält auf ver—

hiillten Händen einen schildartigen Gegenstand von rätselhatter Bedeutung.

ln dem Gewölbe über der Treppe, die zum Taufbecken hinunterführt, sieht man ein

zweites Brustbild Christi. Es ist wie alle andern Fresken schon seit Bosio bekannt. Der

Heiland hat vier Finger der Rechten in Brusthöhe ausgestreckt; in der Linken, die der

Maler wegen Mangel an Raum unterdrückt hat, hält er ein kleines aufgeschlagenes Buch,

in welchem die auf die Erleuchtung in der Taufe sich beziehenden Worte DOM l INVS “H“

LVlCEM DAT‘ geschrieben sind. lm Hintergrund glänzen zwei Sterne. Die Inschrift des

Buches bezeugt, nebenbei gesagt, daß in dem Baptisterium noch lange getauft wurde; denn

das Erlöserbild stammt, wie wir gleich sehen werden, aus dem vorgerückten Mittelalter.

Fiir die Zeitbestimmung der Fresken steht uns keine fest datierte Inschrift zu Gebote,

Nichtsdestoweniger scheint es sicher zu sein, daß keines vor das 6. jahrhundert zu setzen

ist. Sie sind sämtlich von verschiedenen Künstlern, selbst die drei, welche Gaudiosus ge—

stiftet hat. Christus ist sowohl in der Krönungsszene als auch auf dem älteren Brustbild

durch den einfachen Kreuznimbus ausgezeichnet; in der Taufe im jordan fehlt wegen der

Strahlen des Heiligen Geistes und der rechten Hand des Täufers das Kreuz in dem Nim-

bus. Der Abgang desselben darf hier also nicht als ein Zeichen höheren Alters betrachtet

werden. Die Beischrift der Namen der Heiligen mit dem üblichen @ ist allen gemeinsam;

der Maler des Krönungsbildes hat noch das Kreuz vorgesetzt. Die schwarzmoten Borten,

welche die meisten Fresken umrahmen, erinnern an diejenigen der Katakombe der Kommo-

dilla aus der Zeit Konstantins IV. Dem 7, jahrhundert möchte ich sie auch alle mit Ausnahme

des zweiten Brustbildes Christi zuweisen. Einer solchen Einschätzung widerstreiten die drei

Gestalten der hll. Marcellinus, Pollion und Petrus mit ihren scharf eingebogenen Fersen

nicht, denn dieses Detail begegnet uns schon, wenn auch in weniger auffallender Weise, ein

jahrhundert früher auf den Kaisermosaiken von Ravenna (Taff. 109 f). Gerade die Köpfe der

drei genannten Heiligen nähern sich in der Behandlung der Haare dem Lukasbild (Taf. 147).

Aus einer viel späteren Zeit stammt dagegen die zweite Christusbüste. Der barbarische

Typus mit dem fast das ganze Kinn freilassenden Bart ist der gleiche wie in der Cäcilien-

gruft aus dem Pontifikat Leos lll. (795*816). Die Perlen, welche den Nimbus und dessen

Gemmenkreuz einfassen, weisen die Malereien jedoch eher dem 10. als dem 9. jahrhundert zu.

‘ Höchstwahrscheinlich hat diese seit der Verölfentliulmng Pompeo Ugonio bei der Lesung derjenigen der Gesetzesübcr—

der Roma Sollerranen Basics bekannte Inschrift Rocchi und gab-: in dem Mausoleum der Konstantin (S.!95f) beeinflußl,
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@ 3. Malereien am Grabe des hl. Kornelius.

Der Liber panlificalis erwähnt unter den späteren Päpsten, welche den Märtyrerkult in

den Katakomben eifrig förderten, namentlich zwei: Sergius I. (687*701) und Gregor lll.

(731*741). Von dem ersten heißt es, daß er „als Presbyter eifrig in den verschiedenen

Zömeterien das Meßopfer darbraehte“'. Gregor ill. sodann „ordnete in der Grabkirehe der

hl. Petronilla einen jährlichen Gottesdienst an“ und „restaurierte die“ über der Katakombe

des Prätextat gelegenen „Kirchen der hll. januarius, Urbanus, Tiburtius, Valerianus und

Maximus“. Am wichtigsten war aber seine „Bestimmung, daß an den Festen der Märtyrer

in den um Rom gelegenen Katakomben“ alles zum Gottesdienst Notwendige „aus dem

Patriarchium“, cl. i. dem Lateranpalast, „geliefert würde“. Sein Pontiiil<at fällt in die beweg-

teste Zeit des Bildersturmes, den er in Wort und Schrift und durch die Tat bekämpfte,

indem er, wie bemerkt, die verfallenen Kirchen, auch innerhalb der Stadt, wiederherstellte

und neu ausmalen ließ, in andern hinwieder kostbare Bilder stiftete und hervorragende

lkonen mit goldenen oder silbernen Beschlägen beschenkte.

Die allseitige Betätigung des Papstes auf dem Gebiete der Kunst erhielt ein besonderes

Interesse durch die Entdeckung einiger Malereien in der Basilika des hl. Chrysogonus, welche

von ihm stammen (Taft. 173 174 175,2 176). An den Medaillons insbesondere kann man sehen,

daß die von ihm beschäftigten Künstler noch im Stande waren, ausdrucksvolle Köpfe zu malen.

Diese Tatsache veranlaßte mich, Zu untersuchen, ob die allbekannten Gestalten der Päpste

und Bischöfe am Grabe des hl. Kornelius, welche den gleichen Vorzug besitzen, nicht auch

Gregor lll. zuzuschreiben wären. Ich habe sie früher in den Pontifikat johannes' Ill.

(561—574) versetzt, eine Schätzung, welche durch die nachträglichen Funde von datierten

Malereien aus dem 6. und den folgenden jahrhunderten hintällig wurde. Die Medaillons

von S, Crisogono zeigen in der Tat, daß die Bischotsbilder von S. Cornelio ganz gut von

Gregor lll. stammen können. Ich lasse jedoch die stilistischen Gründe beiseite und berufe

mich in erster Linie auf die lange Dipinto-lnschrift, welche in dem Rahmen der beiden

Bilder gemalt ist. In demjenigen der hll. Sixtus und Optatus lesen wir: 1- EGO AVtem

CANTABO BIRTVTEM TVAM ET EXALTABO MANE MISERICORDIAM TVAM

QVIA FACTVS SET (für es) SVSCEPTRO (für suseeptor) MEVS ET REFuGium MEVM

in DlE tribulationis meae'. . ., Ich aber will besingen deine Stärke zzndfro/zlocken des Morgens

017 deiner Barmherzigkeit; denn du bist's, der mich aufnimml, bist meine Zuflucht am

Tage meiner Triibsal; in dem der hll. Kornelius und Cyprian: 'l' QVID RETRIBVAM ÜN

pro omnibV5 QVAe retribuit mihi?‘. . . Was soll ich dem Herrn wiedergeben für alles, was

Er mir gegeben hat? Die vielen Ligaturen der lnschrift passen weniger für das 6. als für

das 7. und die folgenden jahrhunderte. lnhalt und Form haben sodann eine große Ähnlich-

keit mit einigen Stellen der Rede, welche Gregor lll. auf einer römischen Synode hielt und

die zusammen mit dem Protokoll in Marmor eingemeißelt und an den Wänden des von

' Ed. Duthesne ] 371. " Ebd‚420l. »‘ Ps 58, 17. ‘ Ps 115, 12.  
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ihm gebauten Oratoriums der Madonna „in cancellis" befestigt wurde‘. Ich will zum besseren

Vergleich die Dipinto-lnschriften den betreffenden Texten gegenüberstellen:

Inschriften.

l, Ego („dem canlaba virlulem [uam el

exaltabo mane misericordiam hmm, quia fac-

Ius es susceplor mens el refugizun meum in

die [ribulaiionzs meae". . ,

ll. Quid relribuam Domino pro Omnibus,

quae relribuil mi/zi?. . ‚

Rede.

Reduco ad animum, .. . qualia mihi et

quanta mirabiliter Christus Deus noster con-

tulerit bona et quomodo me indignum ad

tanti apicis sua pietate dignatus fuerit evocare

fastigium, et stupesco nihil aliud valcns retri-

buere potentiae eius nisi solas agere gratias

et indesinenti prece gloriosum eius conlau-

Clare namen. Quis enim . . . loquatur poten-

tias Domini, auditas faciat omnes laudcs eius?

Vel quid retribuam Domino pro omnibus que

retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam

et nomen Domini invocabo.

Diese auffallende Übereinstimmung kann kaum zufällig sein; und da schließlich auch
die Form der Buchstaben und der Stil der Malerei besser dem 8. als dem 6. jahrhundert
entsprechen, so möchte ich die vier Gestalten des Korneliusgrabes Gregor ill. zuschreiben.

‘ Vgl. de Rossi, Due manumenli inediiisppllanlia dllv ronrilr'i

roman! (Auszug aus Amt; (le/le sciunzc religiase) 5 ff.
2 Der Rest läßt sich nicht entzillcrn, da nur einige Buchstaben

erhalten sind. Das gleiche gilt von der zweiten Inschrift,



 

Viertes Kapitel.

Darstellungen von Märtyrern und Bekennern in den

oberirdischen Kirchen.

n den Gräbern der Katakomben wird man vergebens Darstellungen aus der Passion

 

von Märtyrern suchen. Abgesehen davon, daß blutige Szenen dem freudigen Charakter

der altchristlichen Kunst wenig entsprachen, kam noch hinzu, daß „die ersten Christen es

als etwas Selbstverständliches betrachteten, den Glauben an ihren Heiland selbst mit dem

Opfer ihres Lebens zu bekennen“, und deshalb lange Zeit hindurch das Martyrium nicht

einmal auf den Grabinschritten der Blutzeugen erwähnten‘. Die Abneigung gegen die

blutigen Marterszenen, eine Nachwirkung der Antike, hielt in der Monumentalkunst an; ihr

hat man die schon oben besprochenen Darstellungen zu verdanken, welche die Märtyrer

mit dem Abzeichen ihrer Todesart zu den Füßen vergegenwärtigten.

So klassisch aber auch die Künstler dachten und emptanden, auf die Dauer konnten

sie die Passionsszenen nicht umgehen. Seit dem 4. jahrhundert fing man nämlich an, den

Märtyrern Grabkirchen zu erbauen und diese mit Bildern auszusehmücken. Da verstand

es sich von selbst, daß hierzu Darstellungen gewählt wurden, die den Glaubensmut der

Märtyrer in einem hellen Licht erstrahlen ließen, also Szenen aus ihrem Leiden und in

erster Linie das Martyrium selbst vergegenwärtigten. Dies wirkte zugleich erbauend auf

den Beschauer; denn ein Glaube, welcher solche Heroen hervorzubringen vermochte, konnte

nur göttlichen Ursprungs sein.

Bei dem großen Mangel an altchristliehen Monumenten läßt sich nicht sagen, wo die

Marterszenen zuerst dargestellt wurden. Diejenigen der Enthauptung waren bereits in der

Kataknmbenmalerei durch das Opfer Abrahams vorbereitet. Wir haben auch gesehen,

(5. 367), daß die vatikanisehe Basilika in den musivischenY aus der konstantinischen Zeit

stammenden Petrus-Darstellungen den ältesten Zyklus von Bildern aus dem Leben des

Lokalmärtyrers besaß. Ähnliche Zyklen werden z. B. auch in den Grabkirchen der hll. Paulus,

Laurentius, Sebastian und Agnes gewesen sein. Wir verweisen sodann auf die schon früher

(3. 5) erwähnten Szenen aus der Passion der hl. Euphemia, die der Bischof Asterius. und

auf die Passionsdarstellungen der hll. Vinzentius und Kassian, die Prudentius beschrieben

hat. Schließlich nennen wir noch diejenigen, welche Pammachius an seiner häuslichen

Kontessio malen ließ (Taf. 131). Die letzteren ausgenommen, sind alle älteren Darstellungen

Von Martyriumsszenen in der Monumentalkunst der Zerstörung anheimgetallen; die noch

existierenden gehören dem Mittelalter an.

lWilpert, Dr„ P„„n‚;m‘b„ „ml «in» Cü'ri/iengru/l in der Kulakomlm „„ m. Kallislus 3a
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Fig. 448. Szenen aus dem Marlyrium des hl. Laurentius im Innern der Laurentiusbzsilika.
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% 1. Hl. Laurentius.

Unter den erhaltenen Märtyrer-

darstellungen zeichnen sich durch

ihre Zahl die des hl. Laurentius aus.

Dieser Märtyrer war nach den Apo-

steln der erste, dessen Bild man

auch in Bauten anbrachte, die ihm

nicht geweiht waren. Eines lernten

wir in S. Clemente und eines in

dem kaiserlichen Mausoleum von

Ravenna kennen. Auf beiden Mo-

saiken ist nicht das Martyrium selbst,

sondern das Abzeichen desselben,

der feurige Rost, zu den Füßen des

Märtyrers abgebildet. Ähnlich mag

wohl auch die Apsis der von Kon-

stantin d. Gr. erbauten Grabkirche

des Heiligen ausgeschmückt ge-

wesen sein, während der von dem

nämlichen Kaiser gestiftete silberne

Verschluß des Grabes, dem Papsl-

buch zufolge, Medaillons mit der

Abbildung des Martyriums enthielt:

„(posuit) ante corpus beati Laurenti

martyris argentoclusas sigillis passi-

onem ipsius cum lucernas binixes

argenteas“ ‘. Wäre das Wort „passi-

0nem“ buchstäblich zu verstehen,

so hätten wir hier die älteste Dar-

stellung einer Martyriumsszene vor

uns. Da derVerschluß aber mehrere

Medaillons (sigilla) hatte, so kann

es sich nur um eine Art Buckeln

handeln, welche an den Kreuzungs- punkten der silbernen Stäbe des

Gitters saßen, und solche lassen Fig. 449. Szenen aus den! Mm„;„.„ des „. La..„nü„< ;.„1„„„„. du Lunrcnliuslzasilikn.

' Liber ponlaficalis ed. Duchesne 1 181, „

Wilpert‚ Mosaikcn und Malereien. ll. Band. 120  
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wegen ihrer geringen Größe eher an die Gestalt des Heiligen als an das übliche Schema

des Martyriums denken.

Die Grabkirche des hl. Laurentius besaß nicht weniger als drei Zyklen von Darstellungen

aus der Passionslegende des Märtyrers: einen an der inneren Seite der Eingangswand,

einen zweiten in der vorderen und einen dritten in der seitlichen Vorhalle der Basilika.

Wir beginnen mit dem zuerst genannten.

1. Darstellungen aus den Akten in der Basilika.

Die Malereien des Zyklus im Innern der Basilika, von denen wir in Figg. 448 und 449

eine photographische Abbildung geben, sowie auch der weiteren von uns hier behandelten

Zyklen ließ der Kardinal Francesco Barberini im jahre

1639 von Antonio Eclissi kopieren'. Damals besaßen

sie fast alle noch ihre erklärenden Unterschriften und

waren in vielen Einzelheiten besser erhalten, Später

verschlechterte sich ihr Zustand dermaßen, daß man bei

ihrer letzten Ausbesserung unter Pius iX. viele Fehler

hineinbrachte und die Unterschriften ganz beseitigte. Mit

Hilfe der barberinischen Kopien werden wir diese Lücke

häufig ausfüllen können. Die Szenen selbst sind leicht

verständlich, weil sie sich eng an die Legende” anschließen.

Es wird in den Akten erzählt, daß der hl. Laurentius

zu einer auf dem Cälius wohnenden Witwe Cyriaka kam,

wo er viele Christen fand, die sich wegen der Verfolgung

verborgen hielten. „Er wusch allen die Füße und be-qw; [mrwn un _«ur>rm «vrr-wmura»

' " er Kirche unter ' zu i .“
Fig.450.DcrhlLaurentiuswäsdutChnstendicl'"iiße.Kopie. gann dla SChatze d 516 Verte len

Mit der Fußwasehung nimmt der Zyklus seinen Anfang.

Der Diakon vollzieht die Handlung kniend an einem mit der gegürteten Tunika bekleideten

. jüngling, welcher den linken Fuß in einem kelchartigen Gefäß hat und mit den Händen

lebhaft gestikuliert. Laurentius ist wie immer tonsuriert und trägt seine liturgische Gewan-

dung, d. i. die weiße Talartunika mit schmalen Ärmeln (Albe) und eine an den Säumen reich

verzierte Dalmatik. Von dem Handtuch, dessen er sich zum Abtrocknen der Füße bediente,

sieht man auf dem übermalten Original ein nicht mehr verstandenes Stück Tuch unter dem

linken Ärmel hervorkommen; ursprünglich trug er es über der linken Schulter, wie Christus

in der Fußwaschung, der auch die Handgesten des jünglings entlehnt sind". Auf der Kopie

(Fig. 450)‘ ist jede Spur davon verschwunden. Hinter dem Heiligen steht die wartende

' Cm]. Barb. [al. 4403. Die Überschrift lautet: „Piuure '—’ Acta SS, Aug. H 518 ”.

della basilica di 5. Lorenzo nel Campo Verallo ledclmente ‘ Vgl. Garrucei, Siarz'u V, Tal. 335, 2‚4.

eopiate da Antonio Eclissi l'anno 1639“. ‘ Cm]. Bnrb. [al. 4403 lol 34.
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Schar. Die Waschung wird zwischen zwei von einem Dreipaßbogen überspannten Säulen

im Atrium des Hauses vorgenommen, von welchem das mit Ziegeln gedeckte Dach und

etwas von der Quadermauer angegeben ist.

Als die Witwe Cyriaka die Demut des heiligen Diakons sah, „fiel sie ihm zu Füßen und

beschwor ihn bei Christus, daß er ihr die Hände auf den Kopf lege, um sie von ihren

Schmerzen zu heilen. Laurentius machte das Kreuzzeichen über sie und legte ihr auch das

Handtuch, mit dem er die Füße der Heiligen (cl. i. der Christen) abtrocknete, auf das Haupt“.

Und die Witwe wurde geheilt. Das Wunder vollzieht sich im selben Raum wie die Fuß-

Waschung (Kopie Fig. 451)‘. Der Künstler malte hinter der knienden Cyriaka eine weibliche

Gestalt mit unbedecktem Kopf, ohne Zweifel die DienerinY die eine vornehme Frau stets zu

begleiten pflegte. Beide Szenen haben eine fortlaufende

Inschrift: QVANDO ' BEATVS ' LAVRENTIVS '

PEDES> LAVIT ' YPIANIS ' ET SANCTAM QVI-

RIACEN ' MALO ' CAPITIS ' LIBERAVIT‚ Als der

selige Laurentius den Chrislen die Füße wusch und die

hl. Cyriaka von dem Kopfiihel befreile.

Hierauf begab sich der Heilige „in den Vicus Cana-

rius in das Haus eines Christen Narcissus, wo viele

Gläubige versammelt waren". Auch hier „wusch er

allen die Füße und teilte ihnen aus der Kirchenkasse

Almosen aus“. Letzteres ist auf dem dritten Bilde dar-

gestellt. Laurentius hält in der Linken einen großen

Geldbeutel und streut mit der Rechten Geldstücke unter

die Armen. Diese sind anscheinend lauter Männer, und

 

= ‚ ‚ „_
m ‘L‚ll"‘l. mwwriis-ilk/WH

unter ihnen ein Aussätziger, ein Stelzfiißiger und einer F‚g__m_D„„_L3umm„s‚mmkamnCinemKopmbd_

mit einer verkriippelten Hand, die er hinhält, um das

Mitleid des Heiligen zu erregen. Zur lokalen Andeutung dient ein Haus, welches ähnlich

wie das der Witwe gebildet ist.

Die Legende läßt nun die Heilung eines Blinden namens Crescentio erfolgen. Laurentius

wirkte das Wunder dadurch, daß er dem Kranken „die Hand auf die Augen legte, das

Kreuzzeichen über ihn machte und dabei die Worte sprach: Unser Herr Jesus Christus,

Kopie.

der die Augen des Blindgeborenen öffnete, wird auch dir das Licht geben“. Da das nächste

Bild, auf der anstoßenden Wand (Fig. 449), eine Blindenheilung vergegenwärtigt, welche mit

der soeben beschriebenen sich deckt, so wäre man versucht, sie hier zu erkennen. Aber

es fehlt das Haus, und die auf der barberinischen Kopie (Fig. 452)2 erhaltene Unterschrift

nennt den Kranken Lucillus: QVANDO ' LVCILLVM ' ILLVMlNATVS ' FVlT, Als Lucillus

das Augenlichl erhielt. Nach der Legende wurde Lucillus in dem Augenblick sehend, als

' A. a. 0. fol. 35. " Ebd. lol. 37.

l‘)0‘

“ “ l

]l„l‘ii"'
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 Laurentius ihm die Taufe spendete: die geistige Erleuch-i g t g i: ?

tung gestaltete sich zu einer leiblichen, Der Künstler

ging also willkürlich vor, indem er die Taufe voraus-

setzte und nur die Szene der Heilung darstellte. Es ist

hier in dem Zyklus das einzige Mal, daß der Märtyrer

das seinem Stande eigentiimliche Buch hält.

Die Gefangennahme des Heiligen übergeht der   j:
iT
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Künstler und führt uns gleich zu einer Marterszene.

Links sitzen zwei Personen, welche mit der ausgestreck—

ten Rechten Befehle erteilen. Nebenan liegt auf sechs

tloßartig zusammengefügten Hölzern, d. i. der „catasta“

der Akien, der Märtyrer, ganz entkleidet und mit dem

Antlitz zu den beiden Sitzenden gewendet. Vor ihm  
sind zwei junge Leute, von denen der eine ihm ein

Fig 452. Der hl. Laurentius heilt einen Blinden. Kopie.
Tuch vor das Gesicht hält, der andere kniend seine

Hände zu ihm ausstreckt. im Hintergrunde sodann steht ein Folterknech’t und schwingt

eine mit Bleikugeln beschwerte Geißel, die „plumbatae“, um damit den Heiligen zu schlagen,

dessen Körper bereits mit blutigen Wunden bedeckt ist‘. [n der Höhe endlich sieht man

einen Engel schweben und mit einem Tuch das Blut der Wunden abtrocknen. Dieses

Wunder entgeht allen, die um den Märtyrer beschäftigt sind. Nur ein abseits stehender

Mann in reicher Kleidung hat es bemerkt; denn er schlägt die Hände vor Verwunderung

zusammen. Die Unterschrift lautet (Fig. 453)'% QVANDO ' FVIT ‘ POSITVS IN CATA-

STA * LIGNEA ' S ' LAVRENTIVS - ET- EXHIBITIS ' SIBI ' CVNCTIS ' GENERIBVS'

TORMENTORVM, Als der hl. Laurenlius auf die hölzerne Katasta gelegt und mit allen

Arten von Martern gepeinigl „ „ ‚_, ‚ .» ‚ .,_"""" —

wurde. Nach den Akten geschah V )

dies „in der Basilika desjupiter“,

 

   
in Gegenwart des „Kaisers De-

cius”, der dort über den Heiligen

„zu Gericht saß“. Wir haben

ihn in dem bärtigen, auf dem

Ehrenplatz sitzenden Mann zu

erkennen. Er war ehedem durch

die Krone und die kaiserlichen

Gewänder ausgezeichnet; heute

ist alles an ihm verändert, Neben

dem Kaiser sieht man einen "i‘ Fig./153.Derhl‚LaurentiusmilderKnknsla. Kopie.

' Der Kopist im die Wunden anzugeben vergessen. ! A. a 0. ml. 39.
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Beisitzer, welchen der Legendenschreiber bei dieser Gerichtssitzung zwar nicht erwähnt,

der aber nur der „Präfekt Valerian“ sein kann. Auch seine Gewänder haben eine voll-

ständige Veränderung durchgemacht. Als hoher Beamter trug er sich wie die Senatoren

im Mittelalter. Die Erwähnung aller Marlerarlen der Inschrift ist bei dem jetzigen Zustand

des Bildes und auch auf der barberinischen Kopie nicht zutreffend. Wir müssen an—

nehmen, daß die beiden im Vordergrund befindlichen jungen Leute ursprünglich Schergen

waren und den Heiligen in verschiedener Weise peinigten. In den Akten werden „laminae

ferreae et lecti et plumbatae et cardi" erwähnt. Zweifelsohne brannte der Kniende den

Märtyrer mit glühendem Eisen in die Seiten und schlug ihn der Stehende mit einem Stein

ins Gesicht. Das Brennen gehört zu den gewöhnlichen Qualen und wird in den Akten

Später ausdrücklich erwähnt; das Schlagen sodann ist

durch das entsprechende Marterbild der Fassadenvor—

halle (Fig. 459, S. 962) verbürgt.

Die Erscheinung des Engels bestimmt den Namen

der rechts stehenden Persönlichkeit: es ist der „Soldat

Romanus“, der infolge des Wunders sich zum Christen-

tum bekehrte. Als Laurentius wieder in das Gefängnis

zurückgeführt werden war, da „brachte ihm“ dieser

„Wasser, fiel ihm zu Füßen und bat um die Taufe“.

Die Erfüllung der Bitte schildert das nächste Bild: Ro-

manus, bloß mit dem Lendenschurz bekleidet, über-

reicht einen doppelhenkeligen Krug dem Heiligen, und

dieser ist daran, ihm das Wasser über den Kopf zu

gießen. Der Krug in der Hand des Täuflings erschien

 

mir anfangs als moderne Zutat. Er kommt aber schon

auf der barberinischen Kopie vor (Fig.454)fl ist also

ursprünglich. Mit einer so peinlichen Genauigkeit hielt sich der Künstler bei dem Entwurf

Fig. 454. Der hl. Laurentius lauft den Romanus. Kopie.

der Szene an den Wortlaut der Akten. Die Kopie bezeugt auch, daß Romanus ganz nackt

war, der Schurz also erst bei der letzten Übermalung hinzugefügt wurde. Es ist auffallend, \

daß der Maler in der vorhergehenden Szene dem hl. Romanus, der doch deutlich als ‘

„Soldat“ bezeichnet wird, die mittelalterliche Senatorentracht gegeben hat. Über den ‘ ‘

Namen des Neophyten kann jedoch kein Zweifel herrschen; denn er kommt in der Unter-

schrift vor: QVANDO BAPTISAVlT BEATVM ROMANVM, Als er (d. h. Laurentius)

den seligen Romanus laufte.

Auf die Nachricht von der Bekehrung des Romanus hin ließ der Kaiser den Neugetauften

„vor sich laden und mit Ruten schlagen. Ohne gefragt zu sein“, bekannte sich dieser als

Christ und „wurde auf Befehl des Decius außerhalb des salarischen Tores am 9. August

‘ Ebd. tal. 40.
!
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enthauptet“. Diese Szene beschließt die zweite Reihe der Bilder. Sie beschränkt sich wie

die vorhergehende auf die beiden Hauptpersönlichkeiten: den Märtyrer und den Scharf-

richter. Romanus hat die Senatorenkleidung. Er sinkt entseelt zu Boden; denn sein Kopf

ist bereits von dem Rumpf getrennt. Der Spiculator hat die Rechte mit dem Schwert erhoben,

als wollte er noch einen Streich führen. Die Unterschrift lautet (Fig. 455): QVANDO‘

BEATVS ' ROMANVS ' DECOLLATVS ' FVlT‘, Als der selige Romanus enthauptet wurde.

Da die Enthauptung im Freien stattfand, so ist die Lokalität in keiner Weise angedeutet,

Für die Taufe, welche im Gefängnis vorgenommen wurde, wählte der Künstler einen gewölb-

ten, auf sechs Säulen ruhenden Raum; und die „Basilika lovis“, welche der Schauplatz der

Marterszene war, stellte er als einen basilikalen, mit zwei Türmen versehenen Bau dar, dessen

eine Längswand geöffnet ist, um den Blick auf die blutige
  
 

Szene zu ermöglichen; der Raum, in welchem Decius und

Valerian sitzen, gehört noch zur Basilika und soll wohl

eine Apsis mit durchbrochener Wand und dem davor

befindlichen Triumphbogen darstellen. Letzterer ist in

derselben Weise wie die Säulen auf dem aus dem

jahre 1255 stammenden Fresko von S. Giovanni e Paolo

(Taf. 270,2) verziert.

Die unterste Bilderreihe beginnt mit dem eigent-

lichen Martyrium des hl. Laurentius. Nach den Akten

geschah es „zur Nachtzeit in den Thermen neben dem

Palast des Sallustius“. Decius und Valerian haben auf

dem Bilde in einem ähnlichen Raum wie in der Szene   

 

darüber Platz genommen, wie auch sonst die Lokalität bis

Fix-451 Emhauv'lmg d=slfl-R°manu5- K°Pi=- auf den einen fehlenden Turm dieselbe ist. Alle Arten

Marterinstrumente sollten angewendet werden: Geißeln mit Bleikugeln, Stöcke, glühende

Eisenplatten, Haken, eiserne Betten und brennende Kohlenbecken. ln einem Verhör, in

welchem sich Laurentius „als Spanier und Christ von Geburt" bekannte? wies er das An-

sinnen, zu opfern, zurück und „wurde mit Steinen auf den Mund geschlagen“. Dann

schleppte man ein eisernes, „aus drei Stangen bestehendes Bett“ herbei, entkleidete den

Heiligen und „spannte ihn auf den Rost". „Die Henkersknechte konnten nicht eifrig

genug sein: sie legten glühende Kohlen unter ihn und peinigten ihn mit eisernen Gabeln."

Auf dem Bilde sieht man drei Schergen, welche falsch übermalt wurden. Aus der Hal-

tung ihrer Arme kann man sehen, daß sie ursprünglich „eiserne Gabeln“ hatten, mit

denen sie den Märtyrer umwendeten, damit er auf allen Seiten von dem Feuer angebrannt

würde. Bekannt sind die Worte, die Laurentius selbst an den Kaiser richtete: „Sieh“, sagte

‘ Ebd. {01.4}. Das letzte\X/ort steht in der nach unten gehenden Einfassung'sborte des darunter befindlichen Bildes der dritten Zone.
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er, „sieh, Unglückseliger, eine

Seite hast du schon gebraten;

wende auch die andere um und

iß.” Dieser Moment ist es, den

der Künstler darstellen wollte;

der Märtyrer hat sich auf“ dem

Rost ein wenig erhoben und Ge-

sicht wie Hände zu dem Kaiser

gewendet, um ihm jene Worte zu-

zuruten. Der Marterszene wohnt

in der Tür der Basilika ein Mann

bei, dessen Namen uns die Unter»

schrift des folgenden Bildes ver-

 

Fig. 455. Martyrium des hl. Laurentius Kopie.

rät: Hippolyt, dem Laurentius in Gewahrsam übergeben wurde und der dann selbst das

Christentum annahm. Von der Unterschrift hat die barberinische Kopie (Fig. 456)‘ nur das

erste Wort bewahrt. Dafür lesen wir in der linken Borte der Einfassung die Dedikations—

inschritt‚ in welcher uns gesagt wird, daß die Malereien ein Herr Matthäus vom hl. Albert

für das Wohl seiner Seele ausführen ließ: HOC 0Pus FECIT: FIERI DNS MATHEVS SÜ

ALBERTI PRO ANIMA SVA. Wir werden unten sehen, wann wir dieses anzusetzen haben.

Als der Märtyrer seinen Geist aufgab, „raubte Hippolyt die Leiche beim ersten Morgen-

 

grauen, salbte sie mit wohlriechenden Ölen, hiillte sie in Tücher ein und brachte sie zum

n.".n lf'-FRL \\ „und u

 

Fig. 457. Hippnlyt und Justinus tragen die Leiche des
hl. Lnun:ntius fm. Kopie.

‘ Ebd. to[. 43.

 

Preshyter justinus. Dann trugen beide sie unter Tränen

und voller Trauer auf das Landgut der Witwe Cyriaka

und begruben sie den 8. August gegen Abend. Der

selige Priester justinus brachte das heilige Meßopfer

dar und alle nahmen an der Kommunion teil.“ Den

hier erzählten Ereignissen widmete der Künstler die

zwei letzten Felder. Die Kompositionen hätten nicht

diirftiger ausfallen können.

Die erste versetzt uns an den Ort des Martyriums.

Unter dem Rost glühen noch die Kohlen; Laurentius

liegt aber nicht mehr auf dem Marterinstrument, son—

dern auf einem Tuch, welches Hippolyt und justinus

gesenkten Hauptes halten: er gleicht einem Schlafen—

den. hat die Augen geschlossen und die Hände über

dem Schoße gekreuzt. Den Feuertod sieht man dem

Körper nicht an; selbst die Haare sind unversehrt.
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Von der Unterschrift (Fig. 457)‘ fehlt der Anfang; in ihr war auch der Rost erwähnt.

Wahrscheinlich besagte sie, daß der hl. Hippolyl und ]ustinus (den Laurentius mit) dem

Rosi dawanlrugen..... CRATEM 'PER ‘ äCTVl ‘ lPOLlT\/M ' ET“ lustinum.

Die Messe liest ]usz'inus an einem würfelförmigen, von einem Baldachin überwölbten

Altar, auf welchem Kelch und Hostie zu sehen sind; er ist nimbiert, hält die linke Hand

über den Kelch ausgestreckt und macht mit der Rechten den Sprechgestus. Hippolyt ent—

behrt des Nimbus; er ist der einzige, welcher der heiligen

Handlung beiwohnt. Die Unterschrift erklärt das Bild

(Fig. 458) 2: QVANDO - S ' lustiNV5 ' DIXIT' MISSAm . . .

Fiir die Datierung des Zyklus finden wir einen

sichern Anhaltspunkt an dem Fresko über dem Sarko-

phag des im jahre 1250 gestorbenen Kardinals Gu-

glielmo Fieschi, des Neffen lnnozenz' IV. (1243*1254),

welcher das Grabmonument errichten ließ. Indem wir

eine eingehende Behandlung dieser Malerei weiter unten

geben werden, genügt es uns hier hervorzuheben, daß

zwischen ihr und dem Zyklus in der Zeichnung, den

Gewändern und der Verzierung der Gewänder eine

solche Verwandtschaft besteht, daß wir beide der glei-

chen Künstlerfamilie zuschreiben dürfen. Als Ent—

 

stehungszeit des Zyklus ist also ungefähr die Mitte des
Fig. 458. juslinus liest die heilige Messe für Laurentius.

K°piu< 13. ]ahrhunderts anzunehmen.

2. Zyklus aus den Akten in der Fassadenvorhalle der Basilika.

Der Zyklus in der Fassadenvorhalle (Figg. 459 460) ist ungleich reicher als der soeben

beschriebene; er enthält nicht nur eine vollständige lllustrierung der Legende, sondern die ein-

zelnen Szenen sind auch meistens aus einer größeren Zahl von Handelnden zusammengesetzt.

Sie waren gleichfalls durch Unterschriften erklärt, welche bei der letzten Übermalung unter

Pius [X. verschwunden sind. Einige derselben haben uns die barberinischen Kopien bewahrt.

An die Spitze stellte der Künstler die den Akten des hl. Sixlus [I. entlehnte Szene “, in

welcher der Papst bei seiner Verhaftung dem hl. Laurentius, als dem ersten Diakon, die

Kirchenkasse in Form eines Geldbeutels zur Verteilung unter die Armen übergibt. Der

Papst trägt die pontifikalen, der Levit die diakonalen Gewänder und das Buch; beide sind

wie immer nimbiert. Rechts von ihnen stehen vier Soldaten mit Schilden, bereit, den Hirten

der Kirche abzuführen. Im Hintergrund öffnet sich, als lokale Andeutung, ein Torbogen,

zum Zeichen, daß der Papst sein Haus bereits verlassen habe, um den Häschern zu folgen.

Die drei nächsten Szenen, die Fußwaschung, die Heilung der Cyriaka und die Verteilung

‘ Ebd. lol. 44. 7 Ebd. fol. 45. “ Acta SS. Aug. ll, 3, 141.

 



 

Vierles Kapitel, Darstellungen von Märlqrem und Bekennern in den obcrirdischcn Kirchen. 961     

des Kirchengeldes, bieten nur geringe Unterschiede in den Einzelheiten gegenüber dem

ersten Zyklus. Zu der Fußwaschung Z. B. bedient sich Laurentius eines Schaffs, und bei

der Verteilung des Geldes leert er den Beutel vor den Armen aus. lm wesentlichen sind

die Kompositionen sich gleich geblieben, ein Beweis, daß man, wie es naheliegend war,

die älteren Vorlagen sich zunutze machte.

Die Gefangennahme des Leviten ließ der KünstlerY entsprechend der Legende. sich

in Gegenwart des hl. Sixtus vollziehen. Als dieser vom „Tempel des Mars“, von dem er

einen Teil mit den Götterstatuen zu Fall gebracht hatte‘, auf die Stätte des Martyriums

geführt wurde, begegnete ihm Laurentius, worauf Zwischen beiden jene berühmt gewordenen

Worte gewechselt wurden, welche der Autor der Akten des hl. Sixtus berichtet und die

schon auf Ambrosius einen solchen Eindruck machten, daß er sie in seine Schrift De

officiis aufnahm”. Das Gespräch endete mit der Vorhersagung des Martyriums: „Mein

Sohn“, sagte Sixtus, „ich verlasse dich nicht . .. nach drei Tagen wirst du, der Levit, dem

Priester folgen“ . .. Es sind jedoch nicht diese Worte, welche ihm der Künstler hier in

den Mund legen wollte; denn der Papst hat die Rechte zum Redegestus viel zu hoch

erhoben und schaut über Laurentius hinweg zum Marslempel hinüber, spricht also die

Worte, welche den teilweisen Ruin des Tempels herbeiführten. Letzterer ist in einem

ZUStand‚ als wenn ein Erdbeben über ihn ergangen wäre: von der gewaltsam aufgerissenen

Tür wurde der eine Flügel weggeschleudert, neben der Freitreppe hat sich ein breiter

Spalt gebildet und der linke Turm stürzt in Stücken zu Boden. Der Diakon ist gleichfalls

selbständig aufgefaßt; er blickt abgewendet vor sich hin und hat beide Hände ausgebreitet.

Die Prophetie beginnt an ihm bereits in Erfüllung zu gehen; denn der vorderste der

Soldaten hat ihm die Rechte auf die Schulter gelegt, um ihn gefangen zu nehmen, Das

Bild stellt also eine Verschmelzung von zwei verschiedenen Handlungen dar. Die Unter—

schrift, von der nur zwei Worte übrig sind, hat sich allem Anscheine nach nur mit

Laurentius beschäftigt und scheint die Bitte, welche dieser an den zum Martyrium gehenden

Papst richtete, enthalten zu haben: quando dixit: non me derelinquas, pater sancte, quiA l

THESAVROS EXPENDI, Als er (dem hl. Sixtus) sagte: Heiliger Vater, zierlaß mich nicht;

denn ich habe die Schätze alle verteilt. 50 gefaßt, ist die Unterschrift zwar etwas zu lang; aber l

dem Schreiber standen Abkürzungen zu Gebote, und die zwei erhaltenen Worte verlangen

eine solche oder ähnliche Fassung. Dazu paßt auch vorzüglich der Gestus der Hände, mit

dem Laurentius seine Worte begleitet. Die Aufschrift TEMPLVM ' MARTIS‘, welche heute

den Fries des Tempels füllt, war ursprünglich in der Leiste unter der Freitreppe angebracht.

Die Gefangennahme des „Archidiakons, der die Schätze verborgen hielt, machte Decius

große Freude“; er verhörte ihn und überlieferte ihn dem „Präfekten Valerian“, dieser

‘ A, a‚0. 7,141. episcopum suum, ad martyrium dual, flerecnepik, non passionem l

2Ambrosius, Da „man 1, 41. 205, ed.3311cr. IV83: „Non „im, sed suam remansionem. ltaque his verbis appellarc

praetereamus etiam S. Laurentium, qui cum viderit Sixtum, cocpit: Quo progrederis sine lilio pater“ etc. |

Wilpsrt, Mosaiken und Mnlercicn. [I. Band. 121 \
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Fig. 459. Szenen aus dem Marlyrium des hl. Laurentius in der Fassadcnvnrhnlle der Laurentiuslxasilika.

hinwiederum gab ihn „einem gewissen Hippolyt in Gewahrsam“. Alle drei Persönlichkeiten

sind auf dem Bilde des Verhörs durch ihren Namen bestimmt. DECIVS und VALE-

RIANVS sitzen zu Gericht und IPOLITVS ist mit der Abführung des Heiligen beschäftigt,
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welchen einer von den Soldaten bei der rechten Hand gefaßt hat. Die drei Soldaten sind

mit Schild und Speer bewaffnet und augenscheinlich dieselben, die auch den Papst gefangen

 

Fig. 460. Suuen aus dem Mertyrium des lll. Laurentius in der Fassadenvorhalle der Laurmtiusbzsili.ku.

genommen haben. Der erste ist sehr gut erhalten; er hat die Tracht eines Ritters: Maschen-

panzerhemd mit Beinbergen und Handschuhen, darüber den Waffenrock mit Küraß‚ Mantel

und Eisenhut mit abfallender Krämpe; die beiden andern tragen spitze Helme. Decius war

121'
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als Kaiser durch die Strahlenkrone und das in eine Lilie endende Zepter charakterisiert.

Sein bartloses Gesicht zeigt das Streben nach Porträtähnlichkeit. Als Gewandung hat er

eine lange gegürtete Tunika und das Paludamentum nebst Schuhen. Er und Valerian haben

den rechten Zeigefinger ausgestreckt; ursprünglich wird einer von ihnen wohl den Rede-

gestus gemacht haben. Hippolyt ist an der mittelalterlichen Senatorentracht kenntlich.

Von den „vielen Blindenheilungen“, welche Laurentius bei Hippolyt wirkte, wählte der

Künstler diejenige einer Frau. Die Heilung geschieht in der gewohnten Weise. Eine

Menge Volkes wohnt ihr andächtig bei, allen voran Hippolyt, für welchen das Wunder

die Veranlassung zu seiner Bekehrung wurde. Als Gläubiger ist er schon bei der Marter-

szene anwesend, die den Heiligen auf der Katasta zeigt. Zwei Schergen sind in voller

Tätigkeit; der eine schwingt eine mit Bleikugeln beschwerte Geißel, der andere einen

Stein, den er in den erhobenen Händen hält. Die an dem Heiligen ausgeübten Martern

betrüben den hinter den Schergen stehenden Mann, welcher wie Hippolyt gekleidet ist

und seinem Schmerze durch die an die Wange gelegte Hand Ausdruck verleiht. Es ist

der „Soldat Romanus“, dessen Taufe das nächste Bild vergegenwärtigt. Laurentius macht

mit der Rechten den Sprechgestus und gießt mit der Linken aus einem doppelhenkeligen

Krug über den Täufling Wasser, welches indes in keiner Weise angedeutet ist. Romanus

hält beide Hände vor sich hin; der Lendenschurz, den er umgebunden hat. fehlt auf der

barberinischen Kopie, ist also eine spätere Zutat. Die ausgezogenen Kleider liegen neben

ihm am Boden. Der erste von den anwesenden Gläubigen hielt mit der herabgelassenen

Rechten die Tunika; heute ist dieser Teil unrichtig übermalt. Die drei mit Schild und

Speer bewaffneten Soldaten sollen wohl auf das Gefängnis des Leviten hindeuten; die

Architektur würde eher eine dreischiffige Basilika vermuten lassen.

Der Enthauptung des Neophyten geht das Verhör voraus. Der Kaiser, als antiker

Feldherr gekleidet und mit der Strahlenkrone auf dem Haupt, thront unter einem Baldachin

und spricht zu Romanus, den ein Soldat vorgeführt hat. Der Märtyrer ist nimbiert und

trägt die mittelalterlichen Senatorengewänder; er blickt zu Decius empor und hat den rechten

Arm ausgestreckt. Der Soldat, der den Heiligen am Arm gefaßt hat, steht mit geschul-

tertem Schwert da, ein Hinweis darauf, daß der Urteilsspruch auf Enthauptung lautet‘.

Beachtenswert ist das von dem Wind seitwärts gewehte Chlamysende, welches hier un-

begründet ist, in der folgenden Szene aber mit vollem Grund wiederkehrt. Wir haben

schon oben bemerkt, daß es ein charakteristisches Detail an der Chlamys des das Todes-

urteil vollstreckenden Henkers ist. Romanus hat sich zur Enthauptung hingekniet und den

Oberkörper nach vorn geneigt; der Henker schwingt das Schwert, um es im nächsten

Augenblick auf den Hals seines Opfers fallen zu lassen.

Das letzte Verhör des hl. Laurentius nimmt der Kaiser mit dem „Präfekten Valerian“ vor;

er hat, wie in der vorhergehenden und der folgenden Szene, die Feldherrntracht. Valerian

‘ Vgl. die Texte dafür bei Pia Franchi de‘Cavulieri, H„_gi„p„„hi„. „. Su„1i c 1„/in>< 26.
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ist wie immer zu ihm gewendet und hört auf die Worte, welche aus dem kaiserlichen Munde

kommen. Hippolyt hat den Märtyrer vorgeführt, aber nicht als officialis, was er früher

war, sondern als Christ, denn er hat ihm die linke Hand familiär um die Schulter gelegt.

Hinter Laurentius stehen vier Soldaten.

ln der Szene des Martyriums sehen wir den Heiligen bereits entseelt in dem Flammen-

bett ruhen. Seine Seele, durch die Beischrift: ANIMA iS ' LAVRlENTII l MARTYlRIS,

als solche bezeugt, wird in winziger Menschengestalt von einem Engel auf verhiillten Händen

himmelwärts getragen. Hier haben wir eine treffliche Illustration zu der weiter unten an-

geführten Stelle, wo erzählt wird, daß der Offizier Maximus bei dem Martyrium der hll.Valerian

und Tiburtius sah, wie die Seelen der Märtyrer in Gestalt von jungtrauen durch Engel in den

Himmel getragen wurden. Die Henkersknechte haben ihre Schuldigkeit getan; sie stützen sich

auf die langen Gabeln und ruhen von der Arbeit aus, Der bärtige ist besonders ausdrucksvoll;

er hat den Blick auf den Kaiser gehettet. Deeius thront mit Valerian und erteilt noch Befehle.

Die vier Bilder der untersten Reihe beschäftigen sich mit der Bestattung des Märtyrers.

Die Akten erzählen, daß „Hippolyt die Leiche desselben in Spezereien und Leintücher hiillte

und zu dem Presbyter justinus brachte. Beide weinten über sie, trugen sie auf der Via

Tiburtina zu dem Landgut der Witwe Cyriaka. . . und begruben sie dort gegen Abend.

Sie fasteten drei Tage und hielten mit einer großen Anzahl von Christen Nachtwachen ab.

Der selige Presbyter justinus brachte aber das eucharistische Opfer dar, und alle nahmen

daran (durch die Kommunion) teil,“ Fast jedem Absatz des Berichtes ist ein Bild gewidmet.

Wir sehen zuerst, wie die beiden durch den Nimbus ausgezeichneten Hauptpersonen,

]ustinus und Hippolyt, mit Hilfe von andern Christen die. in Leinwand gehüllte Leiche des

Märtyrers mit trauriger Miene aufheben, wie sie dieselbe dann auf einer Bahre forttragen,

sie unter Tränen in einem Sarkophag beisetzen und wie schließlich ]ustinus dem Hippolyt

und den übrigen seiner Messe beiwohnenden Christen die Kommunion unter der Gestalt

des Brotes reicht. Hier und in der ersten Szene ist er als Presbyter mit der Pänula beklei-

det; die zwei andern Male hat er die klassische Gewandung. Diese Verschiedenheit deutet

wohl an, daß die Kompositionen von mehreren Künstlern herrühren. Auch die Leiche des

Heiligen zeigt eine verschiedene Behandlung: auf dem mittleren Bilde ist die leinene Um-

hi.illung so tief ausgeschnitten, daß der Maler die Halskrause anbringen konnte, welche

auf den beiden andern Bildern fehlt.

Wenn wir auch nicht wissen, wann die Originalkompositionen geschaffen wurden und

von wem sie herriihren, so sind uns doch die Vornamen der Künstler bekannt, welche den

Zyklus im Atrium gemalt haben; denn über der Tür las Antonio Eclissi folgende Inschrift:

PAVLVS HES... ET FILIPPVS FILIVS EIVS FECERVNT HOC OPVS. Also zwei

Künstler, Vater und Sohn, haben sich in die Arbeit geteilt. Wann ist das geschehen?

Die Halskrause, wie wir sie an den Tuniken des hl. Laurentius und des hl. Sixtus sehen,

begegnet uns hier zum erstenmal in der mittelalterlichen Malerei. Sie ist ein Detail, das sich
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von der ursprünglichen Einfachheit entfernt, daher auf eine spätere Zeit hinweist. Ähnliches

gilt von dem umgelegten Kragen der Dalmatik. Wie diese beiden Anzeichen so verlangt eine

spätere Datierung der Malereien schließlich auch der Stil, welcher gegenüber dem Zyklus im

Innern der Basilika sehr vorteilhaft absticht. Trotz der Übermalung kann man sehen, daß

die Gestalten korrekter in der Zeichnung und natürlicher in der Haltung wie auch in den

Bewegungen sind. Eine besondere Erwähnung verdienen außer Sixtus und Laurentius die

knienden Gestalten, ferner die nach dem Martyrium ausruhenden Knechte und der über

ihnen schwebende Engel mit der Seele des Märtyrers, welche alle vorzüglich in den Raum

hineinkomponiert sind. Man merkt bereits die Zeit, in welcher die Kunst unter dem mäch-

tigen Einfluß Cavallinis einen ungeahnten Aufschwung genommen hat. Die Form der mit

einem Reifen versehenen Tiara ist uns sodann eine sichere Gewähr, daß die Malereien noch

der Zeit vor Bonifaz Vlll. (1294*1303) angehören. Demnach möchten wir die Entstehung

des Zyklus spätestens dem Ende des 13. jahrhunderts zuschreiben.

3. Zyklus aus den Akten und andere Märtyrerszenen in der seitlichen Vorhalle

der Basilika.

Die seitliche Vorhalle der Basilika, die heutige Sakristei, war höchst wahrscheinlich der

ursprüngliche Eingang der alten Grabkirche des hl. Laurentius. Bei den unter Pius IX. in

den sechziger jahren des vorigen jahrhunderts ausgeführten Restaurationsarbeiten fand man

in ihr auf dem ursprünglichen Niveau ansehnliche Reste von Malereien, welche von Gregorio

Mariani fiir eine groß angelegte Monographie der Basilika kopiert wurden, die nie erschienen

ist. Wir wissen nicht, was aus den Originalmalereien geworden ist; vermutlich wurden

sie nicht zerstört, sondern sind unter dem Fußboden vergraben. Nach den Kopien zu ur-

teilen, stammen sie aus der auf das Normannenjahr (1084) folgenden Zeit; jedenfalls sind

sie, wie die Form der Buchstaben beweist, vor das 13. Jahrhundert zu datieren, Die der

linken Wand enthalten Darstellungen aus der Legende des hl. Laurentius (Fig. 461).

Der Zyklus beginnt auf der Kopie mit einer Szene, welche in den beiden andern fehlt:

mit der Vorführung der von dem Heiligen beschenkten Armen. Links sitzen DECIVS und

VALERIANUS, erstaunt über die Kühnheit des Märtyrers, der es gewagt hat, sie zu ver-

höhnen. Die Unterschrift bietet die Antwort, die der Heilige auf die Frage des Kaisers:

„Wo sind die Schätze, welche du uns zu zeigen versprochen hast?“ gab: t HECCE lSTI

SVNT THESAVRI ETERNI QVi NVNQVAM Minuuntur, Das sind die ewigen Schälze,

welche nie weniger werden.

Das Bild links daneben zeigt Laurentius gebunden und auf der Katasta ausgestreckt; sein

nackter Körper ist mit Wunden bedeckt, welche ihm zwei Henkersknechte mit Stücken und

einer mit einem Haken beigebracht haben. Der Kopist ließ das letztere Marterwerkzeug aus;

vielleicht war es nicht mehr deutlich sichtbar. Unrichtig kopiert ist auch das Tuch, mit

welchem der in der Höhe schwebende Engel das Blut abtrocknet. Von den beiden Richtern
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sieht man nur sehr wenig am linken Rand: die gestikulierenden Hände, etwas von der

Chlamys und das linke Knie des Valerian mit einem Bein des Sessels; das übrige ist wie

weggeschnitten. Unmittelbar daneben beginnt das Bild der Taufe des ROMANVS. Die

Richtigkeit der Kopie vorausgesetzt, scheint der Künstler die schon gemalten Richter der

Nebenszene aus Raumersparnis unterdrückt zu haben. In der Taufszene steht Laurentius

sonderbarerweise auf dem Rest und hält in der Linken das Buch. Man möchte deshalb

eine Ungenauigkeit des Kopisten annehmen. Doch ist der Rost mit Füßen versehen, kann

daher nicht beanstandet werden, da es kaum glaubhaft ist, daß diese von dem Kopisten

erfunden wurden. Die Anwesenheit des Rostes mag durch die isolierten Bilder veranlaßt

werden sein, auf denen dieses Attribut nicht fehlen durfte.

 

Fig, 461. Szenen aus dem Marlyrium des hl. Laurentius aus der seitlidien Vorhalle der Laurentiusbasilika, Kupie.

Hart neben dem Tautbild war Laurentius noch einmal gemalt; es hat sich aber nur ein

Stück von der Dalmatik und dem linken Schuh erhalten. Der Boden ist bei allen Szenen

grün und mit weißen und roten Blüten bedeckt. Der weiß gelassene Wandsockel enthält

eine Reihe von roten Blumen mit grünen Stengeln und Blättern.

Die rechte Wand hatte Darstellungen von Heiligen, deren Passio am Schluß der Legende

des hl. Hippolyt erzählt wird (Fig. 462)‘. Der Taufszene des Romanus entspricht auf der

Kopie die Enthauptung einer Märtyrin mit dem Rest einer Unterschrift: .. . MAM BY—

ZANTIAm MISIT STA ClRILLA. Es handelt sich also um Cyrilla, die „Tochter des Kaisers

Decius", welche nach dem Tode ihres Vaters mit „ihrer Mutter Tryphonia“ sich zum Christen-

tum bekehrte und später auf Befehl des Kaisers Klaudius enthauptet wurde. Letztere

Szene vollzieht sich auf unserem Bilde. Wen die Frauengestalt zur Linken des thronenden

‘ Vgl. Surius, Historia Sanclorum [V 615—617.
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Kaisers verstellt, läßt sich nicht erraten. An Tryphonia darf man wohl nicht denken, weil

sie gemäß der Legende vor dem Martyrium der Tochter starb.

Das Folgende ist leichter zu verstehen. Die zwei in den Brunnen geworfenen Heiligen

sind lrenäus und Abundius. jener war Kloakenaufseher und Christ. Er kam in den Besitz

der Leiche der Märtyrin Konkordia, die der „Präfekt Valerian" in eine Kloake werfen ließ, und

trug sie mit dem Christen Abundius zu dem Presbyter justinus, welcher sie neben Hippolyt

beise’tzte. Auf die Kunde davon ließ „Valerian beide lebendig in eine Kloake werfen“. Der-

selbe justinus bestattete sie neben dem Grabe des hl. Laurentius. Der Künstler veranschau—

lichte nur das Martyrium und änderte die schwer darzustellende Kloake in einen Brunnen um.

 

Fig. 462. Szenen aus dem Martyrium von H„;|i„„. ;.. der seitlid’ien Vorhalle der Lnurenliusbasilika. K„„;„‚

Neben der Brunnenmiindung werden acht Märtyrer, darunter ein bärtiger, in Gegenwart

des Kaisers (?) enthauptet, welcher mit der Rechten auf sie weist. Die Achtzahl scheint

gewählt zu sein, um eine größere Gruppe zu repräsentieren; und da die mit den Achsel-

segmenten verzierte Tunika auch Soldaten zukommen kann, so dürfen wir hier die Ent-

hauptung der „46 Soldaten“ dargestellt sehen. Ihre Beerdigung in einer „Krypta“ der

Katakombe „in clivo eucumeris“ wird „dem Presbyter _]ustinus und johannes“ zugeschrieben.

Das letzte Drittel der Wand ist von einem dem lateranensischen (Fig. 59, 5.190) nach—

gebildeten Kreuz auf dem Hügel mit den vier Evangelienströmen eingenommen, zu dessen

Seiten je zwei von der Brust abwärts erhaltene Heilige stehen. Wer diese sind, ist schwer

zu bestimmen. Bei den zwei weiblichen Gestalten könnte man an Cyrilla und Cyriaka, bei

den zwei männlichen an den Papst Sixtus und den Presbyter justinus denken.
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ln dem aus Füllhörnern bestehenden Fries, einer Nachahmung desjenigen auf dem Apsis»

mosail< von S. Cosma e Damiano (Tatt.102 104), waren die Todestage von Märtyrcrn mit

der Angabe des Ortes und der Zeit vermerkt; erhalten hat sich nur: OBIIT lN MENSE

MADIO IN N TENPORIBVS ...NE. Die in Kreise und Rechtecke eingezeichnetcn

Kelche und Vasen der Sockeldekoration erinnern an diejenigen, welche in der Unterkirche

von S. Crisogono gemalt sind und aus dem 12. jahrhundert stammen dürften.

4. Zyklus aus der Legende von dem Kelch in der Fassadenvorhalle der Basilika.

lm Anhange zu den Akten des hl. Laurentius bringen die. Bollandisten einige Legenden.

in welchen der Märtyrer als Wundertäter aufgeführt wird. Eine davon, die „im Sachsenland“

sich abspielte, muß eine besondere Berühmthcit erlangt haben; denn sie lieferte den Stoff

zu einem Zyklus von zwölf Szenen, welcher in der Vorhalle der Basilika von den gleichen

Künstlern Paulus und Philippus gemalt wurde: es ist die Legende von dem goldenen

Kelch, der von einem in Sünden versunkenen Großen einer Kirche des hl. Laurentius

geschenkt wurde und der dann den Geber vor dem ewigen Tode bewahrte (Figg. 463 464)‘.

Es war, wird uns erzählt, „zur Zeit des Papstes Alexander li. und des Kaisers Heinrich.

Da lebte in Sachsen ein mächtiger Mann, der viele Güter hatte und ein großes Ansehen

in der Welt genoß. So unermeßlich seine Reichtiimer waren, so zahlreich auch seine

Laster: er trönte der Habsucht, war raublustig und dem Meineid und Verrat ergeben;

kurz, er liebte in allem mehr die Welt als Gott.“ Wir erfahren auch, daß er „Graf“ war

und „Heinrich“ hieß. Er ist auf den Malereien als römischer Feldherr mit Thron, Zepter

und Leibgarde und mit einem Diadem in den Haaren geschildert, welches ihn allein von

einem Kaiser unterscheidet.

Das erste Bild bringt ihn in dem Augenblick, wo er dem Obersten seiner Soldaten

den Auftrag, zu morden und zu rauben, erteilt. Dieser sitzt auf einem Schimmel, hat in

der Linken eine Lanze und weist mit der Rechten auf seine Soldaten, wobei er auf den

Grafen zurückblickt, als wollte er ihm sagen, daß er sich auf seine Leute verlassen könne.

Die Soldaten, wie auch ihr Anführer, tragen den Panzer und sind mit Schild, Speer und

Schwert bewaffnet; zwei haben den Helm, zwei den Eisenhut. Auf dem zweiten Bilde

finden wir dieselben mit ihrem Obersten in der Ausübung des Raubhandwerkcs. Der

letztere durchsticht mit der Lanze einen Mann, der sich auf das linke Knie niedergelassen

hat; von den Soldaten haut der eine mit dem Schwerte drein, der zweite zieht einem den

Rock über den Kopf und der dritte ist mit einem beschäftigt, der ganz entkleidet an einen

Baum gebunden ist. Die Unglücklichen sind Römer oder Rompilger; denn von der Unter

schritt las der Kopist: lTER AGENTES ' ROMANI, wobei es nicht unmöglich ist, daß

das letzte Wort ROMAM gelautet hat.

' Ad„ SS. Aug. II 523; „l’cccator, iniecto a S. Laurentio in staleram „lieg, dicitur salutem consecutus."

ll"ilper(‚ Muenikun und Malereien I]. Band. 132
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Nachdem Graf Heinrich sich uns so von seiner schlimmen Seite gezeigt, lernen wir

ihn auch von seiner guten kennen. Er besaß nämlich eine große Verehrung zu dem hl.

Laurentius. An dem Feste des Märtyrers sorgte er dafür, daß die „Lichter in der Kirche

die ganze Nacht brannten und daß genügend Kleriker und Sänger da waren. Zu dem

Festmahl sodann lud er nicht bloß die Kleriker, sondern auch Arme ein und bewirtete sie

aufs freigebigste. . . . Außerdem ließ er einmal für die Kirche zu Ehren Gottes und des

glorreichen Märtyrers Laurentius einen kunstvollen goldenen Kelch mit zwei Henkeln

 

Fig. 463. Darstellungen aus der Legende vom goldenen Kelch in der Fassadnnvorhalle der Lulirenliushasilika.

anfertigen“. Die Überreichung dieses Kelches ist auf dem dritten Bilde vergegenwärtigt.

Sie geschieht während der Messe. Der Graf, von einem Gardisten begleitet, kniet am

Boden und übergibt den Kelch dem Zelebranten, d. i. wohl dem Abt des Klosters, welcher

hinter dem Altar stehend das Geschenk in Empfang nimmt. Auf der rechten Seite sind

die Sänger aufgestellt; sie haben vor sich ein Pult mit einem großen Chorbuch, aus wel—

chem sie singen. Hinter dem Zelebranten befindet sich der Baldachin, der eigentlich über

dem Altare stehen müßte, und dahinter ist der Chorabschluß mit den an den Balken be-

festigten Hängelampen.
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Nebenan bewirtet der Graf seine Gäste beim Festmahl. Er reicht aus dem Mischkrug

einen Becher Wein dem an der Spitze des Tisches sitzenden bär’tigen Alten, welchen der

breitkrämpige, an einem langen Stock hängende Hut als Pilger kennzeichnet Pilger dürften

auch die übrigen Gäste sein; zwei von ihnen haben den Hut auf dem Kopf. Alle lassen

sich die Speisen, mit denen der Tisch überreieh beladen ist, wohl schmecken. Einige haben

Messer, andere greifen mit den Händen in die Schüssel. Den Hintergrund füllen Säulen-

stellungen mit einfachem Epistyl und mit giebel— und kuppelförmigem Aufsatz.

 

Fig. 464. Darstellungen aus der Legende vom goldenen Kelch in der Fassudenvorhallc der Laurentiuslmsilika.

Als für den Grafen die letzte Stunde schlug, da „ging ihm eine zahllose Schar von

Teufeln entgegen, welche, ihrer Beute gewiß, sich unterwegs auf das ausgelassenste ge-

bärdeten. Ein Diener Gottes, der als Eremit ein gottgefälliges Leben führte, hörte den

Lärm, öffnete das Fenster seiner Klause und fragte den letzten des Zuges nach dem Grunde

des übermütigen Gebarens. Bald erkannte er, mit wem er es zu tun hatte, und befahl “

dem Teufel, den er gestellt hatte, unter einer fürchterlichen Androhung, ihm auf dem „ , ‘

Heimweg über alles genauen Bericht zu erstatten. Nach kaum einer Stunde kehrten die ‘ “

Teufel zurück, aber nicht mehr so ausgelassen wie zuvor, sondern heulend und weinend l |

122"
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und mit zu Boden gesenktem Blick. Bald

war der Teufel, den er vorhin ausgefragt,

 

zur Stelle und erzählte ihm seine und sei—

ner Genossen traurige Niederlage.

Den weiteren Hergang können wir von

den Bildern selbst ablesen. Der tote Graf

liegt in seiner vollen Gewandung auf der

Fig.4“5. Fragment aus der Legende vom goldenen Kelch. Kopie Bahre. Der Abt, in dessen Hände er einst

den goldenen Kelch übergeben hat, hält ihm die Exequien, umgeben von den Mönchen,

von denen einer das Kreuz, ein anderer das Rauchfaß, ein dritter das Weihwassergefäß

mit dem Wedel trägt. Das Schlußgebet ist bereits gesprochen; denn in dem Buch des

Abtes steht REQVIESCAT‘ IN PAGE AMEN geschrieben. jetzt beginnt der Kampf

der Teufel und des Schutzengels um die Seele des Verstorbenen. jene sind zu den Füßen,

dieser am Kopfende aufgestellt. Einer von den Teufeln hat sich mit einem offenen Buch

vorgedrängt, in welchem die bösen Werke

des Grafen, OPERA MALA QVE FECIT,

verzeichnet sind. Demgegenüber beruft

sich der Schutzengel auf die guten Werke

desselben, OPERA BONA QVE. FECIT.

Als die Werke jedoch gewogen werden,

 

kommt die arme Seele des Grafen in arge

Nöten: die Wagschale mit den bösen Wer-
ken liegt fast auf dem Boden, die mit den Fig.466. m„„m aus d„ Lama: vom goldenen Kelch. Kopie

guten ist hoch in die Luft geschnellt. Allerdings hat sich ein Teufel in seiner Dreistigkeit

direkt auf den Balken der Wage gesetzt und dazu noch das Zünglein derselben mit Gewalt

herübergezogen. Der Verstorbene, der diesmal ganz entkleidet ist und nur das Diadem

auf dem Kopf hat, klammert sich in seiner Bedrängnis an das rechte Bein des Schutzengels

an, welcher jenen frechen Teufel mit der Lanze herunterzustoßen sucht. Die Not währt

nur einen Augenblick. Schon naht eiligen

Schrittes Laurentius mit dem Kreuz in der

Rechten, zieht aus dem Bausch seiner Dal-

matik einen goldenen Kelch heraus und

legt ihn mit einer solchen Wucht in die

Wagschale der guten Werke, daß der eine

Henkel abbricht. Gleich sinkt diese tief

1 zu Boden, während die der bösen Werke

 

Fig. 467. r„„w „„ d„ Legende vom goldenen Kelch. Knpir
emporschnellt. Umsonst zerren die Teufel

‘ Auf der ergänzten Malerei: REQVIESCANT.
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an der Wage und suchen den bösen Wer—

ken die frühere Schwere zu verschaffen;

die guten bleiben unten, und das Zünglein

der Wege neigt nach der günstigen Seite.

Die Liebe zu Laurentius hat die Seele des

Grafen gerettet: der Heilige nimmt ihn bei

der Hand und führt ihn mit- sich fort. _ ‘

Hier endigen gegenwärtig die Male— ng.4na. Fragment aus derl‚egende von! goldenen Kelch. Kopie.

reien; ursprünglich folgten noch vier weitere Darstellungen. Sie waren schon zur Zeit, als

der Kardinal Barberini sie kopieren ließ, in einem so schadhaften Zustand, daß man nur

bei zwei Kopien den Inhalt erraten kann. Das Dach der Klause auf dem ersten Bild

(Fig. 465) versetzt uns zum Einsiedler. Hier war ohne Zweifel der schmähliche Rückzug

der Teufel abgebildet. Der Klausner insbesondere wird sich mit dem Teufel unterhalten

haben, dem er so wertvolle Mitteilungen über das Schicksal des Grafen nach dessen Tode

verdankte. Auf die Eingebung des Teu—

fels hin entsanclte der Gottesmann an die

Mönche, die in dem Besitz des wunder-

baren Kelches waren, unverzüglich seinen

Diener, um ihnen die trostvolle Geschichte

des Grafen zu erzählen und sie über den

Grund des abgebrochenen Henkels zu

 

belehren. Dies war auf dem zweiten Bilde

dargestellt (Fig. 466). Man sieht vor einer

Kirche eine Anzahl schwarz gekleideter Mönche. Einer von ihnen hat den doppelhenkeligen

 

Fig. 459. Wa'gung der\Y/erke aus der Legende vum goldenen Kua.‚ Ka„i.„

Kelch aus der Truhe hervorgezogen; er hält ihn mit der Linken und zeigt mit dem Zeige-

finger der Rechten in die Ferne. Dieser Gestus gilt Rom; denn die Mönche der Laurentius—

kirche in Sachsen schenkten den Kelch an die Mutterkirche des Märtyrers in Rom, da wo

die Malereien die Schicksale desselben schilderten. Um eine Verwechslung der beiden

Kirchen zu verhüten, gab der Künstler der sächsischen ein gewelltes Dach und einen von

der römischen verschiedenen Turm. Das

Dach der Einsiedlerklause erscheint auch

auf dem folgenden Bilde (Fig. 467); aber

weder diese noch die Inschrift, in welcher

der Name SAXONIA vorkommt, genügen,

um den Inhalt zu bestimmen.

Von den vorhergehenden Szenen wurde

 

diejenige des mißgliickten Triumphzuges

der Teufel sehy ungenau ergänzt. Der mit vFig. 470. Wiigung der\Y/erke aus der Legende vom gulriencn Kelch. Knpic.
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Stierhörnern versehene Anführer trug nach Ausweis der Kopie eine Fahne, die ein Schilt-

rohr als Schaft hatte und deren Tuch mit dem Zeichen des Skorpions geschmückt war

(Fig. 468). Beides fehlt auf dem übermalten Original. Die Ergänzungen der andern Male-

reien sind etwas richtiger; trotzdem geben wir von der Wägung der guten und der bösen

Werke die Kopien (Figg. 469 470), um die Lücken leichter umgrenzen zu können.

Die Vorhalle besaß schließlich auch einen Zyklus aus der Legende des Giirlels‚ den der

Märtyrer dem frommen Sakristan der Basilika, um ihn auszuzeichnen, geschenkt hat. Die

Malereien stammten wie die übrigen von den Künstlern Paulus und Philippus; sie waren

aber schon im 17. jahrhundert so schlecht erhalten, daß sie durch neue ersetzt wurden.

Wir brauchen uns deshalb mit ihnen nicht zu befassen.

@ 2. H1. Stephanus.

Der gleiche Grad in der Hierarchie und das Außergewöhnliche ihres Martertodes

bewirkten es vornehmlich, daß man im Mittelalter die hll. Stephanus und Laurentius gern

in Parallele setzte oder in enge Verbindung zueinander brachte. Wo Bilder von dem einen

waren, durfte auch der andere nicht leer ausgehen. lm Atrium unserer Basilika, welches

eine so stattliche Zahl von Darstellungen des hl. Laurentius besitzt, mußte demnach auch

ein Zyklus aus dem Leben des Erzmärtyrers geschaffen werden. Zu diesem Zwecke wurde

alles herangezogen, was sich zur Bildung der Kompositionen verwenden ließ: das Martyrium,

die „Auffindung der Reliquien“, ihre „Übertragung“ von _]erusalem nach Konstantinopel

und von Konstantinopel nach Rom. 50 wurde es möglich, für das Atrium sechzehn Bilder,

also die gleiche Zahl wie für den hl. Laurentius, zu schaffen (Figg. 471 472).

l. Martyrium des hl. Stephanus.

Der lnhalt der drei ersten Szenen (Fig. 471) entstammt der Aposlelgeschichte‘: Stephanus

hält seine Rede vor dem hohen Rat, wird gesteinigt und begraben. Seine Kleidung ist

stets wie die des hl. Laurentius. Die Rede hält er stehend; er gestikuliert mit der Rechten

und hat in der Linken das Buch. Die juden sitzen in einer Art Säulenhalle und hören

aufmerksam zu. Die beiden vordersten, vielleicht die Hohenpriester‚ tragen das Kopftuch;

die übrigen sind unbedeckten Hauptes. Hinter Stephan erhebt sich ein Baldachin,

Die Szene der Steinigung zeigt den Heiligen auf den Knien betend und mit Steinen

auf Kopf und Schultern; er hat seine Hände vor sich ausgestreckt und die Augen zu

Christus erhoben, welcher in dem Himmelsausschnitt erscheint. Der Künstler stellte also

den Augenblick dar, in welchem Stephanus die Worte sprach: „Herr jesu, nimm meinen

Geist auf!“" Drei juden nehmen die Steinigung vor; sie schwingen je einen Stein mit

der Rechten und halten in der aufgehobenen Tunika noch andere bereit. Links steht in

einer Säulenhalle Saulus und zeigt mit der Rechten auf den Märtyrer, „in dessen Tod er

' 6, 3 bis 8, 2. 1 Apg 7, 58.

 



 

    

einwilligte" '. Er hat den traditionellen Typus, trägt eine lange Chlamys und zwei ge—

giirtetc Tuniken, von denen die untere bis zu den Schuhen reicht, die obere einen reich

verzierten Saum hat,

„Den Stephanus aber bestatteten gottesfürchtige Männer und hielten große Klagen über

ihn"Y meldet die Apostelgeschichle'. Acht zumeist bartlose Männer sind auf unserem Bilde

an der Beisetzung beteiligt; die vordersten halten über der Sarkophagötfnung auf einem

weißen Leichentuch den in Levitengewänder gekleideten Leichnam des Märtyrers, lm

Hintergrund steht ein Torbogen neben einem turmartigen Bau, dann der fiir den Sarkophag

bestimmte Tabernakel und die Kirche, in welcher die Beisetzung stattfinden soll.

2. Auffindung der Reliquien des hl. Stephanus.

Die Reliquienauttindung, welcher ebenfalls drei Felder zugewiesen sind (Fig. 472), hat mit

der von dem Presbyter Lucianus erzählten‘ wenig Ähnlichkeit Der Schauplatz ist nicht ein

„vertallenes Denkmal“ ', sondern ein hiigeliges Feld mit drei Bergspitzen, wo ein tonsurierter

Mönch, vielleicht der „monachus Migetius“, und statt des Presbyters ein mit der gegürteten

Kapuzentunika bekleideter Arbeiter, wohl ein Laienbruder, die Ausgrabung vornehmen:

jener mit einer Schaufel, dieser mit; einer Hacke‘.

Die Hebung der Reliquien aus dem Sarkophag geschieht in ähnlicher Weise wie die

Bestattung: der „Bischof johannes“ von jerusalem hält mit einigen Gläubigen den unversehr-

ten und auf einem Leichentuch ausgestreckten Heiligen über dem Sarkophag und zeigt ihn

den Umstehenden, lm Hintergrund dieselbe hügelige Landschaft mit drei Bergen wie in der

Nachbarszene. Der Bischof ist bärtig, tonsuriert und trägt über der Kasel das heilige Pallium.

Bei der Ausstellung der Reliquien in der „Sionskirche“, in welche dieselben übertragen

wurden, ist ebenfalls nur der Bischof mit einer Schar gewöhnlicher Gläubigen zu sehen.

Stephanus ruht auf einem Paradebett unter einer Prachtdecke; er ist so gut erhalten, als

wenn er eben bestattet werden wäre. lm Hintergrund der fiir den Reliquienschrein bestimmte

Tabernal<el und nebenan eine auf Säulen ruhende Kuppel.

3. Überführung der Reliquien nach Konstantinopel.

Auf den drei folgenden Bildern ist die Überführung der Reliquien nach Konstantinopel

geschildert. Der Künstler benutzte zu ihrer lllustrierung die Schrift von der Translation

des hl. Step/lan aus ]erusa/em nach der Sind! Byzanz", ohne sich jedoch an den Wortlaut

‘ Apg 7, 59. " 8, 2. der König]. Bibliothek, wo den Visionen des Lucianus und des

‘ Epfs/o/n Luuim„' „d mit/wm Err/vsium 4[(’ ri‘zwluliunu mr— l\/ligetius sowie der Berichterstattung des ersteren an den Bisc}ml

paris 5/L‘p/iurif murl_l/ris primi el „Hamm, bei Migm.-, Pl. 41,

807—817,

' A. n. 0.7, Col, run; „nionumeuturn quasi neglecluxn el
ruinn_„nnrz

‘ Die Aullindung der Reliquien des hl. Stephanus wurde
auch auf Miniaturen dargestellL su im B„'.ml„ K.„Au- 9423

Johannes je eine Miniatur, den Ausgrabungen zwei und der
Übertragung der Reliquien ebenfalls eine gewidmet ist,

“ Nach der vun Anastasius Bibliothecarius aus dem Griechi«
schen ins Lateinische gemachten Übersetzung unter dem Titel
Scriptum (Ic Irmys/uli'nne n„.cif 5lep/mm' rl« hmm/em in m-
[wm lf_.‚„„nn„„ bei Migne. PL 41, 818—822.
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zu binden. Er wich in einigen Punkten sogar so ab, daß man annehmen möchte, es habe

ihm irgend ein etwas veränderter Auszug vorgelegen.

  
Fig. 471. Szenen aus der Legende des hl. Steplmnus in der Fassadeuvurhallc der Laurenliushasilika.

Die Schrift stellt die Überführung der Reliquien als die Folge eines lrrtums hin. Ein

Senator namens Alexander erbaute zu Ehren des hl. Stephan eine Kirche. Auf seine Bitten

bestattete der Bischof johannes in ihr den Leib des Märtyrers. Fünf jahre später wird
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Alexander krank; er macht sein Testament zu Gunsten der Kirche, der Armen und seiner

Frau juiiana und beschwört den Bischof, ihn neben dem Grabe des hl. Stephan beizusetzen.

 
Fig. 472. Szenen aus der Legende das hi. Slephanus in der Fassadenvorimlle der Laurentiushasiiikn.

Darauf entschläft er in Frieden und wird am nächsten Tage von dem Bischof neben dem

Heiligen begraben. Nach acht jahren entschließt sich juliana, die Leiche ihres Mannes nach

Wilpzrl, Monika und Mnlercien. ll.Baud. 123
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Konstantinopel zu überführen. Der Bischof Cyrill ist darüber entsetzt. Doch sie weiß sich

mit Hilfe ihres in Konstantinopel wohnenden Vaters eine schriftliche Erlaubnis von dem

Kaiser zu verschaffen. Der Bischof konnte nun nicht länger widerstehen. Zur Abendstunde

stiegen sie in die Gruft hinab, erhoben beide Särge und schafften denjenigen fort, in welchem

juliana die Reste ihres Mannes vermutete. Die Frau hatte sich indes getäuscht; wunder»

bare Erscheinungen überzeugten sie gleich zu Anfang des Transportes, daß sie nicht den

Sarg ihres Mannes, sondern den des Erzmärtyrers fortführte. „Sie weinte und schwieg.“'

ln Askalon schiffte sie sich mit ihrer Begleitung und der kostbaren Bürde ein und landete

nach allerlei Abenteuern in Konstantinopel. Durch den Bischof Eusebius von der Ankunft

der Reliquien des hl. Stephan benachrichtigt, ließ der Kaiser Konstantin sich von der Frau

die Geschichte der Überführung erzählen

Was noch folgt, dürfen wir übergehen; denn auf unsern Malereien ist der Schluß sehr

vereinfacht: der schmucklose Sarg wird von zwei Männern zum Kaiser getragen, welcher

neben seiner Leibgarde, den protectores‚ steht und die Rechte ausstreckt, also einen den

Umständen wenig entsprechenden Gestus macht; dem Sarge folgt der Bischof mit Begleitung,

lm Hintergrunde sind einige Gebäude der Stadt neben zwei Hügeln.

Obgleich juliana einen so großen Anteil an der Übertragung der Reliquien hat, ist sie,

soweit die Übermalung ein Urteil erlaubt, nur einmal dargestellt: in dem Segelschiff, welches

den Sarg trägt und von Rudern und dem Wind getrieben wird; sie sitzt in dem geschützten

Hintertcil, wo auch der Schiffslenker ist", An dem Ufer sieht man einen mit Tunika und

Spitzhut bekleideten Mann mit der Angel fischen; im Hintergrund erhebt sich auf steil ab-

fallendem Felsen die Stadt Askalon. Dieses Bild besitzt viel von dem Reiz der antiken Kompo-

sitionen; man beachte namentlich den Fischer, der eine ständige Zugabe auf Seestücken ist.

Unter denen, welche auf dem ersten Bild die Erhebung des Sarges vornehmen, dürfte

der mit langer Tunika und dem Mantel Bekleidete der „Bischof Cyrill“ sein. Der vordere

zur Linken mit dem Turban hilft den Sarg herausnehmen; der zur Rechten, der ganz ver-

ständnislos übermalt ist, kommt in Eile heran und zeigt mit zurückgewandtem Gesicht auf

denselben; vielleicht war er ursprünglich eine verhüllte Frau, nämlich juliana, die auf diesem

Bilde nicht gut fehlen konnte. lm Hintergrund steht ein runder Kuppelbau zwischen zwei

Säulenhallen und rechts davon ein mehrstöckiger Turm auf einem hohen breiteren Unterbau.

Die Legendenschreiber haben, wie bekannt, vor Anachronismen keine Scheu. Einen augen»

fälligen Beweis dafür liefert auch der unsrige: Lucianus findet die Reliquien des hl. Stephan

„zur Zeit der Kaiser Honorius und Theodosius‘”; und nach der Schrift von ihrer Übertragung

ist es der Kaiser Konstantin, welcher sie in Byzanz in Empfang nimmt; der Verfasser der

Legende von ihrer Übertragung nach Rom setzt dem Ganzen schließlich die Krone auf,

indem er, wie wir jetzt sehen werden, zwei jahrhundcrtc miteinander verschmelzt.

‘ A. a, O. 3, col. 819, 661 l) und alle" übiigen, die sich mit den Malereien beschäftigten.

trrig erklärt von chcrano (Mcmor'iesacre (IH,/v .w/(uC/rirsr ‘ Genuad., l)u wiris illustr. 47, cd. Richardmn 78.
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4. Vereinigung der Leiber der hll. Laurentius und Stephanus.

Eudoxia, die Tochter des jüngeren Theodosius und Gemahlin Valentinians, wird in

Rom von einem bösen Geist befallen. lhr Mann will sie nach Konstantinopel schicken,

damit sie die Reliquien des Erzmärtyrers Stephan berühren könne und von der Besessen-

heit geheilt werde. Der böse Geist erklärt jedoch, Eudoxia nicht zu Verlassen, wenn

Stephan nicht nach Rom käme; denn das sei der Wille der Apostel. Auf die Kunde

davon erwirkt der Kaiser bei Klerus und Volk von Konstantinopel, daß Stephan den Römern

und Laurentius den Griechen gegeben werden solle. ln diesem Sinne schreibt er an den

Papst Pelagius, der im Einverständnis mit den Römern in die Bitte des Kaisers einwilligt.

Es werden nun Kardinäle abgöandt, um den Leib des hl. Stephan nach Rom zu holen

und in der Kirche zu den Ketten des hl. Petrus zu bestattcn. Bei der Kirche angelangt,

ist der Wagen nicht von der Stelle zu bewegen. „Ihr miiht euch umsonst ab", rief der

Dämon in der Kaiserin; „nicht dort, sondern in der Kirche seines Bruders Laurentius will

der Märtyrer ruhen!“ Er wird dahin gebracht. Kaum hat ihn das „Mädchen“ berührt, so

wird es von dem Dämon befreit. Da das Grab zu schmal ist, so macht Laurentius dem

Ankömmling mit Freuden Platz. Als nun die Griechen sich anschicken, den römischen

Diakon zu erheben, fallen sie wie tot zu Boden; Papst, Klerus und Volk beten für sie, aber

erst am Abend kommen sie wieder zu sich, und auch nur für kurze Zeit: innerhalb zehn

Tagen sind sie alle des Todes. Und wer von den Lateinern in die Überführung des

hl. Laurentius eingewilligt hat, verfällt in Wahnsinn und wird nicht eher geheilt, als bis

die beiden Leiber vereinigt sind. Diese Vereinigung erfolgt an den Nonen des Mai.

So lautet die Erzählung der Legende. welche tür die sieben letzten Bilder des Zyklus

den Stoff lieferte‘. Die Einleitung macht die Besessene (Fig. 472), deren Zustand von dem

Künstler sehr gut ausgedrückt ist: sie hat aufgelöstes Haar, eine ungegürtete, am Hals

zlutgerissene Tunika, blickt verstört nach oben und gebärdet sich so toll, daß Valentinian,

ihr Gemahl, sie nur mit Autbietung aller Kraft bewältigen kann. Der Kaiser, an der

Feldherrntracht kenntlich, hält sie von hinten an den Händen test; infolge der heftigen

Bewegung, die er dabei macht, fliegt der Endziptel seines Mantels weit ab. Hinter ihm

stehen zwei verhüllte Frauen, welche vor Verwunclerung eine Hand erheben; von der rechten

Seite nähern sich vier Mönche, von denen der erste mit der erhobenen Rechten den Gestus

des Zeigens macht, der hinter ihm stehende die linke Hand erhoben hat. Die Szene er-

eignet sich vor dem Palasteingang, dessen Vorhang aufgezogen ist.

Als Theodosius die Bedingung erfährt, von der die Genesung seiner Tochter abhängt,

da entsehließt er sich, dem Papst Pelagius einen Eilboten mit der oben erwähnten Erklärung

des bösen Geistes zu senden. Eben hat er das Schreiben einem Ritter überreicht, welcher

es mit gebeugtem Knie in Empfang nimmt. lm nahen Torbogen steht schon der Schimmel

‘ Aula.S‘S‚Aug,ll41ff‚528i. Die Überschrift des betreffen. s. Laurentii ac s. Stephani protomartyris, mim mode, uri tertur,
den Abschnittes hat folgenden Wnrllaut: „Historia corporum in eodem sepulchro anac coniunctorum.“

121"
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bereit, der den Boten tragen wird. Der Kaiser hatte die Strahlenkrone, welche von dem

Restaurator in eine etwas sonderbare Kopfbedeckung verändert wurde.

Die Kardinäle, welche der Papst Pelagius nach Konstantinopel schickte, hat der Künstler

als Bischöfe, mit Mitra und dem heiligen Pallium, dargestellt. Sie sind alle bartlos; der

bartige Bischof, der in einer Tür steht, soll wohl der von Konstantinopel sein. Der erste

von den Kardinälen hat die Hände über der Sarkophagötfnung ausgestreckt, ist also im

Begriff, den heiligen Leib zu erheben. Der Bischof hat in seiner Begleitung einen, die

Kardinäle zwei Mönche,

Der Leib des hl. Stephan wird nach Rom gebracht. Von seinen Schicksalen in der

ewigen Stadt überging der Künstler den Stillstand des Wagens vor der Kettenkirche und

schilderte gleich die Ankunft bei der Basilika des hl. Laurentius. Da der Raum nicht aus-

reichte, so stellte er die beiden ausschreitenden Maultiere neben den Paradewagen, auf

welchem der Märtyrer unter einer Prachtdecke ruht und nur mit dem Oberkörper sichtbar

ist, Der Papst selbst hat den Heiligen in vollem Ornat abgeholt und bis zu der Basi-

lika begleitet; die Unterschrift der barberinischen Kopie‘ sagt es ausdrücklich: QuaNdo

TNS PAPA PERDVXIT CORPVS AD @ LAVRENTlVM. Er erhebt seine Hände

beim Anblick der Kirche; hinter ihm kommt der Zug der Kardinäle und des niedern

Klerus. lm Hintergrund sind zwei vom Sturm gebeugte Bäume, durch welche der Künstler

vielleicht andeuten wollte, daß selbst die Natur sich gegen das Ansinnen, die Reliquien

in der Kettenkirche beizusetzen, gesträubt habe.

ln der Basilika wird der Märtyrer zur Verehrung ausgestellt. Der Papst ist mit seinem

Gefolge von vorhin anwesend; seine Tiara hat aber nicht einen, sondern drei Reifen, eine

offenbare Zutat von dem Übermaler des Bildes. Zu den Füßen des Heiligen kniet die ge-

heilte Besessene mit aufgelösten Haaren und hat die Hände zum Gebet gefaltet, um Gott

für die erlangte Genesung zu danken. Dies kann man aus den Mienen und Gebärden des

Papstes und seines Gefolges sowie auch der Frauen lesen, welche hinter der Geheilten stehen.

Man las es auch in der Unterschrift: HlC FILIAm lMPerATORlS LlBERATAm FVIT

Ad SanctuM LAVRENTIVMÄ Der Kaiser Valentinian, der Gemahl der Besessenen, fehlt

auf dem Bilde, wie ja auch in der Legende zuletzt nur eine „puella“ ohne Gemahl figuriert.

Nun ist die Reihe an den Griechen, welche den hl. Laurentius als Gegengabe fiir den

Protomartyr nach Konstantinopel bringen wollen. Dies sollte ihnen aber schlecht bekom-

men. Zwei sind schon an dem Grabe des Heiligen tot niedergesunken; die übrigen ziehen

sich entsetzt zurück. Der Sarg ist offen und zeigt den Märtyrer unversehrt und in voller

Gestalt. lm Hintergrund ist die Basilika durch die Fassade, die Apsis und den Turm an-

gedeutet. Den Griechen gab der Künstler Bart und schwarze, gegiirtete Talartunika mit

breitkrämpigem Hut von derselben Farbe. Wie wir gehört haben, starben alle innerhalb

zehn Tagen; und von den Lateinern wurden alle, welche in die Erhebung des hl. Laurentius

‘ Coll. Bar/). lul. 4403 (nl. 12, 13. " Ebd. lol. 12, 14.

 



Viertes Kapitel. Darstellungen von Märtyrern und Bekennern in den oberirdisc/zen Kirchen. 981

einwilligten, wahnsinnig bis zu der Vereinigung der Reliquien beider Heiligen. Diese ver«

gegenwärtigt uns das nächste Bild: der Papst, von Kardinälen und Klerikern umgeben, hat

das Doppelgrab mit einer Marmormensa verschlossen. Von der Kirche sieht man im Hinter-

grund nur Apsis und Turm. Die Unterschrift war nicht mehr erhalten; der Kopist hat die

Szene aber richtig verstanden; denn er schrieb: „Si ricopre il monumento", „das Grab wird

geschlossen". Von der Unterschrift des vorletzten Bildes konnte er noch folgende Werte

lesen: QVando G(E)RECI TOLLENT CORPVS €Cl LAVREnTl moriuntur‘, Wie

die Griechen den Leib des hl. Laurentius erheben wollen, sterben sie.

lm Gegensatz zu Stephan, der in der römischen Kunst stets jugendlich abgebildet ist,

erscheint Laurentius auf zwei von den ältesten Monumenten (Taff. 49 169) als ein Mann im

reiferen Alter, einmal mit schwarzem und dann mit grauem Bart— und Haupthaar. Beides

kann der Wirklichkeit entsprechen; denn Laurentius war als Archidiakon der mutmaßliche

Nachfolger des Papstes, stand also notwendigerweise in einem gewissen Alter. Ob eine

dieser Darstellungen jedoch auf ein naturgetreues Bildnis des Heiligen zurückgeht, läßt sich

wegen Mangels an Vergleichsmaterial nicht sagen. Bei denen Stephans läßt sich dagegen

an ein Porträt nicht ernsthaft denken. In späterer Zeit wurde auch fiir Laurentius, offen-

bar aus Rücksichten der Symmetrie, der jugendliche Typus eingeführt.

@ 3. H1]. Cäcilia und Urban.

Neben den Darstellungen des hl. Laurentius sind die zahlreichsten diejenigen der hll.

Cäcilia und Urban. Diese beiden Märtyrer treten in der Legende und demgemäß auch in

der Kunst stets zusammen auf; daher wollen auch wir ihre Darstellungen nicht voneinander

trennen. Wir werden zunächst alle jene Begebenheiten aus der Legende herausheben, welche

den Künstlern zum Vorwurf gedient haben; dann werden wir die Monumente selbst behandeln.

1. Nachrichten aus den Akten. ‘

Der Legendensehreiber2 führt uns gleich in medias res: Cäcilia, die Tochter adeliger

und reicher Eltern, ist dem vornehmen Römer Valerian zur Ehe versprochen; und der junge

Mann liebt sie so sehr, daß er sofortige Vermählung fordert und auch erlangt. Das Braut—

gemach wird hergerichtet. Aber während bei dem Hochzeitsmahl die berauschende Musik

ertönt, denkt Cäcilia nur an ihre Liebe zu Christus, ihren wahren Bräutigam, dem sie sich

verlobt hat. Sie nimmt zum Fasten ihre Zuflucht und bittet alle Engel und Heiligen um

die Gnade, ihre Treue dem himmlischen Bräutigam unversehrt bewahren zu können. Abends,

im Brautgemaeh, eröffnet sie Valerian ihr Geheimnis und beschwört ihn, sie nicht anzurühren, ‘

' Ebd. lol. 13, 15. gegebene Hamm pussiuni's b. Cnecilz'ae uirginis, Vulz-rirzm'.
'—' Wir benutzen die von Antonio Basic (Rom 1500) heraus m„mr el M„ü„i „„„z„„„„, 3 if.
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weil ihr Schutzengel ihn sonst töten würde. Valerian verspricht es unter der Bedingung,

daß sie ihm den Engel zeigen solle. „Wenn du dich taufen läßt und an einen einzigen und

lebendigen Gott im Himmel glaubst, wirst du ihn sehen", lautet die Antwort Auf sein Ver-

langen, den, der ihn taufen wiirde, kennen zu lernen, gibt sie ihm die nötigen Weisungen auf

den Weg. Am dritten Meilenstein der Via Appia findet Valerian den heiligen Papst Urban,

welcher sich seit der Verfolgung an den Märtyrergräbern aufhielt, und eröffnet ihm sein Be-

gehren. Der Papst ist darüber hoch erfreut. Er sinkt auf die Knie, erhebt seine Hände unter

Tränen zum Himmel und verrichtet ein langes Gebet für den angehenden Täufling. Da er—

scheint ihnen ein Greis, in schneeweißen Kleidern und mit einer lnschrifttafel in den Händen,

auf welcher goldene Worte geschrieben sind. Bei diesem Anblick fällt Valerian wie tot zu

Boden, Der Greis hebt ihn auf und befiehlt ihm die Inschrift zu lesen, damit er würdiger

werde, die Taufe zu empfangen und den von Cäcilia versprochenen Engel zu sehen. Valerian

liest: VNVS DOMINVS VNA EIDES VNVM BAPTlSMA VNVS DEVS ET PATER

OMNIVM QVl SVPER OMNIA ET IN OMNIBVS NOBIS EST, Ein Herr, Ein Glaube.

Eine Taufe, Ein Colt und Vater aller. der da über alles und in uns allen ist‘. Da ver-

schwindet der Greis aus seinen Augen. Valerian ist durch diese Erscheinung besiegt; er

erkennt die Wahrheit an und wird von Urban getauft. Mit den weißen Taufgewändern

bekleidet, kehrt er zu Cäcilia zurück. Er findet sie im Gebet und neben ihr einen Engel

mit feurigem Angesicht. Derselbe hat zwei Kränze in den Händen, einen aus Rosen und

einen aus Lilien, und überreicht sie Cäcilia und Valerian mit den Worten: „Bewahrt diese

Kränze reinen Herzens und unbefleckten Leibes; denn ich habe sie euch aus dem Paradiese

Gottes mitgebracht. Sie werden nie well<en noch ihren Duft verlieren; und nur diejenigen

können sie sehen, welche wie ihr Gefallen an der Reinheit finden.“ Und als der Engel

Valerian eine Gnade anbietet, da fleht dieser um die Bekehrung seines einzigen Bruders

Tiburtius. Der Engel gewährt ihm die Bitte und sagt ihm das Martyrium beider voraus,

worauf er in den Himmel zurückkehrt.

Nun tritt Tiburtius in die Handlung. Der herrliche Duft der Rosen und Lilien, den er

im Zimmer findet, ist die Veranlassung, daß Valerian von den unsichtbaren Kränzen zu reden

anfängt und dann zu den christlichen Glaubenswahrheiten übergeht. Ein Engel habe ihn

über die Torheit des Götterkultes belehrt; diesen Engel könne auch er (der Bruder) sehen;

nur müsse er sich von der ihm anhaf'tenden Befleckung des Götzendienstes reinigen,

Tiburtius’ Einwürfe haben zur Folge, daß Cäcilia ihm in einem langen Vortrag die wich-

tigsten Glaubenswahrheiten auseinandersetzt. Tibur’tius wirft sich ihr zuletzt zu Füßen und

verlangt unter Tränen die Taufe. Er wird deshalb von Valerian zum Papst Urban geführt,

welcher ihn mit Freuden tauft und acht Tage später, nach Ablegung der weißen Taufkleider,

firmt. Auch er sieht nun täglich die Engel des Herrn und steht in solcher Gnade bei Gott,

daß er alles, um was er bittet, erhält.

' £„/. 4, 55.
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Von den Wundertaten, welche Gott durch Cäcilia und die beiden Brüder wirkte, sieht

der Legendenschreiber ab. Er zieht es vor, ihr glorreiches Martyrium zu schildern. Valerian

und Tiburtius werden vor den Stadtpräfekten Turcius Almachius gestellt, welcher ein grau-

samer Verfolger der Christen war. Das Verhör ist lang. Beide bekennen sich standhaft

zu Christus. Um ihnen keine Zeit zu lassen, den Rest ihres Vermögens unter die Armen

zu verteilen, werden sie von dem Polizeioffizier Maximus in einen Pagus genannten Ort am

vierten Meilenstein der Via Appia zu einer jupiterstatue geführt, vor der sie opfern sollen.

Eine Bemerkung von seiten des Offiziers hat einen kleinen Aufschub zur Folge: die Be—

kenner verbringen die Nacht in dessen Hause, bekehren ihn und die Seinigen wie auch die

Henker, und alle empfangen die Taufe. Als Valerian und Tiburtius Tags darauf dem jupiter

nicht Weihrauch streuen wollen, werden sie enthauptet. Da sieht Maximus, wie ihre Seelen

in Gestalt von jungfrauen den Körper verlassen, wie sie von glänzenden Engeln abgeholt

und in den Himmel getragen werden. Als er das Geschaute den Umstehenden mitteilt

und seine Aussage mit einem Eid bekräftigt, da glauben viele und bekehren sich; er aber

wird auf Befehl des Präfektcn Almachius so lange mit bleibeschwerten Geißeln geschlagen,

bis er seinen Geist aufgibt. Cäcilia begräbt ihn neben Valerian und Tiburtius in einem

Sarkophage, auf welchem sie den Phönix einmeißeln läßt, um anzudeuten, daß Maximus

ähnlich wie jener Vogel zur Auterstehung gelangt sei.

Almachius will sich der Güter seiner Opfer bemächtigen; er läßt deshalb Cäcilia, als

Gattin Valerians, vor sich laden. Diese hatte das große Vermögen der beiden Märtyrer

SClmn längst unter die Armen verteilt. Die von dem Präfekten abgesandten Boten sind

von der jugend und Schönheit Cäcilias betroffen; sie suchen sie unter Tränen zum Opfern

Zu bewegen. Doch das Gegenteil tritt ein. Die Heilige hält eine begeisterte Ansprache,

Steigt zuletzt auf einen Stein, der zu ihren Füßen liegt, und frägt die Anwesenden, ob sie

ihren Worten glauben. Und als sie es beiahen, schickt sie nach dem Papst Urban, welcher

allen die Taufe spendet. Es waren ihrer mehr als vierhundert, aus jedem Stande, Alter und

Geschlecht; darunter auch der durchlauchtigste Mann Gordianus, nach dessen Namen das

in eine Kirche verwandelte Haus Cäcilias benannt wurde.

Nun muß sich Cäcilia wirklich dem Präfektcn stellen. Das lange Verhör endet mit der

Verurteilung zum Erstickungstod. Die Heilige wird in ihr Haus zurückgeführt und in das

Badezimmer eingeschlossen, dessen Ofen so iiberhitzt war, daß der Tod eintreten mußte

Aber Cäcilia bleibt unversehrt. Auf die Nachricht davon sendet der Präfekt einen Liktor,

um sie zu enthaupten. Dreimal fällt das Schwert auf ihren Nacken. ohne den Kopf von

dem Rumpf zu trennen; und da nach dem Gesetz nur drei Schwertstreiche erlaubt sind, so

eilt der Henker weg und läßt die Märtyrin in ihrem Blute liegen. Die Gläubigen dringen

nun in das Gemach ein, um der Sterbenden in ihren letzten Augenblicken beizustehen.

und fangen das Blut in Tüchern auf. Cäcilia lebt noch drei Tage; sie hat Zeit, ihre irdischen

Angelegenheiten zu ordnen und ihr Haus der Kirche zu vermachen. Der hl. Urban „nahm

l
l
l
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mit den Diakonen ihren Leib und begrub ihn zwischen seinen Kollegen, den Bischöfen

und Märtyrern, da wo die Bekenner bestattet waren“.

Die Akten des hl. Urban sind eine Fortsetzung derjenigen Cäcilias'. Nach einigen

kurzen Angaben über die Abstammung des Heiligen, welcher als der achtzehnte Nachfolger

des Apostelfürsten bezeichnet wird, kommt der Legendenschreibcr sofort auf die Verfolgung

zu sprechen. Der Hauptfeind der Christen ist wieder der Stadtpräfekt Almachius. An

der Spitze seiner Häscher steht ein grausamer Wüterich namens Carpasius. Dieser hat

den Auftrag, die Christen ausfindig zu machen; und da er eifrig nachspürt, gelingt es ihm,

den hl. Urban mit drei Diakonen und zwei Presbytern in einer Höhle zu überraschen.

Almachius läßt sie sich vorführen. Nach der üblichen Aufforderung, den Göttern zu

opfern, werden sie, da sie den Wunsch des Präfekten nicht erfüllen, bei dem Jupitertempel

des Ortes Pagus ins Gefängnis geworfen. Die Christen bestechen den Kerkerwächter

Anolinus und verbringen die Nacht mit ihrem Oberhirten. Als auch bei dem Verhör des

nächsten Tages Almachius die Gefangenen nicht zum Opfern zu bewegen vermag, befiehlt

er dem Carpasius, sie so lange bei sich in privater Kerkerhaft zu behalten, bis sie opfern

würden. Hier erhält der hl. Urban gleichfalls zahlreichen Besuch. Man verbringt die Nacht

mit Absingen von Psalmen und frommen Liedern. Der Kerkerwächter, der auf alles

achtet, bekehrt sich und wird von dem hl. Urban getauft. Bei dem nächsten Verhör tritt

auch der Neugetaufte auf. Er bekennt mutig Christum und wird bei dem Tempel der Diana

enthauptet. Carpasius bringt nun den Papst mit seinen Klerikern abermals zum jupiter-

tempel, wo sie opfern sollen. Aber nichts vermag ihre Standhaftiglceit zu brechen, Da

fiihrt er sie wieder zum Präfekten zurück. Dieser stellt sie jetzt vor die letzte Wahl: entweder

Opfer oder Enthauptung. Er begleitet sie selbst zum Tempel. Dort angelangt, schaut

der hl. Urban zur jupiterstatue empor und spricht: „Die Kraft unseres Gottes soll dich

vernichten!“ Sofort stürzt die Statue zu Boden, und die heidnischen Priester fallen nieder.

Voll Entsetzen flieht Almachius in seine Wohnung, wo er nochmals und erfolglos über die

Gefangenen zu Gericht sitzt. Er läßt sie auf die Erde legen und zuerst mit Stöcken, dann

mit Bleikugeln und Skorpionen schlagen. Einer der Diakone, Lucianus, gibt den Geist auf.

Drei Tage später wird schließlich der hl. Urban mit den beiden Presbytern und den übrigen

Diakonen bei dem Dianatempel enthauptet. Die Christen begruben die Märtyrer in der

Katakombe des Prätextat am 25. Mai.

Diese beiden Legenden benutzten die Künstler, welche Darstellungen aus dem Leben

und Leiden der hll. Cäcilia und Urban geschaffen haben. Der vollständigste Zyklus, den

wir zuerst behandeln wollen, ist derjenige, welcher die Vorhalle der Basilika der Märtyrin in

Trastevere schmückte. Leider wurde er bei einer der Restaurierungen der Basilika bis auf

ein einziges, zwei Gegenstände enthaltendes Bild zerstört, welches von der Mauer abgelöst

und in das Innere übertragen wurde, wo es noch heute vorhanden ist (Taf. 238,2, Fig. 479).

‘ Herausgegeben von Basic in seiner Hmon pnssl'onis b. Caeciliae nirginis etc. als Vita s. Urbam' papae el marlyris, 27 „.
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Der Zyklus ist uns aus den noch unedierten Kopien bekannt, welche Kardinal Francesco

Barberini im jahre 1630 anfertigen ließ und die sich jetzt in der vatikanischen Bibliothek

befinden‘; wir bringen hier die wichtigeren zum Abdruck.

2. Zyklus aus den Akten in der Vorhalle von S. Cecilia.

Über die Art und Weise, wie die Darstellungen

in der Vorhalle angebracht waren, belehrt uns der

Kopist auf dem ersten Blatt (fol, 20), welches eine

schematische Einteilung der drei Wände mit der

eingeschriebenen Inhaltsangabe enthält. Das An-

fangsbild fehlt. Es fehlte bereits, als die Kopien

gemacht wurden. Sein Gegenstand ist kaum zu

erraten, da das nächste Bild das Hochzeitsmahl,

also den Anfang der Legende, darstellt (Fig. 473),

Cäcilia sitzt getrennt von den Schmausenden an

der linken Schmalseite des langen, rechteckigen

 

Tisches und hat ihre Hände wie eine Betende vor
Fig.473. Hoehzcitsmalil Kopie.sich erhoben; sie ist reich gekleidet und nimbiert,

war aber nicht barhaupt, wie die Kopie sie zeigt, sondern trug ein weißes, mit roten Streifen

verziertes Tuch, dessen Enden auf die Schultern herabtielen. Dieses Tuch hat sie auch auf

dem Bilde, das im Original erhalten ist, und hatte sie in allen übrigen

Szenen. Durch ihren abgesonderten Platz sollte angedeutet werden,

daß sie nicht die eigentliche Braut dessen ist, welcher in ihrer Nähe

als erster an der Langseite des Tisches sitzt. Valerian macht eine

ähnliche Handgebärde wie Cäcilia; er trägt die Gewandung, die ihn

als Adligen charakterisiert. Außer ihm sind noch drei Gäste am

Tisch. Drei Männer besorgen die Bedienung; zwei von ihnen halten

in der erhobenen Rechten Teller, ein Gestus, der eher Trinkschalen

vermuten ließe; der dritte, der jetzt die leeren Hände vor sich aus-

gestreckt hat, trug wahrscheinlich Speisen in einer Schüssel hcrbei. Auf

dem Tische sind zwei Schüsseln und mehrere Brote, darunter auch

 

_ solche mit der Kreuzkerbe. Den Hintergrund bildet eine phantastische

Fig./174. cm;„„avn„m Architektur, welche auch bei den andern Szenen wiederkehrt.

im Bmwmaeh' Knple' Das fragmentarische Gemälde daneben zeigt Cäcilia neben Valerian

im Brautgemach (Fig. 474). Sie sitzt zur Linken des Bräutigams auf einem lehnenlosen,

mit einem Kissen versehenen Stuhl und in einer ähnlichen Kleidung und Haltung wie bei

‘ Cor]. Barb. lat. 4402 fo]. Zoll. Der Kopist hieß Eclissi. di Santa Cecilia in Trastevere Salto Pasquale prima, capiale

Auf fol. 19 schrieb er: „Pitture antiche nel Partien della Chiesa nel 1630f‘

Wilperl. Musniken und Malereien. ll, Band. 124

lill  
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dem Hochzeitsmahl. Valerian bekam von dem Kopisten

die lange Frauentunika; der rechteckigeGegenstand, den

er in der Rechten hat, dürfte der Rest des Tablions sein.

Den Gang auf die appische Straße zu dem hl. Urban

macht Valerian‚ seinem vornehmen Stande gemäß, zu

Pferde. Eben reitet er zum Tore seines Palastes hin-

aus. Alles übrige ist zerstört. Von der Erscheinung

des Greises, die jetzt kommen mußte, hat sich nur

ein Stück der knienden Gestalt Valerians erhalten

(Fig. 475). Wahrscheinlich gehört dazu auch der da-

neben stehende Papst, welcher der Füße entbehrt und

 

von dem Kopisten ebenfalls ganz entstellt wurde.
Fig. 475 Taufe Vulcrinns. Kopie.

Nebenan wird Valerian getauft. Er steht bis an die

Lenden im Brunnen, und der hl. Urban legt ihm die Rechte auf den Kopf. Von den zwei

assistierenden Diakonen hält der eine eine Flasche, der andere die Tunika Valerians.

Die Bekränzung des heiligen Brautpaares (Fig. 476) nimmt auf der Kopie ein tonsu-

rierter Engel mit leeren Händen vor, was auf einen schlechten Zustand der Figuren beim

Kopieren schließen läßt. Die Komposition zeigt wie gewöhnlich das Bestreben, alles sym-

metrisch zu gestalten. Um den drei Figuren die gleiche Größe geben zu können, stellte

der Maler Cäcilia und Valerian als Sitzende dar. Beide sind mit dem ganzen Körper nach

der Mitte zu gewendet und haben auch die Hände dahin ausgestreckt. Der Engel mit den

ausgebreiteten Armen und Flügeln paßt gut in die Gruppe hinein. Die Symmetrie ist auch

in der Architektur des Hintergrundes mit den zwei Hängelampen durchgeführt.

Eine nicht minder streng symmetrische Anordnung zeichnet ferner die Komposition

der Ansprache aus, welche Cäcilia in ihrem Hause kurz vor dem Martyrium hielt (Fig. 477).

Der Künstler wählte den Augenblick, wo die Heilige auf den Stein gestiegen ist, um alle

Anwesenden überblicken zu können. Der Kopist hat

dieses Detail nicht verstanden: er zeichnete Cäcilia

auf einem andersfarbigen Stück Boden, aber auf dem

gleichen Niveau wie die übrigen und gab ihr deshalb

eine riesenhafte Körperlänge. Auch die Tonsur, welche

mehrere von den adligen Laien haben, war auf dem

Original sicher nicht vorhanden. Sonst ist in der Haupt—

sache alles ziemlich genau wiedergegeben. Fiir die

Gewandung der männlichen Gestalten bieten eine Kon—

trolle die Malereien in S. Clemente (Taff. 239ff); für

die der hl. Cäcilia das Originalgemälde (Taf. 238,2).

Fig.476. Ein Engel hekränzt Cäcilin „mi value... Kopie, Letzteres verbiirgt die Richtigkeit der Kopie in diesem
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Punkt und beweist, daß der Künstler von der Form

der weiblichen Gewänder keine richtige Vorstellung

mehr besaß; denn er hat das Lorum in drei Teile

zerlegt: in den Halsbesatz, eine Art Schürze und das

unter dem Obergewand zum Vorschein kommende

Ende. Der Halsbesatz, welcher auf allen Bildern ganz

gleich wiederkehrt, ist für uns von besonderem In»

teresse, weil er die Deutung bestätigt, die wir von

der knienden Figur in S. Clemente (Tat. 217) gaben.

Cäcilia hat auf dem Bilde der Ansprache die Arme

nach Orantenart ausgebreitet. Die Anwesenden, an-

scheinend lauter Erwachsene männlichen Geschlechts,

 

schauen voll Begeisterung zu ihr empor; der zu ihrer

Fig.tl77‚ Anspruchu(faicilms. Kopie Rechten stehende ist wohl „der durchlauchtigste Mann"

Gordianus, welcher nach der Legende ihr Haus zu einer Kirche umgestaltet hat.

Von der Enthauptung der Heiligen (Fig. 478) war die linke Seite zerstört; es fehlt aber

nur wenig, um die Gruppe zu vervollständigen. Cäcilia kniet auf dem Boden und ist be-

reit, den Schwertstreich zu empfangen; der als Soldat mit Tunika und Chlamys bekleidete

Schartrichter hat bereits das Schwert gezückt. Das iiberheizte Badezimmer ist nicht näher

angedeutet; vielleicht war der Ofen auf dem zerstörten Teil angebracht.

Wir kommen jetzt zu dem Bilde, welches noch im Original vorliegt (Taf. 238,2). Es

wurde bei der Übertragung in die Basilika an den Ecken bestoßen und auch sonst arg

beschädigt. Die fehlenden Teile hat man unrichtig ergänzt und die verblaßten Stellen

übermalt. Mit Hilfe der Kopie (Fig. 479) lassen sich jedoch die Irrtümer leicht verbessern,

wie umgekehrt das Original die Kopie in einigen Punkten

herichtigt. Die Szene zur Linken stellt den Schlußakt der

Legende, die Bestattung der Märtyrin dar. Man sieht einen

Sarkophag, in welchen der Papst die entseelte Heilige nieder-

legt. Cäcilia trägt die gleichen Kleider wie in den übrigen

Szenen; da ihr Hals keine Wunden aufweist, so gleicht sie

eher einer Schlafenden als einer Toten. Hinter Urban steht

ein Diakon, welcher in der Linken eine runde Weihrauch-

biichse (acerra) hält und mit der Rechten das Rauchtaß

schwingt. Die Büchse wurde auf dem Original in ein Reliquiar

verwandelt. Das Rauchfaß hielt der Kopist irrtümlicherweise

für eine Verzierung der Kasel des Papstes; durch dieses Miß-

 

verständnis zeigt eig daß es ihm am guten Willen, alle Einzel—

heiten des Originals wiederzugeben, nicht gefehlt hat. Die Fig./178. Entlinuptung C1ictlias. Kopie.

124‘  
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Fig. 479. Beisetzung c iss. Traum Paschals 1. Kopie.

Gruppe ist nach links durch zwei Repräsentanten der an

dem Begräbnis beteiligten Gläubigen abgeschlossen.

ln der Szene zur Rechten hat der Künstler den be-

rühmten Traum Paschals l, vorgeführt. Der Papst sitzt

auf einem Faldistorium und stützt den vor Schlaf schweren

Kopf mit der rechten Hand. Er trägt eine schwarze Talar-

tunika mit langen, schmalen Ärmeln, darüber eine kürzere,

weiße Tunika mit Halbärmeln, einen nach Art der Lacerna

vorn geknöptten Mantel, eine niedrige Mitra und Schuhe.

Das Fehlen des Nimbus darf, nebenbei gesagt, uns nicht

verleiten, den Zyklus, wie es nach Bosios Beispiel‘ viele

tun, in die Zeit Paschals [. zu datieren; wie wir bald sehen

werden, ist derselbe viel jünger. Neben dem schlafenden

Papst steht Cäcilia und spricht zu ihm sehr eindringlich,

indem sie die Rechte zur Bekräftigung ihrer Aussage ausgestreckt hat. Hinter Paschal steht

der Altar, der auf dem Original als Sessel ergänzt wurde; er ist von einem schreinartigen

Aufbau mit zwei Büchern und zwei Kelchen überragt. Hieran schließt sich die phantastische

Architektur zur Andeutung der Peterskirche, der Stätte des Traumes; sie bildet auch für

die Szene der in den Katakomben erfolgten Beisetzung den Hintergrund. An derartigen

Lizenzen der Künstlerlaune braucht man sich nicht zu stoßen. Noch weniger darf man in

der Bestattungsszene die Auffindung der hl. Cäcilia durch Pascha] sehen; denn der die

Märtyrin niederlegende Papst hat den Nimbus, und die Szene geht dem Traum voraus.

Der Zyklus schließt mit der Konsekration der Kirche, in die das Haus der hl. Cäcilia

 

Fig. 480 Konsekratiun des in '

verwandelten Hauses der hl. C3;

Kirche

. Kopie.

  

] H[storia passiuru's b. Caeciliae 46.

verwandelt wurde (Fig. 480). Das Bild derselben erhebt

sich im Hintergrund. Eine Menge Volkes und der Klerus

wohnten der Zeremonie bei, aber nur die linke Gruppe

ist erhalten. Aus dem Klerus ragt ein mit der Mitra

bekleideter Bischof heraus, welcher die Hände zum Beten

gefaltet hat. Es ist das erste Mal, daß wir diesem Gestus

in der mittelalterlichen Kunst Roms begegnen. Der Adlige

daneben dürfte wieder Gordianus sein. lm Vordergrund

steht der Altar, an welchem der Papst in voller ponti-

tikaler Kleidung die Messe liest. Die Tiara gleicht der-

jenigen, die wir auf den spätesten Malereien von S. Cle-

mente kennen gelernt haben. Ebendahin führt uns auch

der Y-förmige Palliumstreiten; und da auch die Gewan-

dung des Adels und die Architektur der Hintergründe an
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diese Fresken mahnen, so kann es kaum fraglich sein,

daß der Zyklus der Vorhalle von S. Cecilia ungefähr mit

ihnen gleichzeitig ist. Wir haben also in ihm ein weiteres

Denkmal, welches den Aufschwung der Kunst nach dem

Normannenjahre bezeugt.

Die beschriebenen Malereien füllten die rechte Hälfte

der Eingangswand. Auf der linken waren die Martyrien

von vier Heiligen mit einem ähnlichen Architekturhinter—

grund wie gegenüber dargestellt. Der erste Heilige ist

ganz entkleidet und wird von zwei Henkersknechten auf

Scherben gewälzt (Fig. 481). Zweifelsohne haben wir den

Leviten Vinzentius vor uns, dessen Martyrium Prudentius

 

Fig. 481. Martyrium des hl.Viuzenkius. Kopie.

besungen hat‘. Der Künstler stellte den Moment dar,

 

Fig.482. Marterszune. ((wie,

wo der Märtyrer nach allen siegreich bestandenen Qualen

im Kerker auf Scherben gebettet wird. Der zweite Mär—

tyrer (Fig. 482) trägt die Exomis und ist an einen Baum

gebunden; allerlei Tiere, darunter auch zwei Schildkröten,

stürmen auf ihn ein. Was letztere in Wirklichkeit waren,

läßt sich ebensowenig wie der Name des Märtyrers er—

raten, der hier abgebildet sein soll. Im dritten Felde

sieht man den auf dem Rost liegenden hl. Laurentius,

dessen Bild dem oben (5. 958 t) beschriebenen gleicht

(Fig. 483). Allen drei Martyrien wohnt der Richter, im

letzten Fall der Kaiser mit dem Zepter, bei. Der Künstler

war so sehr daran gewöhnt, den Richter überall hinzu—

zufügen, daß er ihn auch bei dem Martyrium des

hl, Stephanus dargestellt hat, wo er absolut nicht hin—

gehört (Fig. 484). Die zwei Leibwächter hier hatten lange

Schilde, die der Kopist in dem Sessel des Richters auf-

gehen ließ. Der Heilige kniet und ist in die Betrachtung

des im geöffneten Himmel sichtbaren Erlösers versunken.

Keiner von den Anwesenden macht irgend welche An—

stalten zur Steinigung.

Alle diese vier Darstellungen müssen sehr verblaßt

gewesen sein; denn der Kopist war überall gezwungen,

die Umrisse, Gewänder und Gesten seiner Gestalten zu

suchen und in seiner Weise zu interpretieren. Da ihm aber

‘ Peristeph. hymn.V: Migne, PL 60, 378 if.

 

Fig. 483. Marlyrium des hl‚ Laurentius. Kopie.
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jedes Verständnis für mittelalterliche Kunst mangelte, so erhielten seine Kopien einen höchst

unerquicklichen Charakter; sie gehören zu denen, die man nur mit Unlust betrachten kann.

Die beiden Schmalwände derVorhalle waren gleichfalls

mit Malereien geschmückt. Man sah Heilige, welche links

anscheinend Christus, rechts die mit dem göttlichen Kind

thronende Madonna umgaben. Beide Malereien waren

zur Zeit, als die Kopien gemacht wurden, bereits schlecht

erhalten; an einigen Stellen fehlte sogar der Stuck. Nach

dem was übrig geblieben ist, zu urteilen, schritten die

Heiligen der rechten Wand mit Kronen auf die Gottes—

mutter zu, die andern standen ohne Bewegung zu beiden

Seiten des Herrn. Von jeder dieser beiden Gruppen

haben sich anderwärts Beispiele erhalten. Für die erste

genügt es, auf das Fassadenmosaik der Basilika der Ma-
re; 484. Martyrium deslnl.Stepllanus. Kopie. donna in Trastevere und die Malerei von S. Silvestro hin-

zuweisen; von der zweiten haben wir in S, Maria Antiqua ein hervorragendes Beispiel kennen

gelernt, und werden wir gleich noch einem in der Kirche des hl. Urban begegnen.

3. Zyklus aus den Akten in S. Urbano alla Caffarella.

Die dem hl. Urban gewidmete Campagna-Kirche besitzt noch die alten, aus dem jahre 1011

stammenden Wandmalereien mit Szenen aus der Passion des hl. Urban und seiner Gefährten.

Dieselben sind auf den Hochwänden so verteilt, daß die Hauptdarstellungen, diejenigen

des Titulars, den Ehrenplatz zu beiden Seiten des in der Nische der Hinterwand thronenden

Erlösers einnehmen und von den Szenen der hl. Cäcilia, Valerian und Tiburtius gewisser-

maßen eingerahmt werden, indem einige ihnen unmittelbar vorausgehen, andere nachfolgen.

Überall hat man die Hauptpersonen durch die Namen gekennzeichnet und den Inhalt durch

beigesetzte Inschriften erklärt; von den letzteren haben sich aber nur drei erhalten. Der

Zustand der Bilder ist auch sonst ein sehr trauriger; denn Sie wurden im 17. jahrhundert,

und zwar die meisten ganz verständnislos übermalt, und damit zum Teil fast entwertet.

Daher haben wir ihnen nur zwei Tafeln (230 f) eingeräumt. Kardinal Barberini ließ von den

Gemälden zweierlei Kopien anfertigen, welche sich jetzt in der vatikanischen Bibliothek be-

finden. Die einen sind voller Willkür‘; die andern tragen dem Original mehr Rechnung'

und werden uns gute Dienste leisten, obwohl sie die Bilder in der Übermalung wiedergeben;

wir werden nur jene abdrucken, von denen die Originale in den Details mangelhaft sind.

Das erste Bild (Taf. 230,1) ist in dem letzten Feld der linken Wand gemalt und enthält

die ärmste Komposition des ganzen Zyklus. Es zeigt Cäcilia und Valerian im Brautgemach,

welches durch zwei von einem Bogen überwölbte Säulen mit einer Wand dargestellt ist

‘ Cad, Barb. [al. 4402 lol. 5“. ' Cnd. Bari). [al. 4408 tal. LIII ff.
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und sich wie ein schmaler Gang ausnimmt. Die Heiligen stehen und gestikulieren lebhaft

mit den Händen. Ihre Gebärden deuten auf ein erregtes Gespräch hin: Cäcilia verrät ihr

Geheimnis und Valerian stellt seine Bedingung. jene ist nimbiert, dieser ohne Nimbus,

weil er ja noch nicht getauft ist.

Neben dem Haus der Heiligen öffnet sich die Campagna an der appischen Straße, wohin

Valerian geeilt ist, um den hl. Urban zu treffen. Der Künstler zeigt uns beide, wie sie zu

einander gewendet auf freiem Felde knien. Ihre Blicke sind himmelwärts gerichtet, denn

über ihnen schwebt der befliigelte Greis mit einer Tafel, aus welcher die Inschrift bis auf

den Buchstaben V verschwunden ist. Der Kopist las sie vollständig (Fig. 485)‘; damals

waren auch noch die meisten Namen erhalten.

Der Greis war in der unteren Hälfte durch Wolken

verborgen. Sein Nimbus berührt ein Kreissegment,

die bekannte Darstellung des Himmels. Zur Er-

klärung dieser Gestalt darf auf die Vision eines

Mönches namens johannes hingewiesen werden,

von welcher Hadrian l. in seinem an Karl d. Gr.

zwischen 784 und 791 gerichteten Schreiben

spricht: johannes „sah in dem ersten Traum den

Himmel offen und darin die Rechte Gottes; spä—

ter sah er einen hohen Turm und niedersteigencle

Engel, dazwischen ein Wesen wie ein Mensch, der

Adlerfliigel hatte und tot war, sodann ein ähn-

liches Wesen, das aber Flügel einer lebendigen

Taube hatte und ihm sagte: ‚Das ist der christ—

liche Glaube‘.“Z Trotz des Einspruchs von seiten

Hadrians spiegelt die Vision Auffassungen wieder,

die in der Kunst verbreitet waren. Der erste Teil derselben entspricht dem Himmels»

Fig. 435. Szenen aus der Ciieilia-Legende. Kop\e.

Segment mit der daraus ragenden Hand Gottes, also einer künstlerischen Figur, welche

sehr häufig vorkommt; da ferner das menschliche Wesen mit den Flügeln lebendig ist

und die von ihm gezeigte Inschrift die Quintessenz des Glaubens enthält, so darf man in

dem Greis die Personifikation des Glaubens erblicken. Dieselbe steht meines Wissens in

der christlichen Kunst bis jetzt einzig da.

Neben der himmlischen Erscheinung vollzieht sich die Taufe Valerians, welcher völlig

entkleiclet auf der Erde sitzt und Blick und Hände zu dem hl, Urban erhoben hat; dieser

gießt ihm mit der Linken aus einem Kruge Wasser über den Kopf und macht mit der

Rechten den Sprechgestus. lm Hintergrunde steht ein assistierender Diakon. Urban hat

‘ CocL Bari), [al. 4408 lol. LIII. Mit der oben (S. 982) mit— 2 Carl. Carol. ed. jaflé in Monum. Carol. Ep. 91, 270 f;

geteilten Inschrift verglichen, fehlt der letzte Relativsalz. ed. Gundlach in Manu/71. Germ. hist, Epp. III 624 f.
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beidemal, wie auch in den folgenden Szenen, den Nimbus, einen grauen Vollbart, die große

Tonsur und die pontifikalen Gewänder. Alles ist aber sehr verblaßt. Bei der Restaurierung

des Bildes wurde der Hintergrund zum großen Teil mit einem schmutzigen Grün über—

strichen, wodurch viele Details, wie z. B. die den Greis tragenden Wolken und die Namen,

verschwunden sind. Die Abkürzung des SANCTVS in den Antangsbuchstaben 5 steht

mit der Zeit der Malereien in bestem Einklang.

Valerian kehrt als Christ zur hl. Cäeilia zurück und sieht nun den Engel mit den beiden

Kränzen; er ist von jetzt ab immer mit dem Nimbus ausgezeichnet, also als Heiliger be-

handelt. Die Übergabe der Kronen hat der Künstler in der Mitte der rechten Tiefwand

gesondert dargestellt, vielleicht um ihr eine größere Wirkung zu verschaffen. ich sage

 

Fig. 486. Krönung Valeri.uns und Cäcilias. Heiligeureilie. S. Urbann allu Caffarella.

„Kronen“, weil diese im Mittelalter an die Stelle der Kränze getreten sind. Den Beweis

dafür liefert ein tragmentiertes Fresko der Kapelle des Pudentianaklosters (Taf. 235,1);

hier ist es eine mit Perlen und roten Edelsteinen geschmückte Krone von der antiken

Form eines Reitens, welche der Engel dem hl. Valerian auf das Haupt setzt. Die Gestalt

des Märtyrers hat sich ausgezeichnet erhalten; die der hl. Cäcilia wie auch ein großer Teil

des Engels wurde mitsamt dem Stuck zerstört. Neben Valerian' stehen Tiburtius und Urbanus,

beide in einem vorzüglichen Zustand. Das Bild unserer Campagna—Kirche war dagegen

schon im 17. Jahrhundert so schlecht erhalten, daß man es nicht mehr übermalen konnte.

Heute ist nur die obere Hälfte und diese nicht ganz lückenlos übrig (Fig. 486). Die beiden

Heiligen haben die Hände vor sich in Brusthöhe erhoben und mit den Flächen nach aus—

wärts gekehrt. Der Engel, der sie an Größe überragt, hält die Hände über ihren Köpfen;

da dort die Farben sehr verblaßt sind, so kann man die Kronen nicht mehr unterscheiden.

Die Legende setzt sich an der Hochwand gegenüber, in der unteren Hälfte des oben

beschriebenen Feldes, weiter fort (Tat. 230, l). Cäeilia und Valerian stehen in einem Portikus.
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Ihre Namen waren in den Nimhen, der Rundung folgend, eingezeichnet * nebenbei gesagt,

eines der ältesten Beispiele dieses in der späteren Zeit so gangbaren Brauches —; heute sind

die Namen verschwunden. Um mit den Füßen nicht in Verlegenheit zu geraten, hat der Maler

Cäcilia auf ein etwas tieferes Niveau gestellt, was den Eindruck erweckt, als würde sie

ihren Gemahl in die Höhe heben. Von rechts kommt Tiburtius, mit den Händen im um-

gekehrten Sinne wie der Bruder gestikulierend. Sein Name wurde bei der Anbringung

der grünen Farbe des Hintergrundes beseitigt. Diese Komposition ist nichts anderes als

eine Erweiterung der darüber dargestellten Szene des Brautgemaches. Der Platz, den sie

in dem Zyklus hat und die beigeschriebenen Namen erleichtern das Verständnis derselben.

In der Nachbarszene wird Tiburtius in ähnlicher Weise wie Valerian getauft. Er sitzt,

ganz entkleidet, auf dem Boden, und der hl. Urban

gießt aus dem Krug, den er mit beiden Händen hält,

Wasser auf ihn aus. Zwei Diakone leisten Assistenz,

aber nur der vordere mit dem Buch ist in seiner

vollen Gestalt sichtbar. Das Bild scheint nicht schlecht

erhalten gewesen zu sein, als man die Übermalung

vornahm; daher sind die nachgezogenen Linien

weniger verfehlt. Die beiden Gestalten haben dem—

nach auch fiir die Technik der mittelalterlichen Malerei

Wert; man kann an ihnen sehen, daß die Falten der

Gewänder in eine Menge von Linien aufgelöst sind,

welche bald parallel zueinander lauten, bald in einem

Winkel sich treffen oder sich zu geometrischen Figu—

ren, wie Dreiecken, Kreisen und Ellipsen, miteinander

 

verbinden, je nachdem die auszudrückende Körper—
Fig. 487. Szenen aus der Legende der hl. Cäcilia. Kopie.

form es erheischt.

Die Malereien auf der rechten Seitenwand, welche die Legende der hl. Cäcilia fortsetzen,

sind zum Teil sehr verderben. Die erste schildert Cäcilia vor dem Tribunal des Präfekten

Almachius, welcher unter einem von zwei Säulen getragenen Baldachin sitzt und beide

Hände vor Staunen über das Auftreten der Heiligen erhoben hat (Tat. 230, 2). Cäcilia agiert

gleichfalls mit beiden Händen; sie ist barhaupt und mit weißer Ober- und Untertunika

bekleidet, Hinter ihr steht eine Menge Volkes, welche wie immer durch übereinander

gezeichnete Köpfe dargestellt ist. Almachius hat die übliche Leibwache, die aus zwei Sol-

daten besteht. Die Köpfe beider sind im Profil gegeben.

Während hier einige Figuren oder Teile derselben etwas von dem ursprünglichen Fresko

bewahrt haben, ist das nächste Bild so übermalt, daß es ein völlig modernes Aussehen be-

kommen hat. Es schildert CäCilia, wie sie, ähnlich wie Laurentius, Armen aus einem Beutel

Almosen austeilt. Vom folgenden, welches das Martyrium der Heiligen vergegenwärtig‘t.

Wilperl‚ Mosaiken und Malereien. ". Bund. 125  
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Fig. 488. Szenen ‚aus der Legende des hl. Urban. Kopie.

lassen sich einige Details nur mit Hilfe der

barberinischen Kopie feststellen (Fig. 487).

Cäcilia kniet nach vorn geneigt und von Blut

überströmt am Boden; sie hat die Hände

vor sich ausgestreckt, als wiirde sie hinfallen.

Rechts von ihr steht mit gezücktem Schwert

der Scharfrichter, welcher ihr bereits drei tiefe

Halswunden beigebracht hat und nun voll

Verwunderung auf sein noch lebendes Opfer

blickt; links ein aufsichtfiihrender Soldat mit

Helm und Lanze. Die Szene geht in einem

Raume vor, der nur ein rundes Fenster in der

Höhe hat. Der Ofen ist durch eine Quader-

wand mit der Öffnung für das Holzeinlegen und

durch eine Röhre angedeutet, aus welcher der qualmende Rauch entweicht. Vor dem Ofen

kniet ein Diener und schürt das Feuer. Hiervon ist auf dem Original nichts mehr zu sehen.

Entsprechend den Worten der Legende „nahm der hl. Urban mit seinen Diakonen den

Leib“ der Märtyrin und begrub ihn. Der Künstler des die Bestattung illustrierenden

Bildes faßte den Bericht wörtlich auf: Cäcilia ist nicht als Leiche für die Beisetzung her—

gerichtet werden, sondern in dem Zustand gelassen, in welchem sie ihre Seele ausgehaucht

hat; Urban und ein Diakon halten die Tote

und reichen sie einem andern Diakon, welcher

zurHälfte aus einerHöhle herausrag't; darunter

sind einige Reihungen von Steinen zur An-

deutung des Sarkophags, in welchem die Hei—

lige bestattet wurde; sie fehlen auf der Kopie.

Hiermit endet der Zyklus aus der Passion

der Märtyrin. Die vier Malereien, welche den

hl. Urban zum Gegenstand haben, füllen eben—

falls zwei Felder (Figg. 488)490). Bei allen

ist die Deutung durch Inschriften gegeben.

Unter der ersten lesen wir mit Hilfe der Kopie

(Fig. 488): 3 VRBANVS CVM SVO CLERO

CAPITVR A CARPASIO ET IVSSV AL-

MACHII IN CARCEREM DETRVDITVR,

Der hl. Urban wird mil seinem Klerus von

Carpasius gefangen genommen und auf Be-

fehl des Almachius in den Kerker gewor/en.

 

Fig. 489. Szenen aus der Legende des hl. Urbnn S. Urbnno allu Caff-relln.
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Zwei Soldaten sind daran, die zahlreichen, an der Tonsur kenntlichen Kleriker in Ketten zu

legen und vor den Präfekten zu führen, welcher unter einem Kuppelbaldachin zu Gericht

sitzt. Der Papst allein hat den Nimbus; er trägt keine Ketten und ist zu dem Präfekten

gewendet, dem er, mit beiden Händen agierend, Rede steht. Dieser ist von der üblichen

Leibwache umgeben und erteilt dem daneben stehenden Carpasius seine Befehle.

Auf dem Bilde der unteren Hälfte werden die Märtyrer in Gegenwart des Almachius

gegeißelt. Die Diakone liegen auf dem Boden; der hl. Urban kniet. während zwei Henkers—

knechte über seinem Haupte die Geißeln schwingen; rechts zu äußerst stehen zwei wache—

haltende Soldaten. Die Übermalung wurde wegen der schlechten Erhaltung des Freskos

nur stellenweise ausgeführt. Die jetzt lücken—

hafte Inschrift lautete: S VRBANVS EX

CARCERE EDVCITVR CVM CLERO

SVO VBI SEVO TIRANNO ALMACHIO

PRESENTATI DIVTISSIME PLVMBATIS

CAESI SVNT, Der hl. Urban wird mit sei-

nem Klerus aus dem Kerker herausgefii/zri, vor

den grausamen Tyrannen Almachius gestellt

und sehr lange mit Bleigezßeln geschlagen.

Ins Gefängnis zurückgebracht, haben die

Heiligen den Trost, daß der Kerkerwächter

Anolinus sich bekehrt und gleich getauft wird

(Fig. 490). Eine Quaderwand mit Pultdach

und mächtigem Eisengitter, in welchem die

ganz geschlossene Tür angebracht ist, stellt

das Gefängnis dar. lm Innern sieht man den

von zwei Diakonen begleiteten Papst, wie er

die Linke auf den Kopf des Anolinus gelegt

und die Rechte zum Sprechgestus ausgestreckt hat. Der Täufling steht bis zu den Hüften in

einem henkellosen Gefäß, dem Taufbrunnen. Neben dem Gefängnis wird er enthauptet. Der

Kopf ist bereits von dem Rumpf getrennt, und aus beiden ergießen sich Ströme von Blut. Der

Henker hat das blutige Schwert noch immer gezückt, als würde er weitere Opfer erwarten.

Die figurenreiche Gruppe zur Rechten zeigt die Zerstörung des Tempels und der

Statue des jupiter. Urban hat beide Hände im Sprechen erhoben und schreitet auf den

Tempel zu, welcher mit der Statue in Trümmer fällt. Unter den Trümmern liegen, in einen

Knäuel zusammengedrängt, sieben erschlagene heidnische Priester. Der Papst ist in Beglei-

tung seiner Diakone und einer großen Anzahl von Gläubigen, von denen einer der vorderen

bei dem Anblick des Wunders seine beiden Hände erhoben und ausgebreitet hat. Der

rote Farbenfleck über dem Tempel dürfte kaum etwas anderes als eine Hand bedeuten.

125'
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Ist dem wirklich so, dann kann es sich nur um die Hand Gottes, also um ein bekanntes

Element der altchristlichen Symbolik handeln. Die Hand würde hier das Eingreifen Gottes

durch das Wunder der Tempelzerst'o'rung versinnbilden. Ihre Existenz ist jedoch nicht über

allen Zweifel erhaben; denn die drei Szenen der oberen Hälfte des Feldes sind übermalt.

Die bei der Übermalung wiederhergestellte Inschrift erklärt die drei im Bilde geschilderten

Vorgänge: ANOLINVS CARCERARIVS A S VRBANO BAPTIZATVS DECOLLA-

TVR 3 VRBANVS PRECIBVS ' lOVIS SIMVLACRVM CORRVIT, Der Kerkermeisler

Anolinas wird, nachdem er von dem hl. Urban die Taufe erhalten, enthauptet. Der hl. Urban

bringt durch Gebe! die Statue des ]apiler zu Fall.

Die Szenen der unteren Hälfte fand der Restaurator in einem solchen Zustand, daß

er nur einen Teil ausbesserte, und dazu noch ganz falsch, indem er Köpfe und Arme

 

Fig. 491. Reste einer Heiligenrexhe, 5. Urbnno alla Cnftnrella.

an ganz unrichtiger Stelle oder in unrichtiger Wendung anbrachte und dadurch alles ent-

stellte. Die Enthauptung der Märtyrer, welche links abgebildet ist, geschah bei dem

Dianatempel, der auf dem Fresko einem von vier Säulen getragenen Kuppelbau gleicht.

In dem Innern desselben sieht man den Opferaltar mit den lodernden Flammen. Die nackte

Statue der Göttin hat der Künstler auf das Epistyl neben die Kuppel gestellt. Die Diakone

sind bereits enthauptet. jetzt ist die Reihe an dem hl. Urban. Der Papst kniet am Boden

und hat die Hände zum Gebet gefaltet; neben ihm steht der Scharfrichter mit gezücktem

Schwert, und um diesen herum liegen die Leiber der schon enthaupteten Märtyrer. In

der rechten Ecke werden die Heiligen von den in der Legende genannten Gläubigen be—

graben. Man erkennt noch Spuren eines Sarkophages, welcher in einem Portikus steht;

der Märtyrerleib, der in ihn gebettet wurde, ist dagegen ganz verwischt‘. Von der Inschrift

sind nur zwei halbe und ein ganzer Buchstabe übrig.

‘ Auf der Kopie ist es eine Märtyrin,
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Wie in der Vorhalle von S. Cecilia, so hat man auch hier, um zwei Felder der Hochwände

nicht leer zu lassen, Dartellungen aus der Passion von andern Märtyrern hinzugenommen.

An die Szenen der hl. Cäcilia schließt sich das Martyrium des hl. Laurentius an (Taf. 231,1).

Es füllt die obere Hälfte des Feldes. Der Heilige liegt entkleidet auf dem eisernen Rost,

welcher neben einem massiven Ofen steht und in seiner Form den Angaben der Legende

entspricht‘. Unter dem Rost brennt in hellen Flammen das Feuer. Ein Henker wirft mit

einer Schaufel glühende Kohlen auf den Märtyrer; ein zweiter wendet ihn mit einer langen

Gabel um, während ein dritter fortläuft, um von den Flammen nicht ergriffen zu werden.

Laurentius hat sich, wie auf den übrigen Szenen seines Martyriums, mit dem Vorderkörper

etwas aufgerichtet und schaut zum Kaiser empor, welcher vor einem tempelartigen Gebäude

 

Fig. 492. Ren: einer Heiligenreihe. S. Urbunn alla Cuffnrella.

sitzt und mit der Rechten den Sprechges’tus macht. Hinter dem Ofen steht zwischen den

zwei Soldaten der Leibgarde ein bärtiger Creis, vielleicht ein heidnischer Priester. Die

Soldaten hatten Helme, Lanzen und Schilde.

Auch in der Szene der unteren Hälfte führt anscheinend der Kaiser den Vorsitz bei

dem Martyrium, vorausgesetzt daß die moderne Mütze, die er jetzt trägt, ursprünglich

eine Gemmenreif war; wie gewöhnlich erteilt er mit der Rechten seine Befehle. Neben

dem Richter sind auf dem Boden drei Kleriker ausgestreckt, von denen die beiden vorderen

durch die Pänula als Presbyter sich ausweisen; sie werden von zwei Henkern mit Bleikugeln

geschlagen. Unmittelbar daneben liegen sie enthauptet da. Man sieht den Scharfrichter

mit erhobenem, blutigem Schwert, drei enthauptete Leiber und nicht weit davon die ab-

geschlagenen Köpfe, aber nicht drei, sondern vier, und alle mit verbundenen Augen.

Vielleicht dachte man an die „quattuor coronati“.

‘ Siehe oben 5. 958.  
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In der oberen Hälfte des angrenzenden Feldes (Taf. 231,2) schneiden in Gegenwart

des Richters zwei Henker einem Presbyter die Hände ab, wobei sie von zwei andern,

welche den Märtyrer halten, unterstüzt werden. Letztere sind abgewendet; der zur Rech—

ten scheint sich über die Tat zu entsetzen, der andere macht den Gestus des Zeigens. Wegen

Mangel an Raum konnte der Künstler nur einen Leibwächter malen. Bei der Erneuerung

des Bildes waren die Figuren noch besser erhalten, weshalb nicht alle Umrisse nachgezogen

wurden. Da die Farben des Freskos seitdem mehr verblaßt sind, so haben die Beine

einiger Gestalten die Form von Stelzen angenommen.

Auf dem unteren Bilde werden ein Pres—

byter und ein Kleriker von Henkern abgeführt.

Zwei weitere Henker sind noch im Hinter-

grund, als Lückenbüßer, sichtbar. Die Über-

malung geschah hier mit einer solchen Willkür

und Unkenntnis, daß man jetzt eine Gruppe

von Tänzern vor sich zu haben glaubt.

Die Malereien der Tiefwände stellten Mär-

tyrer in der Seligkeit bei Christus vor. Ihr

Zustand war schon im 17. jahrhundert sehr

schlecht; an vielen Stellen war selbst der Stuck

heruntergefallen. Infolgedessen wurden sie so

belassen, wie man sie bei der Erneuerung der

Kirche eingetroffen hatte: sie wurden weder

übermalt noch kopiert. Wir geben die ansehn-

lichsten Reste in Figg. 486 491 und 492 wieder:

es sind Darstellungen von Märtyrern, die nach

 

Art der Bilder von S. Maria Antiqua anein»Fig. 493. Christus zwischen zwei Engeln und den Apustelfürsten.s. . „ . . .Urban°“"“ C“““'°"° andergermht und um den Henland vereimgt

waren. Die meisten trugen auf der verhüllten Linken die Krone und hielten die Rechte

mit der Fläche nach außen gekehrt vor sich. Mit Ausnahme der hl. Cäcilia, deren Krönung

wir schon oben besprochen haben, scheinen es lauter männliche Märtyrer gewesen zu sein.

Einer hat das heilige Pallium (Fig. 486, S. 992) und ist in der gewohnten Haltung der Bischöfe

abgebildet: wohl der hl. Urban. Die zweite Gestalt links von dieser war Christus; denn in

dem Nimbus ist noch ein Balken des Kreuzes zu sehen. Von der Malerei gegenüber (Fig. 492)

haben sich bloß zwei Köpfe und ein größerer Teil einer mit den klassischen Gewändern

bekleideten Gestalt erhalten. Neben der letzteren sieht man links oben ein rot gestreittes

Tuch, das kaum einen andern als ornamentalen Zweck hatte. Zu beiden Seiten des Ein—

gangs waren je fünf Heilige in der gewohnten Haltung gemalt. Unsere soeben erwähnte

Abbildung zeigt, was von denen zur Linken übrig ist; die Gestalten zur Rechten sind fast
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ganz zerstört, weshalb von einem Abdruck unserer Kopie Abstand genommen wurde. Von

dem Sockel hat sich keine Spur erhalten. Wahrscheinlich war dort ein Teppichmuster gemalt.

Die Malereien, mit denen 5. Urbano im jahre 1011' ausgeschmückt wurde, sind somit nach

einem einheitlichen Plan entworfen: die größere Hälfte, die wir früher (5. 747 ff) besprochen

haben, vergegenwärtigt das Leben, Leiden und die Glorie Christi; die soeben behandelten

schildern die Leiden, welche die Märtyrer um Christi, ihres Erlösers, willen erduldet haben

und durch die sie in den Himmel eingegangen sind, wo sie sich der ewigen Seligkeit mit

Christus erfreuen. Dieser ist über dem Altare zwischen zwei Engeln und den Apostel-

fürsten abgebildet, heute aber, wie alle Fresken der Hochwände, stark übermalt (Fig. 493).

5 4. H1. Erasmus.

Der hl. Erasmus wurde in Italien frühzeitig verehrt. Rom besaß auf dem Cölius ein

Kloster mit einer Kirche, deren Stiftung auf dem alten Besitz der Valerii spätestens in den

Anfang des 7. jahrhunderts fällt. Die Gründer waren griechische Mönche "'. Erasmus gehört

demnach zu den Märtyrern, von denen wirkliche oder vermeintliche Reliquien aus dem Orient

nach Rom gebracht wurden. ln der von Momhritius veröffentlichten Passia‘ wird er „vir

Antiochenus‘” genannt. Obgleich noch sehr jung‚ war er „Bischof“ und wirkte „am Libanon

viele Wunder“. Diokletian ließ ihn ergreifen und vor sich führen, in der Hoffnung, ihn zum

Abfall zu bewegen. Aber alle Versprechungen und Drohungen waren umsonst; der Heilige

weigerte sich zu opfern. Da wurde er auf Befehl des Kaisers mit Stöcken geschlagen; drei-

mal wechselte man die Marterknechte‘, und dennoch sah man keine Wunde auf seinem

Rücken, sagt der Legendenschreiber.

Von diesen Ereignissen finden sich zwei Darstellungen in der heutigen Unterkirche von

S. Maria in Via Lata (Taf. 190). Die erste Szene bildete das Verhör. Links thronte der

Kaiser, von dem nur der untere Teil übrig ist. Er war zu dem ‚ fast ganz erhaltenen *

Märtyrer gewendet, der in erzbischöfliche Gewänder gekleidet ist und die Rechte zum

Sprechgestus erhoben hat. Nebenan saß der Kaiser wieder zu Gericht; von ihm ist hier

nur der Kopf zerstört. Er deutete auf den Heiligen (SCS ERASMVS), der zu den Füßen

des Thrones auf den Block gespannt ist und von zwei Schergen geschlagen wird. Hinter

dem Kaiser standen zwei Leibwächter, von denen noch die Schilde zu sehen sind. Der

Märtyrer ist bloß mit dem Lendenschurz bekleidet; sein jugendliches Gesicht und der un—

versehrte Rücken entsprechen der Angabe der Passio. Die Stöcke, mit denen er geschlagen

 

wird, sind vollständig verschwunden. Bei dem einen Schergen brachte der Maler gewohn-

heitsmäßig den abfliegenden Zipfel der Chlamys an.

' Die jahreszahl. die mit dem Namen des Stilfers BONIZZO /„.o Raum:/0 (Rom 1886) 21; Sind; e dacumenli di sloria 2
unter dem Bilde d„ Kreuzigung stand, wurde bei der Über- diritloli386, 235". Vgl, „ud. desselben B„1nu. „19.1886, 24 (.

malung beseitigt. Vgl. s. d'Agincourt a. a.0. Taf. LXXXXIV. 3 Vilae Sanclorum ed. Solesm. i4ssn. * s. 487‚

! Siehe de Rossi, 11 monastt'ra di 5. Erasmo presse s‚51„. * vg|. Pie Franehi de' Cavalieri, Note agiogmfidie v 74.  
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lm weiteren Verlauf der Passio erscheint Erasmus in Sirmium und wird von dem

Kaiser Maximian vor das Gericht gezogen. Aus den Ereignissen, die sich dort abspielten,

griff der Maler nur eines, das der „glühenden Tunika", heraus und stellte es auf der an-

stoßenden Wand dar (Tat. 191, 1). Zwei Schergen halten mit Zangen die kurzärmelige, feuer-

rote Tunika über dem Haupte des Märtyrers, der, mit dem Perizoma bekleidet, in der

Haltung des Gebetes dasteht.

Zuletzt finden wir Erasmus in Formiä in Kampanien, wo er eine himmlische Offenbarung

über sein Lebensende hatte. „Eine Stimme sprach vom Himmel: Erasmus, komme und ruhe

aus in der Stadt, welche der Herr dir . . , bereitet hat. Erasmus blickte zum Himmel und

sah einen unaussprechlich schönen Kranz ihm entgegenwinken und die Chöre der Apostel

und Propheten ihm entgegenkommen. Da neigte er sein Haupt, betete den Herrn an und

sprach: Herr jesu, nimm die Seele deines Dieners zu dir! Als er das Gebet vollendet hatte,

gab er seinen Geist auf. Und seine Seele erschien weißer als der Schnee und wurde von

Engeln glorreich in den Himmel geleitet.“

Diese Vorgänge hat der Maler sämtlich, aber nur in knappen Auszügen, veranschaulicht.

Rechts von der Marterszene und von dieser abgewendet stand Erasmus und schaute zum

Himmel, aus welchem die ein Bündel Strahlen auf ihn sendende Hand Gottes heraus-

ragt. Über dem Nimbus sieht man das Haus, in dessen Innern die Vision stattfand.

Hinter der glühenden Tunika liegt auf einem Polster die Leiche des Heiligen und rechts

davon schwebt seine Seele zum Himmel, in wagrechter Haltung und mit vorgestreckten

und verhüllten Händen, geisterhaft bleich und mit schneeweißen Gewändern bekleidet. Der

Kranz, die Engel und die Chöre der Apostel fehlen. In solchen Fällen pflegte man bloß

die Engel vorzufiihren, aber auch dazu mangelte hier der Raum.

Die Zeit der Entstehung der Malereien kann nicht zweitelhaft sein. Wenn man sie mit

denen der Kapelle des Theodotus in S. Maria Antiqua (Tail. 179—187) vergleicht, so erkennt

man sofort, daß zwischen beiden eine große Ähnlichkeit besteht. Man beachte namentlich

die Form der Throne, die Hintergründe und das Tablion des Kaisers, das nichts anderes

als der Deckel eines Evangelienbuches ist, wie es Zacharias und der hl. johannes in Händen

halten. Da auch die Form der Buchstaben der Inschriften die nämliche ist, so sind die

Malereien des hl. Erasmus mit voller Gewißheit in die Mitte des 8. jahrhunderts zu datieren.

Nicht viel später wurde Erasmus auch in S. Maria Antiqua gemalt. Er trägt dort

ebenfalls erzbischöfliche Gewänder, hat einen Anflug von Bart und findet sich in der Reihe

der Heiligen, welche in dem linken Seitenschitf um den Heiland geschart sind.

& 5. Hl. Sebastian.

Bei der großen Verehrung, die der hl, Sebastian schon seit Beginn des Mittelalters in

Rom genoß, überrascht es, zu sehen, wie wenige Monumente es gibt, welche ihn zum

‘ A. a. O. 488.
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Gegenstand haben. Ohne Zweifel bestanden zyklische Darstellungen über ihn, zumal in der

an der appisehen Straße gelegenen Apostelkirche, in der er begraben war und die später

auch nach ihm benannt wurde. Aber außer dem Fresko in der Cäciliengruft und dem

Mosaik in S. Pietro in Vincoli, welche schon seit längerer Zeit in getreuen Abbildungen

veröffentlicht sind‘, können wir an Originaldarstellungen des Heiligen bloß einen Kopf,

zwei Apsiskompositionen, ein Brustbild und eine Marterszene namhaft machen. Dazu

kommen noch fünf in schlechten Kopien erhaltene Malereien, welche Episoden aus seinen

Märtyrerakten schildern.

1. Musivisches Altarbild mit der Darstellung des Heiligen in S. Pietro in Vincoli.

Das Katakombenbild ist hier für uns von keinem Interesse, wohl aber das Mosaik in der

Kettenkirche. in diesem glauben die meisten Kunsthistoriker auf Grund einer Nachricht des

Paulus Diakonus das „von Papst Agatho gestiftete“ erkennen zu dürfen. Der langobardische

Geschichtschreiber spricht nämlich von einem Altar, der dem Märtyrer im jahre 680 zur Ab-

wehr der Pest gelobt und in der Kettenkirehe Petri errichtet wurde”. Mit dieser Kirche kann

nach dem Urteil jener Kunsthistoriker nur die berühmte römische Basilika gemeint sein,

welche bekanntlich lange Zeit hindurch einen mit unserem musivischen Bildnis des Heiligen

geschmückten Altar besaß“. Die Datierung des Mosaiks, welche dadurch gesichert zu sein

schien, entbehrt jedoeh aller Grundlage, da Paulus Diakonus von der Kettenkirche in

Pavia, nicht von der römischen spricht", und weil der Liber pantificalis in dem Bericht

über die Pest mit keinem Worte der Errichtung eines Sebastianaltars gedenkt‘. Bei der

letzteren Schwierigkeit müssen wir allerdings mit der Möglichkeit rechnen, daß das Schweigen

über eine Nebensächlichkeit zufällig sei. Wir möchten es sogar annehmen, weil Paulus

Diakonus zugleich hervorhebt, daß man für den Altar in Pavia sich Reliquien des Heiligen

aus Rom verschaffte: „delatis ab urbe Roma beati Sebastiani martyris reliquiis". Das

scheint die Existenz eines ähnlichen Altars in der ewigen Stadt vorauszusetzen, denn es

ist a priori glaubwürdiger, daß Pavia etwas Römisches als umgekehrt Rom etwas aus

Pavia nachgeahmt habe. ist unsere Voraussetzung richtig, so würde das _]ahr 680 für die

Datierung des musivischen Altarbildes die äußerste Grenze nach unten bilden.

Doch sehen wir es uns etwas näher an". Der Heilige ist darauf zwisehen Blumen,

also im paradiesischen Garten dargestellt". Er erscheint als graubärtiger Soldat mit der

Krone auf der mit der Chlamys verhiillten Linken. Sei es daß seine Gestalt frühzeitig

‘ Wilpert, Die I’apslgrr'ibrr um! die Cli'ci/[engfllfl in der Heute ist das Mosaik an der linken Wand der Kirche befestigt,

Kalakumbe des lil. Ku”fslux Tai. IV, 5 44 i; de Rossi, Muxniri “ Vgl. de Rossi :. a. O. toi. 1. ‘ Ed. Duchesnc I 350.

Fasz. XXIII; Alinari Nr 7252 (mit der Sonderhnren Bemerkung: " Es wurde zuerstvun Ciampini,Val.monimenlall‚Tai.Xxxl\/‚

„Musaico eseguito a Costantinopoli nel 680“), „gröyfenrlichq.

? De ges/fs Lnngubunlarum (J, 5, in Man. Gvrm. hisl. 166. 7 Das bunte Kreuz zwischen den Füßen des Heiligen hat,

‘ Der Altar stand, wie de Rossi (a. a. 0. toi. 1") nach wie die vier des Deckenmosaiks im Oratorium des hl.]ohannes

gewiesen hat, im linken " ' “" an der F“ _ , (unser), ' ‘ " L nur dekorativen Zweck.
 

Wilperl, Mosaikcn und Malereien. ll. Bund.
120  
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vorbildlich wurde, oder daß sie, was mir wahrscheinlicher dünkt, auf ein zerstörtes älteres

Prototyp zurückgeht, Tatsache ist, daß zwischen ihr und den späteren für uns in Betracht

kommenden Darstellungen insofern eine Verwandtschaft besteht, als alle den Märtyrer mit

grau meliertem Bart— und Haupthaar zeigen. Das stimmt zu der Legende, derzutolge

Sebastian einen hohen Rang in der Palastwache bekleidete und „von den Soldaten wie ein

Vater verehrt“ wurde'. Wenn wir sodann bedenken, daß drei von den zitierten Malereien,

welche von der ausbessernden Hand unberührt geblieben sind, nämlich der Kopf (Taf. 170, 4),

das Brustbild (Taf. 224) und das eine Apsisgemälde, dem Heiligen krauses Haar geben, so

dürfen wir annehmen, daß das musivische Bild, auf welchem er ebenfalls gelucktes Haar

hat, in diesem Punkt, wenn nicht Völlig antik, so doch richtig ergänzt ist’. Vielleicht liegt

eine genauere Kenntnis von dem leiblichen Aussehen des Märtyrers zu Grunde.

Trotz der Ausbesserungen hat das Mosaik im großen und ganzen seinen ursprüng-

lichen Charakter bewahrt. Stilistisch betrachtet, erinnert es an Gestalten, wie sie uns auf

den Malereien seit der Mitte des 7. jahrhunderts entgegentreten. Wir erwähnen namentlich

die des hl Demetrius (Tat, 144, 2) aus dem jahre 649, die sich ebenfalls durch starke Umriß—

linien auszeichnet. Vergleichen wir es sodann mit dem Mosaik von S, Venanzio (Tal. 111),

so zeigt es einen bedeutend fortgeschrittenen Grad von Erstarrung. Für die Form der

Krone ist auf die unter dem Pontitikat des Zacharias (741*752) gemalten Märtyrer, deren

Namen Gott kennt, zu verweisen (Taf. 185), welche ähnliche Kronen tragen ‘. Die historischen

Erwägungen scheinen demnach für ein höheres, die stilistischen für ein niedrigeres Alter zu

sprechen. Bei einem Mosaik ist jedoch manches auf Rechnung des austiihrenden Arbeiters

zu setzen. Deshalb möchten wir das musivische Altarbild etwa in die zweite Hälfte des

74 jahrhunderts datieren.

2. Fresko mit der Darstellung des Heiligen in S. Saba.

Das Mosaik hilft uns im Verein mit den vorhin erwähnten Märtyrerdarstellungen die

aus dem Anfang des 8. }ahrhunderts stammende Malerei von S. Saba' ergänzen, von der

nur der Kopf übrig ist: auch hier war der Märtyrer mit der Krone auf der verhiillten Linken

abgebildet; seine Rechte trug entweder das Kreuz oder berührte die Krone. Die Gewan-

dung bestand in einer gelben, also goldenen Tunika und einer weißen, auf der rechten

Schulter mit einer goldenen Spange befestigten Chlamys, die wahrscheinlich ein purpurnes

Tablion hatte. Das Erhaltene läßt auf einen tiichtigen Künstler schließen. Es ist daher zu

bedauern, daß die Leitung der Ausgrabungen in der Kirche nicht dafür Sorge trug, daß

auch die iibrigen dazu gehörigen Fragmente aus dem Schutte aufgelesen und gerettet wurden.

‘ Air/u ss„+„w„„r 1. in Am SS.IaH. 11265: „Hunt milites des Kopfes nur bis zur Stirn, so daß das ganze Hm fehll.
ac si patrem venerahantur." ‘! Vgl. auch Tatt. 234f.

! De Rossi (a, a.0.) gibt das Haar als ergänzt an, und auf ' Wilpert, Le pftlurr- r/t'll'nrulnr'in (li s. Silvia in Mrz/(„W
Garruccis Kopie (Saw-„ [V, Tai. 275, 3) reicht die Umrißlinie d'arv/u‘ol. „ tl'hisl. 1906, litt.
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3. Fresko mit dem Martyrium des Heiligen.

Der Kopf des Heiligen in der Apsis von S. Maria in Pallara ist stark verblaßt und dazu

nicht ganz ursprünglich; er glich wohl dem des später hinzugefiigten Bildes. Wir behandeln

beide weiter unten in Kap. 6. Das Martyrium ist in der Basilika des hl. Sebastian an der

appischen Straße in der neben der Quirinusgruft gelegenen Kapelle gemalt und, soviel ich

weiß, noch nicht veröffentlicht (Taf. 262). Der Heilige stand mit nach auswärts gekehrten

und bis zur Brust erhobenen Händen da, wie die Vierzig auf dem Bilde ihres Martyriums

(Taf. 199); wie diese war er auch nur mit dem Perizoma bekleidet. Seine Gestalt ist in dem

mittleren Teil mit dem Stuck zerstört und in dem unteren verblaßt. Links von ihr sind die

ersten Buchstaben des Namens (S SEB) übrig. Der bärtige Kopf hat grauen Vollbart und

graues Haar, das aber nicht kraus ist. Neben dem Märtyrer sieht man noch reichliche

Reste von zwei männlichen Gestalten, die in dieser Verbindung nur die Bogenschiitzen sein

können. Wegen Raummangel mußte ihnen der Maler eine winzige Größe geben.

Das Martyrium des hl. Sebastian beschließt in der Kapelle die Darstellungen. die wie

in S. Urbano ein zusammenhängendes Ganzes bilden, Auf der Hauptwand‚ in welche die

moderne Treppe mit Beschädigung der Malereien eingebrachen wurde, thront in der Höhe die.

Mutter Gottes mit dem jesuskind zwischen zwei Engeln und vier bärtigen Prophetcnbiisten

in Medaillons, von denen die beiden inneren je eine Rolle mit den eingeschriebenen Namen

(ISAlAS und lEREMlAS) halten Es sind also jene Propheten ausdrücklich genannt. welche

so vieles auf Jesus und seine heilige Mutter Bezügliche vorhergesagt haben. Die beiden

namenlosen Propheten hat der Maler nur zur Füllung des Raumes hinzugefügt. Der zeit-

lichen Reihenfolge nach kämen jetzt der schon oben (5. 772) besprochene Kindermord von

Bethlehem und die Kreuzigung, letztere mit zwei abgekürzten Engeln, Maria und johannes

sowie zwischen den heiligen Frauen, einem Erzengel und Seraph; wir sehen außerdem zu

beiden Seiten eines kleinen Fensters Petrus und Paulus und darüber in der von zwei Engeln

getragenen Mandorla den Erlöser mit erhobener Rechten und einem offenen Buch in der

Linken, in welchem die in gotischen Buchstaben geschriebenen, jetzt stark verblaßten Worte

EGO SVM LVX stehen. Dazwischen hinein sind Gestalten von Märtyrern eingestreut,

welche in der unter der Kirche sich ausbreitenden Katakombe wirklich oder mutmaßlich

ruhten: Cäcilia', Sebastian und der Bischof Quirinus mit Mitra und Bischofstab. Die erste

hält in der Linken ein Buch, durch welches der Künstler auf ihre wissenschaftliche Bildung

hinweisen wollte, die sie in ihrer Unterweisung der hll. Valerian und Tiburtius sowie auch

in ihren Ansprechen bekundet hat.

Schon andere haben vermutet daß die Malereien aus dem 13. jahrhundert stammen.

Die in gotischen Buchstaben ausgeführte Inschrift des vom Heiland gehaltenen Buches ver-

bietet die Annahme einer früheren und der Stil die einer späteren Zeit. Wir können aber

' Nicht die aus den Aldl>n 1105 /1[.Seimxliun bekannte hl.lrene, der Palla verhüllt. wäre nicht als iunglrl'iuliche Märtyrin mit der

wie angenommen wird, Diese hätte als Matrone den Kopf mit Krone auf dem bloßen Kupi abgebildet werden.

llfv‘  
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die Entstehung noch enger umgrenzen. Aus dem Liber panli/icalis ist bekannt, daß Gre-

gor lV. (827*844) „die Leiber der heiligen Märtyrer Sebastian. Gorgonius und Tiburtius

aus den Katakomben“ in die von ihm in 5. Peter erbaute Kapelle „übertrug und einen jeden
„\unter einem besondern Altar beisetzte Ungefähr vierhundert jahre später berichtet eine

von Basic mitgeteilte Inschrift, daß im jahre . . . 7278 Honorius II]. im Beisein von sehr vielen

Priiialen des heiligen apostalischen Stu/lies den Altar dem hl. Sebastian wei/de und darin

Da die Basilika

bei einer so wichtigen Veranlassung neuen Bilderschmuck erhalten haben wird und unsere

den Leib des genannten Märtyrers mit vielen andern Reliquien barg“.

Malereien in den Pontitikat Honorius' lll. passen, so möchten wir sie diesem Papste zuschreiben.

4. Apsismalerei mit der Darstellung des Heiligen in S. Giorgio in Velabro.

Die Verehrung des hl. Sebastian erhielt durch die Pest vom jahre 680 einen neuen

Aufschwung: Papst Leo ll. (682—683) „ließ“, wie der Liber pontifica/is berichtet‘, „neben

dem Velum aureum zu Ehren des seligen Sebastian und des Märtyrers Georg eine Kirche

erbauen“. Wahrscheinlich handelt es sich hier nicht um einen Neubau, sondern um eine

gründliche Ausbesserung der alten Titelkirche DE BELABRV, welche in der vor die

Mitte des 5. jahrhunderts zu datierenden Grabschritt eines Lektors namens Augustus er-

wähnt ist‘ und von Leo ll. dann den genannten Märtyrern geweiht wurde. Derartige

Änderungen kamen damals öfters vor. Die Apsismalerei aus jener Zeit existiert noch,

allerdings in einer mittelalterlichen Wiederherstellung von der Hand Cavallinis‘. Sie atmet

noch ganz den antiken Geist. In der Mitte befindet sich Christus auf einem Segment der

Himmelsscheibe, mit erhobener Rechten und der Rolle in der Linken. Die ihm zunächst

stehenden Gestalten, Maria und Petrus, machen die türbittende Gebärde, der Apostel je-

doch nur mit der Rechten, weil er in der Linken die Schlüssel hat. Zu äußerst sieht man

die beiden Märtyrer Georg und Sebastian. Ersterer nimmt als der besondere Titular der

Kirche den Ehrenplatz neben der Mutter Gottes ein; er führt als Ritter ein Pferd am Zügel

und hat ein Fahnlein‚ während Sebastian als Soldat mit Schwert, Schild und Lanze aus-

gerüstet ist. Bei der vor kurzem erfolgten Reinigung hat es sich herausgestellt, daß die

rechte Hälfte der Malerei mit der Gestalt unseres Heiligen ausgezeichnet erhalten ist; er

hat einen grauen Bart und graues, krauses Haar, gleicht also den Darstellungen, denen

wahrscheinlich ein wirkliches Bildnis zu Grunde liegt".

 

‘ Ed. Duchesne ll 74 und 83 Anmerkung 4.

'*' Roma soflerranea 175. ‘ Ed. cit. [ 360.

‘ De Rossi, Inseripl. i'/irisL I n. 878.
5 Venturi, S/nrfa V 151 (ganze Malerei) 152 (Ausschnitt mit

der Gestalt des Märtyrers). Die überraschend große Verwandt-

schaft der Malerei mit Cavallinis Mosaiken von S. Maria in

Trastevere war schon Crowe und Cavaleaselle. Gcsdiir/lle der

italienischen Malerei [ 94 (deutsche, von Jordan besorgte

Ausgabe), aufgefallen; sie hat, wie Hermaniu (GH a//„.<d.i .1;
‚Dam; Caruillim' „ San/n Cecilia f„ Trusleuure. in Lv Gallerie
nazinnali im!f„„„ v 41) mit vollem Recht hervorhebt, durch
die Entdeckung der Fresken Cavallinis in der Basilika der
hl. Cecilia eine glänzende Bestätigung erhalten.

“ Für die weitere Entwicklung der Bilder des Märtyrers vgl.
Detlev Frhr. v. Hadeln‚ Die ruidilig$len Darstellungs/ormen des
It!. Sebaslian ‚',. 11„ ilali‘enisc/ien Malerei (Straßburg 1906) 3 (.
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5. Fünf Kopien mit Darstellungen aus der Legende des Heiligen.

Wie bemerkt, darf mit aller Gewißheit angenommen werden, daß Zyklen von Darstel-

lungen aus der Legende des hl. Sebastian existiert haben. Einer derselben, aus der zweiten

Hälfte des 10. ]ahrhunderts ', schmückte die linke Wand

von S. Maria in Pallara, also die palatinische Kirche,
farm;

 

..le ..Ll..@t„„ „ltr./„ MJ.“ ua./„z }

die nach der Ortsüberlieferung an der Stelle stand, wo

der Heilige das Martyrium der Pfeile erduldet hat. Bloß

von fünf Bildern sind uns Kopien erhalten, welche wie

die übrigen derselben Kirche von Eclissi angefertigt

wurden ". Eine von ihnen, die des Martyriums (Fig. 494),

trägt die über den einstigen Platz der Malereien orien-

 

tierende Bemerkung: „Nella parte dell' Evangelio“. Wie

stark der Zyklus ursprünglich war, zeigen die vierzehn Fix-4% ErstesMaélyr3umd=sh'v5°haslinn—

Darstellungen aus der Legende des hl. Zolikus und der um

Gefährten, welche als Gegenstücke „Nella parte dell' Epistola“ gemalt waren ‘. Rücksichten

der Symmetrie wie auch die Tatsache, daß Sebastian nach der Mutter Gottes der hervor—

ragendere Titular der Kirche war, zwingen zur Annahme, daß die Legende des Heiligen

ebenfalls in vierzehn Bildern behandelt war. Neun konnten also von Eclissi nicht mehr

kopiert werden; entweder waren sie verblaßt oder ganz zerstört. Aller Wahrscheinlichkeit

nach schilderten sie Szenen, welche dem Martyrium des Heiligen vorausgingen, Die Acta

s. Sebastiani marl‘yris enthalten Stoff in Fülle, da sie sehr umfangreich sind“ und viele Vor-

gänge berichten, welche dem Künstler geeignete Vorwürfe für seine Schöpfungen boten.

Doch wir können hier nicht näher darauf eingehen.

Von dem Präfekten bei dem Kaiser Diokletian als

Christ angeklagt, wurde Sebastian dazu verurteilt‘,

„mitten im Felde gewissermaßen als Zielscheibe an einen

Pfahl gebunden und mit Pfeilen erschossen“ zu werden.

Die dazu befohlenen Soldaten führten ihren Auftrag sehr

gewissenhaft aus; sie „bedeckten den Heiligen so mit

Pfeilen, ut quasi hericius ita esset hirsutus ictibus sagitta—

 

i . .. . .
rum ‘. Diese Worte hatte der Kunstler offenbar im Sinn,

Fig. 495, Die hl. inne zieht dem hl. Sebastian die Pfeile aus.
Kupie. da er Sebastian mit Pfeilen förmlich gespickt malte".

‘ Siehe darüber weiter unten Kap. 6. ‘ Für die im folgenden angeführten oder verwendeten Stellen

? Cud.uul.lul.90715. 240—242. Diese Kopien prüite gründ- vgl die Bollandislen & a. O. 55 85—89.

lich Enrico Stevenson in seiner Schrift Il cl'nii'lem di Zolico7llf. " Von einer zweiten Kopie einer Darstellung des Mairlyriumäv

‘Meine Photographien dieser Kopien sind mit den dazu die in dem Carl, „1. [al. 9071 s. 25! enthalten ist, veröffent-

gehörigen Notizen leider in Rom zurückgeblieben, So daß ich lichte Detlev Frhr. v, Hadeln (a, a‚ 0. Taf. 1,3) eine pholo<

dafür auf Stevenson (ai a40.) verweisen muß- graphische Abbildung. Der Heilige erscheint an einen Pfalil

' Sie füllen bei den Bollandisten nicht weniger als dreizehn gebunden, mit dem Perizuma bekleidet, zwischen zwei winzigen

Seiten (Am 55. lan. ii 265—278). Bogenschiitzen.  
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Es entspricht auch der Legende, daß der Heilige in

einem baumlosen Feld an einen Ptahl gebunden ist.

lm Hintergrunde sieht man Hügel. Alles dies dürfte

annähernd genau kopiert sein. Voller Fehler sind da-

gegen die Gestalten der vier Soldaten, namentlich in

der Gewandung; sie ist etwas weniger verfehlt bei

zwei Soldaten der nächsttolgenden Kopie (Fig. 496).

In dem Glauben, Sebastian sei tot, verließen ihn

 

Fig. 495. Der hl. Scl)afll wird in die Klonke gl.-wortan.

Kopie. die Schützen. Da kam zur Nachtze1t lrene, die Witwe

des Märtyrers Castulus, um den Leichnam zur Bestattung zu holen. Als sie jedoch merkte,

daß Sebastian noch lebte, brachte sie ihn in ihre Wohnung, wo er sich bald vollständig

erholte. Der Maler zeigt ihn uns in einem Gemach auf einem Klappstuhl sitzend, und vor

ihm Irene, wie sie ihm die Pfeile auszieht (Fig. 495).

Anstatt den von den Gläubigen erhaltenen Rat zu befolgen und zu fliehen, hielt der

Heilige „den Kaisern“ ihre Ungerechtigkeiten vor, worauf Diokletian ihn in der „Rennbahn

des Palastes“ mit Stöcken totschlagen und dann in die „cloaca maxima" werfen ließ. Bei

dem letzteren Vorgang waren ein Zug Soldaten und vier mit der von dem Kopisten ganz

mißverstandenen Tunika bekleidete Zirkuskneehte tätig; zwei von diesen halten den Leich-

nam beim Oberkörper und zwei bei den Füßen, um ihn in die Öffnung der Kloake zu

werfen (Fig. 496). Die mit Lanzen bewaffneten Soldaten geben das Aufsichtsgeleite. lm

Hintergrund stehen zwei turmartige Gebäude.

Der Märtyrer offenbarte einer irommen Matrone namens Lucina im Traume den Ort,

wo sein Leichnam war, und befahl ihr, denselben zu holen und „gleich zu Anfang der Krypte

neben den Apostelspuren zu begraben. Da . . . erhob sie ihn mit ihren Dienern um Mitter-

nacht, legte ihn aut einen Wagen und begrub ihn mit aller Sorgfalt da, wo er es selbst

befohlen hatte.“ Der Maler widmete diesen Vorgängen zwei Bilder. Auf dem ersten

(Fig. 497) wird der in Tücher eingehüllte und mit Binden verschnürte Leichnam des Mär-

tyrers in einem zum größten Teil offenen Kasten von zwei mit der gegürteten Tunika be-

kleideten Männern zu Grabe getragen. Voran geht

der Papsl Gaius, mit der Rechten wohl nach dem

Grabe, dem Ziel des Ganges, weisend; es folgen zwei

kerzentragende, verschleierte Matronen, vermutlich

Lucina und Irene. Das zweite Bild (Fig. 498) veran-

schaulicht die Bestattung, Die zwei Männer, welche den

Heiligen trugen, haben den Kasten am Eingang zur

Gruft niedergelegt und scheinen jetzt den Leichnam

 

herauszunehmen, um ihn ins Grab zu betten. Eine „‚_4.„
. Der hl, Seh.uslian wird zu (imho ;(vlrngcn

Kopie.solche Deutung möchte man dieser Szene, bei der
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Gleichheit des Kastens auf beiden Bildern, geben. Wenn man jedoch erwägt, daß die

Kunst keine nebensächlichen der Haupthandlung vorausgehendcn Momente darzustellen

pflegt, so wird man annehmen müssen, daß der Märtyrer hier in sein Grab gelegt, also

endgültig bestattet wird. Es ist daher wahrscheinlich, daß der Kasten des letzten Bildes

sich von dem des vorhergehenden auf dem Original durch irgend ein von dem Kopisten

nicht beachtetes Merkmal unterschieden hat‘, Die Zahl der an der Feier der Bestattung

teilnehmenden Gläubigen ist größer; man sieht außer einer Unverschleierten noch eine

dritte Matrone mit einer Kerze, und der Papst, der wahrscheinlich ein Weihrauchgefäß

schwang, ist von einem Diakon begleitet. Bei der Über—

tragung der Leiche bilden Berge den Hintergrund; hier

zur Hälfte ebenfalls Berge und dazu der auf Säulen

ruhende Eingang zur Gruft. Beides entsprach in etwa

der Wirklichkeit; denn dort dachte man sich den Zug

noch auf der appischen Straße, hier halb am Ziele. in

diesem Punkte werden die Kopien also wesentlich richtig
WIIu

sein. lm übrigen enthalten sie augenscheinliche Un— __ _
_ tlg. 493. Besta\lung des hl. Schashzm

genauigkeiten. So hat, um die hauptsächlichsten hervor- K°*"“-

zuheben, der Papst hier einen Palliumstreiten, dort nicht, und ist er hier bartlos, dort bärtig.

Der lnschrittrest FVNERA PASSO auf der Kopie des Bildes mit der Bestattung beweist,

daß die Szenen mit erklärenden Unterschriften, wahrscheinlich metrischen, versehen waren.

5 6. Hl. Silvester.

Der hl. Silvester ist uns auf den besprochenen Monumenten schon viermal begegnet:

auf zwei Malereien in S. Maria Antiqua und auf einer Malerei und einem Mosaik in der

Titelkirche des Equitius, die frühzeitig den Namen des großen Bekenners annahm. Das

wichtigste und zugleich auch älteste dieser Denkmäler ist das musivische Altarbild; es zeigt

den Papst als Titularheiligen und, was besonders zu beachten ist, allein, nicht als Glied einer

Szencndarstellung (Taf. 96). Soviel man den geringen Resten entnehmen kann, hatte er einen

kurzen, grauen Bart, glich also darin den beiden Malereien in S.Maria Antigua (Tatf. 19% 195).

Ob hieraus auf eine tatsächliche Ähnlichkeit zu schließen ist, lasse ich dahingestellt, Bei

der wichtigen Persönlichkeit des Papstes und bei seinen Beziehungen zu Konstantin ist das

nicht unmöglich. Die Malerei in S. Silvestro (Taf. 209,1) dürfte der Rest einer Bildertolge

aus der Legende des Heiligen sein; denn sie veranschaulicht die Szene der Drachenbindung,

welche stets mit andern aus der gleichen Quelle entlehnten Szenen zusammen auftritt.

Die Zyklen von Darstellungen aus der Silvesterlegende sind zahlreich. Noch jüngst

kam einer in der Kirche des Heiligen in Tivoli unter der Tiinche zum Vorschein. Den

‘ Der kleine Unterschied in den beiden Kopien scheint aui Verschnümng der Leiche und der Verzierung des Verschlusses

einer Willkür des Zeiclmers zu beruhen, wie die Ahnlichkeit der nal\elcgt; sicher ist er zu wenig charakteristisch.
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reichsten besitzt natürlich Rom, der Schauplatz der Tätigkeit des Papstes. Er schmückt die

Wände der in die Basilika der Quattro Coronati eingebauten, dem Heiligen gewidmeten

Kapelle, welche laut der neben dem Eingang befestigten Inschrift im jahre des Herrn 7246

zum Lobe des allmächligen Geiles und zu Ehren des seligen Pnpsles und Bekenners Sil-

vester . . . geweiht wurde. Ungefähr dreihundert jahre später ging sie in den Besitz der

Bruderschaft der Steinmetzen über. Bei dieser Gelegenheit wurden die im Altarraum befind-

lichen Malereien durch solche, die sich auf die Patrone der Steinmetzenzunft beziehen, ersetzt,

während diejenigen der rechten Wand, die stellenweise schlecht erhalten waren, sowie ein

Teil von denen der linken unter der Tünche verschwanden. Bei den mustergültigen Restau-

rationsarbeiten, welche das zuständige Ministerium in der Basilika und dem anstoßenden

Kloster vor wenigen Jahren ausführen ließ, wurden die Malereien durch Entfernung der

Tünche wieder aufgedeckt und so dem Studium zugänglich gemacht‘. Nur die Bilder des

Altarraums sind für immer verloren; wir werden die wichtigste derselben mit Hilfe derjenigen

der Kirche von Tivoli wiederherzustellen versuchen. Die erhaltenen bringen wir auf den

Taff. 268 und 269. Die meisten sind sehr farbenfrisch. Von den erklärenden Unterschriften,

die in der Borte unter den Szenen angebracht waren, sind nur mehr einige Namen zu lesen.

1. Szenen aus der Legende des hl. Silvester in seiner Kapelle an 55. Quattro Coronati.

Der Inhalt des Zyklus der SilvesterkapelleH ist aus apokryphen Schriftstiicken geschöpft,

welche so ziemlich das gleiche Geschick miteinander teilten ‘. Sie werden schon in dem pscudo-

gelasianischen Dekret De recipz'endis et non recipiendis lilm's" zusammen genannt; es sind

die Aclus beati Silveslri und die Scriplura de inveniione Crucis Dominicae. Erstere um-

fassen außer der Erzählung von dem Aussatz und der Taufe Konstantins sowie der damit

verbundenen Erteilung von Privilegien an die römische Kirche und ihr Oberhaupt auch die-

jenige von dem Drachen, welchen Silvester unschädlich machte. Sie erhielten um die Mitte

des 9. _]ahrhunderis eine große Bereicherung durch die sog Donalz'o Constantini“. Diese

erweiterte Form der Legende ist es, welche der Maler für den ersten Teil seines Zyklus

benutzte; wir sagen es trotz der vielen Freiheiten, die er sich gegenüber dem Wortlaut des

Schriftstücks erlaubt hat".

 

‘ Die Arbeiten wurden unter A. Mufioz's Leitung ausgeführh

welcher der Kirche und dem mit ihr verbundenen Kloster eine

zur Zeit mir nicht zugängliche Monographie, II reslzzuro della
cliicsa e de! chioslro rlei SS. Qun!im Coronali (Roma 1914,

Danesi), gewidmet hat. Vgl.vorläulig A. Mufioz, La cappella di

5. Silineslm uiSS. Quater Cornnati, in N. Bullen, 1913, 205 211.

3 Das Bild der Disputation (Tal. 259, z) ausgenommen, wurden
die Darstellungen aus der Siltherlegende zum erstenmal ver-

ölfentlicht von dem Paulanermönd'i Matthias Fuhrmann (nicht

Tuhrmann) in dem zweibändigen Werk: Historia sacra de [mp-

tfsmo Conslrmlini Max. Augusti Il, Wien 1746, Ta". l—VIII‚

S. 190”. Vollständiger brachte die Malereien S. d‘Agincourt,

Sm.; dell'nrle v, Taf. C1. in photographischcr Wiedergabe
erschienen drei Szenen und eine (die Übergabe der Tiara) in
Farben. aber ganz ungenau und so gut wie ohne Kommentar,

in dem von Goynu, Pér — und Fahre verlaßten Werk Le Vali-
(an. [es Pape: el In (‘i1/f/isnlion etc., Paris 1895, 85 450‚

" Duchesne, Liber ponhfi'calis !, & cvu.

‘ Migne, PL 40, 174.
5 Vgl. H. (immer!, Die Konstantinisdm Schenkung, in Histo-

risdlesja/irbucli 1882, 3 30,1883,4535 525 517 674 neo.
*- Die im folgenden nhgedrurklcn Stellen bringen wir nach

Mombritius, Srlncluurium ed. solesm. 11 508431 und nach
der von Graucrt a. a0. 1882, 15—30, besorgten Ausgabe.
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Konstantin war nach der Legende zuerst ein großer Christenverfolger und wurde des-

halb von Gott mit dem Aussatz bestraft. Um davon befreit zu werden, rieten ihm die

heidnischen Priester, sich in Kinderblut zu baden, Das Bad sollte auf dem Kapitel her-

gerichtet werden. Der Kaiser begab sich dahin zu Wagen. Unterwegs begegnete er einer

„Menge Frauen, welche sämtlich mit aufgelösten Haaren und offenen Brüsten unter Weh-

klagen und Schluchzen sich vor ihm auf die Straße niederwarfen“‘. Als er erfuhr, daß

diese Frauen ihre Kinder für sein Bad opfern müßten, wurde er so von Mitleid gerührt,

daß er auf die Genesung verzichtete. Er ließ den Müttern nicht bloß ihre Kinder zurück-

stellen, sondern beschenkte sie noch obendrein in reichem Maße.

An diese Episode knüpft das erste Bild an (Taf. 268), Es zeigt den aussätzigen Kaiser,

wie er auf einem lehnenlosen, mit Perlen und Edelsteinen verzierten Polsterstuhl sitzt.

Vor ihm stehen vierzehn in zwei Reihen aufgestellte Mütter, alle mit aufgelösten Haaren,

aber die wenigsten mit ihren Kindern. Die Ursache des Widerspruchs ist leicht zu erraten:

der Urheber der Komposition hielt sich augenscheinlich an Sixtus' Ill. Mosaik des bethlehe-

initischen Kindermordes (Taf. 69). Aus dem gleichen Grunde fehlt auch das zweite Zeichen

der Trauer. Nur eine Frau ist im Begriff, ihre ärmellose. Tunika vorn an der Brust aufzureißen,

Vor ihr befindet sich ein bärtiger Mann mit sonderbar verschränkten Beinen, welcher seinen

Kopf schmerzlich zur Seite geneigt und die Arme jammernd ausgebreitet hat. Er vertritt

wohl den männlichen Teil der durch den grausamen Rat der heidnischen Priester Betroffenen.

Der Maler dürfte ihn hinzugefügt haben, um das traurige Moment der Situation zu erhöhen.

Die drei Männer, welche hinter dem Kaiser aus der Loggia eines Quaderbaues herausschauen,

stellen die heidnischen Priester dar. Der Bau setzt sich auf der Nachbarwand fort; wir

werden darin das Kapitel zu erkennen haben.

Die Figuren stehen hier wie in den meisten andern Szenen auf einer gelben Fläche. Diese ist

da, wo die Handlung im Freien vor sich geht, von schematischen Blumen bewachsen. Auf die

gelbe Fläche folgt, durch eine weiße Linie getrennt, eine grüne, und auf diese eine viel breitere

blaue, die den eigentlichen Hintergrund bildet und bloß in einem Falle durch eine grüne ersetztist.

Die großmütige Handlung Konstantins wurde von Gott belohnt: im Traum erschienen

ihm die Apostelfiirsten „als Boten des Herrn jesus Christus“ und befahlen ihm, den Bischof

Silvester von dem Berg Siraptim, wohin derselbe sich vor der Verfolgung geflüehtet habe,

kommen zu lassen, um von ihm geheilt zu werden.

Die Darstellung des Traumes ist weniger reich an Figuren. Man sieht den aussätzigen

Kaiser in einem prächtigen Bett liegen, ganz angekleiclet und mit der Krone auf dem Haupt.

Zu seinen Füßen stehen die Apostelfürsten und reden auf ihn ein; Petrus hat beide Hände

zu ihm ausgestreck’t, Paulus nur die rechte, weil er mit der verhüllten linken ein Buch hält.

Am Kopfende fächelt ein Diener dem Sehlafenden mit dem Wedel Kühlung zu. lm Hinter

grund erheben sich die Bauten des Laterans.

‘ Mombritius «. a. O. 510.

Wilperl, Mosaikcn und Malereien. II. Band. 127
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Vom Schlafe erwacht, entsandte Konstantin drei Boten, um Silvester zu holen, was auf

den zwei folgenden Bildern dargestellt ist. Die Boten können bei einem Kaiser nur Soldaten

sein. Sie machen den Weg bis zum Berge zu Pferd. Alle halten mit der Linken die Zügel

und haben die Rechte gleichmäßig erhoben. Da ihre Aufgabe eine friedliche ist, so tragen

sie keine Waffen, sind jedoch durch die hochgeschürzte Tunika und die kurze Chlamys zur

Genüge als Soldaten gekennzeichneth Das freie Feld, durch welches der Weg führte, hat der

Maler durch zwei Palmbäume und durch die mit Blumen bewachsene gelbe Fläche angedeutet.

Die Reiter schweben aber mit ihren Rossen in der Luft, da sie ganz im Vordergrund vor

den Palmen gemalt sind und die Hufe der Rosse bloß bis zur grünen Fläche reichen,

Der Berg mit seinen zwei Bäumen hat eine höchst schematische Form und gleicht einer

hohen Welle; er wird von den drei Reitern zu Fuß erstiegen (Taf. 269,1). Auf der Spitze

angelangt, finden sie den Papst mit zwei Klerikern, fallen vor ihm auf die Knie und über-

bringen ihm den Auftrag des Kaisers.

Silvester (3 SlLVester) gehorchte und begab sich „mit vielen Klerikern" zu Konstantin,

der ihn freudig empfing und sich unverzüglich nach den Göttern „Petrus und Paulus" er-

kundigte. Von dem Heiligen aufgeklärt, daß diese „nicht Götter, sondern Diener jesu

Christi“ seien, verlangte der Kaiser ihr Bild zu schauen. Sie waren auf dem dargebotenen

Tafelgemälde"' so gut getroffen, daß er sie gleich als die im Traum geschauten Männer

wiedererkannte und durch Kniebeugung verehrte. Diese bilderfreundliche Auslegung der

Stelle charakterisiert den römischen Künstler. Seine Darstellung baut sich in strenger Sym-

metrie auf. Der Papst, von zwei Diakonen begleitet, hält in der Linken ein eingerahmtes

Bild mit den Büsten der Apostelfürsten und macht mit der Rechten den klassischen Gestus

des Sprechens. Konstantin hat ebenfalls zwei Begleiter; seine Hände sind gefaltet, das linke

Knie gebeugt. Er ist natürlich noch mit dem Aussatz behaftet und wie auf dem ersten Fresko

als Kaiser gekleidet. Seine beiden Würdenträger haben eine tiarenartige Kopfbedeckung

und einen Mantel, der bei dem einen auf der Brust, bei dem andern auf der rechten Schulter

geheftet ist. Silvester trägt die pontifikalen Gewänder, darunter auch die Stola, welche

man in der römischen Kunst hier zum erstenmal an einer Papstgestalt sieht. Die Kleidung

ist jedoch unvollständig; es fehlt sowohl die Kopfbedeckung als auch die Dalmatik und

der Manipel. lm Hintergrund erhebt sich auch hier ein Komplex von Gebäulichkeiten, die

den kaiserlichen Lateranpalast darstellen Der Eingang ist durch eine Hängelampe erleuchtet.
u‚iKonstantin erzählte, die Apostel hätten ihm von einem „Bad der Liebe gesprochen,

durch welches er von seiner Krankheit genesen sollte. Dies wurde ihm von Silvester be—

stätigt und in der künftigen Taufe in Aussicht gestellt, deren Empfang jedoch an bestimmte

' [n der Legenda euren Jakobs a Voragine (ed, Grässe 72) 5‚ Peter mit der Darstellmig der beiden Apostelfürsten galt
werden die Boten als „Soldaten“ bezeichnet: „. . . Constan- bekanntlich früher als das Bild, welches der hl. Silvester dem

tinus statim milites misit ad Silvestrum.“ Kaiser Konstantin gezeigt haben sollt

! Die oben 5. 409 wiedergegebenc lkone des Archivs von “ Mombritius a. :|. 0.512; ed. Grauen zo: „piscina pietatis“.
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Bedingungen geknüpft war. Er erfüllte dieselben und wurde nun getauft, Das Bild,

welches den Vorgang schildert, gleicht im wesentlichen den andern mittelalterlichcn Dar-

stellungen der Taufe. Konstantin steht ganz entkleidet in einem kelchartigen Taufbecken,

aus dem er mit dem Oberkörper herausragt, Das Wasser reicht ihm bis zur Brust hinauf;

das Sakrament wird also durch Untertauchen gespendet'. Der Papst gießt denn auch nicht

Wasser auf, sondern berührt mit der Rechten den Kopf des Täuflings. Seine Gewandung

ist die gleiche wie in der vorhergehenden Szene, Hinter ihm stehen vier Diakone, einer

mit dem Prozessinnskreuz in der linken Hand. Vom Gefolge des Kaisers nehmen drei an

der Zeremonie teil, indem sie die ausgezogenen Gewandstiicke desselben, oder vielmehr die

zwei hauptsächlichsten, halten": der eine die obere Tunika, der andere die Krone; von dem

dritten sieht man nur den Kapf. Der erste trägt allein eine Kopfbedeckung. Diese ist um

so merkwürdiger, als sie sich bloß durch die Farbe von der päpstlichen Tiara unterscheidet.

Den Hintergrund bilden ähnliche Gebäude wie vorhin.

Die versprochene wunderbare Heilung hat sich in der Taufe bereits vollzogen: der

Kaiser ist von dem Aussatz befreit. Sein Dank gegen die Kirche und ihr Oberhaupt

kannte deshalb keine Schranken: die ganze Tauf-Oktav hindurch beschenkte er sie täglich

mit neuen Privilegien. Hier ist es, wo der Autor der Konstantinischen Schenkung eingesetzt

hat. Der Maler wies den in dem apokryphen Schriftstiick verliehenen Privilegien zwei Bilder

zu. Das erste davon ist zunächst der Übergabe der Tiara gewidmet. Wenn man bedenkt,

daß diese Kopfbedeckung wegen des mit ihr vereinigten Diadems „regnum“ genannt wurde ‘,

so begreift es sich, daß man die Übergabe zum Gegenstand eines Gemäldes wählen konnte.

Silvester, dessen Gefolge nur aus dem Kreuzträger besteht, sitzt, wie Konstantin auf dem

ersten Bild, auf einem lehnenlosen und mit Edelsteinen verzierten Stuhl, im päpstlichen

Ornat‚ aber mit der Mitra auf dem Kopf. Er hat die angebotenen kaiserlichen Gewänder,

namentlich die goldene juwelenkrone, ausgeschlagen und dafür die weiße Tiara, „das Symbol

der Auferstehung des Herrn“, angenommen. Konstantin macht bei der Überreichung der-

selben die Kniebeugung; er hält zugleich einen gezäumten weißen Zelter, den ein Diener

aus dem Tor eines Palastes herausgefiihrt hat, am Zügel fest, versieht also bei dem Papst

das Amt eines „strator". So hat demnach der Maler auf seinem Bilde die folgende Stelle

wiedergegeben: „lpse vero sanctissimus papa super coronam clericatus, quam geret ad

gloriam beati Petri ', omnino ipsam ex auro non est passus uti coronam. Frygium vero

candido nitore splendidam, resurrectionem dnminieam designans, eius sacratissimo vertici
„;

manibus nostris posuimus, et tenentes frenum equi ipsius pro reverentia. Ganz sklavisch

‘ Das „dreimalige Untertauchen“ wird im Text der „Kom tnque me de vc:nerabili laute indutus vestilms candidis septcm»

stantinischen Schenkung“ (ed. Grauert 21) ausdrücklich be- formis Silhcll spiritus in me consignalione adhibuil beate chris-

zeugt: „. . . illic me trina mersiunc unda salutis purilicavii"; mails unclionem" etc. Der Maler hat sich also nicht an diese

auf der Malerei spricht dafür die Nafk'heil des Kaisers. Stelle gehalten, da er dem Kaiser die bunten Prachtkleider ließ.

? Der Kaiser bekam nach der Taufe die üblichen weißen ‘ Siehe oben 5. 83. ‘ Gemeint ist die Tonsur.

Gewänder und wurde dann gelirmt (ed. Grauen 215): „Leva- ‘ Ed. Grauer! 27.

 



 

1012 Drittes Buch. Untersuchungen über einzelne Darstellungen.
 

ist er jedoch dabei nicht verfahren; denn Konstantin setzt dem Papst die Tiara nicht auf

den Kopf, sondern überreicht sie ihm nur. Der Papst sodann empfängt sie mit der Linken

und macht mit der Rechten den Sprechgestus, bringt also wohl seine Ansicht über die

Gewandinsignien vor. Die von ihm ausgeschlagene juwelenkrone sieht man in den Händen

eines Würdenträgers aus der Umgebung des Kaisers, welche aus Raummangel hinter den

Türmen des Palastes aufgestellt werden mußte. Dem vornehmsten derselben, der die tiaren-

ähnliche Kopfbedeckung hat, gab der Künstler einen Sonnenschirm zum Halten. Obgleich

davon in der KimSlanl‘ini5Che3/1 Schenkung nichts zu lesen ist, konnte ein für die feierlichen

Aufzüge des Kaisers und dementsprechend auch des Papstes so unentbehrliches Ausrüstungs-

stück hier nicht beiseite gelassen werden. Wie wahr das ist, wird uns die Darstellung

des nächsten Feldes zeigen. Doch wir haben den Inhalt des Bildes noch nicht erschöpft.

Unter den Gebäulichkeiten lesen wir das erklärende Wort CAPITOLIVm. Es handelt sich

also nicht mehr um den Lateranpalast, sondern um das Kapitel, den wichtigsten Punkt

Roms, der als pars pro tote hier für die ganze Stadt gesetzt ist. Die Abtretung Roms

steht ja in der Schenkung mit an erster Stelle: „Unde ut non pontificalis apex (Tiara)

vilescat, ecce tam palatium nostrum ut prelatum est quamque Rome urbis sepefato

beatissimo pontifici patri nostro Silvestro universali papae contradentes“ etc. Der Kaiser

hat aus seiner Umgebung nur den Schwertträger bei sich, der im vorliegenden Falle aller-

dings geniigt, da das Schwert der Inbegriff aller weltlichen Gewalt ist.

Das Nachbarbild enthält den feierlichen Aufzug, in welchem Silvester zum erstenmal

hoch zu Roß, mit der Tiara auf dem Haupt und dem heiligen Pallium über den Schultern

erscheint. Drei berittene Bischöfe, wohl Kardinäle, und der Schirmträger, in der Unter-

schrift als SERVVS bezeichnet, begleiten ihn. Konstantin waltet hier wiederum seines

Amtes als „strator“; denn er führt den Zelter des Papstes am Zügel. Dabei weist er mit

der Linken auf ein Tor, in welches der das Vortragkreuz haltende Diakon mit seinem Pferd

einbiegt. Das Tor führt zu Bauten, die sich zum Teil auf der angrenzenden Wand des

Triumphbogens befinden und wie auf dem Nachbarbild die ewige Stadt versinnlichen. Der

Papst ist also im Begriff, von Rom feierlich Besitz zu ergreifen.

Die Schenkungsurkunde sollte für ewige Zeiten, „usque in finem mundi“, bindende Kraft

besitzen. Zu diesem Zweck droht darin der Kaiser am Ende seines Schriftstiicks seinen

Nachfolgern mit dem Letzten Gericht; Zuwiderhandelnde sollten der ewigen Strafen feilhaft

werden und die Apostelfürsten Petrus und Paulus sowohl im gegenwärtigen als im zu-

künftigen Leben zu Feinden haben, Der Maler zog auch diesen Schwur in seinen Zyklus

und brachte über den drei ersten der beschriebenen Szenen das Weltgericht (Taf. 268»)2 an.

Die Zusammenstellung des Gerichtes mit Szenen aus der „Schenkung“, welche sich bei einer

oberflächlichen Betrachtung etwas sonderbar ausnimmt, erweist sich nun im Zusammenhang

mit dem apokryphen Dokument als selbstverständlich.

‘ Ed. Grauert 28, 3 Vgl. darüber das nächste Kapitel.
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Durch seinen Übertritt zum Christentum kam Konstantin mit den religiösen Über-

zeugungen seiner Mutter Helena in Streit, welche sich zum judentum als der einzig wahren

Religion bekannte. Auf ihre Vorwürfe hin wurde beschlossen, daß eine Disputation zwischen

jüdischen und christlichen Priestern in Rom stattfinden solle, welcher beide, Mutter und

Sohn, beiwohnen würden. Man wählte auf jüdischer Seite zwölf Schriftgelehrte und Phari—

säer mit einhundertzwanzig Priestern, auf christlicher fünfundsiebzig Bischöfe mit Silvester

an der Spitze. Zu Richtern wurden zwei gelehrte Männer bestellt, welche weder juden

noch Christen, also unparteiisch waren: der Philosoph Kraton und der Konsul Zenophilus.

Die von den zwölf Schriftgelehrten gegen den christlichen Glauben vorgebrachten Einwände

widerlegte Silvester so schlagend, daß nicht bloß die Richter, sondern auch Konstantin

und Helena ihm den Sieg Zusprachen. Zuletzt machte einer von den zwölfen, Zambri mit

Namen, den Vorschlag, er wolle einen Stier mit einem einzigen Wort töten, und führte

das auch aus, als der Stier zur Stelle war. Der Erfolg, den die jüdische Partei damit er-

zielte, währte nur kurz. Silvester verlangte von Zambri, daß er den Stier nun auch wieder

zum Leben erwecken solle. Als die beiden Richter sowie Konstantin und Helena das gleiche

Ansinnen an ihn stellten, erklärte er sich in seinem Unvermögen bereit, das Christentum

anzunehmen, wenn Silvester dem toten Stier das Leben wiedergeben würde. Dasselbe

verspraehen auch die übrigen juden. Da betete Silvester und befahl dem Stier, sich zu

erheben. Der Stier wurde wieder lebendig und kehrte auf das Geheiß des Papstes zum

Pfluge zurück. Die Folge war, daß die juden und die Kaiserin Helena sich Silvester zu

Füßen warfen und um Aufnahme in das Christentum baten. Sie wurden zu Ostern getauft.

Der Künstler wählte aus dieser Geschichte für seine Darstellung den wichtigsten Vorfall,

den mit dem Stier, heraus (Taf. 269,2). Die Mitte räumte er den beiden Richtern ein, welche

natürlich sitzend abzubilden waren. Sie tragen die mittelalterliche Senatorentracht und haben

die rechte Hand erhoben, um ihre Teilnahme an der Handlung auszudrücken. Die zwei strei—

tenden Parteien sind zu beiden Seiten, die christliche auf dem Ehrenplatz, aufgestellt. Zambri

weist mit der herabgelassenen Rechten auf den tot daliegenden Stier. Dieser hatte auf das

Wort Zambris hin einen Sprung getan und fiel Kopf erdwärts tot zu Boden. Gegenüber

stand Silvester, mit der Rechten den Sprechgestus machend und über den Stier gebeugt,

den er wieder zum Leben erweckt. Drei mitrierte Bischöfe und zwei Diakone bildeten

sein Gefolge. Dieser Teil des Freskos‚ der erst vor wenigen jahren von der Tiinche ge-

reinigt wurde, erscheint schon auf der von d'Agincourt veröffentlichten Kopie lückenhaft;

wie man aus unserer Abbildung ersehen kann, hat sich der Zustand namentlich auf der

linken Seite seitdem bedeutend verschlimmert. Die rechte Hälfte ist dagegen besser er-

halten; dort sind nur die Füße der vier Gestalten und der Kopf des Stieres beschädigt.

Die Legende des hl. Silvester schließt mit der Überwindung des Drachen. Dieses Un—

geheuer hauste in der Nähe des Kapitels tief unten in einer Höhle und wurde von den

vestalisehen jungfrauen gespeist. Als seit dem Übertritt Konstantins zum Christentum

i
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seine Speisung aufhörte, richtete es unter der heidnischen Bevölkerung Roms durch seinen

pestbringenden Hauch solche Verheerungen an, daß täglich sechstausend Menschen starben.

Die von den heidnischen Priestern, und besonders von dem Stadtpräfekten Calfurnius bei

dem Kaiser vorgebrachten Beschwerden endigten damit, daß Silvester sich entschloß, in

die Höhle hinabzusteigen und den Rachen des Untieres zu binden, um es für immer

unschädlich zu machen. Die heidnisehen Priester und Calfurnius versprachen ihrerseits

selbst dann Christen zu werden, wenn die Verheerungen des Drachen auch nur für ein

jahr aufhören würden. Gemäß den im Traume von dem hl. Petrus erhaltenen Anweisungen

begab sich nun Silvester in Begleitung der „Presbyter Theodor, Dionysius und Felicissimus

sowie der Diakone Honoratus und Romanus" zu dem Ungeheu6r, band ihm den Rachen

mit einem dreifachen Strick aus Hanf und versiegelte ihn mit dem Kreuz.

Das Binden des Drachen sahen wir auf einem Fresko der Titelkirche Silvesters (Tat. 209,1)

abgebildet und durch eine Beischrift erklärt. Der gleiche Moment war auch in S. Crisogono'

und ist noch heute in der Kirche von Tivoli sowie in unserer Kapelle veranschaulicht.

Während auf dem Fresko von Tivoli der Papst nur von zwei Diakonen begleitet ist, hat er

hier fünf Gestalten, also wohl? drei heidnische Priester und zwei Diakone, hinter sich. Von

den Diakonen trägt der erste das Prozessionskrcuz. Leider ist die obere Hälfte des Freskos

stark verblaßt und die untere zusammen mit dem Stuck zerstört, so daß man nur aus der

gebeugten Haltung des Heiligen die dargestellte Handlung erraten kann. Da wir für den

fehlenden Teil nur die ungetreue Kopie d'Agincourts von dem Bilde besitzen, so dürfen wir

die Einzelheiten nicht als in allweg zuverlässig hinnehmen. Die zwei Bäume z. B., welche

die Szene rechts abschließen, scheinen verfehlt zu sein, weil sie mit einer Höhle schwer zu

vereinen sind. Die Mauer mit den drei Türmen ist dagegen so richtig gezeichnet, daß die

Zuverlässigkeit der Kopie hier keinem Zweifel unterliegen kann. Der Maler wollte damit

das Kapitel verführenY an dessen Fuß man sich die Höhle dachte. Es ist das einzige Bild,

dem er einen grünen Hintergrund gab.

2. Auffindung des heiligen Kreuzes.

Wie wir schon bemerkt haben, wurde die Legende von der Auffindung des Kreuzes

gewöhnlich und schon von alters her mit der Legende des hl. Silvester verbunden, obgleich

das darin erzählte Ereignis in den Pontitikat des hl. Eusebius verlegt wird. Die näheren

Umstände erfahren wir aus den von den Bollandisten abgedruckten Acta apocrypha S. ludae

Quiriaci‘. Die Kaiserin Helena wandte sich an einen juden namens judas, um ven ihm

den Ort der Aufbewahrung des Kreuzes zu erfahren. Da er sich weigerte, etwas zu sagen,

so wurde er in eine Höhle geworfen, wo er durch Hunger zum Bekenntnis gezwungen

‘ Siehe oben Fig. 108. S. 334. des Drachen tot niederiielen. Nach den Resten des mittleren

3 Drei von den Gestalten tragen nicht die Tonsur. Wir zu schließen, hatten sie als Manth die Lacema. Die zwei

möchten in ihnen die heidnischen Priester «blicken, obgleich Diakone stehen unmittelbar hinter dem Papst.

nur zwei mit Namen angeführt sind und beide in der Nähe ‘ Aula SS. Maii l445ff.
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werden sollte. Am siebten Tage versprach er den Ort anzugeben. Aus der Höhle be-

freit, bat er Gott um Erleuchtung, da der Ort ihm selbst unbekannt war, und gelebte

Christ zu werden, wenn er das Kreuz finden würde. Gott erhörte ihn: der Stelle, wo das

Kreuz verborgen war, entströmte plötzlich ein wunderbarer Duft. Durch dieses Zeichen

ermutigt, griff _]udas zum Spaten, schürzte sich und fing an zu graben. ln einer Tiefe von

etwa zwanzig Fuß angelangt, fand er drei Kreuze. Welches war nun das richtige? Die

Probe geschah an einem jüngling, der eben damals gestorben war und der nun herbei-

getragen wurde. Die Berührung des Toten mit den zwei ersten Kreuzen hatte keine

Wirkung; kaum hatte man ihm aber das dritte aufgelegt, da stand er auf und war gesund:

dieses war ohne Zweifel das wahre Kreuz. judas bekehrte sich und wurde später von

dem Papst Eusebius, den Helena eigens kommen ließ, zum Bischof von ]erusalem geweiht.

Als solcher bekam er jedoch den Namen Cyriakus.

Der Maler unserer Kapelle nahm die Erzählung von der Kreuzerfindung um so lieber

in den Zyklus auf, als er über vielen Raum verfügte. Er bestimmte dafür das Feld zwischen

den beiden beschriebenen Bildern der rechten Wand. Die Szene stellt das am Toten ge-

wirkte Wunder dar. judas, hochgeschürzt, schwingt in der erhobenen Rechten die Spitzhaue,

als wenn er noch graben würde; mit der Linken hält er zusammen mit einem andern Mann

das wahre Kreuz, mit welchem der auf einem niedrigen Berg liegende Tote berührt wurde;

letzterer ist zum Leben zurückgekehrt und hat sich zur Hälfte aufgerichtet, Nebenan steht

ein höherer Berg, an den die Kreuze der beiden Schächer angelehnt sind. Hinter diesem

Berge sieht man drei Zuschauer, hinter judas die Kaiserin mit fünf Begleiterinnen, welche

wie ihre Gebieterin aufgelöstes Haar tragen. Helena hat darüber die Kaiserkrone. Auf

die Seltenheit des von ihr getragenen Mantels wurde schon bei der Besprechung der Frauen-

chlamys (S. 90) hingewiesen. ln naiver Weise gab der Künstler den Kreuzen die Form

von Prozessionskreuzen. Von der erklärenden lnschrift sind bloß einige Buchstaben übrig,

Unterhalb der beschriebenen Szenen waren Medaillons mit Brustbildern von Propheten

und andern Persönlichkeiten, im ganzen zweiundzwanzig, angebracht. Viele dürften schon

zerstört oder beschädigt gewesen sein, als sie übertüncht wurden; bei der Beseitigung der

Tünche kamen noch siebzehn in sehr verschiedenem Zustand zum Vorschein: einige sind

gut und ganz, andere nur zum Teil erhalten, andere endlich stark verblaßt. Alle hatten

in den Händen ein aufgerolltes Spruchband, in welchem irgend ein bezeichnender Text

geschrieben war. Nur bei dreien sind einige Buchstaben davon zu sehen. Zu beiden Seiten

der Köpfe waren die Namen geschrieben. D'Agincourt gibt die Kopien von den sechs

folgenden: lO-HEL, EZECHI«AS‚ AM-OS, NA—VM, EZECHl—EL und YSA-IAS; heute

sind bloß noch die Namen jO—né\S und MICHE-AS zu lesen, und bei dem einen Propheten

darf man aus der Krone auf David schließen.

Gestalten von Propheten fügte man in christologischen Bilderreihen gern als Beleg für

die Wahrheit der dargestellten Gegenstände bei. Wir finden sie sogar in kleinen Zyklen,
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wie 7.. B. in der Kapelle neben der Gruft des hl. Quirinus (Tat. 262, 3), welche nicht viel älter

als die unsrige ist. Selbst der Verfasser der Konstantinischen Schenkung nahm in seinen

Unterweisungen auf die „Propheten“ Rücksicht, „durch welche Licht verbreitet wurde über

das künftige Leben, nämlich über die Ankunft des Sohnes Gottes, unseres Erlösers jesus

Christus" '. Wenn in unserer Kapelle jetzt nur ein einziges christologisehes Gemälde, das des

Weltgerichtes, vorhanden ist, so darf man nicht vergessen, daß in dem Altarraume nicht allein

die Apsis, sondern auch zwei Wände Malereien besaßen, deren Inhalt vermutlich aus dem

Leben des Heilandes gesehöpft war. Mit großer Wahrscheinlichkeit können wir es von der

Apsismalerei behaupten, welche, wie die der Silvesterkirche von Tivoli, die Übergabe des

Gesetzes an Petrus, die Grundlage des Primates der Bischöfe Roms, dargestellt haben mag.

So betrachtet, erhält der Schmuck der Silvesterkapelle jene Einheit und Klarheit, welehe

den Grundzug der römischen Kunst des Altertums wie des Mittelalters bilden

Von einem Zyklus der Legende, welcher auf der Hauptwand des linken Seitenschiffs

der ursprünglichen, erst vor einigen jahren ausgegrabenen Basilika des hl. Chrysognnus

gemalt war, hat sich bedauerlieherweise nur das kleine oben S. 334 abgedruckte Bruchstück

der Drachenbindung erhalten. Hierzu gehörte vielleicht auch die Stadt, welche nicht weit

von dem Bildrest entfernt abgebildet ist und Rom darstellen diirfte, eine der ersten Schen-

kungen, die Konstantin in dem apokryphen Dokument dem hl. Silvester gemacht hat”.

Über die Zeit dieser Malereien handeln wir im nächsten Abschnitt.

@ 7. Hl. Benedikt.

Von dem hl. Benedikt hat sich in der Kunst Roms kein einziges Bildnis aus dem

christlichen Altertum gerettet. Und auch im Mittelalter müssen wir bis in das 10. jahrhundert

heraufsteigen, um den ersten Darstellungen von ihm zu begegnen. Sie befinden sich auf

der Wand des rechten Seitensehiffs der heutigen Unterkirche von S. Crisogono, eines der

ältesten Titel Roms, und sind auf Tat. 223 wiedergegeben. Der Heilige tritt daselbst in

zwei Szenen seiner Legende auf: in der Rettung des hl. Plazidus und der Heilung eines

Aussätzigen. Plazidus, bekanntlich einer der ersten Gefährten Benedikts, fiel einmal beim

Wassersehöpfen in einen reißenden Bach und lief Gefahr, von den Wagen versehlungen

zu werden. Benedikt, der das von seiner Zelle aus sah, entsandte eiligst Maurus, um den

Sinkenden zu retten. Maurus vollzog den Befehl mit einem solchen Eifer, daß er, ohne es

zu merken, über das Wasser hinwegschritt, Plazidus bei den Haaren faßte und heil ans

Ufer brachte. Erst hier erkannte er, daß das Wunder des Apostelfiirsten sich an ihm

wiederholt hatte. Als Benedikt die wunderbare Rettung erfuhr, schrieb er sie dem Gehor»

sam, Maurus dagegen dem erhaltenen Befehle zu. Während so beide in Demut stritten,

versicherte Plazidus, er habe über seinem Kopie, als er aus dem Wasser gezogen wurde,

den Mantel des Abtes (Benedikt) gesehen, und beendete dadurch den Streit.

‘ Ed. Grauen IN. 7 Siehe oben 5. 1012.
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Der Künstler hielt sich genau an den Bericht der Legende“. Benedikt sitzt in seiner

Zelle, von der nur ein kleiner, offener Teil mit einem muschelförmigen Abschluß dar-

gestellt ist; hart daneben sieht man Maurus, wie er Plazidus bei den Haaren aus dem

Wasser zieht und mit dem rechten Fuß bereits das Ufer erreicht hat; darüber schwebt der

Mantel mit erhobencr Kapuze. Alle Personen waren durch beigeschriebene Namen gekenn-

zeichnet; man liest noch: BelNelDlClTV5 und PLAcidus‚ Der Abt ist mit einer weißen,

blau schattierten Talartunika, schwarzen Sandalenschuhen und einem dunkelbrauncn, an den

Seiten offenen Kapuzenmantel, also mit der Pänula bekleidet, die in der Legende „melntes“

heißt. Als Respektsperson hat er einen Begleiter neben sich stehen, welcher vollständig in

einen braunen Mantel gchüllt ist. lVlaurus, die einzige fast noch vollständige Gestalt, hat die

Kapuze im Gegensatz zum Abt nicht über den Kopf gezogen, Seine Pänula reicht nur wenig

unter die Knie herab; der über den Schultern liegende Teil bedeckt die Oberarme‚ wodurch

der Anschein erweckt wird, als hätte der Mantel kurze Ärmel. Die Malerei weist größere

Lücken auf; was erhalten ist, hat stellenweise eine große Farbenfrische.

Die Heilung wirkte Benedikt. wie gesagt, an einem Aussäfzigen, LEPRlOSVS". Er steht

vor einer Giebelfront mit zwei turmartigen Bauten, hält in der Linken ein geschlossenes

Buch und hat die Rechte im Sprechgestus gegen den Kranken hin ausgestreckt, wirkt also

das Wunder durch Worte. Das von der Kapuze umrahmle Gesicht hat einen kurzgescho-

renen Bart. Der nur mit dem Lendenschurz bekleidete Aussätzige hat die Linke nach dem

Buche des Heiligen hin ausgestreckt und die Rechte vor der Brust erhoben; sein Körper ist ganz

mit schwarzen Flecken, dem Aussatz, bedeckt. Ein jetzt großenteils zerstörter Mann, namens

M0lDel5tilNV5, der in der Legende nicht erwähnt ist, hat ihn zu dem Heiligen geführt.

Es ist möglich, daß links von der Rettung des hl. Plazidus, wo der Stuck jetzt fehlt,

noch andere Szenen aus der Legende abgebildet waren. Rechts kamen nach der Heilung

des Aussätzigen die. Darstellungen des hl. Silvester, und darüber hat sich ein winziges Stück

einer Heilung erhalten, welche laut Unterschrift (Sa11ctuslPANlTAlLEllh/10N l CECVS) der

hl. Pantolean an einem Blinden wirkte. Rechts davon stand ein mit der klassischen Ge—

wandung bekleideter Heiliger, von dessen Namen die fünf ersten Buchstaben MA1THl er—

halten sind: wahrscheinlich MATHIa5. lst der fünfte Buchstabe ein schadhaftes E, so hätten

wir in der Gestalt den hl. Matthäus zu erkennen. Weiter links waren auf derselben Wand

noch andere Heilige gemalt (Taf. 176,1). Man erkennt noch etwas von einem hl, Papst

Stephan (Sanctus \STE‘falNVS Papa), einem Heiligen in klassischen Gewändern, dessen

Name auf VS cndigte, und einer hl. Agalha oder Agnes: S ' AlG...

Aus welcher Zeit stammen alle diese Malereien? Als sie ausgeführt wurden, hatte die

Basilika ihren Schmuck schon mehrmals gewechselt, Von dem ältesten, der spätestens im

5. jahrhundert, vielleicht in Mosaik, ausgeführt wurde, zeugt die oben 5. 58 erwähnte

‘ Prolcgunzrna S. Beuel/icli 7: Mignc, PL (16, 116. eleph;mllno curato"; der griechische nennt die Krankheit ).'.7;ur.

’ Der lateinische Text hat als Überschrift: „De pucru nmmbo Vgl. a. a.O. 26: Migne, PL 66. 1831.

lö’ilperl, Mosaik-m und Malereien. ll.Bn-ul.
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Inschrift, welche ein Besucher der Kirche in der Apsis, in throno sei Chrysogonz', abschrieb.

Die Verse bezogen sich, wie bereits gesagt wurde, auf eine Darstellung des Thrones mit

den Königsinsignien Christi, und wir haben sie uns wie in der alten Peterskirche in dem

Streifen unter dem eigentlichen Apsisgemälcle zu denken, das vermutlich den Titular in der

Glorie bei Christus vergegenwärtigte. Aller Wahrscheinlichkeit nach bekamen damals auch

die Hochwände des Mittelschiffs ihren Schmuck, der in einem biblischen Zyklus bestanden

haben wird, Hiervon ist jedoch nichts übrig.

Fiir die spätere Dekorierung der Kirche finden wir in der Lebensbeschreibung Gre-

gors Ill. (731—741) einen sichern Anhaltspunkt. Der Liber ponti/imlis berichtet von dem

Papst, daß „er in der Kirche des hl. Chrysogonus das Dach, die Apsis und die Wandmale-

reien erneuert hat“. Von diesen Malereien hat sich nur weniges gerettet. Es sind drei

Heilige auf der Wand der Konfessio (Taf. 173), einige Medaillons im linken Seitenschif‘f und

eine Nachahmung des sogenannten opus alexandrinum auf dem Sockel der Apsis‘". Die Medail

lons wurden nicht auf einen frischen Bewurf, sondern auf eine dünne Kalktünche gemalt,

welche über die älteren Fresken gestrichen war. Sie enthielten Bildnisse von Märtyrern

beiderlei Geschlechtes‘. Man erkennt noch die hl]. Felicissz'mus und Agapilus neben einem

Papst, welcher nur der mit ihnen gemarterte Sixtus ll. sein kann. Der Stil der Medaillons

ist derart, daß sie sich an die aus dem Beginn des 8. jahrhunderts stammenden Köpfe gut

als um etwas jüngere Schöpfungen anreihen lassen (Taf. 176, 2). Die unter den verblaßten

Medaillons zum Vorschein gekommenen, leider ganz undeutlichen Malereien sind also

älter. Dazu gehörte die fast ganz zerstörte Widmungsinschrift sowie der Teppich der

Sockeldekoration. Das Teppichmuster ist uns ein Fingerzeig, die Malerei nicht vor das

7. jahrhundert zu datieren.

Die Szenen aus der Legende des hl. Benedikt und die übrigen oben (5. 1016) aufgezählten

Malereien sind die jüngsten. Erstere weisen durch ihren Inhalt auf die Zeit hin, als die

Kirche mit dem anstoßenden Kloster, welches seit dem Bilderstreit von griechischen Mönchen

bewohnt war, in den Besitz der Benediktiner gelangte. Dies kann natürlich erst nach dem

Abzug der Griechen, also wohl erst nach dem photianischen Schisma erfolgt sein. Hierzu

stimmen die von den Malereien selbst gebotenen chronologischen Beweismittel, vor allem das

durch den Anfangsbuchstaben S mit dem Abkürzungszeichen angedeutete Beiwort sanclus

und der harte Stil, welcher uns eher in das 10. als in das 9. jahrhundert weist, Die Malereien

sind wirkliche Fresken. Um sie anzubringen, wurde der alte Bewurf herabgeschlagen und die

Wand mit neuem bedeckt, aber nur bis zum Sockel, dessen Teppichmuster weiter beibehalten

wurde (Taf. 223). Romanus‚ der Vorsteher des Sladtteils Mita aurea (ROMANVS PP 'l'DIE.

' Ed. Duchesne l 418f. in Traslr11ere rerr‘nlt‘mente scuperta solle [„ Ehiesrl ultmzle‚ in

"' Von diesen Malereien veröffentlichte die ersten Kopien N. Bu!hrtf. 1911, Tail. I—Vll, S. 1—21.

(in Schwarz) 0. Marucchi, dem die Freilegung der alten, sieben " Zwei Medaillons, das liinltc „mi sechste von rechts gezählt,
Meter unter der heutigen Straße liegenden Basilika zu verdan- enthielten Bildnisse von Märtyrinnem Bei dem fünften deutet

ken ist, Vgl. seinen Artikel: L‘anh'ca busi/icu (IiS. Crisogona es außer der Gesiditsforni auch das Beiwort ‘? scA an.
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MlCA AVREA)‘, ließ sie ausführen. Wir sehen ihn, oder vielmehr die Umrisse seiner

Gestalt, neben einem fast ganz zerstörten Heiligen, dessen rechten Fuß er umfaßt (Taf. 176,1).

Ein zweites Stifterbild, das unweit des Stadtbildes am andern Wandende gemalt war, wurde

nachträglich, man weiß nicht warum, mit schwarzer Farbe überstrichen und dadurch un-

kenntlich gemacht. Es ist anscheinend ein in einen weiten Mantel gehüllter Mann, der mit

bedeckten Händen irgend jemand, der nicht da ist, etwas anbietet (Tat. 223).

Der hl. Benedikt wird uns noch zweimal begegnen: in der Apsis von S. Maria in Pallara

(Taf. 224) und auf dem Weltgerichtsbild Cavallinis in S. Cecilia. Dort ist sein Gesicht bartlos

und so jugendlich, daß manche Gelehrte ihn für die Mutter Gottes halten konnten. Bei Caval-

lini hat er einen Vollbart. Alle drei Maler haben ihn also verschieden aufgefaßt, ein Beweis, daß

die Gesichtszüge des Vaters der abendländischen Mönche uns nicht überliefert werden sind.

Von dem hl. Franz von Assisi besaß die gleichnamige römische Kirche 5. Francesco

a Ripa einen vollständigen Zyklus mit dem Stifterbild, alles von der Hand Cavallinis und

aus der Zeit vor der Basilika des Heiligen in Assisi’. Bei der späteren Umgestaltung der

Kirche gingen diese Kunstschätze zu Grunde.

’ Der Stadtteil Mita (wma gehörte zu Trastevere. wo die 3 Der Beleg für diese Notiz, die ich Same Pesarini verdanke.

Basilika des hl. Chrysogonus liegt. liegt in meinen in Rom zurückgelassenen Papieren.
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Fünftes Kapitel.

Das Gericht.

% 1. Das Sondergericht.

ie alten Grabinschritten enthalten öfters Anspielungen auf das Gericht, in welchem

  

   

Christus, der göttliche Richter, über das Schicksal des Verstorbenen entscheidet,

Ein in 5. Marco e Marcelliano gefundenes Flachrelief, das ungefähr aus der Mitte des 4. jahr-

hunderts stammt, führt die-

"""‘ sen Moment im Bilde vor

‘ (Fig. 499): Christus, durch

das über seinem Haupte
    

  
(1J((i(l(f(((Olli/\NC

A((0((T((J_O(((A?
- ‚-„>J(<0(((0(((0A(

2((3((()A(>/\O((

eingeritzte Monogramm

und die Worte \‚(e(t| !()-  
'l'l ut | » um l‚unserHerr‚

    

  
gekennzeichnet, sitzt auf

einem hohen, von Schran—  
ken umgebenen Podium zu

Gericht über einen Ver—

storbenen namens ()( ’( )-

\(i‘‚'x\(l(i, der zu ebener

Erde vor ihm steht. Die mit der Überschrift: ( In) „nur ( |||«nl»! I'I'X versehene Ge-

Fig. 499. Ve-rstorlmner vor dem Riclilrr<lnhl Chrisli. (Brahmlici.

stalt des Moses mit dem Gesetzbuch auf der Seite gegenüber, von welcher etwas erhalten
ist, scheint anzudeuten, daß der Verstorbene die Gebote des Herrn während seiner

irdischen Laufbahn getreulich befolgt habe. Daher kann auch das Urteil, das bereits ge-

fällt ist, nur ein günstiges sein: der Richter berührt gnädig Theoduls Kopf und zeigt da-

durch an, daß er ihn in die ewige Seligkeit aufnimmt. An diese mahnen auch die neben
dem Verstorbenen eingravierten Schafe, das bekannte Symbol der Auserwählten, im Gegen-
satz zu den Böcken, welche die Verdammten bedeuten‘.

Die Malereien der Katakomben sind gewöhnlich reichhaltiger, indem sie außer dem

Richter und dem Verstorbenen auch Advokaten, cl. h. Heilige (meistens die Apostelfiirsten)
darstellen, welche die Sache des Verstorbenen bei Gericht vertreten, um einen gnädigen
Urteilspruch für den Klienten zu erwirken. Deshalb wenden sich in den Epitaphien die
Hinterbliebenen so häufig an Märtyrer, damit sie ihren teuren Abgeschiedenen zu Hilfe

‘ Vgl. weiter unten 5, 1027l'.
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kommen. Daher auch das Bestreben, ein Grab in möglichst großer Nähe eines Märtyrer

grabes zu erwerben; dadurch glaubte man den betreffenden Heiligen zu zwingen, daß er

sich seiner Grabnachbarn vor Gericht annehme. Ein solches Vorrecht, das viele bege/irlen

und wenige erlangten‘‚ wurde unter andern einem Presbyter Sarmata zuteil; denn sein Grab

befand sich zwischen denen der Märtyrer Nazarius und Viktor. Wir erfahren es aus seinem

Epitaph, das ihn deswegen als einen Gliickli'chen preist: 0 FELIX GEMlNO MERVIT

QVl MARTYRE DVCI\AD DOMINVM MELIORE VIA REQVIEMQVE MERERI.

() der Glückliche. der es ven/fen! hat, von zwei Märtyrern auf einem besseren Wege zum

Herrn geführl zu werden und so zum Frieden zu gelangen.

Die bildlichen Darstellungen dieses Vorg-anges, die sich bis in das 2. jahrhundert hin—

auf verfolgen lassen, berücksichtigen demnach den Zustand der Seele unmittelbar nach

ihrem Hinseheiden aus diesem Leben, den Zustand vor dem Weltgericht; sie vorgegen-

wärtigen also sämtlich das Sondergericht’.

Von dem Letzten Gericht, das erst am jüngsten Tag erfolgen wird, läßt sich in der

Malerei der Katakomben bis jetzt kein einziges Beispiel nachweisen. Auch in der Sarkophag-

Skulptur ist es, bis auf eine weiter unten zu behandelnde Ausnahme, unbekannt. Man darf

sich darüber nicht wundern. Die zömeteriale Kunst hat es, wie schon einmal hervorgehoben

wurde, mit einzelnen Verstorbenen, deren Gräber sie von Fall zu Fall ausschmiickt, zu tun:

auf diese bestimmten, in den Epitaphien genannten Verstorbenen bezieht sich alles, was die

Hand des Malers oder Bildhauers in den Katakomben schafft. Anders in der basilikalen

Kunst, welche nicht mit einzelnen Individuen sondern mit der Gemeinde zu rechnen hat.

lhre Schöpfungen müssen deshalb einen allgemeineren Charakter haben, mehr objektiv

gehalten sein, um auf alle bezogen werden zu können. Die basilikale Kunst als solche

schließt also das Sondergericht ebenso naturgemäß aus, wie die zömeteriale dasselbe tor-

dert, da dieser das Los, welches den Verstorbenen sofort nach dem Tode trifft, am Herzen

liegt. Daher kann das Sondergericht auch sehr gut in einer Basilika zur Anwendung ge-

langen, sobald es gilt, ein Einzclgrab auszuschmiickeni Wir sehen es in der alten Kirche l

des hl. Klemens, welche sowohl eine Darstellung des jüngsten als auch des Sonder-Gerichtes

besitzt. Auf dem letzteren ist der Verstorbene kein Geringerer als der Slavenapostel Cyrill;

wir wollen es an erster Stelle besprechen.

1. Malerei am Grabe des hl. Cyrill.

Es ist aus der Geschichte bekannt, daß die Slavenapostel Cyrill und Method von dem

Papst Nikolaus I. (8581867) nach Rom berufen wurden, um über ihre Missionstätigkeit

Bericht zu erstatten ln der ewigen Stadt angelangt, fanden sie Nikolaus nicht mehr unter

den Lebenden; es war ihm bereits Hadrian ll. (867*872) gefolgt. Sie brachten den Römern ll

‘ De Rnssi, Insm'pt dm‘s/.I 142, n. 319- meinen Kalakombenmnlz-rei'm 390“, wo vierzehn bis in das \

‘-‘ Vgl. über die Darstellungen des Gerii‘htes das Kapitel in @, jal\rlnmdcrl hinau[ reichende Gerichtsbilder behandelt sind.
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ein kostbares Geschenk mit: die Reliquien des in der Verbannung gestorbenen Papstes

Klemens; dieselben wurden zunächst in der Basilika des Apostelfürsten niedergelegt und dann

in feierlicher Prozession in die Klemenskirche übertragen. Cyrill überlebte diese Ereignisse

nur um wenige Wochen. Er starb am 14. Februar des jahres 869 als Mönch und wurde

in S. Clemente in einem Marmorsarg bestattet, Der Sarkophag existiert seit langem nicht

mehr; er war dem römischen Brauch gemäß in der Vorhalle aufgestellt.

Zum Glück hat sich das Fresko, welches die Wand über dem Grabe zierte, großenteils

erhalten (Taf. 214). Wie so viele andere Grabmalereien, bestand es aus der Inschrift und

dem eigentlichen Bilde. Die beiden gemalten Säulen, welche das Ganze einrahmen, trugen

entweder ein Giebelfeld' oder, was mir wahrscheinlicher dünkt, eine Art Attika, in welcher

die obere Hälfte des Epitaphs geschrieben war; dieser Teil der Malerei ist mitsamt dem

Stuck zerstört. Von der zweiten Hälfte der Inschrift, die das niedrige Feld zu unterst aus-

gefüllt hat, ist mehr als ein Drittel übrig. Da die erste Zeile sichere Reste einer bekannten

Bibelstelle, die vier folgenden solche von liturgischen Formeln bieten, so ist es, wenn man

die zahlreichen Epitaphien aus jener Zeit zu Hilfe nimmt, nicht schwer, den Inhalt der ganzen

Inschrift zu erraten. Der zerstörte Teil wird aus dem Namen, der Angabe der Heimat, des

Standes und der Lebensdauer des Verstorbenen zusammengesetzt gewesen sein. Hieran

schloß sich eine Stelle aus dem zweiten Briefe des Heidenapostels an Timotheus (4, 7): „Den

guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt; im übrigen liegt

mir bereit der Kranz der Gerechtigkeit, welchen mir an jenem Tage geben wird der Herr,

der gerechte Richter." Mit den letzten Worten dieser Stelle begann die erhaltene Hälfte

der Inschrift; es folgte dann die Bitte, Got! möge unsere Gebele erhären und Cyrill in die

Gemeinschaft der Heiligen aufnehmen, durch ]esus Christus unsern Herrn, der zum zweiten-

mal (zum Gericht) kommen wird, Den Schluß endlich bildete, nach der damaligen Sitte,

ein kurzes Stoßgebet2 um die ewige Ruhe des Sünders Cyrill, mit der Bekräftigung Amen.

Für die beiden Gebete wäre demnach folgender Wortlaut vorzuschlagen:

nevs HOMINVM REPARATOR BENIGNVS AC RECTOR PRECES NOSTRAS

EXAVDI VT CYRILLVS R’}Jgfifä;f'°} NE SANCTORVM TVORVM soc1

ETATE LAETETVR PER 1esvm CHRISTVM DOMINVM NOSTRVM QVI VENTVRVS EST

ITERVM LECTOR DIC: DEVS DA CYRILLO PECCATORI REQVIEM AETERNAM AMEN.

Um bei der Rekonstruktion der zweiten Hälfte dieser wichtigen Inschrift für die weiten

Abstände eine mathematisch genaue Grundlage zu haben, ließ ich sie eigens photographieren

und fertigte danach das auf Tal. 216 gebotene Faksimile an. Selbstverständlich liegt es

‘ Eine ähnliche Anordnung war aul einem von Luca _]eli5 Tal, XXX", mit dem Faksimile der Inschrift Hadrians II.; auf

veröffentlichten Relief zu sehen (Röm.Quurlalsdir.1891 Ta£V)‚ dieser lautet das Stoßgebet: QVI LEGIS HOS VERSVS

" De Rossi, Bulletl‚ 1863, 12; 1870, 141; RP'Uue urdxéal.1879‚ COMPVNCTO DICITO CORDE \ CVM CHRISTO REG-

130, und namentlich Sarti-Settele, DB cryplis zlalic. appeml. NES 0 HADRIANE DEO
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mir fern, behaupten zu wollen, daß ich überall die Worte des beschädigten Originals

erraten habe; der Sinn dagegen ist über allen Zweifel erhaben. Sehr wertvoll war mir

besonders die Feststellung des fast ganz erhaltenen Wortes PECCATORI, welches mich

auf den richtigen Weg der Erklärung der bis dahin falsch gedeuteten Szene wies': wir

haben darin Cyrill vor dem Richterstuhl Christi zu erkennen. Christus, bedeutend größer

als die ihn umgebenden Gestalten, sitzt auf einem lehnenlosen Stuhl, dessen Trittbret't mit

Perlen verziert war; er ist im Begriff. die Sentenz auszusprechen, indem er die Rechte

zum Gestus der Rede erhoben hat. Ihm zur Seite stehen zunächst die beiden Erzengel

Michael und Gabriel und zu äußerst links Andreas, rechts Klemens. Alle vier waren

einstens an den beigeschriebenen Namen kenntlich, von denen derjenige Michaels jetzt

ganz, der Gabriels bis auf einige Buchstaben verblaßt ist; die zwei andern sind noch gut

zu lesen: 5 ' ANDREAS und S * CLEMENTE.

Während die Engel zu der himmlischen Ehrenwache des Richters gehören, versehen

Andreas und Klemens das Fürsprechamt; jener als der Patron Griechenlands, der Heimat

Cyrills, dieser als der Titularheilige der Kirche und wohl auch deswegen, weil seine Reli-

quien von dem Schutzbefohlenen nach Rom überführt wurden. Der Papst nimmt sich des

Verstorbenen auch in ganz besonderer Weise an: er scheint dessen Verdienste und Anrechte

auf den von dem gerechien Richter hinterlegten Kranz aufzuzählen und begleitet seine

Worte mit einem schönen Gestus der geöffneten rechten Hand. Von seiner Gewandung

erwähnen wir namentlich das heilige Pallium, welches das älteste bis jetzt bekannte Beispiel

aus der Periode der dritten Änderung dieses liturgischen Ornatstückes ist. Der Verstorbene

steht zwischen Klemens und dem Richter. Obgleich der Kopf ein wenig verwischt ist, hat

er doch im wesentlichen die ursprüngliche Form bewahrt; er ist sehr ausdrucksvoll und

höchstwahrscheinlich ein Porträt: die hohe, breite Stirn. der melancholische Blick, das lange,

magere Gesicht, der graue Bart und die grauen Haare, alles deutet auf einen Mann im

reiteren Alter, auf einen Aszeten und geistvollen Denker. Die Tonsur, die Stola und Kasel

charakterisieren ihn als Priester; der Bart als Philosophen und Mönch. in der linken Hand

hält er wie Christus und Klemens ein mit Edelsteinen besetztes Buch und mit der gesenkten

offenen rechten macht er dieselbe Gebärde wie Klemens; sie entspricht trettlich den

Worten seiner Grabschrift: Bonum certamen certa‘vi usw. Wer konnte sich auch mit größerem

Rechte als er diese Worte des Apostels aneignen, nach einem Leben voller Mühen, Kämpfe

und tortwährender Reisen? Das ist auch der Grund, warum selbst der Erzengel Gabriel

für Cyrill Partei nimmt, indem er ihn wie zum Schutz liebevoll an sich drückt. Wir können

daher sicher sein, daß der Urteilsspruch, den der Richter eben fällt, ein günstiger ist.

Bei der Erklärung der Malerei haben wir die Gestalt, welche das Gegenstück zum

hl. Cyrill bildet, absichtlich außer acht gelassen. Wir sehen da einen tonsurierten, bartlosen

‘ Vgl. dariiber meinen Aufsatz /.(' pitturu della basilicu pn'- (XXVI) 10 « (separat-Abdruck), Der Aufsatz ist etwas er-

miti'vu di 5. Clenienlr‘ in Mélanges d'nrdiéal. el d'hist. 1906 weitertin mihrischer$prache als selbständige5chriit erschienen.
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Priester in demütig gebeugter Haltung, der mit einer roten Kasel und einer gelblich»

weißen Talartunika bekleidet ist und in den mit einem weißen Tuch verhüllten Händen

einen Kelch emporhebt. Es ist ohne Zweifel Method, welcher wenige Monate vor dem

Tode seines Bruders die Priesterweihe, natürlich nach römischem Ritus, empfangen hatte,

daher auf dem Bilde die Tonsur trägt und bartlos ist. Ohne Bart macht er einen jüngeren

Eindruck. Sein längliches aszetisches Gesicht hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem des

Bruders, ist jedoch weniger ansprechend.

Es war für den Künstler nicht leicht, einen noch Lebenden in einer vor dem himmlischen

Richter sich abspielenden Szene darzustellen. ln geschickter Weise machte er sich das

uralte Kunstprinzip, örtlich und zeitlich getrennte Personen und Handlungen in einem

Bilde zu vereinigen, zunutze und malte Method nicht als eine unmittelbar zu der Gerichts-

szene gehörige, sondern nur indirekt daran teilnehmende Persönlichkeit. Er steht denn

auch für sich allein da und ist in dem Augenblick vergegenwärtigt, wie er dem ver-

storbenen Bruder mit der Fiirbitte seines Gebetes und vor allem des eucharistischen

Opfers, dessen Kelch er darbringt, zu Hilfe kommt. Deshalb erklärt es sich, daß er weder

von Andreas noch von Michael in seiner nächsten Umgebung beachtet wird: jener waltet

seines Amtes als Fürsprecher; dieser hat in der Rechten den Stab und macht mit der

Linken den gewohnten Gestus der aiigeli' slupentes

Wie es nicht anders sein kann, steht die Inschrift in einer schönen Wechselbeziehung

zum Bilde; sie erklärt und ergänzt es. Das Wort peccalori, das wir in ihr lesen, ist ein

Beweis, daß sie den hl. Cyrill selbst zum Verfasser hat. Weder der Bruder noch der er—

bittertste Gegner, niemand würde in der Grabinschritt Cyrill einen Siinder genannt haben;

einen Mann, welcher alle Kräfte seines großen Geistes zur Erreichung eines einzigen [deals

verwandte: den slavischen Völkern den Glauben an Christus und mit dem Glauben dic

Zivilisation zu bringen. Aber er sollte die Früchte seiner Arbeit nicht ernten. Er starb

zu früh, wahrscheinlich als Mönch jenes Klosters, in dessen Kirche er begraben wurde. Ob-

gleich von griechischer Nationalität, wünschte er sich, um von den Römern verstanden und

der Früchte ihrer Gebete teilhatt zu werden, eine lateinische Grabschrift und diktierte sie

selbst. Wie der Apostel Paulus beim Herannahen des Todes in wenigen ausdrucksvollen

Worten seinen Lebenslauf zusammentaßte und sich freute bei dem Gedanken an den von

dem gerechten Richter hinterlegten Kranz, so tröstete sich auch Cyrill angesichts des Todes

mit dem Gedanken an den künftigen Lohn und wählte deshalb für seine Grabinschrift jene

Worte des Apostels. Doch er vertraute nicht allein auf seine Werke, sondern stellte sich

unter den Schutz zweier Heiligen, von denen einer ein römischer Papst war. Noch mehr:

er bekannte sich als Sünder und empfahl sich dem Gebet der Gläubigen; ja der ganze

zweite Teil der Grabschritt ist ein Gebet. Der ihn überlebende Bruder ist der erste, welcher

den trommen Wunsch erfüllt: während die hll. Klemens und Andreas sich bei dem göttlichen

Richter für Cyrill verwenden, bringt er für die Seelenruhe des Bruders das Meßopter dar.
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in der Tat, bei einem Glaubenshelden wie Cyrill könnte man sich kein leuchtenderes

Beispiel der Bescheidenheit und Demut wünschen. Wenn er wirklich nach seinem Tode

unter den Römern noch Gegner hatte, so verschwanden diese mit der Zeit; und bald waren

alle von der Heiligkeit des großen Slavenapostels überzeugt. Das Bild selbst scheint diesen

Umschwung der Meinungen zu bestätigen; denn es bietet die merkwürdige Erscheinung,

daß der linke Teil der Inschrift, wo der Name Cyrills zweimal wiederholt war, wie auch

besonders die Figur Christi und des Heiligen bis zu einer gewissen Höhe sehr beschädigt

oder ganz verwischt sind. Vielleicht ist es Zufall; vielleicht hat es auch seinen besondern

Grund, und dieser kann nach meiner Meinung nur in der übermäßigen Verehrung des

Volkes liegen, das vornehmlich in Italien stets geneigt ist, alles, was es verehrt, zu küssen

und mit den Händen zu berühren. Die Beschädigung der genannten Figuren reicht auch

wirklich nur so weit, als man das Gemälde bequem mit den Händen erreichen kann.

Aus dem engen Zusammenhang zwischen Inschrift und Bild darf man schließen, daß

dieses von jener inspiriert werden ist. [eh sage inspiriert; denn die Komposition des Einzel-

gerichtes war in Rom seit dem 2. jahrhundert in Gebrauch. Method, dem die Sorge für

die Beisetzung des Bruders oblag, zog sie zur Ausschmückung des Grabes heran und wählte

als himmlische Fürsprecher des Verstorbenen dessen Lieblingsheilige. Der grobe Stil der l

Malerei entspricht der Zeit; er zeigt die Mängel des äußersten Kunstvertalls. Aber unter

der rohen Form sind erhabene Gedanken verborgen, die dem unvollkommenen Gemälde

einen unsehätzbaren Wert verleihen. Wie man auch über diese Dinge urteilen mag, jeden-

falls ist es kein geringfügiger Umstand, nach tausendjähriger Vergangenheit jetzt wieder den l

inhalt der Inschrift und das Gemälde des ursprünglichen Grabes eines Mannes wie Cyrill

zu kennen, dem Millionen und Millionen von Menschen den Glauben an Christus verdanken.

2. Malereien am Grabe des Kardinals Fiesehi.

Die Grabdekoration des hl. Cyrill ist die einzige Malerei in Rom, die uns eine mittel-

alterliche Darstellung des Sondergerichtes vor dem ersten jahrtausend bewahrt hat. Fast

vier jahrhunderte später ließ lnnocenz IV. (1243*1254) über dem Sarkophag seines Neffen,

des Kardinals Guglielmo Fieschi, eine ihr ähnliche Malerei in der Grabkirche des hl. Laurentius

ausführen. Sie existiert noch, wurde aber bei der Restaurierung der Basilika unter Pius lX.

neu aufgetrischt. Zum Glück hielt sich der damit beauftragte Maler nach Möglichkeit an

die ursprünglichen Formen. Man kann sich davon überzeugen, wenn man die Photographie

des Bildes (Fig. 500) mit einer für Kardinal Fr. Barberini angetertigten Kopie (Fig. 501)

vergleicht Das Fresko hat also durch die Übermalung seinen Wert nicht ganz eingebüßt.

Der göttliche Richter sitzt auf einem lehnenlosen Thron und ist eben daran, das Urteil zu

fällen. Seine Rechte macht den griechischen Redegestus; die Linke hält das auf dem

Knie aufgestützte Buch. Links von ihm kniet der Verstorbene (DNS GVLLlELMVS*

PAF‘AE l NEPOS ' DlACONV5) und hat die Hände zum Gebet gefaltet; er wird von dem

wilpvrl. Mosaiken und Malen-Een. ||. Bund.
ll“)
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Fig. SOL Grubmalevei des Kardinals Fiesdni. Barbennische Kopie.

hl.Stephanus (SSTEFANVS) empfohlen, der ihm vertraulich die linke Hand auf die

Schulter gelegt hat. Gegenüber ließ sich der Papst (INNOCENTIVS \ PAPA ' llll) in der
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gleichen Haltung malen; sein Patron ist der Titular der Kirche (3. LAVRENTWS). Wie

auf dem Bilde Cyrills Method für die Seelenruhe seines Bruders das Meßopfer darbringt.

so betet lnnocenz für seinen Neffen. Zu äußerst stehen noch zwei heilige Soldaten, welche

gleichfalls den Gestus des Empfehlens machen: links Hippolyt (S lPOLITVS), rechts Eu—

stathius (S'EVSTATHIVS). Dieser hat ein Schwert, jener eine Lanze; da beide eine sehr

lange Tunika tragen, so wollte sie der Maler durch die Waffen als Soldaten kennzeichnen.

Mit diesem Bilde sind die erhaltene-11 Darstellungen des Sondergerichtes erschöpft. Der

Hauptgrund der Seltenheit mag darin liegen, daß im Mittelalter die ldee des Weltgerichts

überwog und die Gemüter beherrschte.

@ ?- Das Weltgericht.

Es wurde auf S. 1021 hervorgehoben, daß in der Malerei der Katakomben das jüngste

Gericht nie zur Darstellung gelangt ist. Zu dem dort angegebenen Grunde fügen wir noch

hinzu, daß das Weltgerieht infolge der großen Zahl seiner Komponenten sich zur Dekorie-

rung der bescheidenen Gräber in den unterirdischen Galerien und Kammern ebensowenig

eignete, wie es anderseits den Künstlern, welche die Riesenllächen der Kirchenwände zu

schmücken hatten, ein hochwillkommener Gegenstand sein mußte, Die älteste Darstellung,

von der wir Kunde besitzen, war jedoch symbolischer Art. Paulin von Nola hatte sie fiir

die Apsis der von ihm in Fundi erbauten Basilika entworfen und in einem Briefe an seinen

Freund Sulpicius Severus so eingehend beschrieben, daß wir sie förmlich vor uns sehen:

in der Mitte des Himmels erglänzte das blutrote Kreuz, darüber in rotem Gewölk die Rechte

Gott Vaters mit dem Kranz, darunter die Taube des Heiligen Geistes, Strahlen auf das weiße

Gotteslamm entsendend, das auf dem Hügel mit den vier Evangelienströmen inmitten der

blumigen Auen des Paradieses stand; etwas tiefer saß auf einem telsigen Thron als Richter‘

der Hirt. umgeben von zweimal vier Schafen und ehensovielen Böcken: diese stieß er mit

der Linken zurück, jene liebkoste er mit der Rechten". Man sieht aus dieser Beschreibung,

wie der hl. Paulin noch ganz in der alten Symbolik lebte; die Person des göttlichen Rich—

ters ist die einzige menschliche Gestalt, welche in der Darstellung zu sehen war; das übrige

setzte sich aus symbolischen Zeichen zusammen.

' „Quasi nm“ entspricht dem italienischen „cume" oder mm „mm; eneleste nemus paradisi,
„da giudit:e.“ Hiel'näl'l‘ ist Wicklmll zu berichtigen, der, die Sub crime sanguinea niven stat Christus in agnu

Gestalt des Ridner.= beiseite lassencl, die Apsismalerei der Agnus ul innncua iniustu datus hnslia lem;

„Gruppe von Apsidcnmosaiken“ zuwies, „die durch Zeichen Alite qucm placida sanetus pcrlunclil hiantcm

Wirkt und welche die persönliche Darstellung des Herrn . . Spiritus et rutila Genitor dc nube cornnat.

iiusgest:hlns.sen 1„ Vgl. seinen Aulsatz .4/lsixmosni/v in d„— Er („in praecelsa quasi index rupc snlpcrslnl,
  

Iiusi/ikn t[L'S li]. L \ „„ Naht in Köln, Quur/tl/sr'lil. t889 172 [, Bis g'cminite peru(lis discurs :u|iii5 genus l\acdi

” Paulin Nol.y Ep. 32, 17: Migne, PL 61, 339, cd. Hartel Circumstat sulium; laevns avcrlituv hau(lns

29430, S. 286: Pastor et emeritos (lextra Cnmplet‘tilur aglms.

Snn<‘toruln latmr ct merccs Sibi rilc coliacrcnl‚ EincWiedcrherstellung' der Gruppe des Rit'htelszWischen (len

Ardua „mx pretiumquc erueis sublime. enr<ma Biickcn und Schafen brachte C„meii„.< in Piepers A„nm cm.:

lpse Deus, „„bis prinueps „ut—is ahnm comme. s„„ LIcert'/Irirlilerim Erinngt‘li'st'hen K„r„„l„ liir1853. 17J39

wm

li

l
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Die auf den Evangelisten Matthäus (25, 32) zurückgehende Scheidung der Schafe und

Böcke allein sehen wir auf dem bekannten Sarkophagdeckelh der aus der Zeit Paulins sein

dürfte. Christus, mit kurzem Haupt- und Barthaar und in der klassischen Tracht, sitzt auf

einem niedrigen Felsstück. Das Gesicht nach der rechten Seite gewendet, umfaßt er mit

der rechten Hand den Kopf des ersten von acht Schafen, welche sich zutraulich ihm nähern;

die linke erhebt er abwehrend gegen fünf Ziegenböcke, von denen der erste, durch die

drohende Gebärde stutzig gemacht, den Kopf zurücklegt und die übrigen zum Stillstand

bringt. Den Raum zwischen dem Leitbock und dem Richter benutzte der Künstler, um dort

das Rollenbündel der heiligen Schriften unterzubringen. Olivenbäume und Eichen verleihen

dieser frischen Szene einen anmutigen Hintergrund.

Die Darstellung befindet sich, wie gesagt, auf einem Sarkophage, also einem Einzelgrabe,

Sie ist bis jetzt ein Unikum geblieben. Erst ein volles jahrhunclert später begegnen wir

ihr in Ravenna zum zweiten und letzten Mal: auf den Mosaiken, mit denen Thecderich seine

dem hl. Martin geweihte Basilika schmückte ', Die Komposition gehört zu einem Zyklus von

sechsundzwanzig christologischen Darstellungen. Mit der eben besprochenen Skulptur ver—

glichen, ist sie ungemein nüchtern. Christus sitzt auch hier auf einer felsigen Erhöhung;

er hat die Linke unter dem Palliumzipfel verborgen und die Rechte einladend zu drei

Schafen ausgestreckt, welche ebenso teilnahmslos dastehen wie gegenüber die drei Ziegen-

böcke, die sich von den Schafen nur durch den Bart und eine andere Färbung unterscheiden.

Der Richter ist, wie, in den meisten Szenen dieser Basilika, iugcndlich bartlos; seinen

silbernen Nimbus teilt bereits das Gemmenkreuz, Die beiden Engel, welche in der üblichen

Haltung dastehen, kehren auf keiner von den übrigen Darstellungen wieder. Der Künstler

hat sie hier hinzugefügt, um dem biblischen Bericht gerecht zu werden; denn nach diesem

„wird der Menschensohn“ zu Gericht „kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit
„«

ihm Der Symmetrie zuliebe wählte er zwei; mehr konnte er in diesem kleinen Felde bei

dem angewendeten Maßstab der Figuren nicht gut unterbringen. Den zur Rechten Christi

malte er als den Engel des Lichtes ganz in Rot; bei dem andern wählte er Graublau, um

auf die Finsternis, den Ort der Verdammten, hinzuweisen. Daß er dadurch dem Richter

einen etwas sonderbaren Begleitengel gab, scheint ihn nicht weiter gestört zu haben.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß es in Rom noch andere symbolische Bilder des Welt-

gerichtes gegeben hat ’, die nicht auf uns gekommen sind; zahlreich dürften sie aber nicht

gewesen sein. Dafür bürgt die realerc Auffassung von den göttlichen Heilslehren, die

besonders seit dem Falle Roms und dem damit zusammenhangenden Verlassen der Kata-

komben sich neben der symbolischen immer mehr geltend machte. Man glaubte, daß das

‘ Roller, Culucombes de Rome [, Ta. xuu; Garrucci. Sturi'a ' Über die Darstellungen derklugen und törichtenjunglraucn,
v, Tal. 304, 3. Original ;„ der Sammlung Stroganoll. Vgl. Di- die man nadu dem Vorgange mancher Kirchenvätcr, namentlich
‚im, komm-„„An v/ire'lit‘mio, Hfstm'm (1„ Diem 311. des hl, Ephräm des Syrers, häufig in das Kapitel von den Ge-

! Tat. 99,1. Vgl. Garruccl, Sim-ia IV. Tat. 248,4. richtsbildern hineinzieht, siehe üben s. 83“ und meine Kala-
‘ MI 25, 31. Siehe unten S. 1030 und 1039. ki)mbenmnlereien 427li.
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Weltende bevorstand. „Nahe ist der große Tag; nahe der Herr“, sagt schon der hl. Paulin '.

Da hieß es, „vom Schlafe aufzuwachen und bei dem Klopfen des Herrn bereit zu sein“".

Konnte man sich nun ein wirksameres Zuchtmittel denken als die wirkliche Darstellung

des Weltgerichtes, mit den furchtbaren Qualen der Hölle auf der einen und dem lieblichen

Lohn des Paradieses auf der andern Seite?

Die früheste schriftliche Kunde von Darstellungen des jüngsten Gerichtes verdanken

wir dem englischen Abt Benedikt von Wearmouth, von dessen Romreisen schon oben die

Rede war. Die für den bildnerischen Schmuck bestimmten Vorlagen, welche er von der

vierten, unter Papst Agatha (678*681) ausgeführten Reise mitgebracht, reichten für seine

ganze Kirche aus. Da waren, wie sein Biograph schreibt‘, „Malereien der seligsten Mutter

Gottes und jungfrau Maria mit den zwölf Aposteln fiir die lkonostase und die Apsis der

Kirche“, ferner solche mit „Darstellungen aus der evangelischen Geschick/e für die südliche

und aus der Geheimen Offenbarung des seligen johannes für die nördliche Wand, damit die

Eintretenden alle, auch die des Lesens unkundigcn, überall, wohin sie den Blick wenden

würden, das liebenswürdige Antlitz Christi und seiner Heiligen schauen könnten, sei es im

Bilde des gnadenvoll Menschgewordenen, sei es in dem des Letzten Gerichtes, um bei dem

Anblick desselben innerlich Einkehr zu halten und strenger mit sich selbst ins Gericht zu

gehen“. Diese bis jetzt nicht genügend beachtete Nachricht ist fiir die Gerichtsdarstellungcn

von der größten Wichtigkeit; sie zeigt, daß dieselben in Rom schon in der zweiten Hälfte

des 7. jahrhunderts so vollständig ausgebildet waren, daß sie auf den Bescliauer die heil-

samsten \X/irkungen auszuüben vermochten. Die Zeit der symbolischen Zeichen war also

für diesen Gegenstand vorbei. Die Visionen der Geheimen Of/enbarung mit ihren locken—

den Bildern des Paradieses und den Schrecken der Hölle' hatten sie abgelöst und nahmen

in der Komposition einen breiten Raum ein. Benedikt sagt uns auch, daß die Nordwand

der Kirche für sie bestimmt war. Hierzu paßt die Tatsache, daß das einzige Gemälde des

Weltgerichtes. das uns aus dem frühen Mittelalter erhalten ist, sich ebenfalls auf einer

Nordwand befindet. Dieses Zusammentreffen dürfte indes zufällig sein; denn der gewöhn-

liche Platz für die Darstellung war die Eingangswand, die nach Westen schaute, wohin die

mittelalterliche Symbolik den Abend aller Zeitlichkeit verlegte.

Wie bemerkt, muß das Bild des Weltgerichtes, das der Abt Benedikt von Rom nach

England mitnahm, eine stark apokalyptische Färbung gehabt haben, da er es mit dem

‘ Puvm. 27, 627: Migne, PL 61, 662: ., . .. instat summa

dies: prope iam Dominus“ etc. ’»' A. a.0.
3 BedaVen„Vimc ss. abimlum: Migne,l’l. 74,718: „. . . ima-

ginem videlicet l)eatac Dei Genetricis semper virginis Mariae
simul et duodccim apostolorum, quibus mediam ct eiusdem

ecclcsiae testudinem. ducto a parictc ad parietem tabulato,

praccil\gerel; imagincs evangelicac historiae‚ quibus australcm

ecclesiae parietem dccoraret; lmagines visiunum apocalypsis
beati loannis quibus septentrionalem aeque parietem omaret;

quatenus intranles ecclesiam omn=s etiam litterarum ignari . . ‚
vel semper amabilem Christi sanctommque eius . . . contem«

plarentur adspcctum; vel dominicae incamationis graliam vigi—
lantiore mente recolerent, vcl extremi discrimen examinis quasi

enram oculis habentes, districtius se ipsi examinare meminisseni“.

' Später laßt Durandus (Rum. ([in. „[m-. 1, 3, n.21)den Zweck
der Gerichlsdarstellungen in folgende Worte: „ Paradisus dc-

pingitur, ut aspieientes ad delectationem praemiorum alliciat,
lnfemus, ut ex lormidine pnenae a vitiis deterreat.“
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Ausdruck ‚.imagines visionum apocalypsis beati loannis” bezeichnen konnte. Daß wir es

sodann von den eigentlichen Bildern aus der Offenbarung zu trennen und eine wirkliche

Darstellung des Weltgerichtes anzunehmen haben, verlangt der Ausdruck „extremi discrimen

examinis", der nicht klarer und bestimmter sein könnte. obwohl er nur einen Teil des großen

Dramas, allerdings den charakteristischesten, berücksichtigt'.

Die hauptsächliehsten Andeutungen über die Katastrophe des jüngsten Tages gibt uns

die Offenbarung im 20. Kapitel: „Und ich sah“‚ erzählt der heilige Seher, „einen großen

weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesichte floh die Erde und der Himmel,

und für sie ward keine Stätte erfunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen

vor dem Throne. Und die Bücher wurden aufgetan; und ein anderes Buch ward aufgetan,

welches ist des Lebens; und die Toten wurden gerichtet aus dem, was geschrieben war in

den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren; und

der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren; und sie wurden gerichtet, ein

jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den Feuer—

ptuhl. Das ist der zweite Tod. Und wer nicht erfunden ward eingeschrieben in dem Buche

des Lebens, der ward in den Feuerptuhl geworfen.“ Weiter oben ist die Rede von dem

„Feuer“, das „von Gott aus dem Himmel fiel", und von dem „Teufel, der . . . geworfen ward

in den Feuer- und Schwetelptuhl, wo auch die Bestie und der falsche Prophet „gequält werden

Tag und Nacht in alle Ewigkeit“. Diese Angaben betreffen die grausige Seite des Gerichtes,

das Los der Unscligen. Die tröstliche Seite das Los der Erwählten, die „im Lebensbuche des

Lammes eingeschrieben sind“, schildert der Seher in den beiden Schlußkapiteln: da spricht er

von der „himmlischen Stadt", dem „Baum des Lebens“ mit seinen unvergänglichen Früchten,

und von dem „Strom lebendigen Wassers, der vom Throne Gottes und des Lammes her-

vorkam“, in ottenbarem Gegensatz zu dem Feuerstrom der Vertluchten ‘.

Obgleich einige dieser Details sich zur künstlerischen Veranschaulichung wenig oder

gar nicht eigneten, so reichten doch die darstellbaren völlig aus zur Schaffung von Bildern.

Aber nur für den auf das getällte Urteil folgenden Teil; für diesen waren Winke wie der

des Richtens „nach den Werken“ äußerst wertvoll, weil sie den Künstlern reichen Stoff zur

Darstellung von Höllenqualen und zur Anordnung derselben lieferten. Für den ersten Teil

des Gerichtes schöptten die Künstler aus dem Evangelium des hl. Matthäus. Die Hauptstelle,

an welche schon die Künstler der symbolischen Darstellungen des Gerichtes angeknüpft

haben, findet sich im 25. Kapitel (31 ft). Der Evangelist erzählt: „Wenn aber der Menschen-

sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf

dem Throne seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden, Und

‘ Für den von Abt Benedikt gewählten Ausdruck gilt dem- ‘Von dem Feuerstrom spricht nicht bloß der bald zu er-

nach das Axiom: „Ex potiori fit denominatio". wälmende syrische Kirclienvatcr Ephräm, Sundern auch Buda

J,.5cd im iam ad iudicium novissin'ium pertinet", sagt <H„„„...]„d.'„;„df.-fi.- Miqne‚ P1.94‚636A), ohne jedochan-
(it—r m. Augustin von dieser Stelle (cm Def'20, & 1: Mignc. zugeben, datt er unter dem 'n.„„.„ hcrvnrbradn „Fluvins
PL 41, mo). ignivomus miserns torquebit amare."
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er wird sie voneinander scheiden, gleichwie ein Hirt die Schale von den Böcken scheidet;

und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Alsdann

wird der König zu denen, die zu seiner Rechten sein werden, sagen: Kommet her, Gesegnete

meines Vaters, besitzet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Dann

wird er zu denen auf der Linken sprechen: Weichet von mir, ihr Vertluchten, in das ewige

Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.“

Schreckliche Zeichen und Dinge werden dem großen Drama vorausgehen: „Sogleich

aber“, sagt der Evangelist, „wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond seinen Schein

nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und dann wird das

Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen; und dann werden alle Geschlechter

der Erde wehklagen, und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken

des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel mit der Posaune

senden, mit großem Schall6, und sie werden seine Auserwählten von den vier Winden von
i

einem Ende des Himmels bis zum andern zusammenbringen.“ Von ganz ungewohnten

Naturerscheinungen spricht auch der Seher von Patmos': „.„ und siehe, es ward ein

großes Erdbeben, die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond

wie Blut; und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, wie der Feigenbaum seine un-

zeitigen Feigen abwirft, wenn er vom Sturmwind bewegt wird. Und der Himmel wich

zurück, wie ein Buch, das man zusammenrollt.“ Fügen wir zu diesen Stellen noch die den

Aposteln gegebene Verheißung hinzu, daß sie „auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf

Stämme Israels richten“ werden‘, so haben wir so ziemlich alle biblischen Hauptelemente,

die dem Gesamtumriß des jüngsten Gerichtes zu Grunde liegen '.

Alle diese Texte hat schon der hl. Ephräm der Syrer (+ 378) zusammengestellt und in

seinen Predigten für die Beschreibung des Weltgerichtes verwendet ". Er hat außerdem auch

diejenigen, welche das Alte Testament bietet, herausgesucht und sie mit den Parabeln von

den zehn jungfrauen" sowie dem armen Lazarus und dem reichen Prasser7 herangezogen,

um sein Thema allseitig zu beleuchten. Am austiihrlichsten ist seine Schilderung des Welt—

clramas in der Rede über das Letzle Gericht“.

‘ Mi 24. 29”, Schonjuslinus M. (14/10,- 1526: Migne, PG 6,

405) beruft sich auf diese Stelle, wo er von dem allgemeinen

Gericht, der /„„3„.- „.-— mm;; m:„.„„„.— „'„„„—, spricht.
Er zieht dort noch andere, mehr oder minder versteckte Texte

herbei und wirkte dadurch betruchtend auf die kommenden

Geschlechter.
! 0// 6, m, ‘M119,28.
" Einige Details, die nicht regelmäßig vorkommen, beruhen

auf Texten, weld'ic wir gelegentlich anlühren werden,
* Georg Voß (Das jz'ings1e Curio/nl in der bin/mm K„„;/

([L's/rii/n'n /Wf(lelrlllers 64—71) gebührt das Verdienst, auf diese

Stellen des syrisuhcn Kirchcnvaters zuerst hingewiesen zu haben.

„ Die Verbindung dieser Parabel mit dem Weltgericht „igi
auch Alkuins Titulus (ed. ]. v. Schlosser 312 n. 900) der Kloster-

Er erwähnt darin den „furchtbaren Thron“

kirche von Gurze. welche Bischof Chrodcgang von Metz am

1L Juli 765 cinweihte: HAC SEDET ARCE DEVS IVDEX

GENlTORlS IMAGO,HIC SERAPHIM FVLGENT DOMINI

SVB AMORE CALIENTES\HOC INTER CHERVBIM

VOL[TANT ARCANA TONANTISiHIC PARITER FVL-

GENT SAPIENTES QVINQVF. PVELLAE}AETERNA 1N

MANIBVS PORTANTES LVCE LVCERNAS.
7 Fiir dieVerbindung der Lazarus»l’arabcl mit dem Weltgeridit

kommt namentlich das Walroß-Kruzifix der Gunliilde im Museum

zu Kopenhagen in Betracht (bei Westwnod, A ([L‘Scrlpfitln'

C„mk.g„„ oft/w F]r‚lilu /„„„f„„ in the Saul/| Kensington M„m„„
Tai. XIV, S. 152l).

“ Ed. Zingerle I 154,17g_ Vgl. auch die Helme/„ung übe:

die Geiles/urth „mi den jüngshm Tag 3. 3.0. n 275437.
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mit dem davon ausgehenden „Feuerstrom“, das „Zeichen des Kreuzes", das er das „heilige

Zepter des großen Königs“ nennt; er beschreibt das Kommen des von den Engelscharen

umgebenen Richters, das Richten nach den in besondern Büchern verzeichneten Werken,

die Trennung der Seligen und Verdammten, die Aufnahme jener in den Wonneort und die

Verstoßung dieser in den Ort der Qualen. in andern Reden wird das Bild vervollständigt.

Da schildert er, „wie auf den Schall der Posaune die Gräber sich auftun und in einem

Augenblick alle Toten seit Adam bis auf jene Stunde zugleich aufstehen“, wie „Himmel und

Erde sich auflösen und die ganze Welt in Trümmer zusammensinkt“, wie „der König von

seinem Ort herabsteigt, um über die Erde Gericht zu halten“, wie „mit großer Furcht und

Zittern ihn seine Legionen begleiten“ und „wie seine gewaltigen Heere kommen, um Zeugen

des schrecklichen Gerichtes zu sein“. Seine Schilderungen gehen so ins einzelne, daß er

z. B. bei der Auferweckung der Toten auch die von den wilden Tieren, Vögeln und Fischen

Gefressenen nicht vergißt ‘. ja sogar die Aufstellung der Gerichteten nach der Rangordnung

ist bei ihm schon vorgezeichnet.

Der hl. Ephräm hat also in seinen Schriften alles vereinigt, was zur Entwerfung eines

Weltgerichtsbildes notwendig war oder dienlich sein konnte. Trotzdem übte er auf die

Bildung und Ausgestaltung der Komposition, zumal in der römischen Kunst, keinen Einfluß

aus". Zur Bestätigung des Gesagten genügt es, darauf hinzuweisen, daß der Heilige zwei

wichtige Faktoren eines auf Vollständigkeit Anspruch erhebenden Gerichtsbildes: die am

Gericht als Beisitzer teilnehmenden Apostel und die beiden Fürbitter Maria und _[ohannes

den Täufer, nicht erwähnt, letztere an einer Stelle sogar direkt ausschließt. Denn nach der

Anführung der „feurigen Geisterheere“, welche für die zu Richtenden „nicht zu flehen wagen“,

sagt er: „Die Heiligen bitten auch nicht um Gnade; denn der Rauch seines Zornes steigt

empor. und sie schaudern vor Furcht, mit den Sündern zu verbrennen. Wann der König

dasteht, um über seinen Feind Gericht zu halten, so trifft sein Grimm mit den Bösen auch
in;jene, die ihn um Barmherzigkeit für sie anflehen. Die orientalischen Künstler nahmen

aus jener Schilderung des Heiligen erst später einige Bestandteile auf, welche dann mit

großer Regelmäßigkeit wiederholt wurden. Wie wir sehen werden, hat sich einer davon,

offenbar unter orientalischem Einfluß, auch auf ein römisches Wandgemälde aus der Mitte

des 134 jahrhunderts verirrt.
1. Fresko in San Clemente.

Die älteste erhaltene Darstellung der Weltkatastrophe war in der ursprünglichen Basilika

des hl. Klemens auf der Nordwand gemalt. Das wenige, was davon noch übrig ist, gebe

ich auf der Doppeltafel 211*212. Links sieht man spärliche Reste der himmlischen Stadt,

1 Sehr ausführlich ist dieser Teil besonders im Harhls rlu[i- ruf/(Inn Tieren und Vögeln und Fisr‘hen gefressen wurde".

L‘inrum(ed.5lraub und Keller Taf. LXVHI) behandelt, Die Über- werden auf den Wink Gnlles 'Uorge/ü'lll’l usw.

schritt dazu lautet: Corporn ul membm hominum a beslii's el 2 Ganz frei von diesem Einfluß ist auch die griechische Kom-

7ruhlcribus «! piscibus olim dwom„ nulu dei rvprzlsen!arllur position des Wellgerichtes in dem Kosmrls Inflicnph'ustl's (bei

etc., Die Körper um! Gliedmaßen der Menschen. dic eins] von Garrucci, Sim-iu [II, Tel. 153, ‘Z). " Ed. Zingerlc ll 283.
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oder vielmehr einer aus Gold und Edelsteinen gebauten und von kristallenen Türmen flan-

kierten Mauer, hinter welcher eine dichtgedrängte Menschenmenge auf blumigem Anger

steht, offenbar die Seligen. ln bunter Reihe, weibliche Figuren neben männlichen, bärtige

neben bartlosen und alte neben jungen, wenden sie sich alle nach der Mitte zu und blicken

ausdruckslos vor sich hin; alle tragen Festgewänder, von denen einige reichen Schmuck auf>

weisen. Keine, einzige von den weiblichen Gestalten ist verschleiert; dafür haben zwei

Mönche die Kapuze über den Kopf gezogen. Allem Anscheinc nach dürfte der Maler in

den Seligen nur wenige bestimmte Persönlichkeiten vorgeführt haben; denn unter den ganz

erhaltenen Gestalten ist auch nicht eine, der man einen Namen geben könnte. Nur der Unter-

teil des nackten Beines in der Mitte dürfte kaum von jemand anderem als von dem reumiitigen

Schächer Dismas sein, an den der Heiland am Kreuze die beseligenden Worte richtete:

,. .. heute wirst du mit mir im Paradiese sein“.7
Dieses glückliche Los machte aus dem

„bonus latro“ in der Monumentulkunst eine wichtige Persönlichkeit; er tigurierte bereits in

dem konstantinischcn Zyklus, welcher die Hochwände der lateranensischcn Basilika schmückte,

Auf den wenigen Darstellungen des Weltgerichtes, auf denen er erscheint, trägt er sein

Kreuz und ist nur mit dem breiten Lendengurt bekleidet. Eine Gestalt in diesem Aufzug

mußte, sich in der festlichen Versammlung der Erwählten etwas sonderbar ausnehmen; trotz-

dem hat ihr der Maler den bevorzugten Platz in der Mitte gegeben. Dismas schritt nach

rechts aus; er wird vielleicht von der Figur daneben, die am ehesten ein Engel gewesen

sein diirfte, eingeführt oder jemandem vorgestellt werden sein. Dieser Vorgang scheint die

Aufmerksamkeit der Seligen auf sich gelenkt zu haben.

ln der linken Ecke erhebt sich ein schlanken-Turm, dem auf der andern Seite ursprünglich

ein ähnlicher entsprochen haben wird. Dort brachte der Maler nachträglich eine Änderung

an, durch welche der Turm und wahrscheinlich auch die Köpfe der äußersten Seligen ver"

deckt wurden: er iiberstrich diesen Teil mit neuem Stuck und malte darauf, von oben nach

unten betrachtet, eine Wage, eine Elle, einen Schetfcl und einen Maßkrug (für Öl oder Wein).

Die beigesetzten Inschriften bezeugen, daß er in schlicht symbolischer Weise den Grund

angeben wollte, warum die Schar daneben das Paradies erworben hat: AVGET‘STATERAm

IVSTVS und MOD1VM IVSTVM. Mit andern Worten: wer beim Wägen eher etwas zugibt.

als wegnimmt, und stets den vollen Scheffel zumißt, der wird selbst einst, „auf der Wage

gewogen“, nicht „zu leicht erfunden werden“, sondern sogar Übergewicht haben, angelin

siaierzzm. Eine Variante zu unserem: „Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles

Grab . . .“ Diese Mahnung, zugleich mit dem Hinweis auf den iibergroßen Lohn, sollte der

Beschauer des Freskos mit auf den Weg nehmen.

Unterhalb der Stadtmauern haben sich in der rechten Ecke etwas Rasen und einige Ge-

wandfalten von menschlichen Figuren erhalten. Hier war zweifelsohne der Zug der Seligen,

der sich zu der himmlischen Stadt hin bewegte, dargestellt, wie wir aus einigen vollständigen

‘ /‚k 23, 43. ’ Du 5, 274

ll'rlprrl. Mmail<en „ml Malrn'tmt. ||. Band
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Bildern des Gerichtes schließen dürfen. An der Pforte stand wohl ein Engel mit dem

Aposteltiirsten, den der Herr zum Torwart des Himmels bestellt hat‘. Dagegen scheint es

mir sehr zweitelhaft zu sein, ob auch schon Abraham mit den winzigen Seelchen im Schoß"

dort zu sehen war. Derartige Allegorien wie auch die Personitikationen der Erde und des

Meeres, welche die Toten von sich geben, hat sicher nicht ein Künstler, sondern der Buch-

gelehrte für die Komposition herangezogen und verwertet. Daher dürften sie etwas späte—

ren und, wie man allgemein glaubt, orientalischen Ursprungs sein.

Rechts von der himmlischen Stadt, durch eine Nische von ihr getrennt, breitet sich die

Darstellung der Hölle aus. Auch hier fehlen ganze Teile mitsamt dem Stuck, und das Er-

haltene wurde bei den modernen Maurerarbeiten so verwischt, daß man in der Mitte nichts

mehr erkennen kann. An dem anscheinend mit grünen Vorhängen versehenen Eingang steht

als Höllenpförtner ein Engel, wohl derselbe, den der Seher von Patmos „vom Himmel nieder-

fahren“ sah und „der den Schlüssel des Abgrundes”, d, h, der Hölle, „und eine große Kette

in seiner Hand hatte", um damit den „Teufel und Satan“ für tausend Jahre zu fesseln '.

Er wendet den Verdammten den Rücken zu; Hände und Oberkörper sind zerstört. Vielleicht

zeigte er auf die Meßgeräte und die Wage, die auch hier abgebildet waren. Nur der Maßkrug

und der Scheftel sind noch vorhanden Die begleitenden Inschriften werden natürlich im

gegenteiligen Sinne von den himmlischen abgefaßt gewesen sein, also: MlNV1T l STATERAm

INIQVVS und MODlVM \ INIQVVM. Der Anblick des Höllenpfuhls mit seinen unsäg'lichen

Qualen und Martern sollte den Beschauer vor jeder Unehrlichl<eit und Unredlichkeit im Ver-

kehr mit dem Nächsten abhalten, sonst hatte er im jenseits die gleiche Strafe zu gewärtigen.

Soviel man bei dem Zustand des Bildes der Hölle urteilen kann, waren die Unseligen be-

reits in besondere Kategorien, ihren „Werken“ gemäß, abgeteilt und einige von ihnen durch

beigeschriebene Namen gekennzeichnet. In der Gruppe hinter dem Engel liest man ANnas

und KAlphas, also die Namen zweier von den Sündern, die den Tod des Herrn auf dem

Gewissen haben; dort wird wahrscheinlich auch judas der Verräter wie auf dem Fresko in

S. Angelo in Formis, und vor allem Herodes untergebracht gewesen sein, dessen Namen

noch Ugonio auf einem jetzt zerstörten Gemälde in S. Costanza lesen konnte". Rechts von

der großen Lücke steht eine Gruppe von Personen, von der die beiden vordersten, darunter

ein Mönch mit aufgezogener Kapuze, ihre Hände in ein mit Feuer gefülltes Becken halten.

Das sind also solche, die sich mit den Händen, vielleicht durch Aneignung fremden Gutes,

versündigt haben. Nebenan schreitet in gewaltigen Sätzen ein baumlanger Teufel auf eine

Gruppe von drei nackten weiblichen Gestalten zu, welche mit gebundenen Händen dastehen

und wohl die Wollüstigen versinnbilden sollen; eine jetzt stark verblaßte Schlange bäumt sich

zu der im Vordergrunde stehenden empor. Auf diese hat es auch jener Teufel abgesehen;

denn mit der Linken ergreift er sie beim Schopf und mit der Rechten holt er zum Schlage

aus. Er ist die einzige fast ganz erhaltene Satansgestalt, hat Krallenfüße und einen Hundskopf

‘ Mi 16, 19. ° /.k 16. 22. ‘ Of] 20. l, " Siehe oben 5. 314.
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mit zwei geraden Hörnern. Von einem zweiten Unhold‚ der über den nackten Frauen hin-

schritt, sind noch die langen Beine zu sehen. An den übrigen Gruppen lassen sich bloß

die Köpfe, bei einigen sogar nur die Umrisse der Köpfe der Verdammten unterscheiden;

einige haben Mund und Augen verdreht, die meisten sind ausdruekslos.

Die obere Hälfte des Gerichtsbildes ist über der Hölle mit dem Stuck vollständig zer-

stört, über der himmlischen Stadt haben sich die Trittbretter von drei Thronen, die beiden

Füße des letzten und der rechte Fuß des vorletzten Apostels erhalten. Die Sandalen beweisen,

daß die zwölf Beisitzer die gewohnte klassische Gewandung trugen, Zwischen ihnen thronte

der göttliche Richter, in dem ovalen Nimbus auf dem Regenbogen sitzend und von Engeln

umgeben. Dort haben wir uns auch die beiden großen Fiirbitter, so wie sie auf den bald

zu behandelnden Fresken (Tatt. 268 279”) dargestellt sind, zu denken: Maria zur Rechten,

Alohannes zur Linken des Richters; Raum war genügend dafür vorhanden'. Alle diese

Figuren sind zerstört. Das Erhaltene setzt rechts von der eben behandelten Partie etwas

tiefer ein. Man sieht fast die Hälfte eines Kreuzes in einem schmalen Quertelde und

darunter die Nachahmung von bunter Marmorinkrustation, dem sogenannten opus alexan-

drinum, das dem Kreuz als Basis dient. Das „Zeichen des Menschensohnes“ erwähnt der

Evangelist Matthäus als einen Hauptvorboten des Gerichtes; es fehlt deshalb auch auf keiner

vollständigen oder vollständig erhaltenen Darstellung desselben.

Wie bemerkt, trennt eine Nische den Himmel von der Hölle, Man weiß, daß diese als

Altar zur Darbringung des heiligen Meßopfers diente; die Mensa besitzt noch heute ihre

alte, schöne Bekleidung mit bunten Marmorplatten. Auch von ihrem bildnerischen Schmuck

bestehen ansehnliche Reste, stellenweise in der ursprünglichen Farbentrische (Taf. 213,1und 4).

Die Hinterwand füllte die thronende Himmelskönigin mit dem göttlichen Kind auf dem

Schoß. In dem Bogenscheitel erscheint, auf gestirntem Firmament, das Brustbild des jugend-

lichen Christus; etwas tiefer links die Büste einer Märtyrin, deren Name zerstört ist ', rechts

diejenige der hl. Euphemia (STTA EVFemia); beide tragen eine Perlenkrone aul dem

Haupt, waren also reich geschmückt, Die Darstellung unterhalb der beiden Heiligen,

eine Opferung lsaaks. ist am meisten beschädigt. Sie war auf zwei Felder verteilt.

Links stand Abraham in der von den Katakombenmalereien bekannten Haltung: mit der

Rechten zückte er das Schwert und mit der Linken ertaßte er die Haare seines Sohnes,

der bis auf ein winziges Stück der rechten Schulter zerstört ist. ln dem Felde gegenüber

war Isaak noch einmal wiederholt, hier neben dem Engel, der den Todesstreich von ihm

abgewehrt hat; von lsaak ist noch der Kopf, von dem Engel ein Flügel mit einem Rest der

Gewandung zu sehen. Die roten Farbspuren links stammen von dem Feuerbecken, das die

Form eines Kelehes hatte und bei der Auttindung der Malerei ziemlich gut erhalten war.

‘ Der Raum zwischen den beiderseitigen Apostelgruppen „ Wenn man vergleicht (s. 335), was liirseltene Heilige da-

war im ebenso groß wie der. den jedcrseils die Timm der mals in s. Silvestm abgebildet wurden, so ist der zerstörte

Apostel eingenommen haben (Verhältnis 12‘/e zu 14%). Name nicht mil einiger Wahrscheinlichkeit zu erraten.
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Die Wahl des Opfers Abrahams zur Ausschmückung der Altarnische wurde durch

die symbolische Bedeutung desselben veranlaßt; denn es galt bekanntlich als Vorbild des

blutigen Opfers Christi am Kreuz und deshalb auch des unblutigen in der Messe. „ln

figuris pracsignatur, cum Isaac immolatur . . .", sagt noch der hl. Thomas in der Sequenz

auf das Altarssakrament‘, Gewiß ein erhabener Gedanke, in der Darstellung des Welt-

gerichtes den Altar so in den Vordergrund zu rücken, daß derselbe als Grenzscheide

zwischen Himmel und Hölle erscheint, Diesem Gedanken hat namentlich der syrische

Kirchenvater Ephräm wiederholt Ausdruck verliehen. ln der elften Erma/inun_gf betet er:

„Laß mich nicht der Hölle zum Raube, 0 Herr, der so reich ist an Erbarmungl Du hast

mir ja deinen Leib zur Speise und dein lebendiges Blut zum Tranke gegeben. Durch deinen

Leib möge ich versöhnt und durch dein Blut mögen meine Schulden erlassen werden;

dann will ich mich erheben und dir danken zwischen den Scharen deiner Heiligen“, d. i,

jener, die einen günstigen Urteilsspruch erlangt haben. „Das Feuermeer“, so flcht er an

einer andern Stelle, „iaget mir Angst und Schrecken ein, und ich zittere wegen der Misse-

taten. die ich verübte. O laß mir, Sohn der Lebendigen, dein Kreuz zur Brücke darüber

dienen, und vor deinem Leibe und Blute weiche die Hölle, beschämt Zurück, und durch
A

deine, Barmherzigkeit möge ich gerettet werden.‘ An einer dritten Stelle ruft er: „Herr,

das Feuer drohet meinen Gliedern; es ist aber auch dein versöhnendes Blut, mein Erlöser,

in mir verborgen. Die Hölle erwartet mich schon, um mich zu quälen; es ist aber dein

heilbringender Leib mit mir vereinigt. Das Gewand des Heiligen Geistes, womit ich an-

getan bin"‚ beschützt mich vor den Flammen. Wann der Feucrstrom schon zur Rache

entgegenrauscht, erlösche das Feuer an mir, sobald der Geruch deines Leibes und Blutes

ihm entgegenduftet.“ Diese Gebete, in denen sich der Heilige bei dem Gedanken an die

Höllenqualen auf die in dem eueharistischen Opfer empfangene Kommunion beruft, ließen

sich noch vermehren‘; die angeführten genügen jedoch, um die Bedeutung des Altars für

die Gerichtsdarstellungen zu beleuchten Da es in der Regel unmöglich war, den materiellen

Altar wie in S. Clementc in eine so innige Verbindung mit dem Gerichtsbild zu bringen,

so hat man sich öfters begnügl, den gemalten Altar in die Darstellung aufzunehmen, Bei-

spiele davon werden uns weiter unten begegnen.

Das Fresko war damit abgeschlossen; es setzte sich über der Reihe der Richtenden

aus dem einfachen Grunde nicht weiter fort, weil dort die Wand aufhörte. An sich wäre

eine dritte Zone nicht unmöglich gewesen. Es fehlen beispielsweise die Posaunenengel,

welche die Toten aus ihren Gräbern rufen; es fehlt auch die Auferstehung der Toten

selbst. Aber die Künstler waren durch keinen Kanon verpflichtet, in eine Komposition

alle Elemente aufzunehmen. Sie haben sich darin stets ihre volle Freiheit gewahrt und

nach Belieben weniger wichtige Details ausgeschaltet; es genügte ja, daß die wesentlichsten

' Die älteren Beweise in meinen Kulukomlmnmalerm'cn 350. " Ed. Zingerlc ll till 85 118.

“‘ Anspielung auf die Taufe. " Vgl. a a. O. 145 155 157 159 Ifi3 287,
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Momente dargestellt waren. Immerhin ist es schade, daß das Fresko in einem so traurigen

Zustand auf uns gekommen ist; denn es gehört zu den Malereien, welche kurz nach dem

turehtbaren Erdbeben vom jahre 347, unter dem Pontifikat Leos IV. (847*855)‚ ausgeführt

wurden, übertrifft also an Alter gut um zwei jahrhunderte das jüngste Gericht von S. Angelo

in Formis, mit dem man die Reihe der Gerichtsbilder gewöhnlich zu eröffnen pflegt. Und

doch ist das Kompositionsschema in (ler Hauptsache vollständig ausgebildet: es zeigt die

horizontale Anordnung der Teile in Zonen, hat einen reiehbevöll<erten Himmel und eine

reichbevölkerte Hölle, und zwar eine Hölle, in der schon deutliche Ansätze zur Klassi-

fizierung der Qualen nach der Art der Verbrechen vorhanden sind.

Die Komposition, wie Sie sich uns in S. Clemente darbietet, wurde natürlich nicht zu

Leos IV. Zeit geschaffen. Die Worte, mit denen Beda von dem durch Abt Benedikt von

Wearmouth unter Agatho (678*681) aus Rom nach England mitgebrachten Gerichtsbilde

spricht, beweisen, daß dieses mit dem von S. Clemente in dem apokalyptischen Teil einige

Ähnlichkeit gehabt haben muß. Es steht somit fest, daß Rom schon im 7. jahrhundert eine

ausgebildete Darstellungsweise des Weltgerichtes besaß‘, Dieselbe wurde in der Folge

zwar durch allerlei Begleitmotive bereichert, erlitt aber keine wesentlichen Veränderungen.

Formell neu war an ihr nur der apokalyptisehe Teil mit der Vorführung der Verdammten;

denn für die Zone des Richters mit den Beisitzcrn hatte schon die Katakombenmalerei Vor-

bilder in den Darstellungen des Einzelgerichtes, zumal in denen, welche Christus zwischen

mehreren oder allen Aposteln zeigen. Doch am meisten erinnert die Komposition an das

Apsismosaik der lateranensischen Basilika, welches nicht bloß einen verwandten Inhalt hat,

sondern auch viele Faktoren des Weltgcrichtsbildes aufweist: wir sehen auf ihm Christus,

das Kreuz, die Gottesmutter, den Täufer, die Apostel und die himmlische Stadt“. Obgleich

der Richter und die Apostel eine andere Haltung, nämlich die bei den Gerichtsdarstellungen

übliche, bekommen und zu dem Lohn die Strafe hinzugefügt werden mußte, so blieb die

Rolle der beiden Fürbitter doch die gleiche: sie konnten unverändert übernommen werden.

Erwägt man schließlich noch den wichtigen Umstand, daß das Apsismosaik auch die Ein-

teilung des Ganzen in streitcnartige Zonen bot, so wird man begreifen, warum wir dasselbe

] Die neueren und neuesten thriltsteller, welche sich ex " Siehe S.]‘l‘J—l99, wo eine nähere \X/ürdigrunxr des Mosaiks

pi'olessu mit de.. Gerichtsbilclern beschäftigen, lassen ;„ der gegeben ist.
Entwicklung; derselben gewöhnlich nicht bloß das Zeugnis *Meh.-„ Bestandteile sah man auidem Apsislaild, zu wel»

Benedikts, sonder" auch das Fresko von S. Clcmcnle beiseite

und setzen für das Ahcndlnncl erst mit dem ll.jahrhundcrt ein.

Natürlich müssen sie da überall anf „byzantinischen“ oder

„orientalischen Einil„ß“ sloß€n. Wir erwähnen namentlich nur

die im übrigen geistvolle Studie von Dr. P. Je.—.<.:n‚ /)f„ /)„„
bis „u/ Mühe/angeln, Oh man jetzt

trilungen der Kmn|msitionsart (les
sie/[ung dm Wellgr»rirhl*

 

  noch wagen wird, die E
Jüngsten Gerichtes i„ eine „östlichen und .,westliche“, in eine
„latcinisclheinfache" und „griechisch—l<omplizierte“ weiter nul-

nicht zu erhalten?

them Florus von Lyon (lie lnscl\rilt veriaßl hat (cd.j.v. Schlosser

31—1, n. 904): . , . MARTYRIBVS SVI’RA CHRISTVS REX

PRAESIDET ALTVS CIRCVMSTANT MIRlS ANIMALIA

MYSTICA FORMIS l. . . ADSTA'I‘ APOSTOLICVS PAR!»

TF.R CHORVS ORE CORVSCOl CVM CHRISTO AD-

VENIET CERTO QVI TEMPORE IVDEX l VIVAQVE

HlERVSALES AGNO INLVSTRANTE REFVLGENS

QVA'I'TVOR VNO AGITAT PARADlSI FLVMINA FONTEl

P[GNO RIBVS SACRIS CLARVS BAPTISTA [OHANNES\

AL'l'ARE INLVSTRAT POSCENTIA PECTORA PVRGAT.
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mit der Bildung der Komposition des jüngsten Gerichtes in Zusammenhang bringen und

eine Beeinflussung derselben annehmen.

Es fehlt uns ein sicherer Anhaltspunkt zur Bestimmung der Zeit, wann das erste voll-

ständig ausgebildete Weltgerichtsbild geschaffen wurde. Wenn wir jedoch bedenken, mit

welchem Nachdruck Gregor d. Gr. auf das Ende der Welt hinzuweisen pflegte, so dürfen

wir vermuten, daß ein solches Gerichtsbild schon zu seiner Zeit vorhanden war. Eine Stütze

erhält diese Vermutung durch das im folgenden Abschnitt behandelte Fresko.

?. Fresko in der Kirche des hl. johannes am Latinischen Tore.

Schon in der Kunst der Katakomben kam es vor, daß von solchen Darstellungen, die

durch langen Gebrauch allgemein bekannt waren, aus Raummangel oder aus andern Gründen

ein Auszug gegeben wurde, indem man es dem Beschauer überließ, sich die fehlenden Teile

im Geiste zu ergänzen. Wir erinnern an die Bilder des Apostelkollegiums, das nicht selten

nur durch die beiden Aposteltiirsten, oder an diejenigen des _]onaszyklus, der manchmal

bloß durch den schlafenden oder den vom Seeungehcuer ausgespienen jonas vertreten ist.

50 geschah es in der Monumentalkunst auch mit dem Bilde des WeltgerlClltcs. Auf dem von

der lnsel Reichenau z. B„ also auf einem Fresko aus dem 12 _Iahrhundert, Wo die Bildung

der Komposition längst abgeschlossen war, fehlt ein wichtiger Faktor: die Seligen und die Ver—

dammten. Und man wird nicht etwa sagen, daß der Künstler das fertige Gerichtsbild nicht ge-

kannt habe; denn in der unteren Zone seiner Malerei ist sogar die. Auferstehung derToten ver-

anschaulicht. Zu einerdrittcn Zone mangelte aber der Raum; sie mußte also unterdrückt werden.

Ein zweites Beispiel einer abgekürzten Darstellung des Weltgerichtes ist in S. Giovanni

auf der inneren Seite der Eingangswand gemalt (Tat. 256). Unter dem mittleren Fenster

sitzt in dem großen Nimbus auf „smaragdenem Regenbogen“ der göttliche Richter, eine

klassische Gestalt in weißer Tunika und goldgelbem Pallium. Seine Rechte ist vor der Brust

zum Sprechgestus erhoben, die Linke hält eine geschlossene, auf das Knie aufgestütztc

Rolle. Der Kopf fehlt; er war, wie die beiden von der Kalvariengruppé’, gesondert auf

einem Holztätelchen ausgeführt und ist zu Grunde gegangen. Unter der Sphäre stand ein

Altar mit reich geschmückter Vorderseite, von dem leider nur die Mensa und der obere Rand

des Antipendiums übrig sind, Auf der Mensa liegen vier Nägel und zwei lange Stäbe, die an

dieser Stelle und in Verbindung mit den Nägeln nichts anderes als die Lanze und der Stab

mit dem Schwamm sein können. Hier erscheinen also zum erstenmal einige von den Leidens-

werkzeugen, welche auf den späteren Darstellungen des Weltgerichtes stets abgebildet sind,

aber autgerichtet, nicht liegend, und die in der orientalischen Kunst zusammen mit dem

Thron zu dem kompendiösen Bild der Elimasia vereinigt wurden‘.

Der Richter ist von sechs prächtigen, gut zwei Meter hohen Engelsgestalten umgeben,

welche symmetrisch, je drei auf jeder Seite, verteilt sind. Zwischen den Flügeln schauen

‘ 0// 4, 3. Siehe oben 5. 884. 1 Siehe „im s. 60 t.
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noch an drei Stellen Engelsköpfe hervor, durch welche der Künstler den Eindruck der Menge

hervorrufen wollte, um den Worten der Heiligen Schritt, welche den Richter von „allen

Engeln“ begleitet sein läßt, desto mehr Rechnung zu tragen. Es war ein übriges; denn die

sechs haben hier, wie die zwei auf dem ravennatischen Mosaik (Taf. 99, 2), eine unbeschränkte

Zahl zu vertreten. Die zwei mittleren Engel tragen als Mantel das mit Edelsteinen reich

verzierte Lorum, wodurch sie als Erzengel charakterisiert sind; sie halten in der einen Hand

einen grünen, rot umrissenen Diskus, in der andern ein autgerolltes Spruchband; das zur

Rechten Christi mit der an die Seligen gerichteten Einladung: VENITE \ BEneiDICTI PA\

'l‘Ris mei \ Possidete, Kommel. ihr Gesegneten meines Vaters! besilzef (das Reich) ust.‘, das

zur Linken mit den fürcht6rlichen, die Verurteilten treffenden Worten: ITE MA\LEDICTI\

IN IGNEm \ ETERNVm, Geht. ihr Verfliwhten/ in das ewige Feuer". Die vier übrigen Engel

haben wie gewöhnlich die klassischen Gewänder; sie tragen in der Rechten den Stab und

halten die offene Linke vor sich hin oder seitwärts ausgestreckt. Die Nimben der vier

äußeren sind goldgelb, die der zwei mittleren grün; alle haben das Diadem in den lockigen,

bis auf die Schultern herabtallenden Haaren.

Es entsteht nun die Frage, ob die Darstellung sich in einer tieferen Zone weiter fort-

gesetzt habe. Infolge der auf die Gesegneten und Vertluchten bezüglichen Worte möchte man

vermuten, daß in einer zweiten Zone der Zug der Erwählten und der Verdammten, etwa

wie in S. Cecilia (Tuff. 2797 7283), gemalt gewesen wäre. Dem widerspricht jedoch der Altar,

zu dessen Vervollständigung nicht viel fehlt und der auf dem gleichen Niveau mit den

Engeln, natürlich auf der Erde, aufgerichtet war. Dieses Niveau entspricht aber dem der

dritten Zone der biblischen Szenen, die wir auf den beiden Hochwänden des Mittelschii'ts

kennen gelernt haben. Es ist also anzunehmen, daß die Gerichtsdarstellung von S. Giovanni

sich immer nur auf die eine Zone beschränkt hat, die wir noch heute sehen. Sie veran—

schaulicht den ersten Akt des Dramas, das Erscheinen des Herrn zum Gericht, und deutet

die beiden folgenden, die Verkündigung des Urteils und seine Ausführung, durch die Spruch-

rollen an. Eine solche Abkürzung der Komposition setzt, wie gesagt, eine gewisse Zeit des

Bestehens der Weltgerichtsbilder voraus; diese müssen, mit andern Worten, so lange be-

standen haben, daß sie allgemein bekannt waren. Dadurch werden wir wiederum angeleitet,

die Entstehung der Gerichtsdamtellung in die Zeit vor Gregor d. Gr. zu verlegen; denn die

Kirche des hl. johannes wurde spätestens im 6. jahrhundert gebaut “

Von der künstlerischen Seite genommen besitzt die Malerei Vorzüge, die man vor ihrer

Entdeckung nie an Schöpfungen des 12. jahrhunderts vermutet haben würde. Zeichnung

und Kolorit, alles verdient uneingeschränktes Lob. Was am meisten auffallen muß, ist das

fast gänzliche Fehlen der manicrierten Faltengebung, wie wir sie beispielsweise auf den

Medaillons von S. Croce, HUf den Werken aus dem Pontitikat Honorius' lll. und selbst noch

aus späterer Zeit sehen. Der Unterschied ist so groß, daß man das Gerichtsbild unbedingt

‘ M! 25. 34. —‘ Mi 25, 41. ‘ Siehe oben 5. 934.
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um wenigstens hundert jahre später datiert haben würde, hätte man nicht die lnschritten,

die jede Annäherung an das 13. jahrhundert verbieten und uns zwingen, die Fresken

Cölestin Ill. (ll9lfll98) zuzuschreiben, von dem wir wissen, daß er die von ihm wieder-

hergestellte Basilika knnsekriert hat Die stilistischen Vorzüge vor den Werken der voraus»

gehenden Zeit beweisen, daß die Kunst in einem beständigen Fortschritt war. Daß die

Malerei auch die Schöpfungen aus dem Pontitikat Honorius’ Ill. überragt, erklärt sich einzig

und allein aus der Verschiedenheit der Künstler; denn wir besitzen daneben Fresken aus

der ersten Hälfte des 13, jahrhunderts, welche sich würdig an die von S. Giovanni anreihen

und zu denen Cavallinis überleiten (Tuff, 264—267).

3. Fresko in der Silvesterkapelle an der Basilika der Quattro Coronati.

Ein weiteres abgekürztes Bild des Weltgerichtes besitzt die Kapelle des hl. Silvester an

der Basilika der Quattro Coronati. Es ist von vorzüglicher Erhaltung und schmiickt gleich-

falls die Eingangswand (Taf. 268). Die zahlreichen Bilder des Zyklus aus der Legende

Konstantins d. Gr„ des Titulars und der hl. Helena, die die beiden Seitenwände tiillten

und selbst drei Felder der Eingangswand einnahmen, zwangen den Maler, einiges von der

vollständigen Darstellung des Gerichtes auszulasen. Die Komposition bietet, die zwei Engel

abgerechnet, nur den Richter mit den Beisitzern und Fürbittern, also gerade das, was in

S. Clemente zerstört ist.

Christus, an Größe fast um die Hälfte die übrigen Gestalten überragend, thront in der

Mitte auf einem lehnenlosen, reich geschmückten Polsterstuhl; mit der Linken stützt er sich auf

das Stabkreuz; die Rechte hat er erhoben und mit der inneren Fläche so gewendet, daß

das Wundmal deutlich sichtbar ist. Um auch die durchbohrte Seite zu zeigen, gab der

Künstler ihm ein nach Philosophenart angelegtes Pallium, welches die ganze rechte Hälfte

des Oberkörpers unbedeckt läßt. Die kleinen Passionswerkzeuge brachte er zu beiden

Seiten des Richters, hinter dem Throne, an: links stehen das Rohr mit dem Schwamm und

die Lanze neben den drei Nägeln, rechts ein Rohr mit einer gabeltörmigen Spitze, an der

die Dornenkrone hängt'. Das bittere Leiden des Herrn sollte also dem Beschauer tief ein-

geprägt werden und in seinem Herzen das bewirken, was die Künstler sich bei den voll-

ständigen Gerichtsdarstellungen von dem Anblick der Hölle und des Paradieses versprachcn°.

Nahe dem Throne sieht man zur Rechten des Erlösers Maria, und gegenüber _}ohannes,

beide flehentlich die Hände zum Richter erhebend. Wir haben oben S. 194 darauf hinge-

wiesen, daß die beiden Fiirbitter zuerst auf dem Apsismosaik der konstantinischen Salvator-

kirche abgebildet waren. Da sie auf den Weltgcrichtsbildern die Stelle der besondern Fiir-

sprecher des Einzelgerichtes vertraten, so konnten sie nicht gut fehlen. Deshalb haben wir

' Herrads Miniatur (Hm-Ins delirfurum ed. Straub und Keller " Aus demselben Grunde hat der Maler des Bildes von der

Tat. LXX) zeigt die Domenkmne am Kreuz,und zwaram Schnitt- Reichenau unter dem die Wundmalc 1eig'em‘len Richter die

punkt der beiden Balken. Kreuzigung'sgruppe selbst dargestellt
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sie fiir die tragmentierte Darstellung von S. Clemente ohne weiteres vorausgesetzt. Bedürtte

diese Annahme noch einer Begründung, so würden sie uns die mittelalterlichen Hymnen

liefern, in welcher die Gottesmutter nicht bloß allein, sondern auch mit dem Täufer zusammen

um den Beistand in der letzten Stunde der Entscheidung angegangen wird, „Gewähre mir,

0 Heilige, deinen Schutz am Tage des Gerichtes“: „Per te, pia, sim defensus ln die iudieii“,

flcht der Dichter des Siabat Maler; und derjenige des Hymnus De ]o/mnne Baptista

bittet den „Märtyrer mit dar königlichen Mutter Christi um ihre gnädige Hilfe, damit er,

von der Sündenlast befreit, in den himmlischen Palast getragen werde": „Ergo, martyr,

cum regina Matre Christi a ruina Conservare nos testina, Pia, per suitragia, Ut carnali, quo

' Es ist sehr wahrscheinlich,gravamur, Ut soluti transferamur Ad caeli palatia. Amen."

daß solche und ähnliche Wendungen auf die Gerichtsdarstellungen zurückgehen.

Auf die beiden Fürspreahar folgen, beiderseits zu sechs verteilt, die Apostel, welche

auf einer gemeinsamen, mit Edelsteinen besetzten Polsterbank sitzen. Sie sind, mit zwei

Ausnahmen, bärtig und erheben abwechselnd die rechte oder die linke Hand, um ihre

Teilnahme an der Gerichtshandlung auszudrücken; einige schauen zum Heiland einpor, andere

blicken seitwärts vor sich hin. Petrus allein ist durch eine Schrittrolle ausgezeichnet, Außer

ihm lassen sich noch Paulus und Andreas an ihrem Typus erkennen; bei den übrigen hätten

beigeschriebene Namen gute Dienste geleistet. Der Maler hatte augenscheinlich Mühe, auf

der viel zu kurzen Bank einem jeden Apostel Platz zu verschaffen. Noch schwieriger war

es, in den kleinen, von dem Pinsel noch unberührten Raum die beiden Engel hineinzu-

komponieren. Es ist ihm gelungen, aber mit einigen so gewaltsamen Verdrehungen der

Glieder, daß man ihm diese Figuren gern geschenkt hätte. Doch die Absicht war gut; er

wollte uns den Zusammenbruch der Welt, der am Ende der Zeiten erfolgen wird, unmittelbar

vor die Augen rücken. Der eine von den Engeln ist schon im Begriff, den „Himmel“,

d.h. das gestirnte Firmament, „wie ein Buch zusammenzurollen‘“, um es beiseite zu legen,

Der andere stößt in ein mächtiges Horn. „Die Stunde ist" also „gekommen, in welcher

alle, die in Gräbern sind, seine Stimme hören werden; und es werden hervorgehen, die

da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur

Auferstehung des Gerichtes.“‘ Alles dies müssen wir uns natürlich im Geiste ergänzen;

denn der Künstler hat hier seine Darstellung abgebrochen.

Das Bild ist auf der inneren Fläche über dem Eingang gemalt. Dieser Platz war, wir

wiederholen es, der gewöhnliche. lbn behauptete das Weltgericht nicht bloß in S. Giovanni

und in der lateranensiscl'len Basilika. Sondern auch, wie wir jetzt sehen werden, in S. Cecilia.

' Mona, H„„„„ /„r. „mdfi nüvi" 147; (1139. Vgl.aucli „ 57 info/uff „4„m quasi ‚mm/„t eines griechischen E1mngvliurs

316 und m. der Pariser Nationalbiblinthek(Beitaux, L'm-1 dans [Im/ie mün'—

'—‘ Of] 6, 15. „Buch“ hier im antiken Sinne, d, h, Rnllc. dionult‘ 261) und einer gleichfalls griechischen Hllnllst‘llrifl _

Dieser Engel stammt aus der orientalischen Kunst. Er findet des Berliner Kuplerstichkabinetts (Voß. Das jüngste Gl‘l'l'dlt

sich ganz gleich auf den Miniaturen des Harlus dam„‚„„‚ Tai. 1).
(ed. Straub und Kellchaf. LXVlll. mit der Überschrift: Angelus ‘ In S, 25 (.

Wil/irrt. Mosaikrn und Mnlerctfll. ll Band.
till

:
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Die von der Symbolik beeintlußte Wahl der Eingangswand hatte auch einen pädagogischen

Wert; denn dadurch erhielt der Gläubige Gelegenheit, beim Verlassen der Kirche noch

einen letzten Blick auf die in künstlerische Formen gekleidete Bußmahnung zu werfen.

4. Fresko Cavallinis in S. Cecilia.

Die letzte Darstellung des jüngsten Gerichtes, mit der wir uns noch zu beschäftigen

haben, ist arg verstümmelt. Sie befindet sich in der Basilika der hl. Cäcilia an ihrem

gewohnten Platz und war eine der großartigsten, die je in Rom gemalt wurden. Daher

werden wir ihr auch eine besonders eingehende Besprechung widmen.

Zur Geschichte des Bildes.

Das Bild stammt, wie wir gleich in der Überschrift gesagt haben, von Pietro Cavallini

und wurde zwischen 1291 und 1293, wahrscheinlich im Auftrage des Kardinals johannes

Stetaneschi, a tresco ausgeführt. Mehr als zwei jahrhunderte Gegenstand allgemeiner Be-

wunderung, wurde es seit 1527 den Blicken entzogen. ln diesem jahre, also sieben jahre

nach dem Tode Raphaels, übergab Klemens Vll. die Basilika den Benediktinerinnen vom

Campo Marzio, in deren Besitz sie bis heute verblieben ist. Da die Nonnen von der strengen

Klausur sind, so hat man, damit sie ungesehen dem Gottesdienst beiwohnen und das Chor-

gebet verrichten könnten, den Raum über dem Eingang für sie zu einer Art Chorkapelle,

leider auf Kosten der Malerei, umgestaltet: der mittlere Teil derselben verschwand hinter

der Holzverkleidung der Wand, der untere unter dem angebrachten Fußboden; und was

nach oben und unten hervorragte, wurde weggeschlagen, Dieses Unglück war aber für das

Bild noch ein Glück; denn während die übrigen außerhalb des Bereiches der Kapelle be-

findlichen Fresken, alle von der Meisterhand Cavallinis, bei den späteren Restaurierungen

der Kirche mit zwei oder drei Ausnahmen spurlos zu Grunde gegangen sind, gereichten

die Holztäfelung und der Fußboden dem Weltgerichtsbild zum Schutz, indem sie es durch

die Abschließung vor zerstörenden Einflüssen von außen sicherten. Die Abschließung war

jedoch keine vollständige: vor den Gestalten Christi und der Madonna hatte man eine

kleine Tür angebracht, welche die Betrachtung der Köpfe beider ermöglichte; derjenige der

Madonna wurde sogar übermalt. Dieser Zustand dauerte bis zu den Restaurierungsarbeiten,

Welche das Kultusministerium im Dezember 1900 in der Chorkapelle unternahm und die

das Fresko wieder ans Tageslicht förderten. Vor dem unteren Teil ließ man einen 95 cm

breiten Gang, um überall bequem hinzutreten zu können. Die von dem Ingenieur Gargiolli

aufgenommenen Photographien zeigen den oberen Streifen vor und nach der Reinigung

des Bildes; bei dem unteren Teil konnte man den Apparat infolge des ungenügenden

Raumes nicht so bequem wie wünschenswert einstellen. Infolgedessen begnügte man sich

mit Aufnahmen, welche die Figuren in Schrägansicht wiedergeben und deshalb zur Ver-

öffentlichung ungeeignet sind.
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Die wissenschaftliche Bearbeitung dieses einzigartigen Fundes übertrug das Ministerium

Federico Hermanin, welcher sich in einer gediegenen Abhandlung seiner Aufgabe ent-

ledigte'. Sein Verdienst ist es namentlich, die Autorschaft Cavallinis nachgewiesen und

die Zeit der Entstehung des Bildes klargestellt zu haben. Die seinen Text begleitenden

Tafeln, lauter schwarze Lichtdrucke, vermögen natürlich nur einen schwachen Begriff

von dem Original zu vermitteln, dessen Wert ebensownhl im Reichtum der Farben wie

in der Schönheit der Formen besteht. Daher lag mir alles daran, in den Besitz von

farbigen Kopien zu gelangen, um diese kostbaren Kunstschätze durch genaue Abbildungen

der wissenschaftlichen Welt zugänglich zu machen. Daß mir dies gelungen ist, verdanke

ich nicht zum geringsten Teil dem großen Entgegenkommen des inzwischen verstorbenen

Kardinalpriesters der Kirche, Kardinal Rampolla, der alle erforderlichen permessz' bewilligte,

wie auch von seiten der Oberin, die sich bereit erklärte, während der Zeit, die ich zum Kopieren

nötig hätte, den Chordienst in einer kleinen Nebenkapelle abzuhalten. jetzt erst konnte

ich nicht bloß den Maler, sondern auch den Photographen einführen; denn die ganze untere

Hälfte war noch zu photographieren. Dies geschah wegen des engen Raumes in zwanzig

Einzelaufnahmen, welche zusammengesetzt und dann entsprechend verkleinert wurden.

Die Arbeit des Kopierens hat fast ein halbes jahr gedauert; das Ergebnis sind die

Tafeln 279*295‚ auf denen das Gemälde sich zum erstenmal in seiner Farbenpracht und

teilweise überhaupt zum erstenmal zeigt. Meine Abbildungen haben vor den bisher ver-

öffentlichten Kopien außerdem noch den Vorteil, daß sie das Original vollständiger bieten.

[ch ließ nämlich das Fresko durch meinen Maler noch gründlicher reinigen, wodurch eine

Menge von Einzelheiten, selbst eine lnschrift und ein Name, zum Vorschein kamen, welche

unter der Schmutzkruste verborgen waren. Dadurch wurde es auch möglich, eine genaue

Kopie der Vorarbeit, d, h. aller jener Linien, welche sich der Künstler vor dem Farben-

auftrag in den frischen Stuck gezogen hat, anzufertigen (Figg. 502 503, S. 1044 1045); sie

zeugt von der großen Sorgfalt, mit welcher das Fresko ausgeführt wurde.

Erklärung des Bildes.

Ein durchgehendes, bald heller bald dunkler gehaltenes Blau dient der ganzen Kompo—

sition als Hintergrund. Das Licht empfing sie vornehmlich von den Fenstern der Hochwände,

Cavallini hat sich danach gerichtet: die Gestalten der linken Hälfte sind von links, die der

rechten von rechts beleuchtet. In ihrer Struktur schließt sich die Malerei an das in Rom

seit dem Bestehen der Komposition übliche Schema der Anordnung in horizontale Zonen.

Die oberste ist zerstört; wir werden später festzustellen suchen, was sie enthielt, In der

mittleren thront zwischen den Aposteln und den Fürbittern die majestätische Gestalt des

Richters in der Mandorla, an Größe die übrigen weit überragend und in einen Kranz von

‘ Glf ri/[rusr/ni «li Pielrn Canal/Mi a Snnln Cecilia in Tru- Abhandlung verweisen wir namentlich für die geschichtlichen

slßlwrz'. in Le Gallerie nnzfonali Hal/nm V m,us_ Auf diese Angaben.
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Engeln mit irisfarbenen Flügeln geschlossen. Er ist mit einer hläulich-grünen Ärmeltunika

und einem purpurnen Pallium bekleidet, welche beide an den Rändern mit einer goldenen

Borte verbrämt sind. ln den gesenkten und nach auswärts gekehrten Händen zeigt er,

wie zu seiner Rechtfertigung, die frischen Wundmale‘, die auch an den Füßen und in der

rechten Seite, dank einem Schlitz in der Tunika, sichtbar sind, Durch diesen Gestus will

er sagen, daß er für die Unseligen sein Blut umsonst vergessen hat. Bei dem Gedanken

an einen solchen Undanl< legt sich seine Stirn in Falten und nimmt das milde, von dunklem

Bart- und Haupthaar umrahmtc Antlitz einen ernsten, fast strengen Ausdruck an. Sein

Blick ist auf einen festen Punkt in der Ferne, ein wenig nach der Seite der Seligen zu,

Fig. 5U2. Cavullinis Wcl\gmchh Ly'uLu Hälfte. King-ntzte Vorarhcu.

gerichtet. Der Thron hat eine elegante Form und reiche kosmateske Verzierung; außer-

dem sind an ihm noch die beiden Adler, ein sprechendes Emblem für den Thron des

„Königs der Könige“, zu beachten. 50 hat sich alles vereinigt, um der Gestalt des Richters

etwas überaus Hoheitsvolles zu verleihen, Nach alter Tradition gab ihr der Künstler die

gewiß überflüssigen Namen in monogrammatischer Form bei: links von dem nimbierten

Kopf steht in goldenen Buchstaben ”TS, rechts TRS. Das in den Nimbus gezeichnete

Gemmenkreuz hat an den Enden ausgeschweitte Balken, die eine Eigentümlichkeit des

späteren Mittelalters sind.

Die Engel, welche den Richter so umschweben, daß sie einen lebendigen Nimbus um

ihn bilden, unterscheiden sich durch Form und Gewandung: die beiden obersten sind

‘ Wir verweisen dafür auf das Walroß—Kruzilix dcr Gun- mANVS-MEAS . ET- PEDESMEOS-DICI'I‘— [Eis sum
bilde, auf welchem der Gestus der Hände des Richters ganz mein!) Hänqu „ml meine fi'ißn. „man m H„„ (Abbildung
ähnlich ist und durch die Worte „kim wird: + VIDETEv heiWeslwood, Ffr/ilu /„„„-„5 Taf. XIV, s‚ 153).
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Cherubim, dann kommen vier Erzengel und zuletzt zwei gewöhnliche Engel, von denen der

eine ganz zerstört ist, Die beiden letzteren entfalten je eine lange Schriftrolle; die eine ist

jetzt leer, die andere hat einige Worte und Buchstaben des Verdammungsurteils bewahrt

(Mt 25, 41): Discedite a me maledicti in ignem aeternum l qui paratus eST diaBOLO

ET ANGELIS Elus. Demnach enthielt die verblaßte Rolle den entgegengesetzten Bescheid

mit der an die Seligen gerichteten Einladung (MI 25, 34)‘: Venite benedicti patris mei

possidete . paratum vobis regnum a constitutione mundi. in dem Ausdruck der Engel prägt

sich zumeist eine tiefe Melan6holie aus; man möchte meinen, daß das traurige Schicksal der

Verfluchten sie mehr als das glückliche Los der Gerechten berühre; einer nur wagt den

Richter anzuschauen. ihre Flügel schillerten in den herrlichsten Farben und milderten ein

l"l_u $0‘3. Cnvallnn.»WultgL-nrlü. Rumble Hälfte. Eingcntzic Vomrlmll

wenig den strengen Eindruck, den die Gestalt des Richters hervorruft. Einige der Engel

haben nach der Reinigung des Bildes ihren ursprünglichen Farbenglanz wiedergewonnen.

Von dem schönsten bringen wir den Kopf in halber Größe des Originals (Tat. 285).

Die beiden Fiirbitter stehen beiderseits auf einer Trittbank, deren Vorderseite den Namen

enthielt; nur derjenige der Madonna ist zur Hälfte übrig: fir [( )\’]. Den Kopf etwas nach

vorn geneigt, haben sie die Hände erhoben und zum Gebet gefaltet. Es ist das zweite

Mal, daß wir diesem Gestus in der Malerei Roms begegnen. Maria galt von jeher als die

Sachwalterin des menschlichen Geschlechtes und wird es bis zum letzten Augenblick bleiben:

das wollte jener Künstler andeuten‚ der sie zuerst in die Darstellung des jüngsten Gerichtes

aufnahm. in diesem Sinne haben sie die späteren, hat auch Cavallini sie wiederholt. ist l

der Urteilsspruch des Richters einmal gefällt, so hat ihre Rolle und die ihres Partners ein l

lEnde; denn das Urteil ist unabänderlich, unwiderruflich. Wie Christus, trägt Maria einen

‘ Ähnlich auf den Gemälden von S. Giovanni in Form Latina (Tal. 256) und S. Angelo in Formis.
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Purpurmantel mit einer goldenen Verbrämung; unter der Palla hat sie eine blaue Ärmel-

tunika und ein weißes Kopftuch; die Schuhe sind purpurn. Die obere Hälfte der Gestalt

hat durch die Übermalung gelitten; die untere ist bis auf einige Bruchstellen vorzüglich

erhalten. Letzteres gilt auch von johannes. Der Heilige ist barfüßig und trägt die Ärmel—

tunil<a mit einer Lacerna, welche nicht ganz bis zu den Knöcheln reicht. Auf seinen

Büßerberuf deutet das zottige Gewandstück von unbestimmter Form, das unter dem Mantel

sichtbar ist. Aus seinem Antlitz spricht eine ungemein große Milde, die ihn von den

Durchsehnittsdarstellurigen vorteilhaft unterscheidet. Der Typus ist der gewohnte.

Die Apostel sitzen in leichter, ungezwungener Haltung auf massivem Chorgestühl,

dessen Zeichnung sich noch heute sehr gut für eine Kirche oder einen Kapitelsaal eignen

würde. Mit den Köpfen mehr oder minder der Mitte zugewendet, sind sie bis auf die

beiden letzten in dreiviertel Vorderansicht gegeben; die zwei äußersten haben eine noch

größere Drehung nach dem Mittelpunkt zu gemacht. Dadurch wie auch durch die Ver«

schiedenheit in der Haltung der Hände und durch die Mannigfaltigkeit in den Gewand-

motiven, wurde die Einförmigkeit nach Möglichkeit vermieden. Viel trägt dazu noch die

reiche Abwechslung in den Farben bei, die der Künstler den Kleidern gab. Auf der Vorder»

seite des Trittbrettes war der Name eines jeden Apostels mit vorgesetztem S(anctus) ge-

schrieben. Da überdies einem jeden das Zeichen seines Martyriums beigegeben ist, so

können wir die Identität eines jeden feststellen, wiewohl von fünfen die Namen ganz zer-

stört sind. Zur Rechten Christi sitzen: Paulus mit Schwert, Andreas mit Kreuz, jakobus

der jüngere mit Schwert, Philippus mit Kreuz, Bartholomäus mit Messer und Matthäus mit

Schwert; zur Linken: Petrus mit Kreuz, johannes mit Kelch, Thomas mit Lanze, jakobus

der Ältere mit Walkerstange, Simon und Judas Thaddäus mit Kreuz. Folgende Namen

haben sich ganz oder zum Teil erhalten: ; paVLVS, ; iACObus, s bARTholomaeus,

s PETRVS, 5 tl-lOMAS, S iacoBV5, ssiMON und S thaddaeus.

Die Apostel sind fast durchweg ganz ausgezeichnet erhalten. An wenige überlieferte

Porträts gebunden, hat der Künstler aus sich selber lauter Charaktergestalten der ver-

schiedensten Altersstufen, vom jüngling bis zum Greis, geschaffen. johannes, Thomas,

Philippus und Matthäus sind schöne jünglinge, die, weil bartlos, sich weniger voneinander

unterscheiden als die bärtigen Typen, welche voller Abwechslung sind. Der jüngere

_]akobus hat wie Christus einen dunklen Vollbart und lange, kastanienhraune Haare; als

„Bruder des Herrn“ mußte er diesem auch gleichen. Bartholomäus, Paulus und selbst Petrus

stehen im besten Mannesalter, während die übrigen ergraut, jal<obus der Ältere und

Thaddäus greisenhaft gebildet sind. Die Hinzufügung der Namen war durchaus nicht über-

flüssig; denn wenn wir auch die vier ersten im Rang, infolge ihres traditionellen Typus, und

den jüngeren jakobus wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Herrn erkannt hätten, so wären

wir gegenüber den übrigen in Unsicherheit geblieben, wie die erste Veröffentlichung der

Malerei beweist. Alle Köpfe sind voll tief-innerlichen Ausdrucks, der bei den meisten dem
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furchtbaren Ernst des Augenblicks entspricht; die meisten zeugen von einer Energie, die

keine Hindernisse kennt; und wenn man einigen auch noch das ursprüngliche schlichte

Handwerk anmerkt, so sind sie doch alle edel gehalten, wie es sich bei Männern versteht,

welehe jahrelang in vertrautem Umgang mit dem Herrn, der verkörperten Liebe und Güte,

lebten. lhre Haltung ist wiirdevoll; gemessen und ruhig die Bewegungen der Hände. ln

dem Reichtum des stets wechselnden Faltenwurfs der klassischen Gewänder bekundet sich

neben genauer Naturbeobachtung der direkte Einfluß der Antike, welcher wiederum ein

tiefes Studium der aus dem Altertum erhaltenen Kunstwerke voraussetzt. Deshalb ist es

nicht zu verwundern, daß jeder Apostel wie eine antike Statue wirkt, jeder für sich ein

kleines Kunstwerk ist. Man kann sich schwer etwas Würdigeres denken als diese Reihe

von Männern, welche der Erlöser aus der niedrigsten Volksschicht hob, um sie als Werk-

zeuge fiir die Verbreitung Seiner Lehre zu verwenden; die den Auftrag ihres Meisters

voll erfüllt und ihre Mission mit dem Opfer ihres Lebens besiegelt haben. Nun ist die

ihnen zuteil gewordene Verheißung in Erfüllung gegangen: sie haben auf den zwölf Thronen

Platz genommen, um die zwölf Stämme Israels zu richten,

Der Richter hat die Sentenz gesprochen, welche die Auserwählten auf ewige Zeiten

von den Verfluchten scheidet. Wir sehen in der unteren Zone auf der rechten Seite die

zahllose Schar der Gesegneten, wie sie, in drei große Gruppen‘ geteilt, von drei milden

Engeln himmelwärts geleitet werden. ln der ersten Gruppe sind die Väter aus dem Alten

Bunde vereinigt (Taf. 295). Man erkennt in der Vorderreihe die mit einer Art Diadem

geschmückten Könige David und Salomon und den Stammvater Adam mit langem, weißem

Bart- und Haupthaar. Ihre Typen sind uns aus den Darstellungen der Höllenfahrt Christi

geläufig. Fiir die Feststellung der Figuren der zweiten Reihe fehlt uns jeder sichere Anhalt.

Wollten wir die Wichtigkeit derselben als Maßstab gelten lassen, so könnten wir in der

bärtigen den Abraham, in der jugendlichen den Moses sehen; aber sicher ist diese ldentifi-

zierung nicht, da die Namen zerstört sind”. Alle diese Persönlichkeiten und ihre Hinter—

männer haben bunte, die drei der vorderen Reihe dagegen goldene Nimben, eine Eigen-

tümlichkeit, welche der Künstler auch bei den zwei folgenden Abteilungen beibehielt ‘.

Die zweite Gruppe setzt sich aus kirchlichen Würdenträgern und München zusammen

(Taf. 294). Der Papst in der ersten Reihe ist ohne Zweifel Gregor d. Gr., der Bischof der

‘ Auf den Miniaturen des Huf/us ([l‘h'ciamm sind die Seligen

und Verdammten nach Ständen nbgcteilt. Unter den letzteren

sieht man auch die judcn mit ihren spitzen Hiiten und Heiden

(ed. Straub und Keller Taff. LXVI]*LXXI).

" Der hl. Augustin (Ep. cl. Ill. 154, 31 Migne, P]. 33, 711)

nennt unter denen, welche von Christus aus dem Hades befreit

wurden, Seth, Adams Sohn, Derselbc erscheint auch auf dem

neapolitanischen Gericlilsbilde von S. Maria Donna Regina, und

zwar mit der Beischriil: SET FILIVS ADAM. Trotzdem möchte

ich ihn hier nicht suchen, weil beide Persönlichkeiten bärtig
sind, während er zum Unterschied vom Vater bartlos sein

sollte, wie es auch Salomon ist, um sich von dem Vater David

zu unterscheiden. Das Fresh) von Donna Maria Regina wurde
publiziert von Emile Bertanx, Sun/a Maria di Donna Rugina v

[„m- s„.„„ „ N„„„r „ei ser. XIV. ;„ sat—m;. N„„„1„1„„„ ‚1,-
slnn'u ‚m:-m 1 (1899).

“ Au! Herrads Miniatur des himmlisr-han Ho/es. celvslis l'uriu

(ed. Straub und Keller Tat. LXV, S. —’l9) haben den goldenen

Nimbus die ]ungfrauen, Apostel, Märtyrer „„d Bekenner, den

silbernen die Propheten und Patriarchen, den raten die Ent-

haltsamen, den grünen die Verehelichten und den gelben die

Büßer.  
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große Augustin und der Mönch der hl. Benedikt. Wie Gregor im Mittelalter das Papsttum

repräsentierte, so Augustin die Theologic und BEnedikt die abendländischen Mönche. Dazu

befand sich die Basilika, als das Bild gemalt wurde, im Besitz der Benediktiner, Grund

genug, um die Wahl des Künstlers auf Gregor und Benedikt zu lenken. Aus der zweiten

Reihe ragt nur die Hälfte eines tonsurierten und bärtigen Kopfes heraus, in dessen Zügen

wir, trotz der geringen Ähnlichkeit, den hl. Franz zu erkennen haben, da kaum ein anderer

als er in Frage kommen kann.

Die dritte Gruppe endlich umfaßt zunächst Heilige aus dem weiblichen Geschlecht

(Taff. 279ff), von denen drei durch die Krone als Märtyrinnen gekennzeichnet sind: Cäcilia

geht, als Patronin der Basilika, an der Spitze; die beiden andern sind Agnes, die Perle der

römischen Heiligen, und Agatha, welche in der Basilika eine eigene Kapelle hatte. Die Ver-

schleiertc dürfte wohl die hl. Anna, die Mutter Mariä, sein, die auf Giottos Weltgericht in

der Cappella degli Scrovegni zu Padua bekanntlich ganz besonders ausgezeichnet ist. Unter-

halb der Genannten sieht man nicht—nimbierte Köpfe von kleiner gestalteten Männern und

Frauen mit der charakteristischen, von Dantes Bildnissen her bekannten Kopfbedeckung

und zwei mit bloßem Haupt. Hier befanden sich also im Vordergrund Solche, die weder

Märtyrer noch Heilige, sondern einfache Selige waren.

Zu Führern dieser feierlichen Prozession erkor sich der Künstler die beiden Diakone

Stephanus und Laurentius (Taff. 290 291). Die Idee dazu mag der Protomartyr gegeben

haben; denn er ist der erste, welcher sein Blut für Christus vergessen hat. Er gilt deshalb

als der „Fürst“ der Märtyrer', ist also in höherem Grade als andere würdig, jenen voran-

zugehen, deren beseligendes Ziel Christus ist. Mit feinem Takt fügte ihm der Künstler,

ähnlich wie der Mosaizist Honorius' ill. in S. Lorenzo fuori le Mura, drei Steine zur An—

deutung seines Martyriums so in den Nimbus ein, daß sie sich wie Perlen darin ausnehmcn.

Dadurch hat er auch die Persönlichkeit des hl. Laurentius gesichert, da die beiden Diakone

in der Kunst des Mittelalters ebenso unzertrennlich wie die beiden Apostelfijrsten sind.

Sie haben ihre Hände sehnsüchtig zu Christus erhoben, auf den auch ihre Blicke sich richten.

Die übrigen Seligen nehmen dieselbe Haltung ein; in ihren Gesichtern ist gleichfalls die

Sehnsucht nach dem unendlichen Gut ausgeprägt, dessen Besitzergreifung ihnen unmittel—

bar bevorsteht. Der Zug bewegt sich auf einer sanft aufsteigenden Anhöhe. Cavallini zog

diese der geraden Ebene nicht allein aus künstlerischen Rücksichten, sondern auch wegen

der Raumsymbolik vor; denn Christus, dieses unendliche Gut, weilt im Himmel, und der

Himmel ist in den Höhen.

Aus demselben Grunde geht es in der Hülle, welche die rechte Seite der unteren

Zone des Bildes füllt. beständig abwärts; denn diese ist in den Tiefen. Da herrscht keine

Rang- und Geschlechtsordnung; da ist alles gleich. Nackt und ebenfalls in drei Haufen

‘ Venant, Forum„ Misz'ell.8, 7; Migne, PL 88,282: „Martyrii Vgl. a, a. o. 8, 6, ml. 266: „Hinc mercede pari sequitur prius
hinc inde cohors redimita Coronis Principe cum Stepliiino . . erde senalllm‚ ln quibus est Stcphanus, vieler hnnnre prior.“
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zusammengedrängt, werden die Verworfenen sowie die Teufel, welche ihnen zum Empfang

entgegengeeilt sind, von drei Racheengeln‘ dem Höllenpfuhl zugetrieben. ln dem ersten

Haufen, der am besten erhalten ist, fällt besonders ein glatt rasierter Mann mit einer Glatze

und ganz porträthaften Zügen auf). Die übrigen haben reiches Haar, mehrere auch Bart;

zwei sind weiblichen Geschlechts. In ihren geistlosen Gesichtern ist Entsetzen, späte Reue

oder Verzweiflung ausgedrückt; einige wenden sich nach dem Engel um, der sie trotz sicht-

licher Schonung dennoch zurückstößt (Taff. 292 293). Die beiden andern Engel sind als

schmucke Krieger gekleidct und mit der Lanze bewaffnet. Diese kennen keine Rücksicht;

denn schon bei der zweiten Gruppe zeigen sich züngclnde Flammen und ein Teufel als erste

Verboten der Hölle, aus deren Schloten und Spalten rechts in der Ecke das Feuer hoch

emporschlägt. Da ist Energie am Platz; die Engel holen denn auch mit der Lanze' kräftig

zum Stoße aus, um die T5ufel in den Schwefelpfuhl zurückzujagen. Das hat die gewünschte

Wirkung; die Unholde Wenden. nach dem einen erhaltenen zu urteilen, den Engeln den

Rücken und suchen ihr Heil in der Flucht. Der zweite Haufe der Verdammten ist etwas

kleiner und besonders deshalb zu beachten. weil der Künstler in ihm drei Tonsurierte als

Vertreter des Welt» und Ordensklerus untergebracht hat. Die Teufel waren, wie wir aus

andern Monumenten schließen dürfen, von der üblichen Form; sie hatten Bockshörner,

Fledermausflügel‘, Krallenfiiße und einen haarigen Leib ‚ alles von schieferblauer. die

Finsternis symbolisierender Farbe. Von dem teilweise erhaltenen sind bloß die Hörner,

etwas Haare und die Flügel sichtbar. Die zahlreiche Schar der Seligen in der dritten

Gruppe zwingt uns zur Annahme eines dritten Haufens von Verdammten und Teufels—

gestalten; von diesen ist fast nichts mehr zu sehen

Ein Altar, dessen Tuch auf der Vorderseite reich verziert ist, scheidet die Verworfenen

von den Erwählten, Dieses geniale Motiv ist römisch und hat mit der griechischen Etimasia

nichts zu schaffen. Wir fanden es in S Clemente, auf dem ältesten bis jetzt bekannten

Gerichtsbilde, und in S. Giovanni. Römische Künstler verpflanzten es nach Neapel und

stellten es in Santa Maria Donna Regina in ähnlicher Weise wie Cavallini, aber mit dem

aufliegenden Buche, dar. ln Form eines runden Altartisches erscheint es auf einer Miniatur

des Wolfenbüttler lateinischen Evangeliars, und zwar mit Kelch, Buch und Hostie (Fig. 504)i

Auf unserem Bilde liegen auf dem Altar der Essigkrug und drei Nägel. Die andern Leidens-

werkzeuge sind vor demselben aufgestellt: in der Mitte das Kreuz, links die Lanze, rechts

das Rohr mit dem Schwamm". Wir kennen bereits die Symbolik, welche die Passion aufs

engste mit dem Altar und diesen mit dem Weltgericht verknüpfte.

 

‘ Der hl. Ephräm (ed. Zingerlc 166 200) nennt sie „Rache- ‘ ln der antiken Kunst hatte die Nemesis Fledermausflügel.

engel“ und „böse Engel". Vgl.Helbig‚ %mlgm„ilde der vom Voxu'u 1icrsc/iülli'len 5m'dm

Z Aneinenl i.p.i . ,als" r " dcsC" ” K ‘ Nr 1231 (Allns Tal, 15).

ist wohl trotz der an Cavallini gerühn\l€n Gelehrsamkeit nicht 3 Nach einer Photographie, welche wir der Liebenswürdig-

zu denken. keit des Bibliothekars Dr. Milchsack verdanken.

“ Auf derMiniatur des Hnrllls zielfcilu'um (ed. Straub u. Keller " Ani dem neapolitanischen Bilde ist außerdem noch die bis-

Tal.LXXI) sind diese Engel mit zweizinkigen Gabeln versehen. her unbeachtete Geißel zu sehen.

W'ilpvrl. M05Nikcll und Mull7elcn. ll. Bund.
l32
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Am Fuße des Altars standen die unschuldigen Kinder, anscheinend beiderseits zu dreien

verteilt, heute aber bis auf einige Köpfe zerstört, die erst durch meine Reinigung des

Bildes freigelegt wurden. Daß wir es hier wirklich mit den „Unschuldigen“ zu tun haben.

beweisen sowohl ihre Kindergestalten als auch das unter Honorius lll. (l?16*1227) aus-

geführte Apsismosaik der Paulskirche, auf dem sie zu fünf stehen und in der Überschrift

ausdrücklich INNOCENTES genannt werden‘. Sie kehren auch auf dem soeben erwähnten

Fresko von Neapel, vierundzwanzig an der Zahl, wieder. lhre nahe Verbindung mit dem

Altar geht auf die Geheime Offenbarung (6, 9f) zurück. Dort erfahren wir auch den

Grund, warum sie in die Darstellungen des jüng-

sten Gerichtes Eingang gefunden haben. Der im

6. Kapitel (9 {) mitgeteilten Vision gemäß sind sie

„die Seelen derjenigen, die getötet worden um

des Wortes Gottes willen"; der hl. johannes „sah“

sie „unter dem Altare“, und sie „riefen mit starker

Stimme . . .: Wie lange, Herr, richtest du nicht,

M
? und rächest nicht unser Blut an denen, die auf

Erden wohnen? Und es ward ihnen einem jeden

@ ein weißes Kleid gegeben....“ Tatsächlich sind

sie auf den ganz erhaltenen Monumenten nur mit

der ungegiirteten Kindertunika bekleidet. Es ist

schwer zu entscheiden, ob der Altar oder der

Schrei um Vergeltung die Aufmerksamkeit des

Künstlers oder des ihn inspirierenden Theologen

auf diese versteckte Stelle gelenkt hat. ‚

Neben den Unschuldigen stehen nach aus-

Fig'504' W“"”"‘°"" “””"°“‘"““°‘* wärts gewendet vier Engel, welche mit vollen

Backen in mächtige, ehemals vergoldete Posaunen von der Form der antiken tuba stoßen

(Taff. 290f 292f) Diese Gestalten versetzen uns plötzlich an den Anfang des Weltgerichtes;

denn sie sind offenbar die Engel, welche mit ihrem Schall die Toten „von den vier

Winden“2 — daher die Vierzahl * zu der großen Entscheidung zusammenrufen. Die

Entwicklung der Komposition, die bis dahin glatt vor sich ging, wird dadurch unterbrochen,

aber nicht zu ihrem Nachteil. Auf den ersten Blick möchte man zwar meinen, daß der

Wegfall der vier Engel einige günstige Wirkungen haben würde: die beiden oberen Engel

2. B. könnten ihre Rolle bequemer entfalten und die zwei Diakone unbehindert ihre Blicke

zum Richter emporsenden. Doch der Künstler hielt sich nicht für berechtigt, einen so wich-

tigen Faktor wie die Auferweckung der Toten gänzlich beiseite zu lassen, und deutete ihn

‘ Siehe oben S. 550 (Fig. 180) und 551. * MI 24, 31. Vgl. EZ 37. 9£
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wenigstens durch die vier Posaunenengel anl. Der Platz, den er ihnen auf der Erde anwies,

war der einzig verfügbare und dazu auch der geeignetste: aus der Erde sollten sie ja mit

ihrem Schall die Toten hervorrufen; dort konnte auch die durch den Schrifttext nahegelegte

 
% ses, Ginitos Weltgzriclil. Padua.

Vierzahl sehr gut untergebracht werden. Die Engel sind überdies solche Prachtgestalten,

daß man sie nur ungern vermissen würde.

Hiermit war die Komposition nach unten zu abgeschlossen. Die Darstellung der Auf-

erstehung der Toten selbst noch anzunehmen, verbietet der Mangel an Raum. Cavallini

‘ Welche Bedeutung man diesem Bestandteil des Weltgerich- (ed. Leidinger V Taf. 37), in welchem der Aulerweckung der

(es beilegte, zeigt das Perikopenbußh Kaiser Heinrichs II. Toten ein ganzes Elan gewidmet ist

132”
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hatte sie also ausgelassen, wie sie schon auf den zwei ältesten Malereien fehlte und später

auch von Fra Angelico und Fra Bartolommeo in kluger Weise umgangen wurde. Man kann

sich gegen unsere Aussage nicht auf Giottos Fresko der Cappella degli Scrovegni berufen,

auf dem dieser Vorgang infolge seiner stilwidrigen mikroskopischen Behandlung auf einen

winzigen Streifen zusammengedrängt ist (Fig. 505). Giotto hat es auch fertig gebracht,

selbst die Hölle mit ihren Dienern und Bewohnern in demselben unmöglichen Maßstab

auszuführen, was seinem Werk zum Verhängnis gereichte. Von Cavallinis Bild miissen

wir eine solche Stilversündigung ausschließen. Das beweist der Maßstab der erhaltenen

Figuren, welcher nach den schon in der antiken Kunst geltenden Gesichtspunkten der

Würde und Wichtigkeit der dargestellten Personen geregelt und streng durchgeführt ist.

Demgemäß übertrifft Christus, der Schöpfer, an Größe alle übrigen, seine Geschöpfe; es

folgen dann in Abstuiung die Fürsprecher mit den Aposteln, die Engel, die Seligen, die

Verdammten und die unsehuldigen Kinder; die Teufel selbst standen in einem richtigen

Verhältnis zu ihren Opfern und waren so groß, daß wir nur wenige zu ergänzen brauchen,

um den zerstörten Teil der Hölle damit zu füllen.

Die lnferiorität des Freskos der Cappella degli Scrovegni erweist sich auch darin, daß

Giotto in der Schilderung der Qualen der Verdammten die Hölle, wie der Maler von

S. Clemente, mit jenen abstoßenden Martermotiven ausgestattet hat, die auf einigen späteren

Werken noch mehr ausarten sollten. Cavallini wußte sich hier von dieser Verirrung frei

zu halten. Wie er uns die Erwählten in der beseligenden Erwartung, nicht im Besitz der

himmlischen Wonne zeigt, so die Verdammten in der schaurigen Vorahnung der ihrer

harrenden Qualen, indem er sie uns in dem letzten Augenblick unmittelbar vor dem Ver-

sinken in die Glut schauen läßt. Ein echt klassischer Zug, dem wir auch auf den Gerichts-

darstellungen eines Fra Bartolommeo, Luca Signorelli und Michelangelo begegnen.

Nachdem wir so in den Geist der Komposition eingedrungen sind, wird es uns leicht

fallen, den Gegenstand der obersten, zerstörten Zone festzustellen. Einen Anhaltspunkt

dazu gibt uns der kleine, grün-weiß-rote Streifen neben dem Kopf des Richters. Dieser

Rest stammt von einer kreistörmigen Aureole, die, vervollständigt, ein wenig höher als die

Mandorla ist. Wen sollen wir uns in der Aureole denken? Sicher nicht Gott Vater, den

man vorgeschlagen hat; denn Christus sagt beim hl. johannes (5, 22) ausdrücklich, daß

„der Vater niemand richtet“ und daß „er das ganze Gericht dem Sohn übergeben hat?

Da nun die oberste Zone ein Teil der ganzen Komposition war, so folgt daraus, daß

Christus nicht bloß in der Mandorla, sondern auch in der kreistörmigen Aureole ab-

gebildet war. Diese Wiederholung hat, wie bereits gezeigt wurde, für die alte und mittel»

alterliche Kunst nichts Auftälliges an sich. Wir verweisen noch auf das Weltgericht von

Torcello, auf welchem Petrus zwei-, Maria sogar dreimal erscheint. Um die enge Zu-

sammengehörigkeit der Mandorla mit der Aureole kenntlicher zu machen, hat unser Künst-

ler sie so gemalt, daß jene mit der Spitze in sie hineinragte. Christus thronte aber in
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der Aureole nicht als Richter: das wäre eine überflüssige und eines Cavallini unwiirdige

Wiederholung gewesen. Der Menschensohn thronte dort vielmehr in seiner Glorie inmitten

der himmlischen Heerscharen; denn wir wissen bereits, daß er zu Gericht kommen wird

„in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit“. Der Evangelist Matthäus,

dem diese Worte entlehnt sind, weist in beiden Stellen, in denen er von dem Weltgerichte

spricht“, mit Nachdruck auf das majestätische Erscheinen des von den Engeln begleiteten

Richters hin, das wie ein gewaltiges Vorspiel dem Riesendrama vorausgehen wird. Auch

Beda hebt in seinem schönen Hymnus auf den Tag des Gerichtes zweimal die himmlische

Gefolgschaft hervor"; und Honorius von Autun, der in seinem Ellicidarium alle das

Weltgericht betreffenden Fragen erörtert, vergleicht die Ankunft des Richters mit dem

Triumphzug eines Kaisers: „Wie ein lmperator“, sagt er, „bei seinem Einzug in die Stadt

sich die Krone und die übrigen Abzeichen vorantragen läßt, um seine Ankunft dadurch

anzukiindigen, so wird Christus in jener Gestalt, in der er zum Himmel fuhr, einherziehen

zum Gericht, umschwebt von allen Engelchören. . . .‘

Cavallini, der fast ausschließlich aus Matthäus geschöpft hat, ließ sich einen so herrlichen

Vorwurf für seine Gerichtskomposition um so weniger entgehen, als derselbe schon seit

langer Zeit auf andern Werken existierte und fiir die oberste Zone wie geschaffen war.

Dort mußte alles die Herrlichkeit des Menschensohnes erstrahlen lassen. Christus saß auf

dem doppelten, irisfarbenen Bogen, wohl mit erhobener Rechten und dem geschlossenen

Buch in der Linken; seine Gewänder werden in lichten Farben ausgeführt und mit Gold

verziert gewesen sein, damit sie sich desto glänzender von dem blauen Sternenhimmel ab-

heben. Da er allein den Kreis nicht ausfüllte, so ist es notwendig, außer ihm noch die

selten fehlenden Evangelistensymbole in der gebräuchlichen Form anzunehmen, entweder auf

vier Stellen verteilt oder, wie bei Giotto, in den Raum unter den Bogensitz verwiesen Die

Engel, die dem Menschensohn das Geleite gaben, schlossen sich beiderseits an diejenigen

der Mandorla an, waren also mit ihren bunten Fittichen schwebend dargestellt. In einer

ungewöhnlich großen Zahl sehen wir sie auf dem Gerichtsbilde Giottos und dem von Donna

Regina, den beiden Werken, an welche wir uns bei der hier gebotenen Wiederherstellung

der obersten Zone gehalten und die auch für die Figuren der Seligen wie der Teufel die

besten Dienste geleistet haben (Fig. 506). Auf beiden fehlt Christus, weil der Raum in der

Mitte durch ein Fenster eingenommen ist. An sich wäre auch in S. Cecilia ein Rundfenster

eine passende Ausfüllung; hier befanden sich jedoch die, Fenster einige Meter über der

Malerei: zu oberst in dem Giebel ein rundes und etwas tiefer drei rechteckige’.

50 gestaltet sich Cavallinis Weltgericht gewissermaßen zu einer großartigen Trilogie,

indem es ein Vorspiel # das Erscheinen Christi in seiner Glorie — die eigentliche

‘ Siehe oben 5, 1030L praeferuntur, per (|uac adventus eius cognoscitur, in Christus

Mig'nc, PL 94‚ 635. in en imma qua ascendit, cum ordinibus munibus angelorum

 

‘-' H_„„„„„ <1„ die n„/'
‘ Ellll'flfulfllrn 3, l‘):Migne, PL 172, 1165: „Siem, cum im- „a indicium veniel. . .

perator ingressurus est civilalem, Corona cius, cl alia insignia " Uber die Beleuchtung der Malerei siehe oben 5. 1043-
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Gerichtshandlung und als Nachspiel die Zuweisung von Lohn und Strafe an die Gerichteten

umfaßt. Allen diesen Akten ist die ihnen gebührende Zone zugeteilt. In der obersten, dem

Himmel am nächsten, offenbart sich der Menschensohn in seiner Herrlichkeit; die zweite ist

der Erde näher, doch gleichfalls noch in den Lüften und hat als Grundlage eine rötliche

Wolkenschicht: da sitzen auf festen Thronen die Richtenden und stehen auf Schemeln die

Fürsprecher; die Massen der gerichteten lrdischen, welche die dritte Zone füllen, weilen auf

der Erde, sind aber schon daran, rechts von Christus in das Paradies geführt, links in die

Hölle hinabgestnßen zu werden; im Mittelpunkt der Erde endlich steht der Altar mit den

 

Fig. 500 Cmvallmic Wellgcriclu, er(oll<lyuklmn (les chnmllyildn.

Werkzeugen der erlösenden Passion, also die Symbole des blutigen und unblutigen Opfers,

die die Gesegneten von den Verurteilten trennen, und daneben haben die unschuldigen

Kindlein mit den Posaunenengeln Platz genommen. Auf diese Weise konnte die Kompo—

sition einen einheitlichen Horizont erhalten. Cavallini hat es also verstanden, auch die

Gesetze der Raumsymbolik zu wahren. ln dem richtigen Gefühl, daß man Himmel und

Erde, Paradies und Hölle unmöglich in einen einzigen Rahmen zwängen könne, hat er, im

Gegensatz zu den meisten andern Malern, zu schwierige und mit dem Raume unvereinbare

Motive, wie z. B. die himmlischen Freuden und die höllischen Qualen, ganz umgangen oder

nur angedeutet. Dadurch erwarb er sich ein weiteres Anrecht auf unsere Anerkennung;

denn gerade in der Beschränkung zeigt sich der Meister.
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Wie wir das jüngste Gericht Cavallinis auch immer betrachten mögen, es ist eines der

hervorragendsten Weltgerichtsbilder, die je geschaffen wurden. Ich meine hier weniger die

älteren, welche, wenn sie nicht unvollständig sind, gewöhnlich ein Konglomerat von Momenten,

Allegorien und Personifikationen in lockerer Nebenordnung und ohne Einheit der Handlung,

von der des Horizontes gar nicht zu reden, vergegenwärtigen Der cavallinischen Kompo-

sition haftet fast keiner dieser Mängel an. Sie hat aber auch so große Vorzüge, daß sie

sich mit allen späteren Darstellungen des Gerichtes messen kann; denn nirgends ist die

Einheit der Handlung strenger durchgeführt, nirgends die Gesetze der Raumsymbolik voll-

kommener beobachtet und nirgends das Gebotene, bei aller Tiefe und Mannig‘faltigkeit der

Gedanken, mit solch übersichtlicher Klarheit auf die Wand gebracht, daß das Auge sich auf

den ersten Blick zurechtfindet. Nichts ist da, was überflüssig wäre; nichts, was nach einem

kleinlichen Effekt haschen würde. jede Figur verrät die auf das Großartige, Erhabene ge»

richtete Tendenz des Meisters, der dabei nichts vernachlässigt, dem kein Detail zu gering ist.

Mit seinem hohen idealen Stil harmoniert die scharf abgewogene Symmetrie der einzelnen

Teile sowohl in Form als in Farbe. Hierzu paßt auch die ernste, feierliche Ruhe, die nur durch

den absolut notwendigen Wechsel der Bewegungen und die Verschiedenheit des Ausdrucks

unterbrochen wird. Kann es schließlich ein bezeichnenderes Lob für unser Gemälde geben

als die Tatsache, daß der größte christliche Maler aller Zeiten für seine größte Leistung

aus ihm geschöpit hat? ]awohl, Raphael hat ihm für sein herrliches, unter dem Namen

Disputa bekanntes Kunstwerk das System der Anordnung in Zonen, ferner einen guten

Teil der Persönlichkeiten wie auch einige sonstige Motive entlehnt. Diese Behauptung dürfte

manchen überraschen‘; ihre Richtigkeit wird ein Vergleich beider Gemälde dartun.

Bevor wir jedoch diesen Vergleich anstellen, müssen wir noch eine letzte Frage zu be-

antworten versuchen, über das, was Cavallini vorgefunden und was er selbst hinzugefügt hat.

Noch vor kurzem hätten wir die oberste Zone als seine eigene Erfindung ausgegeben. Die

Entdeckung des Weltgerichtes von S. Giovanni hat jedoch gezeigt, daß die Erscheinung

Christi zum Gericht schon seit langer Zeit geschaffen war. Cavallini hat sie also vor-

gefunden, hat sie nur künstlerischer ausgestaltet, etwa wie Fra Torriti in der Apsis von

S Maria Maggiore die stehenden Begleitengel der zentralen Gruppe in einen lieblichen

Engelkranz umgewandelt hat Die beiden tieferen Zonen existierten ebenfalls seit jahr-

hunderten in der römischen Monumentalkunst: die mittlere in einer wesentlich mehr oder

minder unveränderten Form, die unterste dagegen in einer Fassung, welche, wie die apo-

kalyptische Färbung der von Abt Benedikt nach England mitgenommenen Vorlage und das

erhaltene Bild von S. Clemente beweisen, mit der von Cavallini gegebenen nichts gemein

‘ Die Abhängigkeit des oberen Teiles von den Gerichtsdar- Sugnuluru in Rassegnu nazionule 1890, 37; Kraus-Sauer, Ge-

stellungen im allgemeinen hat schon der feinsinnige Klaczko sdn'clilr „(„ u/1risl/‚Kunslll 2 380 412 418, und Fr. Wickhofl,

(Jules II 230) erkannt: „Dans sa par1ie 5“Périeure, l'ceuvre Die Bibliothek julius'll. in ]ahrbuch tlerköningrvuß./(unxl-

rappelle en tous points les rcprésentafions Si tréquentes du summ/ungpri1893,50.DasBesteandernletzten,ollzitiertenAui-

jugenwnl Junior." Vgl, auch F, X, Kraus, Lo camera (IP/[u satz ist nicht gerade das, was über die Disputa darin gesagtwird,  
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hatte. Ein wichtiges Glied der Komposition ist also allem Anscheine nach dem großen

Meister zuzuschreiben. Auf jeden Fall gebührt ihm das nicht geringe Verdienst, die einzel—

nen Bestandteile zu einer künstlerisch vollendeten Darstellung vereinigt zu haben.

Vergleich des Weltgerichtes Cavallinis mit der sogenannten Disputa Raphaels.

Wie bei Cavallini so bildet auch in der Disputa (Fig. 507) der Altar den Mittelpunkt,

um welchen die auf der Erde weilenden Gruppen geschart sind, Derselbe hat auch eine

 

‚„ Fig 507. Rzpha=ls Disputa. Vatikan.

ähnliche Form, ist vollständig zugeriistet‘ und trägt in der Mitte eine kunstvoll einfache

Monstranz mit der heiligen Hostie; während er aber bei Cavallini die lrdischen in zwei

grundverschiedene Abtei-lungen scheidet, ist er hier das bindende Element. Aus der Zone

der Richtenden behielt Raphael die Zwölfzahl bei, beschränkte aber die Apostel derart, daß

er nur Petrus und _]ohannes auf der linken, Paulus und jakobus den jüngeren auf der

rechten Seite abbildete und fiir die übrigen Adam, David, den Protomartyr Stephanus,

Kaleb und gegenüber _]osue, Laurentius, Moses und Abraham einsetzte. Der Richter wurde

‘ Das vom überhängende Tuch hat die Inschrift IV LI VS -ll- PO NT» MA X.

 



 

1057

mit den Fürbittern etwas höher hinaufgerückt, um Raum für die in einem Diskus schwebende

Taube des Heiligen Geistes zu schaffen. Christus zeigt hier gleichfalls die Wundmale, wenn

auch mit etwas verändertem Gestus, und thront mit seiner Umgebung auf Wolken. Die

runde, recht massive Aureole, welche nach unten durch Maria, johannes und die Wolken

verdeckt ist, stammt aus der obersten Zone Cavallinis, wo der Heiland mit den vier

Evangelistensymbolen zwischen Engeln zu sehen war: aus Christus wurde auf der Disputa

GottVater, dessen segnende Büste sich aus einem Meer von Engeln, oder besser gesagt, Putten

und Puttenköpfen abhebt; an die ernsten Gestalten des Vorbildes erinnern bloß noch die

sechs ganzen Engelfiguren, welche auf die Mitte zufliegen; die vier evangelistischen Zeichen

endlich trennte Raphael von Christus, formte sie in lieblicher Weise um und brachte sie

mit seinem offenen Künstlerauge da an, wohin sie gehören, d. i. zu beiden Seiten des Heiligen

Geistes, der die Evangelisten bei der Abfassung der heiligen Schritten inspiriert hat.

So schimmert in der Disputa das Vorbild schon bei einem flüchtigen Vergleich deutlich

durch, Es lohnt sich aber, noch etwas tiefer auf diese interessante Frage einzugehen.

Das bei Cavallini streng, fast starr durchgeführte Zonensystem hat sich bei Raphael

insofern etwas gelockert, als an die Stelle der geraden überall die geschwungene Linie

getreten ist. Nichtsdestoweniger waltet die Dreiteilung vor: die zwei oberen Zonen umfassen

wie bei Cavallini den Himmel, die untere die Erde; in der höchsten dominiert, wir wieder-

holen es, Gott Vater, in der mittleren der Erlöser, beide mit einer zahlreichen Umgebung;

unter letzterem schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Was füllt nun bei dem Urbinaten

die unterste Zone? „Die streitende, um den Altar Versammelte Kirche“, antworten uns die

meisten Kunsthistoriker, wie sie in den beiden oberen „die triumphierende Kirche“ erblicken.

Beides ist so unrichtig wie der Name Disputa, den man dem Gemälde gegeben hat und der

ihm trotz allem wohl ferner auch bleiben wird'. Raphael hat sich zum Gegenstand seiner Dar-

stellung die Theologie, oder vielmehr die durch die zwei Grunddogmen Trinität und Altars-

sakrament repräsentierte Theologie gewählt. Ein riesiges und gegenüber Cavallinis Welt—

gericht ungleich schwierigeres Thema. Der von dem Künstler eingeschlagene Weg mußte

notwendig zu lnkon5equenzen führen. Warum, darf man fragen, hat Raphael jene zwölf

wolkenthronenden Männer in die himmlische Zone des Erlösers aufgenommen? Und warum

hat er andere, wie die vier Kirchenlehrer‚ die doch zu seiner Zeit schon längst der „triumphie—

renden Kirche“ angehörten, auf der Erde gelassen? Die Frage verhallt ohne Antwort; denn

die Schwierigkeit der Bevorzugung der einen und der Vernachlässigung der andern läßt sich

nicht beseitigen. Hier liegt der schwache Punkt der Disputa; hier ist es, wo weniger innere,

theologische Gründe als rein äußerliche, malerische Rücksichten maßgebend waren: die bei

* Eine derunzutrcllendsten Beschreibungen des Bildes lieferte, les proplu'ttcs, les apölres, les „ges réunis en de solennclles

sonderhnrcrweise. Rügen Müritz in seiner dreibändigen Hl'slnirt‘ assiscs; dans le bas les Péres et les Docleurs de l'Eglisc dis-

de I'm"! pam/un! [„ Renaissance 11 756: „La l).:<‚;„r„ J„ s„rm „mm, s'émnuvant, se passionnant autour de l'autel sur lequel

Save/nen! montre d;„.s la partie supéricurt: le Christ, la Viergc, se eélébre le myst'ere de la messe." Besser in R„„/.a;fl 184 (f.

W'xlpurl. Mumikcli und Malereien. ll. Band 133  
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Cavallini vorgefunclene Dreiteilung sollte um jeden Preis beibehalten werden. So leicht

dies für die oberste Zone war, so mißlich war es für die beiden andern, und nur dann zu

ermöglichen, wenn man die zwei himmlischen Zonen den himmlischen Geistern, also Gott

Vater, dem Solme Gottes, dem Heiligen Geist und den Engeln vorbehielt und die irdischen

Geister, gleichviel ob aus dem Alten oder dem Neuen Testament, auf die irdische Zone be.

schränkte. Statt dessen nahm Raphael, von Cavallinis Zone der Richtenden beeinflußt, in

den himmlischen Bezirk Christi auch lrdische auf, und zwar, wie bereits gesagt wurde, die

 

F)g. 508. Ausschnitt aus Raphaels Disputa,

beiden Fiirbitter, vier Apostel, zwei Diakone und sechs alttestamentliche Persönlichkeiten,

während er andere Selige, darunter sogar einen Märtyrer und einen Apostel, auf die Erde

versetzte. Mehrere von diesen Gestalten sind bisher von den Interpreten falsch verstanden

worden'; es ist daher notwendig, auch über sie hier einiges zu sagen.

ln der mittleren Zone wechseln Persönlichkeiten aus dem Neuen regelmäßig mit solchen

aus dem Alten Testament ab (Figg. 508 509); nur jene haben den Nimbus. Die beiden

letzten Sitze nach innen nehmen die Kundschatter _]osue und Kaleb ein, die man nach

Springers Vorgang2 gewöhnlich fiir jeremias und ]udas Makkabäus ausgegeben hat; sie

‘ Einige von den gangbaren Auslegungen gehen aul den ? Springer, Rafael und Michelangelo ] 228. Fiir Josua hat
sehr wenig zitierten Giov. Pietro Bellori zurück: Deserizi'nne man auch den hl. Georg, für Kaleb den hl. Martin von Tours

delle imagini dipinlz da Rafael]: d'l/rbz'na nelle camere del vorgeschlagen, obgleich es Persönlichkeiten aus dem Alten
Palazzo Aposiah'cn Vaticano, Roma 1695, 9 ll. Testament sein müssen.
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verdanken ihre Aufnahme in die Komposition der Weintraube, welche sie aus dem gelobten

Lande mitgebracht haben. _]osue galt dazu zu allen Zeiten als Vorbild Christi, ist deshalb in

der Kunst stets jugendlich behandelt. Als Krieger boten die zwei überdies eine willkommene

Abwechslung im Kostüm, Was wohl auch den beiden Diakonen ihre große Auszeichnung zum

Teil bewirkt hat. Abraham mit dem Opfermesser ist eine etwas veränderte Kopie des hl. Bar-

tholomäus Cavallinis; sollte das vielleicht der Grund sein, warum ihm der Künstler, seinem

Skizzenbuch folgend, den Nimbus auf der Wand eingeritzt, aber des lrrtums ansichtig nicht

weiter ausgeführt hat?“ _]akobus der jüngere war nach den Apostelfürsten und dem Liebes-

 

ng. 509. Ausschnitt aus R„„imis Disputa

jünger der volkstümlichste und in der abendländischen Kunst gefeiertste Apostel; es darf uns

daher nicht wundern, ihn auch hier anzutreffen. Raphael gab ihm, als dem „Bruder des

Herrn“, eine augenscheinliche Ähnlichkeit mit Christus. Der hl. Laurentius “, mit der Rechten

auf das Buch, das uralte Merkmal der Diakone, sich stützend, schaut nach oben, aber absicht-

lich in entgegengesetzter Richtung von dem Herrn, um keine Verwechslung seiner Person mit

Stephanus zu verursachen, der den „Himmel offen sah“; er hält einen Palmzweig, welcher

sein Martyrium bezeUgt. Außer ihm trägt dieses Symbol nur der arg verkannte, unter

ihm auf der Erde stehende Papst (Fig. 511), der nach der Absicht des Künstlers dadurch

‘ Nur dieHeiligcn des Neuen Bundes sind in der mittleren Zone solchen vorenthalten, welche einer näheren Erklärung bedürfen.

nimbiert. Wenn die Nimben in der unteren Zone, wie es scheint, ? Von Springer (n.n,0.)und andern mir5iephanus verwechselt.

ursprünglich sind, so können wir den Künstler von Willkür “ Dessenungeachtet halten ihn, wie gesagt, viele Interpreten

nicht freisprechen; denn er hat ihn Persönlichkeiten, die schon für Srephanus und berufen sich sogar auf die bekannte Vision

durch anderweitige Attribute gekennzeichnet sind, gegeben und des sierbenden Märtyrers (Apg 7, 55)-

133‘  
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‘ in eine engere Beziehung zu dem heiligen Diakon gebracht werden soll: derselbe ist weder

‘ Innozenz Ill. noch Anaklet, sondern der drei Tage vor Laurentius gemarter'te Sixtus ll.‚

dessen rührendes mit dem Diakon gewechseltes Zwiegespräch auch zu Raphaels Zeiten in

aller Munde war. Der Künstler glaubte ihn durch den Zweig und den Platz zur Genüge

gekennzeichnet zu haben; daß er sich geirrt, ist sicher nicht seine Schuldh

Stephanus, als der Protomartyr auf der Ehrenseite gemalt, ist nur an dem mit Lau-

rentius übereinstimmenden Dial<onalgewand2 kenntlich und trägt weder Palme noch Buch,

Fig. 510. Ausschnitt „us Raphael! Disputz.

weil er beide Hände zum Gestikulieren braucht. Er hat nämlich in der unteren Zone,

direkt unter sich, einen Mann erspäht, der seine Aufmerksamkeit so auf sich zieht, daß

‘ er mit dem Zeigefinger der Rechten auf ihn weist und dabei vor Staunen unwillkürlich

* ‘ die Linke, mit der Fläche nach innen gekehrt, erhoben hat. Wer ist diese imponierende,

; mit der klassischen Gewandung (Tunika und Pallium) bekleidete Persönlichkeit (Fig. 510),

l die den Diakon in einem solchen Grade fesselt? Offenbar jemand, der zu Stephanus

l ebenso wie Sixtus zu Laurentius Beziehungen gehabt haben muß; der Parallelismus, der

Innozenz III. Diejenigen, welche das Symbol des Martyriums ! Die Gleichlörmigkeit bezieht sich auch auf das Flammen-

berücksichtigen, denken an Anaklet Platner (Beschreibung ornament der Dalmatik, welches natürlich nur Ornament ist,

‘ i ‘ der Stud! Rom H, l, 328 Anm.) behauptet sogar, der Name da von den beiden Diakonen nach der Legende bloß Lauren-

‘ ‘ ‘ ‘ Anaklet sei „im Nimbus der Figur angezeigt“. Das ist offen» tius den Feuertod erduldet hat

‘ i ‘ ‘ ‘Trotz der Palme sieht man in diesem Papst gewöhnlich bar ein lapsus memoriae; denn die Figur hat keinen Nimbus.
“

i

‘ : gegenseitige Zusammenhang der vier Persönlichkeiten läßt sich sozusagen mit Händen
l
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greifen. Wenn wir nun die überaus charakteristische Gestalt unter Stephanus mit dem

Bilde der hl. Cäcilia in der bologneser Galerie und den Kartons Raphaels im South—

Kensington-Museum vergleichen, so wird die Antwort auf die oben gestellte Frage nicht

schwer: es ist Paulus, der dem Protomartyr von seiner Steinigung her in schmerzlichem

Andenken geblieben war und der dann aus dem Verfolger der große Apostel wurdefl

Das scheint der hl. Stephanus mit dem Gestus der Hände ausdrücken und seinem Nachbar

zur Linken sagen zu wollen. Paulus macht mit der Rechten dieselbe Gebärde und zeigt

 

Fig. su. Ausschnitt aus Raphael; Disp„i„.

auf das vor Hieronymus liegende Buch des Alten Testamentes ! BlBLIA —, dessen Ver—

heißungen in dem Neuen in Erfüllung gegangen sind. Jetzt, da die Persönlichkeit festgestellt

ist, begreifen wir das stürmische Herandrängen der drei jünglinge links von Paulus, welche

natürlich jedes Wort aus dem Apostelmund auftangen wollen. Der dritte hat dabei den

einen Bischof” etwas unsanft berührt, so daß dieser sich halb mürrisch umwendet. Auch

der schöngelockte raphaelische )iingling in dem antiken Kostüm schenkt dem Apostel Be-

achtung, indem er den an die Balustrade gelehnten und im Buche forschenden Bramante,

der einige Zweifel zu haben scheint, an ihn als den Born der heiligen Wissenschaft weist.

‘ Anton Springer (Ra/[ads Dispula 51 Anm. 27) vermutet neben ihm stehende ganz dem Kardinal Bibbiena gleicht. Der

in ihm den Philosophen Boethius; ]. \X/. ]. an (Rafluels |<an bei Knackluß‚ Rafim>121 (mit der auf dasBucl1 gestützten

Disputa 97 f) den gelehrtcn Seotus Erigena- Hand des hl. Laurentius und andern Motiven), und Miintz‚ Ra—

? Derselbe im eine auflallende Ähnlichkeit mit einem plmä!264‚hierals„Budedetéte(inspiréedeLéonarddaVinci)",

Studienkopl Raphaels in der Universität Oxford, wie der veröffentlicht; das Porträt Bibbienas bei Müan a, a. O. 156.  
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Raphael hat es also gewagt, den Apostel zweimal abzubilden: das eine Mal hier als den

Doctor gentium neben den Kirchenlehrern Gregor d. Gr., Hieronymus und Chrysostomus;

dann im Himmel in der Gesellschaft Christi. Wir wissen bereits, daß die uns fremd ge-

wordene Art, dieselbe Gestalt auf einem Bilde in zwei verschiedenen Momenten vorzuführen,

durchaus nicht vereinzelt dasteht und selbst noch auf einem früher Michelangelo zu—

geschriebenen Gemälde‘ angewendet wurde (Fig. 512). Fast noch bezeichnender ist das

Fresko des Sündentalls in der Sixtinischen Kapelle, wo Michelangelo die Stammeltern, also

zwei Gestalten, in einem verhältnismäßig sehr kleinen Feld zweimal vergegenwärtigt hat.

Raphael mag darauf auch durch das Vorbild in S. Cecilia, welches Christus zweimal darstellte,

gebracht werden sein. Immerhin vertrug sich eine solche Wiederholung schon mit den da—

maligen Kunstanschauungen so wenig, daß er den Apostel in der unteren Zone noch mit vollem

Haupthaar und ohne Nim-

bus dargestellt hat, wohl

um zu zeigen, daß er ihn

in einem Moment aus der

ersten Zeit des Apostolates

vergegenwärtigen wollte.

So erscheint Paulus übri-

gens gewöhnlich auf den

Bildern Raphaels; den

Typus des wolkenthronen-

den, welcher der altgehei-

 

ligte ist, hat der Künstler

von dem Vorbild über—

nommen. Trotzdem ist der Doctor gentium bis jetzt ein Rätsel geblieben.

Fig. 512. Jesus am Ölberg. Nach Midielangelc. ’-

Die Interpreten haben auch nicht bedacht, daß Raphael auf einem die Theologie ver—

herrlichenden Bilde unmöglich die Lehrer der orientalischen Kirche ganz ausschließen konnte.

Auf keinen Fall durfte Chrysostomus, der „doctor eucharistiae“ fehlen, der ein eigenes Büch-

lein Über das Priesiertum verfaßt hat. Der Heilige steht im Hintergrund neben dem Altare

und ist an dem spärlichen Bart- und Haupthaar kenntlich. ln teuriger Begeisterung weist er,

zu dem in der Schritt forschenden Hieronymus gewandt, mit beiden Händen nach der auf dem

Altar stehenden Monstranz mit der konsekrierten Hostie hin, als wollte er der Versammlung

zuruten: „Christus liegt geschlachtet da!“2 Sein Gegenstück, ein bärtiger Greis in bauschiger,

aber klassischer Gewandung, spricht mit Ambrosius und zeigt mit der Rechten auf den

thronenden Heiland, der auf dem Bilde unter den drei göttlichen Personen ganz augen-

scheinlich bevorzugt ist. Durch diesen Gestus sollte uns bedeutet werden, daß wir in dem

Marine einen, der sich um die Christologie besondere Verdienste erworben hat, zu erkennen

  ‘ Siehe oben 54 8574 ! Ham. ] (le pruclil‚ Iudae 6: Migne, PC 49, 381: 1'ri4/u;f „..- _7(„;x„m .; .\‘g„m'„.
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haben: ohne Zweifel Athanasius, den unbeugsamcn Verteidiger der Gottheit Christi, die

„Säule der Kirche“, wie Gregor von Nazianz ihn nenni‘. In der Tunika untl dem Pallium

gab Raphael, wohl ohne es zu wissen", dem Heiligen Gewänder, die sich noch gut auf

einen Bischof jener Zeit anwenden ließen; er machte ihn aber dadurch so rätselhafi, daß

er bis jetzt uncrl<lärt geblieben ist. Der Handbcwegung des hl. Athanasius folgt mit den

Blicken der in Verziicl<ung dasitzoncle Ambrosius, während Augustin seine Eingehungcn

einem Schreiber, exccptor‚ diktiert.

Wir übergehcn die Gestalten, die sich durch eine solche Pm'tr'zitähnlichkeit auszeichncn,

daß ihre Namen allen g’eläulig sind. lm übrigen glauben wir mit Anton Springer, daß

Raphael nichl in allen Figuren bestimmte Persönlichkeiten vorfiihrcn wollte. „Wie wir in

einem Schlachtengemälcle außer dem Feldherrn und den Führern auch noch einfache Kämpfer

dargestellt erwarten, so mußten auch hier, wo eine die Welt umfassende Gemeinde ver-

körpert werden sollte, den namhaftestcn Stützen der Kirche stille, namcnlosc Genossen

derselben beigesellt werden“ Es würde uns über die Grenzen unserer Aufgabe hinaus-

führen, wollten wir (lie Disputa von allen Seiten erörtcrn. Aus dem Gesagtcn ergibt sich

zur Genüge, wieviel Raphael für dieselbe dem Weltgeriaht Cavallinis entlehnl hat, Wir

haben auch auf den Nachteil aufmerksam gemacht, der daraus für die Dispula entsprung'cn

ist; der Gegenstand des Vorbildos war eben ein durchaus verschicdcnor‘.

‘ Or ‘!l, %: Migue. P(135‚ 1112: „ „rim.- r/,_ ‘l<.‘m„,„‚’„

' [n der allvluisqlichen Gewanduug erlaubt sich Raphael bc-

reits Freiheilen. 5„ trägt Paulus buidemal ein Pallium‚ das

mit einer runden Agralle und dazu noch auf der falschen

Srhultcr zusammengelmlten ist.

‘ Raj7uv/s Dis/mia 424
‘ Am 234 April 1914 hielt Oskar Fisuhcl in der Biblinl/iem

H1'rlziunn zu Rom einen Vortrag über die „Entstehung von

Raphaels Dispula", in welchem er an der Hund von mehr als

 

vierzig l‘landzcichnung‘ell Rnpl\nels die einzelnen Phasen dr,r

Komposition vun ihm. ersten A„c —„ im darlcgtc. M;.„ sah

 

da ...in gr«ißer Ül)urrasrhung‚ wie grundvcrschieden dic vrsicn
Emwiirle waren, und wie sehr Raphael ändern und fingen

mnßlc, bis ihm auf einmal die Erleuchtung kam. welche die

definitive Fassung des Gemäldes hcrheigclilhri hat. Wie und

woher dem Künsllcr jene Erleuchtung gcknmmcn isl. konnte

der Vortragenth nicht sagen; das Weltgerich\ Cavallinis hat

uns die Frage beantwortet.

 



 

Sechstes Kapitel.

Aufenthaltsort der Seligen.

“ie Anschauungen des christlichen Altertums über die Stätte der jenseitigen Seligkeit

 

(„ hat bereits der Heidenapostel kurz zum Ausdruck gebracht: ihm ist der Ort, in

welchem die Auserwählten weilen, die „Stadt des lebendigen Gottes“, das „himmlische _]eru—

salem“‘, die „festbegriindete Stadt", welche schon Abraham „erwartete“, und „deren Bau-

meister .. . Gott ist“; den Ort sodann, in welchen er selbst „entrückt“ ward, nennt er den

„dritten Himmel“, und dieser ist ihm gleichbedeutend mit dem „Paradiese“‘.

Viel reicher sind die Aufschlüsse, welche uns die Geheime Offenbarung darüber gibt,

Diese mußten besonders willkommen sein, weil der Seher von Patmos sie nach ausdrück-

licher Erklärung aus dem Himmel selbst geschöpft hat: „ . . . Siehe“‚ sagt er, „eine Türe ward

aufgetan im Himmel und die erste Stimme ..‚sprach: Steig heraut, so will ich dir zeigen,

was nach diesem geschehen soll!“ Er gehorchte dem Befehl und trat in den Himmel ein

Dort sah er geheimnisvolle Wesen und Dinge. Er sah einen „Thron“, auf dem „einer saß“,

und vor dem „sieben Lampen brannten“; „rings um den Thron war ein smaragdener Regen-

bogen“ und „standen vierundzwanzig Stühle", auf denen „vierundzwanzig Älteste saßen,

angetan mit weißen Kleidern und mit goldenen Kronen auf ihren Häuptern“; er sah die

„vier lebenden Wesen“, „das siebenfach versiegelte Buch in der Rechten dessen, der auf

dem Throne saß“, und „viele Engel rings um den Thron“, ferner die „zahllose Schar" der

Märtyrer, „die vor dem Throne standen“, die „weißgekleidet waren und Palmen in den

Händen hatten“, die „das Lamm weiden und zu den Quellen des lebendigen Wassers führen

wird“; er sah „die heilige Stadt, das neue _]erusalem“, aus „reinem Golde“ verfertigt und

von einer „hohen, mit zwölf Toren versehenen Mauer“ umgiirtet, die „aus jaspis gebaut" und

deren Grundsteine mit allerlei Edelsteinen geschmückt waren”.

Diese reiche Fülle von Angaben wurde von den Künstlern, die in den Katakomben

arbeiteten, so wenig berücksichtigt, daß sie uns nicht ein einziges Bild mit der Darstellung

der himmlischen Stadt hinterlassen haben. Die Buchstaben \ (l) abgerechnet, zeigt sich

der apokalyptische Einfluß nur in der unteren Hälfte der aus dem „Ende des 4. oder Anfang

des 5. ]ahrhunderts“ stammenden Malerei in S. Pietro e Marcellino: dort steht das nim-

bierte Lamm Gottes auf dem Hügel mit den vier Evangelienströmen‘. Die geringe Ver-

wertung der Visionen an den Gräbern erklärt sich aus dem Charakter der zömeterialen

‘ Hrbr12‚2‘l. "Hebr11, ll). " O//Ix 7, 917. 7 0//II 21,21218fl.

“ 2 KW TZ, 2". ‘ OH!) -'1‚ Ill. ‘ (‚)/[b 5, 1 11, ‘ Vgl. meine Kain/comlmnnulrwiwz Tal, 25’Z.
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Kunst. deren Grundzug Einfachheit und lal<onische Kürze sind: eine Fläche mit Sternen,

ein Stück Garten mit Bäumen und Blumen oder beides zusammen oder auch nur Blumen

und Bäume genügten, um in dem Beschauer die Idee von dem paradiesischen Aufenthalts-

ort der Seligen zu wecken.

Anders die Künstler, denen die Ausschmiickung der Basiliken und Baptisterien anver-

traut war. Weit entfernt, sich mit solchen dürttigen Andeutungen zu begnügen, ahmten

sie den Seher von Patmos nach und wollten wie er einen tieferen Blick in den Himmel tun.

Sie nahmen deshalb von den Dingen, Wesen und Gestalten, welche der gottbegnadete

Mann geschaut, alle diejenigen in ihre Kompositionen auf, die sich irgendwie in der Kunst

darstellen ließen. \X/ie überall, so gingen sie auch hier mit großer Freiheit vor und wagten

selbst erhebliche Veränderungen, um sich den lokalen Verhältnissen anpassen oder sich die

Aufgabe erleichtern zu können.

Es ragen übrigens auch in der Offenbarung. bei allem Reichtum der Einzelheiten, die

beiden Bilder hervor, unter denen man sich damals die Stätte der Seligkeit vorzustellen

pflegte: die Stadt und der paradiesisehe Himmel' mit dem Lebensbaum und den Quellen

des lebendigen Wassers. Diese sind es auch, welche die Künstler in ihren Zyklen, so gut

als es ihnen möglich war, zur Darstellung brachten. Der Himmel wurde von ihnen fast

immer in irgend einer Weise angedeutet. Die Stadt ist dagegen nicht so häufig anzutreffen,

vielleicht weil in icner Zeit auch die Städte Jerusalem und Bethlehem, die bekannten Sinn-

bilder der juden- und der Heidenkirche, autkamen und das Feld streitig machten.

In der Literatur erfreute sich die Symbolik des himmlischen _]erusalems einer allgemeinen

Beliebtheit Man denke nur an Augustins Buch De cfziitate Dei! Es sei auch auf Venantius

Fortunatus hingewiesen, dessen Dichtungen so oft unverkennbare Anklängc an bildliche

Darstellungen enthalten. Die himmlische Stadt hat bei ihm, wie diejenige der Apokalypse.

zwölf prächtige Eingänge; die Torflügel sind mit kunstvoll gearbeiteten Goldplatten be-

kleidet und mit Perlen, Chrysolithen, Diamanten und mit je einem Tapas geschmückt.

Durch diese Tore treten alle, die das Bürgerrecht erworben haben, in die Stadt ein und

verbleiben dort für ewige Zeiten; denn ihre Namen sind eingetragen in dem Buche des

Lebens. Von dem hl. Martin von Tours sagt er: „Unter Fürsten und Mächtigen und in

Gesellschaft von Patriziern und hochherzigen Konsuln sitzest du, Senator Martin, in nächster

Nähe des Königs.” Er gibt dem Heiligen diesen bevorzugten Platz, weil derselbe der

Held seiner Dichtung ist. Aus einem ähnlichen Grunde werden wir auf den bildlichen

Darstellungen in den Kirchen die Titelheiligen stets in der Gesellschaft des Heilandes be-

merken. Wir beginnen mit den Bildern der himmlischen Stadt.

‘ Vgl. Papias in Routh, Reliqiu'uc sm'ruul 10i(lren., Contra utentur; alii autcm speciosiiaiem civilatis pnssirlehunt: ubique

h(wr. 5, 35, ]: Migne, PG 7, rm): „Et quernadmndum pl'es- autcm Deus vidcbitur.“

byleri (lieunt, time qui digni iuerint Coelurum conversatione, —’ De m'1a S. Mar/[ni 3, 510 ti: Mignc, PL 88. 4_06; ed. Leo

illuc transil>unt. id est, in cvelosz alii lutc paradisi deliciis in Man. Ger/n. hin. And. unlir]uissiml IV 346f.

Wilpuri, Musiiikcn und Malereien. ll Band. 134  
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& 1. Himmlische Stadt.

1—2. Apsismosaiken im Lateran und S. Maria Maggiore.

Gleich die erste Komposition, mit welcher die christliche Monumentalkunst Roms sich

an die Öffentlichkeit wagte, das von Torriti wiedcrliergcstellte Mosaik der Apsis der late-

ranensischen Basilika (Fig. 59, S. 190), bietet uns das Bild der himmlischen Stadt, oder viel—

mehr eine Andeutung derselben; denn wir sehen bloß die mit Türmen und Zinnen bekrönte

Stadtmauer, deren Tor durch einen Cherub bewacht wird. Bei der winzigen Größe der-

selben war es dem Künstler nicht möglich, Häuser in ihr darzustellen; mit Mühe fand er

soviel Raum, um die beiden Aposteltiirstcn als Repräsentanten der himmlischen Bewohner

unterzubringen. Eine Palme überschattct mit ihrer Krone die Stadt und trägt (len Phönix,

das Symbol der Auferstehung. Über den Häuptern der Apostel erglänzt je ein Stern.

Dies erweckt den Schein, als habe der Künstler hier nicht das Firmamcnt andcuten, son-

dern die Symbolik ausdrücken wollen, welche in den beiden Koryphäen die „zwei Lichter

der Welt“ erkannte'. Der Schein wird zur Gewißheit, wenn man bedenkt, daß auf dem

Apsismosaik von S. Cosma e Damiano (Tat.102), wu (las durch cine blaue Fläche mit

Wolken dargestellte Firmament eine ungeheuere Ausdehnung hat, die beiden Sterne eben-

falls an die Apostel gerückt waren. Nur der des hl, Paulus ist noch erhalten.

Das Bild der himmlischen Stadt wurde in der nämlichen Weise für die Apsiskomposition

Sixtus‘ Ill. in S. Maria Maggiore (Tail. 121‚124) kopiert und im Mittelalter von demselben

Torriti wiederhergestellt. Wir haben darüber oben 5. 497 if gehandelt.

3. Apsismosaik in S. Pudenziana.

Die älteste im Original erhaltene Darstellung der himmlischen Stadt findet sich auf

dem schon oft erwähnten Apsismosaik der Basilika der hl. Pudentiana (Tat‘t. 42>—-46) aus

dem Pontitikat lnnozenz' l. (402*417). Sie breitet sich hinter Christus mit dem Apostel-

kollegium und den beiden Schwestern Pudentiana und Praxedi$ aus. Wir haben gleich hier

eine Bestätigung dessen, was wir kurz vorhin über die Freiheit der Künstler sagten: dic

Stadt weicht von dem _lerusalem der Apokalypse gänzlich ab. ja nach der Ansicht einiger

Archäologen hätte der Mosaizist sich hier wirkliche Gebäude des Vicus Patricius in Rom,

nach andern solche des alten _]erusalem zum Muster genommen. Erstcre Ansicht ist eine

bloße Vermutung, für welche sich begreiflicherweise kein einziges Argument beibringen

läßt; für die letztere wußte Ainaloit, der zuerst ausführlich die Frage behandelt, auf einige

beachtenswcrlc Übereinstimmungen hinzuweisen, so daß sie im allgemeinen eine günstige

Aufnahme gefunden hat". Ihre Richtigkeit vorausgesetzt, kann es sich jedoch nur um eine

Nachahmung im weitesten Sinne des Wortes handeln. Die Stadt besteht aus einer Halle,

‘ Venant. I"orlun.. Mind/, 3, 7: lVlisgm', P], 88, 126. Lange " Die an diese Deutung in jüngsh-r Zeit sich ankniiplendcn

vorher nennt Damasus die A|mstellürsten NOVA SIDERA. SirciHm—_rcn können hier über; ngcn werden.
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die sich über den ganzen Vordergrund erstreckt und vergoldete Gitter in den Bogen hat:

dahinter sind einige basilikenartige Gebäude, ein runder und ein quadratischer Bau mit

einer viereckigen Öffnung im Dache. Der übrige Stadtteil ist, wie man aus meiner Tafel

ersehen kann, modern. Das Schematische der Bauten erhellt aus dem Umstand, daß allc

nach Art der Vorhalle mit einer Menge von Fenstern und Eingängen versehen sind, die

entweder runden oder geradlinigen Abschluß haben. Mitten aus der Stadt ragt ein Hügel

heraus, amC welchem das Geminenkreuz zwischen den vier Evangelistensymbolen steht.

Über die Anwesenheit des Kreuzes im Himmel darf man sich nicht wundern. Christus hat

es, wie Paulin sagt, zum Zeichen seines Sieges über Tod und Hölle „über allen Gestirnen

befestigt“: „Vexillumque crucis super omnia sidera fixit"'.

Das; Mosaik zeigt uns also den Heiland, wie er im Himmel mit den Aposteln, seinen

Zeugen, in ein Gespräch vertieft ist. Nur das Schwesternpaar wurde aus den übrigen himm-

lischen Bewohnern ausgewählt und vergegenwärtigt. Pudentiana, die Titularheilige, haben

wir auf der Ehrenseite zu suchen; ihr Kopf gehört zu den wenigen, die fast ganz unversehrt

geblieben sind (Taf. 46). während die Gestalt ihrer Schwester eine moderne Wiederherstellung

ist. Der Kranz, den beide dem Herrn vorzeigen, beweist, daß der Künstler sie für Mär-

tyrinnen hielt. in dem Buche Christi lesen wir, daß der Herr der Erlmlter der pudentia-

nischen Kirche ist: DOMlNVS CONSERlVATOR * ECCLESIAE , PVDENTHANAE.

Obgleich jetzt nur wenige Buchstaben von der alten Inschrift übrig sind, steht der Wort-

laut derselben außer allem Zweifel.

Bei der von dem Kardinal Gaetani (1598) angeordneten Ausbesserung wurde das Mosaik

auf allen Seiten beschnitten. Infolgedessen fielen einige wesentliche Gegenstände weg.

Unterhalb des Thrones Christi sah man vor der Restaurierung die Taube, das Symbol des

Heiligen Geistes, welche Strahlen auf das Lamm Gottes entsandte”; dieses stand, wie zahl-

reiche Monumcnte nahelegen, auf dem Berge mit den Evangelienströmen, aus deren Wassern

Schafe oder HirsChe Oder beide zusammen tranken. Zur Vervollständigung der Trinität

müssen wir annehmen, daß Gott Vater in der gewohnten Gestalt der aus den Wolken

ragenden Hand, die den Kranz fiir das Kreuz bereit hielt, vergegenwärtigt war. Hierzu

berechtigt die Tatsache, daß der Scheitel der Apsismosaiken gewöhnlich fiir die Hand Gottes

vorbehalten ist. Wir verweisen hier namentlich auf Paulins nolanisches Apsisbild, auf wel-

chem das Kreuz ebenfalls mit der Trinität zusammengestellt und die letztere durch die

nämlichen Zeichen wie hier ausgedrückt war: über dem Kreuz schwebte die Hand, und

am Fuße desselben war die Taube mit dem Lamm abgebildet.

Man hatte also auf dem Mosaik von S, Pudenziana Bewohner der himmlischen Stadt,

die Trinität, die Apostel und die beiden Märtyrinnen vereinigt, Die Besucher der Kirche.

von denen nach der damaligen Sitte noch viele ungetauft waren, sahen in der unteren

\ P„„„‚ 19, 1,55; Migne, PL hl, 547. Nach dem apol<ryphcn hqt Christus das Kreuz auch in der Hölle aufgepllanzt. Vgl.

Errungl'lium Nicar/erm'8(Tisd‘efldfifl‚ET’llflgf’ll'vlflplmryp/m403) oben 5. 894. »' Siehe Fig. 237, s. 586.

l'i4 '  
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Gruppe von Symbolen eine beständige Aufforderung zum Empfang der Taufe, durch welche

sie sich das Anrecht auf das Bürgertum in der himmlischen Stadt erwerben sollten.

4. Triumphbogenmosaik in S. Prasseda

Wir müssen bis in die Zeit Paschals |. (817fi824) heraufgehen, um zwei weiteren Dar—

stellungen der himmlischen Stadt zu begegnen. Die eine nimmt die Mitte des Triumph-

bogens in der Basilika der hl. Praxedis ein '. Man sieht auch hier nur die aus Gold und Edel-

steinen gebauten Stadtmauern ohne Häuser, weil der Künstler innerhalb derselben mehrere

der hervorragendsten Bewohner der Stadt vergegenwärtigen wollte. lm Zentrum steht

Christus zwischen zwei Engeln, links in der Ecke Moses, an dem mit LEGE' beschriebenen

Buch kenntlich, und gegeniiber ein Engel mit dem Stabl<reuz neben einem Greis, welcher

die verhiillten Hände zu Christus erhebt und hier kein anderer als Elias, der Zeuge der

Verklärung, sein kann. Etwas tiefer befinden sich zur Rechten Christi Maria, jobannes

der Täufer und Paulus mit fünf weiteren Aposteln; zur Linken Praxedis und Petrus mit

den übrigen des Kollegiums. Alle männlichen Heiligen tragen auf verhiillten Händen die

Krone; Maria und Praxedis haben die Hände, wie auf den Darstellungen der großen Für-

bitte, zu Christus erhoben. Die Stadtmauer hat zwei offene Tore, an denen je ein Engel

Wache hält, Auf beide Tore schreitet ein Zug von Märtyrern zu, jeder von einem Engel

geführt. Der zur Linken hat an der Spitze drei jungfrauen, vermutlich Pudentiana, Cäcilia

und Agnes; unter den folgenden Märtyrern, deren Figuren stark restauriert sind, befand

sich auch ein Papst mit dem Pallium‘. Der Engel, welcher den Zug zur Rechten an das

Himmelstor gebracht hat, ist zwischen Petrus und Paulus aufgestellt. Die Märtyrer wie

auch die Apostel in der Stadt tragen sämtlich die Krone.

Die beiden unteren Felder, die durch einen Streifen und eine Reihe Blumen getrennt

sind, füllt eine dichtgedrängte Menge von bartlosen, weißgekleideten Gestalten, welche in

der Rechten einen Palmzweig, in der Linken die Krone halten. Das ist jene „große Schar,

die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen“;

jene, „welche aus großer Triibsal kamen und ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht

haben im Blute des Lammes“‘‚ kurz: Märtyrer in der Seligkeit.

Hier ist also außer den übrigen Bestandteilen auch die Schar der Märtyrer mit den

Palmen aus der Apokalypse entlehnt. Der Künstler hielt sich aber bei der Darstellung der-

selben wenig an den Wortlaut der Schritt. Die zwölf Tore der Stadt, zum Beispiel, hat er

auf zwei reduziert; ebenso ist das bunte, umständlichc Material der Mauer bedeutend ver—

einfacht, und bei der „Sehar“ fehlt der „Thron“, weil man ihn für die Wand über der Apsis

‘ Garrucci, Stnria [V. Taf. 285. daher liest man EX LEGE NEOFITVS auf einer noch nicht

7 Für LEX. wie anderwärts PRESIDE für PR(A)ESES. veröffentlichten Inschrift der Kaiakombe tler hll. Markus und

CLEMENTE für CLEMENS usf. Vgl. T3”. 187 ‘JH. Wie Marcellianus.

bekannt, bezeichnet In das Alte Testament. das ‚Indcntnm; ‘ Curl. ml [al. 5407 lol. 3). ‘ ()f/I; 7,91-1.
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in Anspruch genommen hat Unter den Heiligen nimmt die Patronin der Basilika. die

hl. Praxedis, natürlich eine hervorragende Stelle ein: in der Apsis steht sie, wie wir später

sehen werden, zur rechten Seite Christi, und in der himmlischen Stadt kommt sie gleich

nach der Mutter Gottes.

Der Platz außerhalb der Stadt ist ganz mit Blumen bewachsen, durch welche der

Künstler die paradiesischen Auen kennzeichnen wollte. Deutlicher noch waren dieselben

mit der Stadt auf dem folgenden Mosaik vereinigt.

5. Mosaik der Apsiswand in S. Cecilia.

In dem schmalen Streifen über der Wölbung der Apsis in S. Cecilia thronte zwischen

zwei Engeln Maria als Königin mit ihrem göttlichen Sohn auf dem Schoße. Kind wie

Mutter hatten die Krone auf dem Haupte. Von den beiden Seiten näherten sich je fünf

heilige jungfrauen. die einen kronenartigen Kopfputz trugen und in den verhüllten Händen

die Krone des Martyriums hielten. Sie wandelten im Paradies; denn der Weg war mit

Blumen bewachsen und im Hintergrunde standen reich mit Früchten behangene Palmen.

Alle diese Gestalten gingen bei dem Bau des modernen Holzgewölbes der Kirche zu

Grunde. Zerstört wurde auch die Hälfte der Mauer des himmlischen jerusalem; die

Gebäulichkeiten selbst blieben aber so gut wie unversehrt. Ich fand die allgemein für

verloren gehaltenen Reste (im November 1909) unter einer tingerdicken Staubschicht‚ welche

von meinem Maler und mir entfernt wurde. Bei der schematischen Form der Mauer ließen

sich die fehlenden Stücke fast durchgehends leicht ergänzen; sie erscheinen auf meiner

Tafel (116) in weißen Umrissen. Die von Ciampini‘ und Garrucci" veröffentlichte Zeichnung

ist voller Ungenauigkeiten, welche sich bei einem Vergleich mit meiner Kopie von selbst

ergeben. Die Stadt dehnt sich in den beiden Ecken aus, zerfällt also in zwei Hälften.

Beide haben eine mit vier schlanken Türmen befestigte Mauer, welche aus Chrysolith

gebaut und mit Diamanten, Smaragden und Rubinen verziert ist. Die über die Mauer

ragenden Gebäulichkeiten sind vorwiegend Giebelbauten, zwischen denen fünf monumentale

Säulen stehen. Von den letzteren trägt die eine eine Kugel, zwei eine weit ausladende

Plattform und zwei eine Sonnenuhr‘.

Die „nie geschlossenen Tore“, auf welche der Seher ein großes Gewicht legt*‚ hat der

Mosaizist durch ein aufgezogenes Fallgatter angedeutet, welches in der Stadthältte zur

Linken fast vollständig erhalten ist. Es besteht natürlich aus dem kostbarsten Material: die

Stäbe sind aus Gold, und zu Oberst mit Rubinen, in der Mitte mit Diamanten verziert. Der

Kopist Ciampinis hat, von andern Willkürlichkeiten zu schweigen, die Stäbe übersehen und

nur die Diamanten gezeichnet, so daß diese in der Luft hängen. Durch seinen Irrtum hat

er uns die Rekonstruktion des Fehlenden ermöglicht.

! |/„,„,„ „„„„'‚„. [I, Taf. LI. " 5f0riu [V, Tat. 292. (Alinari Nr 27680) u, in der Wiwzor Gr»m»six(Cnrrucci. Storia Ill,

‘ Eine ähnliche Uhr auf einem Mosaik (ler Villa Albnni Tal. 120; cd. Hariel-WickhollTal. XXXIII). ’0f/Ii 21,25.  
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Es lag nahe, das himmlische jerusalem fiir die Weltgerichtsbilder zu verwenden.

Tatsächlich haben wir es in S. Clemente auf einem Fresko des jüngsten Gerichtes aus der

Zeit Leos IV. angetrotlen (Tail. 211*212). Es nimmt dort den ganzen Raum ein, den der

Maler für die zur Seligkeit Erwählten bestimmt hat. Von den späteren Monumenten er-

wähnen wir die Skulptur der Kathedrale von Autun, Memlings Altarbild in der Marienkirche

zu Danzig und das von Fiesole in der Akademie der Schönen Künste zu Flörenz‘.

@ ?. Paradiesische Himmel.

1. Mosaiken Sixtus' III. in S. Maria Maggiore.

Während wir von der himmlischen Stadt in den Katakomben kein einziges Beispiel

antrafen, wurde das Paradies sehr häufig, freilich meistens mit recht diirftigen Mitteln, zur

Darstellung gebracht. Gewöhnlich begnügten sich die Künstler, wie schon bemerkt, damit,

daß sie die Seligen, die in der Regel durch den Gebetsgestus als solche charakterisiert

sind, auf einem Rasenstrcifen vorführten. Auf Rasen stehen ferner die Märtyrer, die auf

einem Fresko in S. Pietro e Marcellino aus der zweiten Hälfte des 3. _]ahrhunderts mit dem

Kranz in der Rechten geschildert sind".

Ähnlich geschah es auch in der monumentalen Kunst. lm Baptisterium von Neapel

z. B. schreiten Apostelgestalten auf einem Stück Rasen dahin; nur der Kranz, den sie in

der Rechten halten, verrät uns, daß sie bereits der Seligkeit teilhaftig geworden sind. In

solchen Fällen haben aber die Künstler bei größeren Zyklen stets dafür Sorge getragen,

daß der Himmel auf dem einen oder andern der übrigen Bilder desselben Monumentes

deutlicher dargestellt wurde. So geschah es auf einigen von den Mosaiken, mit denen

Sixtus III. (431*440) die von ihm der Gottesmutter geweihte Basilika des Liberius aus-

gestattet hat. Dort standen die seit langem zerstörten „Zeugen“, welche ihre Kronen der

thronenclen Theotokos darbrachten. An den Himmel erinnert auch der zwischen den

Evangelistensymbolen schwebcnde Thron mit den Reichsinsignien, besonders aber die in

der Mitte der Apsis angebrachte Darstellung der Krönung, welche Christus an seiner

heiligen Mutter in Gegenwart von Engeln und Heiligen vornimmt. So wurde der Himmel

von den Künstlern sozusagen stückweise vorgeführt. Dem Beschauer blieb es überlassen,

sich die einzelnen Teile im Geiste zu einem Gesamtbilde zu gestalten.

2. Mosaiken in S. Cosma e Damiano.

Die Beharrlichkeit, mit welcher die der Apokalypse entlehnten Gegenstände, zumal die

Evangelistensymbole mit dem Thron oder der Büste Christi, auf der Vorderwand der Apsis

oder auf dem Triumphbogen abgebildet wurden, gibt uns das Recht, diese Anordnung der

Gegenstände als ein Erbstück aus der konstantinischen Periode zu betrachten. Leider läßt

‘ Alle abgebildet bei Jessen, Darstellung des Wellgm'drls Ta“. Zi 6. " Wilpert, Kaluk0mbl*rlmalyrr‘irfn Taf. 95, 2.
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sich aus jener Zeit kein einziges Monument namhatt machen, dessen Darstellungen uns

sämtlich bekannt wären. Von den Mosaiken z. B., welche den Triumphbogen der alten

Peterskirche schmückten, ist uns nur ein geringer Bruchteil, von denen der Stirnwand der

Apsis sowie des Triumphbogens der lateranensisehen Basilika keine einzige überliefert. Die

von S Clemente sodann haben sich zwar vollständig erhalten, aber in mittelalterlicher Kopie,

Ursprüngliche und erschöptcnde Darstellungen finden sich erst in der von Felix IV.

(526*530) errichteten Basilika der hlli Kosmas und Damian](Tatl. 102ff)‘. Hier sieht man

auf dem Triumphbogen den .,Thron“ mit dem „Lamm“, dem Kreuz und der Rolle zwischen

den „sieben Leuchtern“, den „vielen Engeln“ und den Evangelistensymbolen, sowie die

„vierundzwanzig Ältestcn" mit ihren Kronen '. Die beiden Städte _Ierusalem und Bethlehem

mit den aus diesen sohr0lt8nden Schafen sind ähnlich wie in den Basiliken der hll. Petrus

und Klemens in den tricsartigen Streifen der Apsiskoncha versetzt und die Apostelfürsten

haben die Aufgabe, in der Koncha selbst, also in dem fiir die Hauptdarstellung bestimmten

Teil der Basilika, die Titelheiligen in die Glorie zu Christus einzutiihren, Von dem neben

dem Kopfe des hl. Paulus glänzenden Stern, der einen ähnlichen neben dem des hl Petrus

voraussetzt, sowie von der dadurch zum Ausdruck gebrachten Symbolik war schon oben

(Si 1066) die Rede.

welcher nach Ausweis einer alten Kopie‘ vor der Verstiimmelung des Mosaiks auch im

Die beiden Lokalmärtyrer halten auf verhiillten Händen den Kranz,

Scheitel der Apsis in der Hand Gottes abgebildet war, daher von mir in die Lücke hinein-

gezeichnet wurde. Die zwei schlanken Dattelpalmen, von denen die zur Linken in ihrer

Krone den Phönix wiegt, rahmen die Komposition ebenso schön als inhaltlich passend ein.

Neben der rechten Palme steht der hl. Theodor (SÄNC ‚ THEODORVS) gleichfalls

mit dem Kranz auf verhiillten Händen, neben der linken Felix IV„ der Urheber der Kirche

und Stifter der Mosaiken, welcher mit seiner Beischritt ganz erneuert ist. Der _Iordan

(lORDANES), der sich hinter den Gestalten hinzieht, hat an dieser Stelle nicht viel Sinn;

er hätte ebensogut wegbleiben können Die den Streifen darunter füllende Widmungs—

insehrift und ein aus stilisierten Fiillhörnern und Amphoren zusammengesetztes Ornament-

bancl vervollständigen das Bild,

Das Mosaik wird seiner wohl abgewogenen Verhältnisse und seines tiefen Farben-

sd1melzes wegen noch heute von jedermann mit Recht bewundert. Sein Urheber hat sich

nicht mit einer mehr oder weniger schematisclicn Vorführung von einigen Persönlichkeiten

begniigt; er war noch im Stande, einen idealen Vorgang in eine künstlerische Form zu

fassen. Was für ein großer Unterschied 2. B. zwischen diesem Mosaik und dem um ein

' Garrucri, S/miu IV, Tal, ‘N‘?

” Bei der Ausbesseruug der Kirche unter Urban VIII, hat

 letzteren bezcugt Philippe de \X/im3he bei de Rossi. Kommentar
zu unsern Mns.iikcn in ll1unuüri' dsl. V—Vl. toi, lv‚

 

man dm apokalyptiscllen Ältestvn fast ganz zerstiirl. Damals
wurde die Apsis durch einen Bogen gestiit7t, unter welchem

die Eint
Christi ®

 

\gshnltc dn- Mosaiken mit dem Moungramni
„ der Mnm w.-sri„„„d. Das Vorhandensein des  

‘ Ciampini, 1"ulmu nmnim, ll, Tal. XVI, S. fit! (; danach wurde

die Zeichnung wiederholt von Beruardinus Mezzaclri, Di<quis[lfa

liixlnrim dr snnclis rnuriyrilmx Cusnm ei Dmm'mm (Rom 1747),

und von Garrucci &. a.0.  
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jahrhundert jüngeren von S. Venanzio! Hier eine Aneinanderreihung von Gestalten, dort

eine lebensvolle Handlung. Auch die Einzelheiten verdienen Beachtung. ln Christus wollte

der Künstler die Gottheit betonen, Daher schilderte er ihn als auf Wolken stehend, während

er die Apostel und die übrigen Personen auf festen Boden gestellt hat. Christus überragt

alle an Größe und hat allein den Nimbus. Ähnlich der aufsteigenden Sonne hat das seiner

Gestalt entströmende Licht die Wolken geräte-t. Durch die erhöhte Stellung erweckt er den

Eindruck, als wäre er eben erschienen. Die von den Aposteln auf seine Nähe aufmerksam

gemachten Märtyrer sind schon im Begriff, sich zu ihm zu wenden, um der Weisung ge-

mäß ihre Kränze ihm darzubringen. Theodor und Felix folgen ihrem Beispiel und machen

die gleiche Wendung: jener mit dem Kranz, dieser mit dem Modell der Kirche, das er dem

Herrn anln'elel. Der dunkelblaue Hintergrund erhöht das Geheimnisvolle der dargestellten

Handlung, wogegen das Gold in der schmalen Zone darunter mehr dem heiteren Charakter

der christlichen Symbolik angepaßt ist. Daß schließlich in den zwei dunkelblauen Streifen

der Inschrift und des Ornamentes das Ganze nach unten den angemessensten Rahmen

gefunden hat, braucht nicht weiter bewiesen zu werden.

Alle diese Vorzüge verleihen dem Mosaik einen hohen Wert; es ist unter den erhaltenen

ohne Zweifel das hervorragendste. Man irrt jedoch, wenn man es als eine in jeder Hinsicht

selbständige Schöpfung und als den ersten gelungenen Versuch einer Apsisdekoratinn

hinstellt. Daß dem Künstler Vorbilder zur Verfügung standen, beweist die um ein volles

jahrhundert ältere Malerei der Koneha von S. Lorenzo in Lucina, welche eine große

Ähnlichkeit mit unserem Mosaik aufwies‘. Eine Anlehnung an ein älteres Vorbild scheint

sowohl durch das Vorhandensein des winzigen Kreuzes in dem Nimbus des Lammes" als

auch durch das Fehlen des großen Kreuzes in dem Nimbus Christi und durch die Form

des Nimbus selbst nahegelegt zu sein. jedenfalls erklärt sich alles dieses am ungezwungensten

durch die Annahme, daß der Künstler sich an älteren Werken inspiriert hat. Ferner mahnt

der jordan, der auf dem Mosaik einen unrichtigen Platz inne hat, an Darstellungen, auf

denen die Einladung zum Empfang der Taufe ausgedrückt war. Schließlich glauben wir

auf keinen Widerstand zu stoßen, wenn wir behaupten, daß die Apsiskompositionen der

älteren Basiliken zum mindesten ebenso schön wie die von S. Cosma e Damiano waren.

Die Aufnahme des Stifters in die paradiesische Darstellung geschah nach dem uralten

Prinzip, räumlich und zeitlich getrennte Personen und Handlungen zu einem Bild zu

gruppieren. Die Einheit ist natürlich nur eine äußerliehe. Weder die Apostel noch die

Titularheiligen nehmen von dem Papst Notiz. Er hält, wie gesagt, in seinen Händen das

Modell der Basilika, durch deren Errichtung und Ausschmückung er ein Anrecht auf die ewige

Seligkeit zu erlangen hoffte. Dieser Hoffnung gibt er in der Widmungsinschritt Ausdruck:

AVLA Dl CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLlS ] IN QVA PLVS FIDEI ' LVX

PRETlOSA MICAT “t MARTYRIBVS MEDICIS POPVLO SPES CERTA SALVTISl

‘ Siehe oben 5, 360. 2 Dieses Kreuz wurde aul den veröffentlichten Kopien ausgelassen.
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VENIT ET EX SACRO'CREVIT HONORE LOCVS 'l' OPTVLIT HOC DNÖ FELIX

ANTISTITE DIGNVM ‘ MVNVS VT AETHERIA‘VWAT IN ARCE POLI, Das Goiteshaus

erstra/1ll herrlich in gliinzendem Sfeinschmutrk 1: herrlicher noch [euch/et darin das kostbare Lich!

des Glaubens. Von den Märtyrer-Ärzten komm! dem Volk sichere Hoffnung des Heils. und die

Basilika gewinnt durch deren Heilig/wit (In Ehre. Es brachle dem Herrn das eines Papsies

uriirr/ige Geschenk Felix dar, um des Lebens in der himmlischen Burg [eilhaflig zu werden '.

Christus und die Apostel haben ihre gewohnten Gewänder, ersterer von golddurch-

wirktem Stoff. Den beiden Ärzten gab der Künstler eine ockerfarbene Tunika, ein

purpurnes Pallium und schwarze Schuhe, die sich etwas fremdartig ausnehmen. Der neben

dem hl. Petrus stehende, vermutlich Kosmas, benutzt das Endstiick seines Mantels, um

sich damit ehrfurchtsvoll die Hände Zu bedecken. Bei der ausschreitenden Bewegung hat

sich der Saum des Palliums zurückgeworfen, wodurch die rote, mit einem weißen Kreuz

und Zwei weißen Punkten verzierte Tasche für die chirurgischen Instrumente sichtbar ge-

worden ist ‘. Die gleiche Tasche hatte ohne Zweifel auch Damian; sie wurde bei der un-

geschickten Ausbesserung des Mosaiks unterdrückt. Ähnlich erging es dem Stern bei

Petrus. Das Mosaik hat übrigens auch sonst sehr gelitten. Um Oberlieht in die Apsis

einzuführen, wurde im Scheitel ein Fenster angebracht, wobei das Himmelssegment mit

der den Kranz haltenden Hand zu Grunde ging und von den angrenzenden Wolken große

Stücke abbröckelten. Während die Lücken hier in übermaltem Stuck ergänzt wurden,

hcsserte man die übrigen Schäden in Mosaiksteinchen aus. Am meisten ist die linke

Ecke mitgenommen, wo die Stadt mit dem Baum und den ersten drei Schafen, die Palme

bis zur Krone, der Papst mit seinem Kirchenmodell sowie der untere Teil des heiligen

Arztes und des Völk8rapostels neu sind. Moderne Ausbesserungen sieht man ferner am

Hals, am Bart, an der Brust und an der rechten Hand Christi mit den zwei eingebogenen

Fingern, am K0pf des hl. Petrus, unterhalb des Lammes Gottes usf. Auf meinen Kopien

sind die Ergän2ung6n in der gewohnten Weise durch Umgrenzung kenntlich gemacht.

Bei dem Stifter stand ursprünglich der Name mit dem abgekürzten Wort EPEC (episcopus),

wie auf dem Mosaik Pelagius’ ll. (578*590) in S. Lorenzo fuori le Mura‘; vielleicht war

er als Lebender durch den quadratischen Nimbus ausgezeichnet. Die heutige Beischrift

SÄNC—FEIJX PAPA ist derjenigen des hl. Theodor nachgebildet, welche das Beiwort un-

vollständig durch SÄNC statt der im 6. jahrhundert schon üblichen Abkürzung STS gibt.

Soviel mir bekannt ist, wurde nur von de Rossi die Frage aufgeworfen, warum der

Papst Felix gerade den hl. Theodor ausgewählt habe, um ihn auf dem Mosaik als sein eigenes

' U„m mein/[is haben wirauch die reiche Marmorl)ekleidung Slaliorxi 178v.). Erst Kardinal Barbcrini ließ unter Alexandeerl.

zu verstehen, welche die. untere Apsiswand bis zu den Mosaiken (1655f1667) statt dessen wieder den Papst Felix [V., und zwar

schmücktc. in Mosaiksleinchun, einfügen, Siehe (le Rossi, M„„.n—r Fasz.

»' Die (kmh des Stifters im zur Zeit Gregnrs x111. (1572b1; v‚v1 1014 IV.

1585) zu Boden und wurde dem Papst zu Ehren als die " Das Abzeichen der Ärzte trägt audi Lukas (Tat 147).

Gregors d. Gr. ;“ übermallcm Stuck ergänzt (vgl. Ugnnio‚ ‘Carrncci, su„1„ IV, Taf. 271.

w.!„m, Mosaiken „„A Malen-irn. ||‚1i„„d. „„  
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Gegenstück zu haben. Die Antwort, es seien vielleicht Reliquien des Märtyrers in der Kirche

geborgen worden‘, befriedigt nicht. Sie ergibt sich vielmehr aus den Umständen, welche

Felix IV. auf den Stuhl Petri brachten: er gehörte zu der Partei, die zu Theoderich, dem

rechtmäßigen König, hielt; diesem verdankte er auch den Pontitikat. Hierzu kam, daß er

nach Theoderichs Tode von dessen Tochter Amalaswintha das „templum sacrae Urbis“

mit dem anstoßenden Rundbau zum Geschenk erhielt, um darin die Kirche der hll. Kosmas

und Damian einzurichten. Es war also das Gefühl der Dankbarkeit, welches den Papst auf

den Märtyrer Theodor, den Namenspatron Theoderichs, lenkte“'. Aus dem gleichen Grund

hat er dem genannten Märtyrer den am Fuße des Palatin gelegenen Rundbau geweiht. So

sollte in dem hl. Theodor das Andenken an den großen Gotenl<önig in Rom für ewige

Zeiten erhalten bleiben ‘. Ein beredtes Zeugnis von der Entschiedenheit des Papstes gegenüber

den Bestrebungen der starken Gegenpar'tei, deren Blicke nach Byzanz gerichtet waren.

3. Apsismosaik in S. Teodoro.

Auf dem Mosaik der eben genannten Rundkirche des hl, Theodor' wiederholte der Papst

Felix iV‚ mit einigen Veränderungen das mittlere Stück des Apsismosaiks von S. Cosma e

Damiano. lm Scheitel ragt aus Wolken die Hand Gottes mit dem Kranz. Etwas tiefer sitzt

auf der gestirnten Himmelskugel der Heiland, in der Linken das Stabkreuz haltend und die

Rechte zum Redegestus erhoben; von beiden Seiten führen die Apostellürstcn die zwei

heiligen Theodore vor, auf der rechten Seite Paulus den jüngeren, gegenüber Petrus den

älteren, der eine genaue Wiedergabe des Vorbildcs von S, Cosma e Damiano ist. Beide

zeigten auf verhüllten Händen Christus ihren Kranz, der bei dem jüngeren, in der oberen

Hälfte ungeschickt restaurierten Heiligen in eine moderne Gemmenkronc verwandelt wurde.

Die Szene vollzieht sich auf einer Rasentläche.

4. Mosaik in S. Stefano Rotondo.

Während in S. Pudenziana das Gemmenkreuz in der himmlischen Stadt aufgeptlanzt

ist, erscheint es in S. Stefano Rotondo auf einem blumigen Streifen, also im Paradiese.

Es steht zwischen den zwei Märtyrern Primus und Felicianus und trägt die Büste Christi.

Darüber wölbt sich das durch einige Sterne angedeutete Firmament, in welchem die Hand

Gottes mit dem Kranz sichtbar ist. Diese Einfachheit der Darstellungsmittel hat etwas

von dem Charakter der altchristlichen Kunst an sich. Das Mosaik stammt von Papst

Theodor [. (642*649)‚ unter welchem die Reliquien der beiden Heiligen in die Kirche

des hl, Stephan übertragen wurden.

' De Rossi .-.. a. 0. to]. 2v. gewcrdcncn RavennadasGegciilcil: da ließ der BischoiAgnellus
‘ Dem hl. Theodor war in Ravenna auch die von Theodericli in unzeitigcm Eiler aus den Mosaiken der arianischen Holkirclic,

erbaute arianische Kathedrale geweiht. welche neben dem der späteren Apollinariskirche, alle Darstellungen entfernen,

arianischcn Baptisterium liegt (heute 5. Spirito). an sie], wie man annehmen darf, auf Thcodcrich bezogen
‘ Einige jahre später ereignete sich in dem byzantinisdu " Garrncci, 51„„'„ IV, Ta(.'252, s.

  



 

Sec/istes Kapitel. Aufenthaltsort der Seligen. 1075
 

5. Apsismosaik in S. Prassede.

Das Mosaik von S. Cosma e Damiano verfehlte schon bei den Alten seine Wirkung

nicht. Paschal I. (817—824) bildete es für S. Prassede nach. indem er die beiden Ärzte durch

die hll. Praxedis und Pudentiana, Theodor durch den Diakon Zeno und Felix lV. durch

seine eigene Gestalt ersetzte. Auch er hatte die Zuversicht, daß der Bau der Kirche, in

der er eine große Anzahl von Märtyrerleibern barg, ihm die Aufnahme ins Paradies er-

leichtern wiirde: FRETVS VT HIS LIMEN MEREATVR ADlRE POLORVM‘.

Paschal beschränkte sich nicht darauf, die musivischen Bilder von S. Cosma e Damiano

zu kopieren; er vermehrte sie um die oben (5.1068) besprochene Darstellung des himmlischen

jerusalem, die er auf dem Triumphbogen anbrachte. Bei aller Einfachheit und Naivität ent-

behren diese Mosaiken nicht des monumentalen Charakters. Dazu bieten sie die vollständigste

Darstellung des Himmels, welche die alten und mittelalterlichen Monumente uns überliefert

haben. Sie zeigen uns nicht bloß die himmlische Stadt und das Paradies, also die beiden

Hauptformen, unter denen man sich den Himmel dachteY sondern auch alle symbolischen

Wesen und Gegenstände. welche man seit dem 4. jahrhundert mit dem Ort der ewigen

Seligkeit zu verbinden und deshalb auch an den Monumenten bald mehr bald minder voll-

zählig vorzufiihren pflegte. Den lokalen Verhältnissen Rechnung tragend, wurde das Gesamt-

bild des Himmels und seiner Freuden in mehrere Teile zerlegt und diese sowohl in der

Apsis als auch auf der Stirnwand derselben und auf dem Triumphbogen vorgeführt. So

pflegte es überall zu geschehen. Die Künstler verfuhren also ähnlich wie ihre Vorgänger

in den Katakomben, welche die Kompositionen gleichfalls öfters zerlegten und in loser

Nebeneinanderstellung an Wand und Decke verteilten.

6. Apsismalereien von S. Maria in Pallara.

Der Einfluß des Apsisschmuckes von S. Cosma e Damiano ist auch bei den Mosaiken von

S. Cecilia deutlich zu erkennen, obgleich der Künstler mehreres verschieden gestaltet hat. Fiir

die Darstellungen der Apsis besteht die größte Änderung darin, daß Cäcilia den Stifter dem

Heiland empfiehlt, nicht selbst eingeführt wird, und daß die Apostelfürsten die Rechte gesenkt

haben. Anstatt den geringeren Varianten nachzugehen, wollen wir unsere Aufmerksamkeit

den wichtigen Malereien zuwenden, die sich in der Apsis und auf der Apsiswand der Kirche

5. Maria in Pallara‘ erhalten haben. Unsere Tafel (224) gibt sie zum erstenmal in Farben

wieder. Sie ist aus acht Detailphotographien zusammengesetzt, welche zusammen noch—

mals photographiert wurdenY um die Vorlage für das Aquarell zu bieten. Zu diesem

' Garrucci, Storia [V, Tal. 286, Si 11’L Papst Gregor IV, also; TV QVOQVE (Maree) POSCE DEVM VIVENDI

(828f544), der die Basilika des hl. Markus von Grund aus TEMPORA LONGA \ DONET ET AD CAELI POST

renoviert (Lihrr punlifiruiis ed. Ducliesne [[ 74) und mit dem FVNVS SIDERA DVCAT (a. a. O. Tal. 294, & I‘ll)

A ‘ . L " -ld hat, " “ sich dcmT' “ "‘_ ? Auch 5. °»' ‘ al Palatin0 genannt 

135“  
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Vorgehen mußte man sich infolge der Enge des Raumes zwischen dem hohen Altaraufsatz

und der Apsis verstehen‘.

Man sieht auf den ersten Blick, daß hier für die obere Hälfte des Bildes ebenfalls der

Einfluß des Mosaiks von S. Cosma e Damiano (oder irgend einer verwandten Darstellung)

gewirkt hat. Die Abhängigkeit zeigt sich, von der Ähnlichkeit der allgemeinen Anlage ganz

abgesehen, schon in der Farbe des Hintergrundes, die in der oberen Szene dunkelblau, in

dem Streifen des Lammes mit den Schafen gelb, also golden ist. Christus sodann nimmt die

gleiche Haltung ein. Er steht zwischen den in dieser Kirche besonders verehrten Märtyrern

Sebastianus” und Zotikus, welche auf den mit der Chlamys verhüllten Händen die Krone

anbieten, und den hll. Laurentius und Stephanus, die in der Linken das Buch, die lnsignie

ihres Standes, tragen. Laurentius hat außerdem noch das Stabkreuz. Beide Leviten sind

mit der Dalmatik und dem Pallium bekleidet. Es hat also in ihrer Gewandung eine Ver-

schmelzung der ältesten und der späteren Darstellungen stattgefunden. Von den ältesten

Bildern der Monumentalkunst stammt bei dem römischen Leviten auch der Rost zu seinen

Füßen. Allen vier Märtyrern ist der Name, dem hl. Sebastianus sogar zweimal, beigeschrieben.

Sie stehen auf einer grünen, mit einigen niedrigen und schematischen Felspartien versehenen

Ebene, auf welcher Blumen und zu äußerst die üblichen Palmen wachsen. Auf der zur

Linken sitzt der Phönix mit dem Strahlennimbus. Das Himmelssegment mit der den Kranz

haltenden Hand über dem Haupte Christi ist uns besonders wichtig, weil es die Treue der

oben angeführten Kopie des Apsismosaiks von S. Cosma e Damiano in diesem Punkte ge-

währleistet. Von den zwölf in der schmalen Zone gemalten Schafen beiderseits des Lammes

stehen die zwei letzten zum Teil noch in dem Stadttor‚ eine Eigentümlichkeit, die wir auch

auf einigen der ältesten Mosaiken wahrgenommen haben. Bei den verblaßten Schafen sind

die roten Umrisse der Vorarbeit des Malers zu Tage getreten.

Fiir die symbolische Bedeutung des Lammes mit den Schafen verdient die Inschrift

wiedergegeben zu werden, welche ein Pilger in der Apsis der Kirche des hl. Eusel)ius‚ augen-

scheinlich unter einer ähnlichen Gruppe, kopiert hat: CRIMINA QVl TOLLlT AGNl

DESlGNAT IMAGO l lVSTORVM SPEClE QVEM VENERANTVR OVES", Das Bild

des Lammes bedeute! den. der (lie Sünden /iinwegniflille und den die Schafe, die Symbole

der Gerechlen. vere/zren. Hier ist also die Bedeutung der letzteren erweitert: sie versinn—

bilden die Gerechlen, d. i. die Heiligen im allgemeinen. Häufiger haben wir jedoch unter

ihnen die Apostel zu verstehen. Es genügt, auf den bekannten Sarkophagdeckel von Salona

mit den über den Schafen geschriebenen Apostelnamen' sowie auf das Mosaik der Ver-

klärung von S. Apollinare in Classe zu verweisen, mit dem wir uns bald noch befassen

werden. Das Lamm bedeutet dagegen ausnahmslos das „Lamm Gottes", gleichviel ob wir

‘ Eine mangclllalle Umrißskizze des Apsissehmud<es brachte nachher die Kirche gebaul Wunde, seinen Marlenlnd gefunden.

Bertaux (L'm-l dans Illu/ie märidionnlu 187). ' De Rossi, /nsr/'ipl nhrici. II, I, S. 436, n. 117.

4 Nach der Lokaltrzdition hälIe Sebastian an der Stelle, wo ' De Rossi. hmm-u. wie). 1891. Tal. VIII.
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es zwischen den zwölf Schafen, auf dem Berg der Evangelienströme, zwischen den beiden

johannes, inmitten der Evangelistenzeichen, am Fuße des Kreuzes oder auf dem Kreuze

selbst dargestellt sehen‘.

Tiefer folgt in der Apsi5, durch die Widmungsinschritt getrennt, eine breitere Zone mit der

Darstellung der Mutter Gottes, welche mit königlichen Gewändern angetan und in Gebets-

haltung zwischen zwei Engeln und vier Märtyrinnen steht. An ihrer Tracht verdient der weiße

Schleier hervorgehoben zu werden, der ihr rückwärts von der Krone herabtällt, wie beispiels-

weise auf dem ältesten Bild der Maria Regina (Tatt. 133 f). Um sie vor den übrigen Per-

sonen auszuzeichnfln, stellte sie der Maler auf eine Fußbank. Die Engel haben in der Rechten

eine Standarte mit einem winzigen rotbraunen Tuch" und in der Linken das um einen Quer-

balken bereichert€ Monogramm Christi in einer Scheibe, die nichts anderes als der große

Nimbus ist, der das „Zeichen des lebendigen Gottes“ umgibt. Die Märtyrinnen sind sämt-

lich jungtrauen; Sie tragen auf der verhüllten Linken die Krone, obwohl sie schon gekrönt

sind, und in der Rechten halten sie ein Kreuz. Allen war der Name beigeschrieben‘; auf

der rechten Seite las man Agnes und Catharina, auf der linken Lucia und wahrscheinlich

Caecilia. Heute sind die Namen verschwunden.

Als Abschluß nach unten client zunächst ein perspektivischer Mäander mit eingezeich—

neten winzigen Rosetten und dann ein Teppiehmuster, das in der Hauptsache aus Kreisen

mit Vögeln und kreuzwcise um eine kleine Scheibe geordneten Lilien besteht. Zwei in der

unteren Hälfte zerstörte Pilaster, die von einem Rautenmuster mit eingezeichneten Palmetten

überdeckt sind, und zwei Festons rahmen die Malereien seitwärts und oben herum ein.

Die Festons sind mit weißen Bändern umwunden und setzen sich aus Blumen, Ähren,

Trauben und allerlei Früchten, also fast ganz aus Symbolen der jahreszeiten, zusammen;

in der Mitte, wo Sie sich einander nähern, steht das in einem Nimbus gemalte Monogramm

der Namen 'll,lil»il; \yttiuig. Sie wuchsen wohl aus Gefäßen heraus, die auf den Pilastern

standen, aber seit langem mitsamt dem Stuck zerstört sind.

Die auf zwei Zeilen verteilte Widmungsinschrift, in der sich der Stifter den hll. Sebastian

und Zotikus, besonders aber der Mutter Gottes empfiehlt, weist jetzt große Lücken auf; sie.

läßt sich mit Hilfe der alten Kopien wie folgt ergänzen: virgo redeMTORIS GENlTRIX

‘ Die Symbolik des Kreuzeslalnmes, von dem wir oben

(Fig. 414, s. 878) eine llerv<ll'ragende Darstellung kennen ge-
lernt haben, wurde besonders von Venantius Fortunntus reich
ausgebildet. Vgl. z. B. seine Misrr/I. '), 21 Migne, I’L 88, 887

z. 3, ml. 90; 2, 4, ml. 94. Zur besseren Beleuchtung- der syni.
lmlik des Lalnmes im allgemeinen verweisen wir nochmals auf

die Reliels des Sarkopllaqdcl'li6l5 des junills Bassus und mil

eine alle lnschrilt (an Rnssi, Illsz?ripl.t'hrisl lll. 1,5.139, „_ 29),
dcrzuiolge das Lamm auf einem Mosaik (oder einer Malerei)

(ler Vnrlmlle (les Lateranpglnstes als tler Herr (IL’I'HII'IVH Srhzile

weich-ie. Ähnliche lnsvhritt anl dem Türsturz von s. Pudcnzizlna.

"’ Trotz der winzigen Größe des Tucth will man „auf dem

einen dreimal SCS. auf dem andern DOMINVSlDEVSlSA-

BAOTH“ gelesen haben. Vgl. Uccelli, Lu chiesu [li S.5«-

has/[mm M. sul COIIF Pululirlo p Urlmno VIII P. M.. in I1Paputn

(Rom) 1876, 107 (Separat-Abdruck). Auf der barberinischen

Kopie (Cm/. “UNI. [al. 9071 S. 62} bietet das Tuch der linken

Fahne dreimal SANCTVS. ln Wirklichkeit ist es dafür zu klein.

" Die Namen wurden vnn Costantino Gaetani und zum Teil

von dem Kopistcn Eclissi gelesen. Vgl. Uecelli a. a. o. und

Carl. :vui. In] 9071 a. a.O. Auf dieser Kopie sind Katharina

und Cäcilm in bärtigr Männer verwandelt.  
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ET SPLENDlDA MATER Christi, accipe cum zotiC0 ET SEBASTIANO V0ta beatal

quae sophus illusTRl$ MEDICVS QVOQVE Petrus offert, ut precibus CAPIAT VES-

TRIS CaELestia regna — _]ungfräuliche Gebärerin des Erläsers und hehre Mutter Christi,

nimm mit Zotikas und Sebastian gnc'ia'ig die heiligen Gebete entgegen, welche der Philoi

sap/1 und berühmte Arzt Petrus darbringt, damit er mit Hilfe euerer Bitten des himm-

lischen Reiches teilhaflig werde.

Die Malereien sind im allgemeinen gut, stellenweise sehr gut erhalten. Daher hat man

sich bei ihrer Ausbesserung auf weniges beschränkt: meistens wurden Schattenstriche nach-

gezogen oder verstärkt, selten ganze Stellen ausgefüllt. Da die Farben zu den ursprüng-

lichen nicht stimmen und die Ergänzungen stets fehlerhaft sind, so drängt sich die Arbeit

des Restaurators dem Beschauer von selbst auf. Wir erwähnen das rechte Bein und die

 

Fig. 513 Linke Seite der Apsiswand aus 5. Mm i.. Pnllam, Kopie. Fig 514. Rechte Seite der Apsiswand aus s. Maria in Pullara Kopie

langen Haare des hl. Zotikus, die schwarzen Falten im Pallium Christi, das Schwarz in den

Haaren und das Graugrün im rechten Dalmatikärmel des hl. Stephan, und bei der vorletzten

jungtrau der rechten Seite die linke Hand, welche wie bei den andern unter dem Schulter-

tuch verborgen war. Die Übermalung ist also in einer solchen Weise und in so geringem

Maße ausgeführt, daß die Malereien ihren ursprünglichen Charakter nicht eingebiißt haben.

Die Darstellungen der Stirnwand waren in drei horizontalen Zonen verteilt. Sie sind

zum Teil noch übrig, müssen aber schon zur Zeit des Kardinals Barberini in einem schlechten

Zustand gewesen sein; denn alles wurde bei der Instandsetzung der Kirche unter Urban Vlll.

vollständig übermalt. Dies geschah in schlechten Farben und mit jenen groben lrrtümern,

die wir nur bei den Kopisten der Katakombenmalereien angetroffen haben. Die Farben

sind seitdem wieder verblaßt, so daß die Malereien jetzt keinen angenehmen Anblick bieten.

Noch unertreulicher sind die Kopien, welche der Kardinal durch Eclissi davon machen ließ.

Da sie durch dieselben lrrtiimer wie die Originale entstellt sind, so dürfte die Übermalung

von dem Kopisten geleitet, wenn nicht gar von ihm selbst ausgeführt worden sein. Trotz

aller Mängel sind diese Zeichnungen zur Bestimmung des lnhaltes der Malereien sehr wichtig.

Wir bringen sie in Figg. 513 514, und die Originale in Fig, 515 sowie auf Taf. 225,1.
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Über dem Scheitel der Apsis war in dem Nimbus das Lamm Gottes und zu beiden

Seiten je sechs Älteste gemalt, welche die Kniebeugungr machten und auf verhüllten Händen

ihre Kronen dem Lamme anboten. Die Halbkreise über den Hügeln im Hintergrund sind

die Rücklehnen der verkannten Stühle der Ältesten. Das Lamm glich augenscheinlich dem

unserer Tat. 208,3; es stand dem—

nach auf der Rolle mit den sieben

Siegeln. Aus Mangel an Raum

mußte sich der Maler mit der

Hälfte der Ältesten begnügen.

Die tiefere Zone tüllten je

fünf bärtige, in Tunika und Pal-

lium gehüllte Männer, die, von

ebensovielen gleich gekleideten

Männern auf den Schultern ge—

tragen, ihre Hände zu der aus

dem Himmelssegment heraus-

ragenden und zweimal wieder-

holten Hand Gottes ausstreckten,

Glasmalereien der Kathedrale

von Chartres und die Skulpturen

des Taufbrunnens von Merse-

burg‘ berechtigen uns, hier Apo-

stel zu erkennen, welche von

Propheten getragen werden. Da-

durch wollte man augenscheinlich

die Übereinstimmung zwischen

den beiden Testamenten aus-

drücken. Wir werden noch darauf

zurückkommen.

in der dritten Zone sah man

links den Stifter Petrus (ÜÖM

PETRVS) dem hl. Sebastian Fig. 515. Rechte Seile der Apsiswaud i.. 5. Maria in Pallara.

(SfCS2 SEBASTIANVS) das Kirchenmodell überreichen und zwei Märtyrinnen mit der“

Krone auf verhüllten Händen nach rechts ausschreiten (Fig. 516). Gegenüber bewegten sich

ebensoviele Märtyrinnen mit ihren Kronen nach links, während der hl. Zotikus (?CE ZOTl-

CVS) mit der linken Hand einen Gegenstand von unbestimmter Form berührt, welchen

 
 ‘ Cahier‚Caraclérisliques das Saintsl393 (Evangelisten von Miti«lultcrs I Taf. 4 (Apostel! auf Schultern von Propheten).

P L . ‘; Pmmd., " ' ' der " ' des 2 Auf der Kopie sieht hier und bei Zotikus fälschlich ses.
‚.  
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die Frau des Stifters, eine D_ÖAM IOHANNA‚ auf verhüllten Händen anbot‚ und mit der

rechten nach oben weist. Die alten Erklärer sahen in dem angebotenen Gegenstand kirch-

liche „Utensilien“ oder „zwei Lämmer“‘. Wenn man ihn jedoch mit dem von Turtura' an.

gebotenen vergleicht und dazu den Gestus der rechten Hand des Märtyrers in Anschlag

bringt, so kann es wohl nicht zweitelhaft sein, daß die Mitstitterin johanna ursprünglich die

in der Mitte verschnürte Rolle des von ihr treu betolgten Gesetzes trug“.

Es lohnt nicht der Mühe, auf die namentlich in der Gewandung begangenen Irrtümer

einzugehen; sie lassen sich mit Hilfe der in der Apsis dargestellten Heiligen leicht ver-

bessern. Sehr unangenehm wirkt besonders das Fehlen der Chlamys an den Gestalten der

hll. Sebastian und Zotikus. Bei der Übermalung des Originals (Taf. 225,1) wurden auch die

Geschlechter verwechselt, indem man Märtyrinnen in Männer verwandelte.

Das Motiv des Anbietens der Krone ist uns schon oft sowohl bei den apokalyptischen

Ältesten als auch bei den Aposteln und Märtyrern begegnet. Sixtus lll. spricht davon in

seiner Widmungsinschrift von S. Maria Maggiore. Veranlaßt wurde es höchst wahrscheinlich

durch die apokalypti- ff'" * ' ** ___„ w

scheVision, in welcher ’ ;

„die vierundzwanzig ‘

Ältesten niederfielen } ‘

vor dem, der auf dem '

Throne saß, . . . und

ihre Kronen vor dem
     

 

Fi 516. Von der Apsi5wznd aus S. Maria in Pullm'ä . “. Fig. 517. Von der Apsiswand aus S. Maria in Pallnra.

Kopie. Throne mederlegten . Kopie.

Daß dieser gewöhnlich, auf den Mosaiken und Malereien der Apsidenkonchen immer fehlt,

ändert am Wesen der Sache nichts. Auf den zerstörten Mosaiken Sixtus' Ill. brachten die

Märtyrer ihre Kronen sogar der mit dem jesuskinde thronenden Theotokos dar’*. Über den

Grund des Motivs belehrt uns der hl. Gregor cl. Gr., der auf die erwähnte Vision Bezug

nehmend davon folgende Erklärung gibt: „Die Kronen vor dem Throne des Herrn nieder-

legen bedeutet soviel als die Siege im Wettkampf nicht sich, sondern dem Schöpfer zu-

schreiben; denn es geziemt sich, daß man den Ruhmespreis demjenigen zuweist, von dem

man die zum Kampf erforderliche Kraft erhalten hat.““

Auf unsern Malereien bringen die Ältesten ihre Kronen dem Lamme, die Märtyrer

und Märtyrinnen dem Heiland dar. Wir meinen auch die auf der Stirnwand dargestellten

Märtyrinnen, obgleich sie auf die Mitte hin gewendet sind, wo die Mutter Gottes steht;

denn Maria waltet ihres Amtes als Fürsprecherin.

Über die Entstehungszeit der Malereien von S. Maria in Pallara herrschte lange eine

große Unsicherheit: man schwankte zwischen dem 6. und 13. jahrhundert. Erst durch die

‘ Vgl. Uccelli a. a. O. 57 107. " Vgl.obcn S.93S,Taf.136. ' Off!) 4, 10. ‘ Siehe oben 5. 504 l.

“ Siehe oben S. 116 236 ff. " S. Greg, Mom/‚22, in c. XXXI Ich 9: Migne, PL 76, 225.
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neueren Forschungen wurde festgestellt, daß der berühmte Arzt Petrus mit der Kirche auch

ein Kloster stiftete und „zwischen 973 und 999“ starb. Aus einem Epitaphtragment wissen

wir sodann, daß in der Kirche schon im jahre 977 ein Mönch namens MERCO begraben

wurde‘. Demnach sind die gewöhnlich viel zu früh" datierten Malereien spätestens zwischen

973 und 977 anzusetzen. Da wir aus dem 10. jahrhunder’t, das Kreuz johannes' X. aus-

genommen, keine andern besitzen, welche sich mit einer solchen Genauigkeit bestimmen

ließen, so haben Sie für die Entwicklung der Kunst an der Wende des ersten Jahrtausends

natürlich einen hohen Wert.

ln etwas späterer Zeit ließ ein Priester undMiinch Benedikt mit einer nicht gerade seltenen

Rücksichtslosigl<ait in das Fresko unterhalb der jungfrau eine viereckige Lücke einbrechen,

diese mit neuem StuCl< füllen und darauf die Brustbilder der hll. Benedikt, Sebastian und

Zotikus‘ malen: EGO BENEDICTVS PRB ET MONACHVS‘PINGERE FECI". Dadurch

wurde der Kirche gewissermaßen der Stempel des Benediktinerordens aufgedrückt, das

Ap5isgemälde aber verunstaltet. Mit unsern Tafeln verglichen, dürfte das in der zweiten

Hälfte des 11. _lathunderts erfolgt sein. Hierzu paßt die Tatsache, daß Alexander ll. im

Jahre 1061 das „monasterium ss. Sebastiani et Zosimi (sie), quam vulgares usitato nomine

Pallariam solent nuncupare“ dem Abte von Monte Cassino gab".

5 3. Verbindung des Paradieses mit der Verklärung Christi.

Wir haben gesehen, wie in allen größeren Kompositionen der römischen Monumental—

kunst weder die Apostel noch die Evangelisten fehlen. Diese Gestalten der „Zeugen Christi"

sollen dem Beschauer die Wahrheit dessen, was dargestellt ist, verbürgen. Auf dem Apsis-

mosaik von S. Apollinare in Classe bei Ravenna", welches den durch seinen Namen gekenn-

zeichneten Titelheiligen (SANCTVS APOLENARIS) im paradiesischen Garten vergegen-

wärtigt, ist das Zeugnis noch um ein gewichtiges Moment vermehrt; denn im Hintergrund

vollzieht sich die Verklärung auf dem Tahor. Der Ort, an welchem das wunderbare Ereignis

sich abspielt, ist eine Fortsetzung des Paradieses und nur durch eine Baumreihe von diesem

getrennt. Mit Ausnahme der beiden Propheten Moses und Elias, deren Gestalten zur Hälfte

aus den Wolken herausragen, sind die beteiligten Personen durch Symbole dargestellt: oben

sieht man die Hand Gottes, darunter das Triumphalkreuz mit der Büste Christi auf einer

gestirnten, von einem Lichtmhmen umschlossenen runden Scheibe und zu unterst drei zum

‘ Vgl. um"; a. a. o. 44 57 ns 83! ion—108; Pietro Fedcle,
Una drin»er :le Pululinn: S. Maria in Pal/ara. in Arc/1fzrl'u

(lvl/n R. S„„'„1ü Rommm di s!n„‘n patn'a 1903, 15 n (separat.

Abdruck).

7 Nach dc Rossis Beispiel (Bulk-11. nis/. 1869, 7) wurden

sie meistens dem & ]ahrhundert zugeschrieben.

‘ An dieses später eingesetzte Bild knüpft sich der bekannte
Streit, an dem sich Coslantino Gaeumi, der Kardinal ().-„m
Giustiniani. Michele Lonigo, Francesco Maria Torrigio, Mabillon,

W'ilpurl, Musaikcn und Malereien. ll Bund,

die Bnllandistcn n. a. beteiligt haben. Die einen sahen darin
die heilige Jungfrau zwischen Sebastian und Zotikus, die andern
den hl. Benedikt zwischen den Apostellürsten oder auch
zwischen den Märtyrern Markus und Marcellianus. Vgl. darüber
Uccclli a. n.o.

‘ Aul unserer Tafel weist die Inschrift Lücken nut; die Ergän-

zungen stammen von Uccelli (n. a. o.), der sie vollständig sah,
‘ Vgl. Stevenson. „ zti'milem di Zellen 76.
„ Garrucci, Sm„n w.nn.zss,1. Vgl. auch oben 5. 267,

136  
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Kreuz hinauiblickende Lämmer, also die Apostel Petrus, johannes und jakobus, welche der

Verklärung beigewohnt haben. Das himmlische Bekenntnis: „Dieser ist mein geliebter Sohn;

l"' erhält eine Bekrättigung durch die das Kreuz begleitenden apokalyp-

tischen Buchstaben \ (1) sowie durch die Worte I\Uj‘(‘ und SALVS MVNDI, die eine

sinnbildliche Paraphrase dieses Zeugnisses sind. l\nj’r allein enthält ja in seiner akro-

stichisehen Bedeutung die denkbar teierlichste Anerkennung der Gottheit Christi: ‘I;‚rmfi;

\yllilll; !-)mfv H:); ('wnjy. ]esus Christus, Geiles Sohn‚ Erlöser; und der Ausdruck SALVS

MVNDI, Heil der Welt, findet ein Echo in den verwandten Worten SALVS TOTIVS

GENERlS HVMANI, Heil des ganzen Menschengeschlechles. welche auf dem viel älteren

Mosaik der arianischen Agathakirche in Rom unter der Gestalt Christi zu lesen warenh

den sollt ihr hören

Um an dem Kreuz die Verklärung zu zeigen, wählte der Künstler das Gemmenkreuz,

das sich dafür besonders eignete, Auch der Titelheilige ist verklärt; denn sein Haupt ist

vom Nimbus umgeben. ln die Gesellschaft Christi und der Apostel aufgenommen, betet er

für seine Gemeinde. Die vor kurzem ausgeführte Restaurierung des Mosaiks kam der

Gestalt des hl. Apollinaris zugute: als man in dem unteren Teil den Stuck mit der Über—

malung entfernt hatte, stellte es sich heraus, daß der Palliumstreiten, wie fast auf allen

altchristlichen und mittelalterlichen Monumenten, Fransen hat, also nicht geradlinig absehließt.

Dies darf als ein neuer Beweis für die Ursprünglichkeit der Gestalt des Heiligen gelten

und ist denjenigen gegenüber zu betonen, welche ihn sonderbarerweise als eine nachträg-

liche „lnterpolation“ ausgeben wollten.

Es läßt sich nicht leugnenY daß der Mosaizist die Szene der Verklärung, in welcher die

Apostel einen Vorgeschmack von der Seligkeit erhielten, sehr gast:llickt mit dem Paradies

zu vertlechten wußte, Soviel man heute sagen darf, hat die Komposition jedoch keine

Nachahmung gefunden.

‘ Mk 9, 6. " Garruuci, Slori'u IV, Tal. 240, S. 50.

  



 

Siebtes Kapitel.

Darstellungen der Seligen.

ut den Malereien der Katakomben begegnen die einzelnen Verstorbenen dem Be-

 

schauer sozusagen auf Schritt und Tritt Sie sind gewöhnlich in Gebetshaltung,

also als in der Seligkeit beiindlich aufgetaßt. In der Monumentalkunst tritt dagegen der

gewöhnliche Verstorbene bedeutend zurück; hier finden wir als Selige vornehmlich die

Apostel und die Märtyrer beiderlei Geschlechtes dargestellt. Zu diesen kommen, aber

seltener, die großen Bekenner, wie Silvester, Martin von Tours, Antonius, Benedikt u. an„

sowie die heiligen Väter der griechischen und der lateinischen Kirche hinzu.

Wie in S. Apollinare Nuevo zu Ravenna die Märtyrer auf Christus und die Märtyrinnen

auf die Theotokos zuschreiten, so trennt auch Venantius Fortunatus in seiner Schilderung

der himmlischen Bewohner bisweilen die Geschlechter und schart den männlichen Teil um

den Heiland, den weiblichen, zumal die jungtrauen, um die Gottesmutter. jene verherr-

lichen, mit den Engeln wetteifernd, Gott durch die Psalmodien Davids und tragen ihm

geheimnisvolle Gesänge vor; diese werden von Maria auf die blumigen Auen des Para—

dieses geführt, wo die eine Veilchen, die andere Rosen und eine dritte Lilien ptliickt‚ um

sich an dem Dutte zu erquicken‘_

Erst unter den Schöpfungen des Beato Angelico finden sich Malereien. welche Anklänge

an diese Schilderungen der paradiesischen Freuden enthalten. Die altchristlichen und

mittelalterlichen Künstler haben sich zu einer solchen Poesie nicht autgeschwungen; ihre

Werke sind ungleich einfacher. Die rein symbolischen Bilder der Katakomben abgerechnet,

welche die Seligen als weidende Lämmer, oder als trinkende und an allerlei Früchten picl<ende

Vögel verführen, fangen auf dem Fresko der „pecorelle" in S Callisto zwei Selige mit ihren

Händen Wasser auf, um davon zu trinken; anderswo tragen Apostel und Märtyrer den

„Kranz des ewigen Lebens"; andere Selige endlich, und diese bilden weitaus die Mehrzahl,

haben die Arme, wie gesagt, zum Gebete ausgebreitet, nehmen also jene Haltung ein, welche

den ersten Christen Wegen ihres symbolischen Zusammenhangs mit dem Kreuz besonders

teuer war. Wir wissen bereits, daß sowohl der Gebetsgestus als auch der Kranz in die

Monumentalkunst übergingen. Letzterer wurde seit dem Mittelalter mit der Krone ver-

tauscht und bildete neben dem Kreuz zu allen Zeiten ein so ständiges Abzeichen von

Märtyrern, daß beide Attribute selbst auf die Legendenschreiber Einfluß ausübten. So

erscheint Petrus den hll. Artemius und Kandida „in weißen Gewändern und mit dem

‘ Misc. 8, 6: Mignc‚ PL 88. 266 l.

l3b'  
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Zeichen des Triumphalkreuzes in der Hand“ und die hl. Pistis erscheint der Schwester

Elpis „in golddurchwirktem Kleid und das Kreuz in der einen, die Krone in der andern

Hand haltend‘”. Derartige Gestalten von Märtyrern finden sich auf unsern Tafeln 179

184t 192t 195 205,1 2 218‚1. Schließlich kommt es auch sehr häufig vor, daß die Heiligen

aneinander gereiht oder mit Christus, dem Kreuz oder mit Maria vereinigt sich unterhalten

oder ruhig dastehen. Zahlreiche Beispiele sahen wir in S. Maria Antique; sie sind sämtlich

auf unsern Tafeln wiedergegeben.

Wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, stellten die alten Künstler mit Vorliebe

die Palme dar, um auf das Paradies hinzuweisen. ln den Apsiclen findet sich dieser

malerische Baum gewöhnlich mit dem Vogel Phönix, dem Symbol der Auferstehung des

Fleisches. Beide Sinnbilder sahen wir zuerst in der Apsis der lateranensischen Basilika;

ihre Anwesenheit in der neapolitanischen Taufkirche beweist, daß sie auch in dem Alten

Baptisterium des Lateran dargestellt waren. Wo die Palme die paradiesischen Freuden

versinnbilden soll, ist sie immer reich mit Früchten behangen. Aber erst auf dem aus der

zweiten Hälfte des 11. jahrhunderts stammenden Fresko des jüngsten Gerichtes in S. Angelo

in Formis sehen wir Selige Datteln ptlücken. Diese Symbolik möchte man bei einer ober-

flächlichen Betrachtung mit dem von Pseudo-Matthäus berichteten Ereignis in Zusammen-

hang bringen, welches sich auf der Flucht nach Ägypten zugetragen hat. Nachdem nämlich

die Palme in der Wüste auf den Befehl jesu sich gehorsam zur Erde geneigt hatte, um mit

ihren Früchten die heilige Familie zu laben, und sich dann wieder aufgerichtet hatte, ver-

lieh ihr das göttliche Kind ein großes Vorrecht: ein Engel stieg aus dem Himmel hernieder‚

brach einen Zweig ab und verpflanzte ihn ins Paradies. „Diese Palme“, sagte jesus zu den

vor Schrecken halbtoten Eltern, „wird nun an dem Orte der Wonne für alle Heiligen be»

reit stehen, wie sie uns an dem Orte der Wüste zur Verfügung gestanden hat.“3 Die

ersten Darstellungen der Palme sind jedoch viel zu alt, um von dem Apokryph beeinflußt

zu sein. Da der Palmzweig als Symbol des Sieges in der Epigraphik schon im ?. jahr-

hundert im Gebrauch war und in der Literatur auf die Apostel zurückgeht, war dieser

eminent biblische Baum so in den Vordergrund gerückt, daß es keines besondern Anlasses

beduri'te, um ihn auch wegen seiner Früchte symbolisch, und zwar zur Andeutung der para-

diesischen Freuden, zu verwenden. Es ist daher nicht unmöglich, daß die künstlerischen

Darstellungen der Palme auf den Verfasser des Apokryphs eingewirkt haben.

Herrad hat in ihrem Horlus delicirzrum den Seligen im Himmel einige Miniaturen

gewidmet, von denen wir eine hier abdrucken (Fig. 518) '. Links trocknet der Heiland einem

schön gekleideten ]üngling mit einem Tuch die Tränen ab, indem er ihn dabei zärtlich an

sich drückt. Diese Persönlichkeit bedeutet alle Heiligen und Auserwähllen, Isla perlsona

siglm'ficat l omnes sanctos l et eleclos, heißt Es in der Beischriit. Die Inschrift links von

'Passiass.Man—ellinietPclribeiMombritius(ed.Solesm.)ll1794 \ c, 20, ed. Tischcndori 87 i.
? Passio „ Pistz's, Elpis cl Agapes a. .—‚. o. 352. ' Ed. Straub und Keller Tai. LV Ins.
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Christus erklärt den Vorgang selbst mit den Worten der Offenbarung (21, 4), die wir nur

deutsch wiedergeben wollen: Und abtrocknen wird Gott jede Träne von ihren Augen: und

der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, nach Klage und Schmerz wird mehr sein; denn

das Ersie is! vergangen. Hieran schließt die Äbtissin folgende Begründung: Quia [am \ non

est laczzs \ eorum cum non \ si! pecca\ium de quo \ haec pr\ocedunt‚ Alles dieses ha! keinen

Bestand mehr, weil die Ursache davon, die Sünde, beseitigt ist

Rechts von der lieblichen Gruppe stehen zwischen zwei mit Früchten behangenen

Dattelpalmen drei ebenfalls reich gekleidete jünglinge, die einander bei den Schultern ge-

faßt halten; über ihnen hängen drei Votivkronen, mit der Überschrift CORONE und der

Erklärung: Corone designen! \ praemin iusiol'um, Die Kronen bedeuten den Lohn der Ge-

rechten, Mit dieser Auslegung hat sich l-lerracl von dem Kanon der römischen Kunst ent-

fernt, in der man stets zwischen

Votivkronen und solohen, die zum

Tragen für Märtyrer bestimmt wa»

ren, unterscheidet. Wir haben darin

eine provinziale Auffassung zu er-

kennen, wie auch auf dem Buch

deckel der Äl)tissin Theophanu von

Essen, also auf einem Monument

aus der Mitte des 11. jahrhunderts,

wu die Hand Gott Vaters eine

Hängekrone über dem Haupte des

Gekreuzigten hält]. Die Inschrift unterhalb der Kronen charakterisiert den Zustand der

drei Geredzien: POS! abslersioncm lacrymarum sanctr' gaudium et leii\ciam obh'nebunt.

Fugieruni (sie) dolor ef gemitus‚ Nach dem Abtroc/(nen der Tränen werden die Heiligen

freudig und fröhlich sein. Ge/la/wn sind Schmerz und Wehklagen,

Am Fuße der beiden Palmen entspringen Quellen, welche Herrad als die in der

Offenbarung (7, 17) erwähnten Lebensquellen, fonfes alte, bezeichnet, zu denen das Lamm

 

m 518. Srlig(- „„ Paradies Hurtus dumm“.

die Seligen geleiten wird. Weiter oben lesen wir, daß die Palmen den Sieg versinnbilden,

Palme desig\nrmi lticto\riam. Eine solche Erklärung ist nur dann richtig, wenn wir unter

„Palmen“ Palmzweige, nicht Palmbäume verstehen“'; denn die letzteren weisen mit ihren

Früchten, wie gesagt, auf die paradiesischen Freuden hin. Daß diese allgemein geltende

Symbolik auch der Äbtissin Herrad bekannt war, zeigt ihre Miniatur, auf der Einzel-

gestalten von jung/rauen und Märtyrern Palmzweige in der Hand tragen '.

Den festlichen, verklärten Charakter der Seligen brachten die Künstler in der reichen,

oft prunkvoll verzierten Gewandung zum Ausdruck. Hierin stimmt Fortunat mit ihnen so

‘ Ei aus'm Wecrlh, Kunshhrnkmiilvr dm rhn'sllidvr»n Mind. " Eine ähnliche Verwechslung von Palmbaum und Palmzweig

alias in den Rhein/under! l*lll‚ Tal. XXV1L 14 hatten wir 5, 68. ‘ Ed. Straub und Keller Taf. LXV.  
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sehr überein, daß man annehmen darf, er habe sich an den Werken der Kunst inspiriert;

denn bei ihm erscheinen die Heiligen, namentlich die gottgeweihten jungtrauen, ebenfalls

in Prachtgewändern: alle Kleidungsstücke, von der Krone bis zu den Schuhen, sowie auch

der Halsschmuck und die Armbänder erstrahlen im Glanze der Perlen und Edelsteine.

„Mit diesen Gaben ausgestattet, wird die jungfrau als Königin im Brautgemach Platz

nehmen“, sagt er am Schlusse seiner Beschreibung, in welcher er die verschiedenen Edel-

steine mit ihren Namen nennt'. Eine ähnliche Überhäufung mit juwelen haben wir bereits

an Labarum, Kreuz und Thron wahrgenommen. ln allen diesen Fällen liegt das gleiche

Prinzip zu Grunde: man will die Gegenstände und Gestalten durch ein solches Übermaß

der Verzierung der Sphäre des Alltäglichen entrücken und verklären. Gestalten wie die

von Fortunat beschriebenen finden sich vereinzelt schon an den Gräbern der Katakomben;

heimisch werden sie aber erst in der basilikalen Kunst, deren Werke, Weil fiir das Tages-

licht bestimmt, eine sorgfältigere Ausführung in den Einzelheiten zeigen als die fiir das

Halbdunkel berechneten zömeterialen Fresken. Das Bestreben, den Heiligen und Seligen

durch reiche Gewandung ein testlichcs Aussehen zu geben, ist übrigens in der Natur der

Sache begründet. Wie heute bei festlichen Anlässen die besten Kleider angelegt werden,

so war es auch im Mittelalter und im ganzen Altertum. Dem haben sich weder Apelles

noch Zeuxis noch die übrigen Koryphäen der Kunst entzogen. Während aber diese als

echte Künstler hierin Maß zu halten wußten, haben die altchristlichen und mittelalterlichen

Mosaizisten und Maler, als jünger einer Kunst des Verfalles, häufig das richtige Maß über-

schritten. Sie sind übrigens zu entschuldigen; denn die Tracht solcher Gestalten, namentlich

der Maria Regina, bei der sie sich am meisten gehen ließen, ist der wirklichen Zeittracht

nachgebildet. Ein Blick auf die Kaiserin Theodora (Tat. 110) genügt. um sich davon zu

überzeugen. Wenn also die Künstler die Theotokos als Königin darstellen wollten, so

mußten sie sie in dem Kostüm und mit allen den _]uwelen zeigen, welche die Kaiserinnen

und Prinzessinnen ihrer Zeit trugen.

' Misc 8, 6: Migne, PI, 88. 273.
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Erstes Kapitel.

Vorbemerkungen.

@ l. Zur Technik der Tafelmalerei.

r schon in der vorchristlichen Kunst aufgekommene und durch die ägyptischen

Porträtfunde Theodor Grafs so glänzend beleuchtete Brauch, im Gegensatz zu Wand-

 

malereien Gemälde auf Holztafeln auszuführen, die man leicht fortschaffen konnte, war so

allgemein, daß man annehmen darf, dieser Kunstzweig sei auch bei den Christen frühzeitig

in Übung gewesen. Aus den zwei ersten jahrhunderten steht uns an schriftlichen Zeugnissen

allerdings nur die von dem hl. lrenäus überlieferte Nachricht zu Gebote, derzufolge einige

Sekten im Besitz von Tafelgemälden mit der Darstellung Christi waren“. Aber schon

Eusebius von Cäsarea bezeugt das gleiche auch für orthodoxe Christen, was uns an das Ende

des 3. jahrhunderts versetzt. Wenn diese Gemälde fiir ihn eine heidnische Art, den Heiland

zu verehren, bedeuteten', so darf man daraus nicht etwa auf eine Seltenheit derselben

schließen; denn der Bischof war ja bilderfeindlich. Auch das Fehlen der Monumente kann

nicht zu sehr ins Gewicht fallen, da es sich aus der geringen Haltbarkeit des Materials

der Tafelgemälde, Holz und Leinwand, genügend erklärt. ln den Katakomben, wo uns

so viele und so wichtige Werke der Kleinkunst bewahrt wurden, gesellte sich noch die

Feuchtigkeit hinzu, welche die Zerstörung in hohem Grade begünstigte. Tatsächlich ist

das auf Leinwand gemalte Verstorbenen-Porträt, welches in der sogenannten Ozeansgruft

an der Wand befestigt war, vermodert und zu Grunde gegangen und hat nur die Eindrücke

der Leinwand in dem frischen Bewurf sowie die eingeschlagenen Nägel zurückgelassen

(Taf. 182,1)". Allein dem trockenen Sande Ägyptens hat man es zu verdanken, daß die

dortigen Porträte der Mumien sich gerettet haben,

Der Gebrauch der Tafelgemälde erhielt sich durch das ganze Mittelalter hindurch bis

zur Einführung der Ölmalerei. Er besteht noch in Rußland und in mehreren Teilen des

Orients; ja auch bei uns kommt er, wenngleich nur vereinzelt, immer wieder zu Ehren.

Unter den Begriff „Tafelmalerei“ fallen nicht bloß die Staffeleibilder, welche man an

der Wand aufhängte, sondern auch solche, die auf Altären aufgestellt oder mit denen die

Gewände von Altären, gewöhnlich die Vorderwand, geschmückt wurden. Obgleich diese

ebenfalls aus hölzernen Tafeln, also aus festem Material bestanden, nannte man sie „ante-

pendia“, was nach dem eigentlichen Wortsinne an die ursprüngliche Ausschmückung des

Altars mit Vorhängen erinnerte, die in freien Falten herabfielen.

‘ COM/'n l.„„-. 1, 25. 6: Migne, PG 7. 685 f. Vgl. auch, was Eusel.)lus in seiner Kirchwrrrt-„ir/zir/sz (ebd. 679)

" Ep. 2 „d C„‚„mmi„„x Angus/nm.- Migne, PC 20, 545, dariiber sagi_ ‘Siche oben 5. 108.

ll"’lI/JEII, Mnsmkvli untl Malen-ion. [I, Band.
„7  
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Die Tafelgemälde, welche für die folgenden, fast ausschließlich auf die römischen

Werke‘ sich erstreckenden Untersuchungen in Frage kommen, sind entweder direkt auf

einer Holztafel oder auf Leinwand, die auf die Tafel aufgeklebt ist, mit Temperafarben

gemalt"', sei es unmittelbar oder, was das gewöhnliche war, nach vorheriger Grundierung

der Malfläche mit einer dünnen Gips- oder Kreideschieht, welche zur Leuchtkraft der Farben

beitrug. Seltener kam es vor, daß man Pergament statt Leinwand verwendete. So ist bei

dem Altaraufsatz mit der Kreuzigung aus Soest (jetzt im Kaiser-Friedrich—Nluseum zu Berlin)

die Holzfläche mit Pergament und dieses mit einer Kreideschicht überzogen ‘. Die gleichen

Bestandteile weist ein Tafelbild mit dem Gekreuzigten auf, welches sich im Museo Civico

von Pisa befindet und, wie das Altargemälde von Soest, aus dem 13. jahrhundcrt stammt ‘.

in die Gips- oder Kreideschicht, welehe dieselben Dienste wie die Stuekschicht bei der

Wandmalerei leistete. pflegte sich der Künstler die allernotwendigsten Umrisse einzuritzen.

Von unsern Tafelbildern zeigt die Vorarbeit am besten das von Tivoli (Tuff. 244 f): hier sind

an der Gestalt Christi nicht bloß der allgemeine Umriß und der Nimbus, sondern auch die

hauptsächliehsten Falten der Gewandung ebenso deutlich als fein angegeben. Die Vorarbeit

verrät eine staunenswerte Sicherheit; nur wenige Linien sind verfehlt. Auf Bildern ohne

Kreidegrund wird der Künstler sich die Umrisse sofort mit dem Pinsel vorgezeichnet haben‘.

So verfuhr man ja auch bei den Wandmalereien, wie. wir es in mehreren Fällen, wo die

Farbe zerstört ist, feststellen konnten. In S. Giovanni am Latinischen Tor 2. B. haben wir

die Vorarbeit des Malers sogar auf der rohen Mauer angetroffen, was bei der Anfertigung

von Tafelbilclern der Malfläche vor der Grundierung entspricht, Ein ähnliches Vorgehen

haben wir schließlich auch bei den Mosaiken beobachtet".

Von der Holztafel hieß das Tafelgemälde „tabula“, ‚iii/Mg. Ebenso häufig wurde es

aber auch einfach „imago“, :izu'nf genannt. Gregor von Tours gebraucht außerdem das vom

Griechischen abgeleitete Wort „iconica“" und der Liber ponh'ficczll'5‘, wie die mittelalterlichen

] Die St‘liiiplungen der römischen Kunst genügen uns der-
maßen, daß wir die orientalischen nur ausnahmsweise heran-

zuziehen brauchen.

‘»‘ Wir schließen demnach von unserer Untersuchung die un-
kaustischcn 'I‘aielmalereicn aus, bei denen die Farben mit

Wachs gemischt wurden. Drei solche Tuiclbilder des Museums

der Geistlichen Akademie zu Kiew, die vom Sinai stammen,

veröffentlichte _]. Strzygowski (Byzani DerzL'nni/wr ] Tai. VIH,

S. 115"; (hier)! oder Rom 123“).

“ Bei dem Reliquienscln-cin von S. Georg hei Serfaus in Tirol

(jetzt im Ferdinand-Museum zu lnnsliruck) hat die Holzfliiche

dagegen einen vierlachen Überzug: Kreide, Pergament, Lein-
wand und eine zweite, polierte Kreidclagc. Vgl. H. }. Hermann,
D„ lee/[nun in mm .s‘r. Garrr_„ /rn.' Serfaus. in _/„i„i„„-/.
r1.—r K. K. Zen[ml-Kommission für Erforschung „an Erhaltung
der Kunsl- um] /|fslurfst'llwx Dunkmnlv 1903, Tal. IX (in Far—

ben), 5. „)5, Dr H. Schmitz. Dir millvlu/ler/l't‘lm Malmi in

Soest. bei Dr H, Ehrenl)erg, Bei/ui'gr» zur lesl/ri'lisr/ivll Kinn/-

 

gusi'liic/ila Ill 75. Das Altarhild von Soest in farbiger Abl>il«

dung bei Cl. Frh. f‘lucrcman v. Zuydwyk, Die ii'llcxlr' Tri/vb

rim/«wi Wal/„Im,» — lid/mg zur G(‘st‘lliililr r/w- nlizrwsl»

f(i/isz'liun K„„s/. Taf. III, s. 41 ii.
‘ Venturi, Sioriu n'e/I' urh‘V, Fig. 20, S. 26. Es ist dies das

einzige Mal, daß in dieserlangrt-n Reihe von lknnL-n-Abbildungcn
auf die Technik hingewiesen wird.

‘ Unter den Porträts vun Faijum befindet sich eines, das

nur noch in der Vorzeichnung‘ erhalten ist. da die Farbe sich

vollständig ubgebliuticrt hat. „Die Knnlurun sind in dünner

schwarzer Farbe mit (lem Pinsel gezogen; sie zeigen einen
sid\em und doch weichen Strich“. Vgl. F. H. Richter und

Fr. v. Ostini. Katalog zu Thum/m (im/s Crxlurfs' „nu/W P„„
Irr':ls 31 73.

" Siehe oben S. M und fiir die WflndmalcrciL-n S. 932.

" Greg, Tumn., Gluriu mal!. 21. ed. Arndt und Krusell in

Mr.„„„.. Gwm. mm;. S(ript. i'w'um [ihr-„„. 1501.
‘ lid. Ducliesnc ]] W) 110 142.
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Schriftsteller des Abendlandes überhaupt, „icona“. Letzteres werden wir später in einer

Inschrift aus der Zeit _]ohannes‘ X. (914f928) lesen', während [abzzla auf einem Paliotto

der Galerie von Siena vorkommt, das im November des _]a/zres des Herrn 7275 her-

geslelll wurde: ANNO ÜNl MILLESIMO‘CCXV' MENSE NOVEMBRlS HEC TA>

BVLA FACTA EST".

jedes Tafelgemälde, das einige Wichtigkeit hatte, zumal wenn es Kultzwecken diente,

Schließlich ist noch die lateinische Form „icon“ zu erwähnen '.

war mit zwei Flügeln versehen. welche es abschließen und vor Staub, Licht und sonstigen

schädigenden Einflüssen Schützen konnten. Derartige Bilder sieht man schon auf den an-

tiken Monumenten. Wir erwähnen namentlich eine Szene, die auf einem Stuckrelief des

bei der Farnesina gefundenen Hauses aus der Zeit des Augustus abgebildet ist und ein

Mädchen darstellt, welches zwei andern ein Tafelgemälde mit aufgeklappten Flügeln zeigt‘.

Nach den erhaltenen M0numenten zu urteilen, waren die Flügel ebenfalls, manchmal sogar

auf der Außenseite, bemalt. Weiter unten bringen wir die Photographien solcher Tri-

ptychen zum Abdruck.

Man hatte "(onen sowohl in Kirchen als auch in Privathäusern". in der Regel brannte

davor eine Lampe zu Ehren der Person, die auf dem Bilde dargestellt war. Wir erinnern

an das Gemälde des hl. Martin in einer Kirche zu Ravenna, aus dessen Lampe Venantius

Fortunatus einige Tropfen Öl nahm, um damit sein krankes Auge zu bestreichen".

Fast alle Gegenstände, die man in der Wandmalerei vorzufiihren liebte, wurden auch

auf den Tafelgemälden dargestellt. Die einfachsten waren diejenigen, welche bloß das

Brustbild oder die Ganzfigur des Heilandes, der Mutter Gottes oder irgend eines Heiligen

enthielten. Häufig begniigte man sich aber mit einer solchen Einzelfigur nicht und fügte

ihr andere Gestalten oder ganze Szenen bei, die mit ihr in irgend einem Zusammenhang

standen. Auf den Altarvorsätzeu oder Altaraufsätzen z. B. vereinigte man um den Heiland

oder die Mutter Gottes mit dem Kind gern solche Heilige, deren Reliquien in dem Altar

geborgen waren. Daß man in beiden Fällen auch christologische Darstellungen um das

Bild in der Mitte gruppierte, zeigen mehrere Beispiele“. Wo Heilige die Hauptfigur waren,

wurden als Beigzlben natürlich Szenen aus ihrem Leben oder ihrer Legende ausgewählt.

So geschah es auf lkonen der hl]. Petrus, Maria Magdalena, Katharina, Franz von Assisi,

Klara usf.° Sehr beliebt waren besonders im 13. ]ahrhundert die Tafelgemälde mit der

Darstellung der Kreuzigung, für welche in Italien eine eigene Form aufkam". Auf einigen

‘ Für das Porträt des Kaisers Pliokas und seiner Gemahlin ' Alinari Nr 2504. ‘ Greg. Tumn. a. a. O.

Leontia kommt es vor in einem Brief-Fragment in App. ml

5. Grz-gurii „pis1_ 12: Might, PL 77, 13311
’ Venturi, Sim-in dell‘arh- V im.

‘ loan. Beletl1., Rutionnle :li'zvinorum o//1'u1'orum 85: Migne,

PL 20), 39. Vgl. unten 5. 1124. Für alle diese Benennungen
sind selbstrcdend in erster Linie die Glossarien von Du Cangc

einzusehen.

“ Vita s. Martini 4, 61-1911 in M„„„„.. Goran. /„'m„. Am. (ml.
iv 369 r.

, Venturi «. a.0. Figg. 41 m.
* A. a. o. Figg. 6945 77430 82 f. G. Schnürer, Franz

mm Assisi in Weltgesclu'v/nle in Knmkterbildurn (herausg. von
Fr. Kampers, s. Merkle u. M. Spahn), München 1907, 125.

" Ventnri a. a. o. Figg. 143 1546 245f.

137‘  
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wenigen bietet sich das Weltgericht in einer abgekürzteren Gestalt, als wir es auf der

Malerei Cavallinis gesehen haben'.

Seltener scheinen Szenen aus dem Alten Testament auf den Staffeleibildern veranschau-

licht worden zu sein. Von einigen Prophetengestalten abgesehen, fehlen sie gänzlich auf

den zahlreichen Exemplaren, welche Adolf Venturi veröffentlicht hat. Daß sie aber in

Rom wenigstens in der älteren Zeit und zum mindesten als „Vorlageblätter“ zu haben

waren, braucht nach unsern Darlegungen nicht weiter begründet zu werden. Besonders

begehrt mögen diejenigen gewesen sein, welche in den Konkordanzen als Gegenstiicke zu

neutestamentlichen Szenen dienten, wie z. B. der Sündonfall im Paradiese, die Arche Noes

und, wie wir gleich sehen werden, das Opfer Abrahams sowie die elterne Schlange des Moses.

Die große Ähnlichkeit der Bilderzyl<len untereinander, auf die hinzuweisen wir schon

öfters Gelegenheit hatten, setzt eine rege Ausfuhr der Vorlageblätter von Rom in die

Provinzen voraus: darin allein findet jene Übereinstimmung eine genügende Erklärung.

Wie anzunehmen ist, waren die Vorlagen wohl meistens auf Leinwand ausgeführt, da

diese sich am besten fortschaf'fen läßt, Die Selbstverständlichkeit eines solchen Exportes

bezeugt die Stelle, die man später, vermutlich zur Zeit des Bilderstreitcs. in den Brief des

hl. Gregor d. Gr. an den Abt Sekundinus eingeschaltet hat. Dort ist die Rede von

„Bildern des Heilandes mit der Gottesmutter Maria und der seligen Apostel Petrus und

Paulus“; der Papst schicke sie, heißt es, dem Abt zusammen mit „einem Kreuz und einem

Nagel zum Geschenk“. Von dem Ahte Benedikt von Wearmouth wissen wir sodann,

daß er von seinen fünf Romreisen eine große Zahl von Bildern heimbrachte‘, nämlich der

Mutter Gottes, der zwölf Apostel, des Weltgerichtes und solche mit apokalyptischen Szenen,

ferner einen Zyklus von Darstellungen aus dem Leben des Herrn sowie Malereien einer

Konkordanz aus dem Alten und Neuen Testament, darunter das Opfer Abrahams zusammen

mit der Kreuztragung und Moses‘ cherne Schlange zusammen mit der Kreuzigung. In der

Silveslerlegende ferner ist von einem „Bilde der Apostel“, cl. i. der hl]. Petrus und Paulus,

die Rede’, und ein Fresko der Silvesterkapelle, stellt den Augenblick dar, wo der Papst dem

Kaiser Konstantin das Tafelgemälde zeigt (Fig. 142, 5.408 u.'l‘af. 269,1),

Die Bilder der Apostelfürsten müssen besonders zahlreich gewesen und schon früh auf—

gekommen sein. Eusebius von Cäsarea erwähnt solche, und das berühmte in der Domitilla-

Katakombe gefundene Bronzemedaillon‚ das noch vorkonstantinisch ist, vermittelt uns im Ver-

ein mit den Monumenten der Großkunst ein höchst charaktervolles Bildnis der Dargestellten‘.

Das einzige Tafelgemälde mit der Darstellung der Apostelfürsten, welches sich in Rom

erhalten hat, ist das bekannte, das im Archiv der Sakristei von 5. Peter aufbewahrt wird.

‘ v„„u„; a. a, @. Figg. 91 1371. gezogen werden, da das vntikanisclic Museum die Hällm eines
—' Ewald, Cregorii]Rogis/.8inMon.Gurm./xisl. E„‚:;1„1„„11 149. zweiten ganz gleichen Exemplars m1t dem Kopie des Apostel-
‘Siehe oben 5. 203 und 1029. ' Siehe oben 5.1010. türsten hmm, das ham: „1. 1„ dem Mana des Grabver-
* Die Echtheit des Medaillons kann nicht ernsthaft in Zweifel sdilusscs steckt.
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Wie bemerkt, ist es aber nicht das Werk eines römischen, Sendern eines slavischen

Künstlers. Eine gute Kopie geben wir in Fig.143‚ S. 409, nach einem von unserem Maler

für Luca jelii'; besorgten Farbendruek.

Von Altarautsätzen oder von Antependien hat sich in Rum leider kein einziges Bei-

spiel aus der von uns abgesteckten Zeit erhalten, Das älteste deutsche Antependium, das bis

in das Ende des 12.Jahrhunderts hinaufreicht, stammt aus dem Stift der hl, Walburgis zu

Soest und befindet sich jetzt im Landesmuseum zu Münster. Die Mitte der Tafel ziert der in

einem Vierpaß thronende Heiland zwischen der

Gottesmutter, dem Täufer, Walburgis und Augu-

stin, die alle einander gegenübergestellt sind‘.

Die Form der Taielgemälde scheint lange

Zeit hindurch ausschließlich die rechteckige ge-

wesen zu sein. Eine der ersten und häufigsten

Änderungen bestand darin, daß man der Tafel

nach oben einen giebeltörmigen Abschluß gab,

Weitere Formen bieten der früher erwähnte Altar-

aufsatz von Soest mit der Darstellung der Kreuzi-

gung, ferner derjenige des Vigoroso von Siena

in der Bildergalerie von Perugia2 und ein Tri-

ptyehon derselben Galerie ‘. Im 12. _lahrhundert

kamen in Italien für die Kreuzigung die kreuz-

iörmig ausgeschnittcncn Tafeln auf, Wir bringen

hier als bezeichnendes Beispiel das allbekannte,

 

in S. Damiano bei Assisi aufbewahrte „Kruzifix,
Hg 519. Kruiuiguugshild des hl Franziskus Assisi‚

welches zu dem hl. Franziskus geredet hat“

(Fig. 519). Auf zwei Fresken von Giotto in der Oberkirche von Assisi sieht man ein solches

kreuzförmigesTaielgemälcle, das vielleicht identisch ist mit dem hier abgebildeten, von vorn

und von rückwärts auf einer lkonostase, das eine Mal allein, das andere Mal zusammen mit

einer lkone der thronenrlen Mutter Gottes mit dem Jesusl<ind und einem Bilde des hl. Michael

mit dem Drachen‘, dem wir später noch einmal begegnen werden.

5 2. Bemalte Kirchenvorhänge.

Von den Tafelbildern haben wir, was nicht immer geschieht, die bemalten Kirchentiir-

vorhänge (vela) zu unterscheiden, über die uns meist zufällige Berichte vorliegen. Zwei

sind zu einer besondern Berühmtheit gelangt: 1, der Vorhang, den (gegen Ende des

' Vgl. cn. Frh. Hecrcman v. Zuydwyk a.a o.m.1 (in Farben); ‘ Ebd. figg. 84—86, s. 106 ff.
Dr H Schmitz a. a‚ 0. Taxi. lV- ‘ G. Schnürer, Franz m„ Assisi Fig. 58, 5.108, und Fig. 58,

" Ventura, s„‚n„ V Fix- 88, 5- HO« S,121;Vcnturi,5mria v Fig. 216, s. 261. und Fig. 229. 3.276.    
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4, jahrhunderts) der hl. Epiphanius, Bischof von Salamis ('l' 403), am Eingang der Dorfkirche

von Anablatha in Palästina hängen sah und den er in seinem Eifer für „die Wahrung der

Autorität der Heiligen Schrift zerriß“'; ?. der nicht viel jüngere der Stephanskirche von

Uzalis" in Nordafrika, den man schlechthin „das Bild des hl. Stephanus“ nennt, als wenn

„velum" nicht „Vorhang“ hieße und ein bemalter Vorhang gleichbedeutend mit einem „auf-

gehängten Wandbild“ wäre. Wir widmen beiden einige Worte, weil sie uns Gelegenheit

geben, mehrere alte Irrtümer zu beseitigen,

Über den zuerst erwähnten Vorhang ist nicht viel zu bemerken. Nach des Heiligen Aus-

sage war derselbe „gefärbt und bemalt“ und mit der „Gestalt Christi oder irgend eines

Heiligen“ geschmückt ', Diese Unsicherheit im Auslegen einer Malerei darf uns auch bei

einem Bischof nicht überraschen; denn zu Ende des 4. glahrhunderts, also vor der Ein-

führung des Kreuznimbus‘, unterschieden sich in der Kunst die Gestalten Christi von den—

jenigen der Heiligen in keiner Weise durch die Gewandung und so wenig durch den Typus,

daß eine Verwechslung leicht eintreten konnte, namentlich wenn Sie gesondert auftraten.

Bei Epiphanius kam noch hinzu, daß er bei seiner Abneigung gegen die religiösen Bilder

vermutlich nicht allzusehr mit den Regeln der Kunst vertraut war. Aus demselben Grunde

brachte es auch der bilderfeindliche Bischof Eusebius über sich, die von der Ortsüberlieferung

geforderte Erklärung der bekannten Erzgruppe von Paneas als einer Darstellung der wunder-

baren Heilung der Hämorrhoissa für glaubwürdig zu halten‘, während er bei einer etwas

genaueren Kenntnis der christlichen Kunst auf den ersten Blick hätte erkennen müssen, daß

in der Gruppe das charakteristische Merkmal der Darstellungen der Hämorrhoissa fehlte, näm—

lich die Berührung des Gewandes Christi ". Diese wird von den Evangelisten einstimmig als der

Augenblick des\X/unclers betont} sie war so selbstverständlich, daß der Maler des oben 5.815,

Fig. 379, abgebildeten Freskos, auf welchem die Hand der Frau von dem Kleide Christi zu

weit absteht, sich genötigt fühlte. die Hand durch einen Strich mit dem Gewande zu verbinden.

Über den Vorhang der Basilika des hl. Stephan von Uzalis ist der Bericht ausführlicher.

Daher verdient er auch von unserer Seite eine nähere Würdigung. Zum besseren Verständ-

nis schicken wir voraus, daß Evodius, der Freund des hl. Augustin und Bischof von Uzalis

('l' 424), es war, der die Stephanskirche über Reliquien des Märtyrers errichtet hat. Der-

selbe beauftragte nun einen seiner Kleriker, zur Erbauung der Gläubigen alles schriftlich zu

verzeichnen. was „Christus durch seinen Erzmärtyrer Stephan” in der Kirche von Uzalis

 

‘ s. Epiphan.‚ Ep. ad loan. episc. Hieros. in s. Hieron. opp‚
(ed. Francof. 1684) Il 110 E F.

—’ De rnimL'll/ix s. SIL7J/mm' pro/amarlyris 2, 4, in S.Augusl.

0,»„. Append. 29: Migne, PL 41, 850(.
1‘ A. a.O.: ., . . . inveni ibi velum pendens in loribus eiusdcm

ecclesiae tinctum atque depicturn, el habens imaginem quasi
Christi vel sancli cuiusdam. Non (mim salis mcmini cuius

image („mr. Cum ergo hoc vidissem in ecclesia Christi contra

auctnritalem scripturarum hominis pendcrc imaginem, scidi illud."

’ Siehe oben 5. 105 l,

‘ Euseb.‚ H. l:' 7, 18: Migne, PC 20, 680.

” Verlehlt ist aus diesem Grunde auch die Berufung auf

den bekannten lateranensischen Sarknphag' (Garrucci, 31„„‘„
[V, Taf. 326,6), auf welchem nicht die Hämorrlioissa. sondern

die Kananäerin dargestellt ist, bei der die Künstler in der

älteren Zeit nur die Bine zum Ausdruck brachten. Wir han-

deltcn darüber oben 5. 823t.

7 MI 9, 20; Mk 5,27; Lk 8, 44.
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„wirkte“. Die, Schrift erschien noch zu Lebzeiten des Bischofs, wie die Anrede: „Beatissime

papa Evodi, iussis Patcrnitatis tuae studiose obtemperare curavi"' usf.‚ beweist. Die Stelle,

die uns angeht, ist höchst merkwürdig: der Kleriker beschreibt darin eine altchristliche

Malerei mit seltener Ausführlichkeit und bringt damit eine Himmelserscheinung in Verbin—

dung. Die AuslegungY die er von dem dargestellten Gegenstand gibt. ist jedoch gänzlich

verfehlt; nichtsdestowenigcr wurde sie von jedermann gläubig hingenommen, so daß der

Irrtum sich von _]ahrhundert zu jahrhundert fortgepflanzt und bis in unsere Tage hinein

erhalten hat. Böser Wille ist in dem Bericht des Klerikers ausgeschlossen; wir haben es

bloß mit einem ungewöhnlichen Maß von Leichtgläubigkeit zu tun. „Es war an einem Markt—

tag“, erzählt er, „da wurden die Bewohner von Uzalis in Aufregung und Schrecken ver-

setzt“: sie sahen eine Himmelserscheinung, die sie für einen „l'eurigen Drachen von unermeß-

licher Größe“ hielten. In dieser Bedrängnis sandten sie heiße Gebete zu Christus und zum

hl. Stephan empor. Da verschwand die schreckliche Erscheinung: der Wind zcrriß die

Wolken, der Drache zog sich zurück und der heitere Himmel kehrte wieder. Tags darauf

traf der Subdiakon Sennodus von Uzalis in einem benachbarten Ort einen ihm völlig un-

bekannten Händler, der ihm, nachdem er erfahren, wer er sei, einen „mit verschiedenen

Farben bemaltcn Vorhang gab“. „Die Malerei stellte folgendes dar: auf dem rechten Teil

des Vorhanges sah man den hl. Stephan das glorreiche Kreuz auf seinen Schultern tragen

und mit dem Ende des Kreuzes an das Stadttor schlagen, aus welchem der widerliche Drache

bei der Ankunft des Freundes Gottes zu fliehen versuchte. Der Fluchtversuch half der

verderblichen Schlange jedoch wenig: zermalmt und zertreten lag sie unter dem siegreichen

Fuß des Märtyrers Christi. Als nun der Vorhang mit dieser Malerei, welche kaum ohne

geheimnisvolles Zutun Gottes entstanden sein dürfte, von dem genannten Subdiakon gebracht

und vor der Kirche eines so großen Patrons aufgehängt wurde, da begannen ihn alle, Alt

und jung, Mann und Weib, anzuschauen und als ein großartiges Schaustück zu bewundern.

Man erkannte jetzt, von welchem Befreier jener Drache vernichtet, von wem der Feind

besiegt werden war. Den Vorfall des vergangenen Tages bestätigte das Ereignis des

folgenden; und je mehr man die Darstellung auf dem Vorhang betrachtete, desto mehr

war man von ihrer Wahrheit überzeugt. Die anmutige Malerei trug dazu bei, die Erinnerung

an die tags zuvor erlangte Wohltat Gottes lebendig zu erhalten, und diese sah man tags

darauf in dem Bilde des Vorhangs veranschaulicht.“'

' De mimru/is s. Stup/mni: Migne a. a. O. cul. 833.

»' A. a.O. 2, 4 ml. 351: „Dedil ergo (negntiator) snl)diacnno
memor‘dto velum variis pictun\ l:olorihus‚ in quo incrat picture

hart: in dcxlera vrli parte: ipse sanetus Sleplianus videl)alur

astarc et glol'insam cruccm pmpriis iept)sitam humcris baiulnre,

qua crucis cuspide pol'lixm civilalis Videbatur |)lllsnre. ex qui-x

prolugicns Clraco lclcrrimus ct‘l'nebalur exhc, aniicn dei vide-

licel adventanle, Verum ille scrpcns noxins nee in ipsa luga tu-

\issimus, sul) ti'iumplizlli pcdc mariyris Christi conlritus aspicie,

ham el pressus, Talis ilaque pictura veli non omnino allsquc

inyslerio dei ubi a memoraln S\lbdiaconn allem pariter atque

susp<‘nsa est ante ipsam memoriarn um; patmni, omnis aetas
omnisquc sexus intueri cl mirari coepit tanquam spectaculum
grande. quo „ihm andere quovc libcvatorc drzco ille cxstinc-
his csl liostisque deviclns. Gestac quippe rei fidcm praeccdenlis

diei cnmmcndnlml in animis omnium attcstulin sequcntis diei.

Namquc illucl qund studinsius ccrnel)atur in vaio, hoc iam cre»

dibilius lenebalurin vum. Concurrclmt cnim |)iclura cum gratiu,

et [am divinitus pridi(‘ gestuln salutis lrcnclicium rccolebaiur,

i|unm postca in veli imagiue adverlcbulur."  
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So lautet der Bericht, den wir teils im Auszug teils wörtlich wiedergegeben haben.

Wir übergehen die Himmelserscheinung wie auch die etwas zaghaft ausgesprochene Ver-

mutung, der unbekannte Händler, welcher den bemalten Vorhang an die Stephanskirche

schenkte, sei ein Engel gewesen. Uns interessiert nur die, wie gesagt, unrichtige Auslegung

der Malerei: die mit dem Kreuz beladcne Gestalt war nicht der hl. Stephan, sondern Christus,

der Überwinder der Schlange, von dem wir oben (5. 470 die erhaltenen und zerstörten

Darstellungen besprochen haben. Wie es sich zeigte, sind dieselben eine lllustrierung des

Psalmverses: „Auf Nattern und Basilisl<en wirst du wandeln und zertreten Löwen und

Drachen.“ Die Beispiele der monumentalen Kunst hatten das Gemeinsame, daß sie

meistens über dem Eingang einer Kirche oder Kapelle oder über einem Stadttor angebracht

waren. Der Vorhang teilte mit ihnen diese auffallende Eigentümlichkeit: er selbst hing

„vor der Memoria“, cl. h. am Eingang zur Märtyrerkirche", und auf der Malerei „sah man“

den Kreuzträger „mit dem Ende des Kreuzes an das Stadttor schlagen“. Angesichts einer

solchen Übereinstimmung halten wir es für sehr wahrscheinlich, daß der Platz des Drachen-

töters über Eingängen mit Rücksicht auf die Worte des Psalmisten: „Der Herr bewache
!deinen Eingang und deinen Ausgang", gewählt wurde. Wir brauchen nicht eigens zu be-

tonen, daß dieser feine Zug echt römisch ist und dem Schöpfer der Komposition alle

Ehre macht. Daß auf der Malerei des Vorhangs nur zwei Schlangen, nicht auch die übrigen

von dem Psalmisten erwähnten Bestien zu den Füßen Christi dargestellt waren, ist weder

von Belang noch ohne Beispiel; auf dem Mosaik der Sind! Razienna in S. Apollinare Nuevo

hat sich der Künstler sogar mit nur einer Schlange begnügt ‘. Die Verwechslung Christi

mit dem Protomartyr Stephan ist sodann ein Fingerzeig, daß der Schlangentöter auf dem

Vorhang nicht als Krieger, sondern in der klassischen Gewandung abgebildet war und, wie

es sich von selbst begreift, keinen Kreuznimbus hatte. Sie ist schließlich auch ein Beweis,

daß das in Rom geschaffene Bild des Drachentöters zu Beginn des 5. jahrhunderts in der

afrikanischen Kunst noch wenig oder gar nicht bekannt war, sonst hätte jene falsche Aus-

legung unmöglich so tiefe Wurzeln schlagen können‘. Später wäre es nicht leicht möglich

gewesen; denn der Drachentöter wurde bald ein beliebter Gegenstand der Kunst und

scheint es das ganze Mittelalter hindurch geblieben zu sein. Wie in altchristlicher Zeit,

wurde er an der Kathedrale von Amiens, bezeichncnderweise am Haupteingang und als

'P5 90,13. STRVXI'I‘ SVIS CVNCT[S SVMPTIBVS ECLESIAF.

 

‘ [Warrior/'n bedeutet nicht einen „Alm mit Märtyrergebeinen",

sondern das ganze Gehäudc der Grab- oder Märtyrerkirche‚

In der bekannten afrikanischen, spätestens aus dem 3. jahr-
lnindert stammenden lnschrift bezeichnet dieses Wort suwohl

den Friedhol als auch das darauf errichtete Gebäude, das zu

gottesdienstlit‘hcn Versammlungen diente. Ein gewisser [Sun/-

pius gel) dm den Boden, lülirte den Bau auf eigene Kosten
aus „nd schenkte das Ganze der Kirche: AREAM AT sv:-
PVLCRA CVLTOR VERB] CONTVLIT \ ET CELLAM

SANCTAE HANC RELIQVIT MEMORIAM l.„ EVELPIVS.

Vgl, de Rossi, Ballett. nis/. 1864, 28; Roma snllt‘rmneu ] 96

106; Kraus, Rama snlli>rruli(*u SS.

‘ Ps 120, 8. ’ Garrucci, Siuriu [V, Tai. 24‘3, 3.

‘ Von einer reich ausgebildeten Darstellung des Drachen-

tiitcrs, welche nach (lerrömisrhen aus L.ampcnl>ildcrn bekannten
Komposition kopiert war, ist uns die erklärenth Unterschrift

dem Wurtlaut nach überliefert. Vgl. de Rossi, Irist‘ripl, t‘/ir:sl.

ll, [ 168, 11.20.
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Hauptfigur, dargestellt‘, mit sämtlichen Bestien zu seinen Füßen ‘. Sehr beachtenswert

ist schließlich auch das Bild auf einem Einbanddeckel des Domschatzes von Hildesheim,

„einem Prachtstück der Technik ausgeschnittener Metzillarbeit“ aus „der Mitte des l2. jahr-

hunderts“. Christus hat mit dem rechten Fuß den Löwen, mit dem linken den Drachen

zu Boden getreten und hält in der rechten Hand die Himmelsscl'leibe mit der lnschritt:

CELVM ET TERRAM l EGO lMPLEO, [ch fälle Himmel und Erde, in der linken ein

aufgeschlagenes Buch, in welchem die Worte: EGOlSVM \ DOMlNVS*DEVS VESlTER,

Ich bin euer Herr und Golf. zu lesen sind. Als eine Fortsetzung davon erweisen sich so-

dann die nach alten Vorbildern zu beiden Seiten des Kopfes angebrachten apokalyptischen

Buchstaben \ und (|). ln dem Rahmen des Bildes endlich läuft ein das Ganze erklärendes

Gebet, in welchem Christus als MAIESTAS angeredet wird: + NOS HVMILES SALVA

MAIESTAS QVESVMVS ALMA % CVNCTA REGENS ADVERSA PREMENS INIMICA

COERCENS, Wir bit/en dic/1. demiitig, ret!e uns, [te/we Majeslc'iz‘, die du alles [en/(st,

(Himmelsscheibe in der Rechten), das Widrige niederdr'u'cksl. das Feindselige im Zaume /ziillsl

(die beiden Bestien zu den Füßen) ‘.

An den Malereien der beiden Vorhänge kann man übrigens sehen, wie notwendig es

war, ein Merkmal zu schaffen, durch welches man die Gestalt Christi von der der Märtyrer

oder Heiligen unterscheiden konnte. Dies geschah, wie wir wissen, durch den spätestens

um die Mitte des 5. jahrhunderts aufgekommenen Kreuznimbus.

‘ Bekannt unter der Bezeichnung „le beau Dim“. Weitere Beispiele von Darstellungen an Portalen bei Sauer,

»' Eine Abbildung der Besticn und des unteren Teiles der Symbolik des Kia-/„„„«bfi„d„ und seiner Ausstattung 316.

Gestalt Chrisn in einfachen Umrissen findet sich bei E. Male. ‘ Dr Adolf Bgm.-„n, Hildesheim; k„;n„.„—m Kunstsc/ziitze

L'url religi'zrux du XII/’ siéclc en France (Paris 1898) 61, Fig. 12. Taf. 17, S. 12,

Wil;vcrt, Muzaikeu und Malereien ll. Bund.
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Zweites Kapitel.

Darstellungen Christi.

   

'e in den oben behandelten biblischen Zyklen „der Anfang und das Ende Christus

& 5 war, in dem die alttestamentliehen Prophetien sich verwirklicht haben“, so war er

auch in der Tatelmalerei der bevorzugte Gegenstand. Gleich die ältesten Gemälde brachten

ihn, wie wir sahen, zur Darstellung. und um die Wende des 4. zum 5. jahrhundert gab es

nach dem bekannten Ausspruch des hl. Augustin schon unzählige Christusbilder'.

Von den Missionären sodann, welche Gregor d. Gr. nach England schickte, wird berichtet,

daß „sie einherzogen, indem sie ein silbernes Kreuz als Fahne und das auf einer Tafel

gemalte Bild des Herrn und Erlöscrs vorantrugen‘”. jene Gemälde abgerechnet, auf denen

der Heilzmd allein vergegenwärtigt ist, scheint er mit Vorliebe und schon in altchristlicher

Zeit namentlich in drei Szenen dargestellt werden zu sein: „lllum adoramus, quem per

imaginem aut natum aut passum, sed et in throno sedentem reeordamur", „jenen beten

wir an, der uns im Bilde als Kind, als Gekreuzigter und als Thronender vorgeführt ist“,

lesen wir an einer Stelle, welche dem soeben erwähnten Papst zugeschrieben ist“. Diese

Dreizahl von Bildern war vortrettlich ausgewählt; denn sie bot einen Auszug aus der

ganzen Heilsgeschichte. Daß sie erst zur Zeit Gregors d. Gr, oder gar noch später auf—

gekommen sei. möchten wir um so weniger annehmen, als ihr Inhalt in dem apostolischen

Glaubensbekenntnis wurzelt‘. ihr höheres Alter bezeugt auch der Zyklus von Male-

reien, mit denen die über der Katakombe der Priscilla erbaute Basilika des hl. Silvester

geschmückt war. Papst Hadrian l. gedenkt derselben in seinem Briefe an Karl d. Gr.

und schreibt sie Cölestin [. (422*432) zu, dessen Grab in jener Basilika lag; ihm zu-

folge sollen sie sich auf das Konzil von Ephesus bezogen haben". Die Malereien waren

also noch im 8. jahrhundert erhalten und müssen zu den wichtigsten gehört haben, sonst

hätte sie Hadrian in seiner kurzen Liste nicht aufgezählt. Sie werden jedoch mit Un-

recht als Werke Cölestins [. ausgegeben, weil dieser noch vor Beendigung des Konzils

gestorben ist. Wenn Hadrian sie trotzdem mit dem Ephesinum in Verbindung setzen

konnte, so ist das ein Hinweis auf die Art der dargestellten Gegenstände. Doch wir brauchen

' S. Paulin„ Ep.3$,3: Mignc PL 61, 359: „lpsc (Christus) est

cnim initium et finis, qui in lege velatur, in Evangelio revclztur“.
—‘ D„ T„‘„n. 8, 4, 7; Migne, PL 42, 951.

„

‘ I:}:isl. Greg. M. 7, 54 m15vrundfnmn: Ewald, ngoriil
Regisl, i.. Mm st.,-‚„. /„1„_ E,;isl‚ a, a, o. nach Ewald wird die

Wenngleich der Stelle zuerst von Hadrian I. in seinem Schreiben an Karl d. Gr,
' " dem Papst zugeschrieben.

“ Siehe oben 5. 219.

Heilige hier nur im von den Cl..'
spricht, so fällt duch die Hauptzahl auf die Talelgemälde‚ weil

er den gänzlichen Mangel an Ähnlichkeit der Bildnisse unter sich

leststellt und bei Porträttragen die Tatelmalerei tonangebend ist
‘ loan. Diac„ Vila ;. Greg. M. 4, 9: Migne, PL 75, 369.

" Mansi, Cum-il. Col/. XII] 801: „Item et de s. tertio eoncilio

s. Coelestinus papa proprium Suum eymiterium picturis dcco-

ravit". Vgl. oben 5‚ 474.

 



Zweites Kapitel. Darstellungen Christi. 1099

uns diesmal nicht mit Vermutungen abzugeben: die Malereien lassen sich mit Hilfe eines

Epigramms wiederherstellen, welches von alten Besuchern der Silvesterkirche zusammen

mit einem damasianischen abgeschrieben wurde. Das des hl. Damasus feiert die Orts-

märtyrer Felix und Philippus, war also an ihrem Altar-Grab befestigt. Von dem andern,

das für uns ungleich wichtiger ist, fühlte schon de Rossi heraus, daß es zur Erklärung von

Malereien diente; nur irrte er darin, daß er, von jener Nachricht Hadrians verleitet, Cölestin

fiir den Urheber der Malereien und damit zugleich auch des Epigramms hielt'. Letzteren

lrrtum hat schon Duchesne berichtigt und als Verfasser der lnschrift den hl. Damasus

bezeichnet”. Diesem sind also die fraglichen Malereien zuzuweisen. Die lnschrift hat nach

de Rossis Kopie folgenden Wortlaut: QVl NATVM PASSVMQVE DEVM REPETISSE

PATERNASlSEDES ATQVE lTER\/M VENTVRVM EX AETHERE CREDITl IVDlCET

VT VIVOS REDIENS PARITERQVE SEPVLTOS l MARTYRIBVS SANCTIS PATEAT

QVOD REGIA CAELI RESPICIT INTERIOR SEQVITVR 51 PRAEMIA CHRISTI3

Wer glaubt, daß Gott geboren wurde und gelitten hat, daß er dann zu dem väterlichen Sitz

zurückgekehrt ist und aus dem Himmel zum Gericht über die Lebendigen und Begrabenen

wieder/<ommen wird, der sieht, wie (im Bilde} den heiligen Märtyrern das Innere des himm-

lischen Palastes offenstehl‚ wenn er den Lohn betrachtet, den Christus ihnen verleiht“.

Gemäß der Inschrift waren diese Malereien also in erster Linie christologischen Inhalts; so-

dann beschäftigten sie sich mit den beiden Blutzeugen Christi. Sie bezogen sich somit auf die

ganze Basilika des hl. Silvester, nicht, wie friiher angenommen wurde, auf das Grab des Papstes

Cölestin, welcher vermutlich in einem Sarkophage beigesetzt war. Keine der Malereien kann

uns überraschen. Nicht diejenige von der Geburt Christi; denn wir werden sehen, daß sie den

Sohn Gottes als Kind auf dem Schoße seiner Mutter zeigte. Nicht die des Leidens; denn

die Kreuzigung war schon in dem großen Zyklus des Vorgängers des hl. Damasus in der vati-

kanischen Basilika vertreten *. Die Himmelfahrt ferner sahen wir auf den um ein halbes jahr-

hundert älteren Mosaiken der konstantinischen Basilika des Lateran, und von einer aus alt-

christlicher Zeit herrührenden Wiederkuntt Christi zum Gericht hat uns die johanneskirche am

Latinischen Tor eine mittelalterliche Kopie bewahrt. Die Märtyrerdarstellung endlich wird die

beiden Ortsheiligen in der Seligkeit bei dem ihnen den Kranz überreichenden Heiland veran—

schaulicht haben; Sie war ohne Zweifel in der Apsis über dem Altar-Grab der Märtyrer gemalt.

In dem damasianischen Zyklus waren demnach von den drei Bildern, welche in der

Gregor d. Gr. zugeschriebenen Stelle aufgezählt sind. zwei fertig enthalten: jesus auf dem

Schoße Mariä und ]65us am Kreuze. Das dritte war vorbereitet; denn es leuchtet jedermann

‘ "im, Damasi('pl'grnni/nnla 94f. bekannte sich zu der An- ' Zeichnen sich die damasianischen Epigramme überhaupt

sicht de Russis; der Verfasser des Epigramms scheint ihm keineswegs durch klare Ausdrucksweise aus, so steht in diesem

ebenfalls aus Damasus geschöplt zu haben: „Auctor Damasi- der letzte Vers mit den vorhergehenden in einem so geschraubten

ana videtur cnmpilassß." Zusammenhang, daß es schwer ist, die genaue Übersetzung

" Sur une insrriplian damasicnnr. in Méhmgt's Boissr'er 172. zu gehen. Der Sinn dürfte jedoch getroffen sein.

‘ DeRossi‚lnscrfpt‚rhrisl.II,[62‚ n.138;Bulle/I.crist‚lßßü‚44‚ 5 Siehe oben 5. 385 876.

138"  
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ein, wie wenig es bedurtte, um aus dem zwischen Engeln thronenden Richter den zwischen

Engeln thronenden Herrscher zu machen. Die beiden ersten Malereien erklären uns

sodann, wie Hadrian bei ihrem Anblick an das dritte Konzil erinnert werden konnte.

Nestorius hatte ja nicht bloß die Gottesmutterschaft Mariä geleugnet, sondern auch irrige

Ansichten über das Leiden Gottes verbreitet‘. Beide Härcsien fanden aber eine schlagende

Widerlegung in diesen von Damasus gegen die arianische lrrlehre gerichteten Bildern, auf

denen der Sohn Gottes zuerst als Kind auf dem Schoße seiner Mutter und dann am Kreuze

geschildert war. Interessant ist es schließlich, wahrzunehmen, wie die von Damasus ge-

wählte Ausdrucksweise ähnlich in jener Stelle wiederkehrt und, wie wir gleich hören werden,

noch später Spuren zurückgelassen hat.

Daß der Autor der oben abgedruckten Stelle mit dem Ausdruck „per imaginem“ ein

dreiteiliges Tafelgemälde, ein Triptychon, im Sinne hatte, wurde schon von andern aus-

gesprochen und durch den folgenden Hinweis erhärtet, der keine ernsten Bedenken zulassen

dürfte"'. Der Bischof Prudentius von Troyes ('l“ 861) erzählt von der hl. Maura, die er

persönlich kannte, daß sie in der Apostelkirche von Troyes täglich auf den Knien vor

einem dreiteiligen Bild betete, auf welchem der Heiland in den drei soeben erörterten

Weisen vergegenwärtigt war: „als Knabe auf dem Schoße seiner Mutter, als großer Herr

auf dem Thron der Majestät und als jüngling am Kreuz“. Der Umstand, daß Maura

vor diesem Bilde zu beten pflegte, läßt wohl nur den Gedanken an ein Tafelgemälde zu;

denn wenn man auch vor Wandmalereien niederknien konnte, so waren doch dafiir vor-

nehmlich die Tafelgemälde bestimmt. Die dreifache Art der Darstellung Christi wurde in der

Folge unverändert beibehalten. Wir begnügen uns mit dem Hinweis auf den Scholastiker

Beleth (t 1202), der in seinem Rationale darüber folgendes sagt: „Wie wir wissen, wird

unser Heiland sehr angemessen und passend in dreifacher Weise in der Kirche gemalt,

nämlich wie er auf dem Throne sitzt, wie er am Kreuzespfahl hängt und wie er auf dem

Schoße seiner Mutter ruht“ Beleths Zeugnis gilt auch für das 13. und die folgenden

jahrhunderte, da es fast wörtlich von Durandus (t 1296) abgedruckt und damit bindend

für die späteren Zeiten wurde". Wir stehen hier wieder vor einer weit verbreiteten Kom-

position, deren Anfänge in der altchristlichen Monumentalkunst Roms liegen.

‘ Siehe oben 5. 49—1.

7 ], v. Schlosser, /;„n„r„„ 74, wo noch Gregor d. Gr, als der
Autor der fraglichen Stelle betrachtet wird.

‘ Vin; :. Maur'aa9l in AutuSS. Sept. Vi 275: „Qucticlie...

moramfacicbat in ecclesir-xnpostolnrum, ubi, su:ut noslis,trihus
mndis image Domini depingitur Salvalaris; nam reprnesentahlr

tamquam puer, scdens in grernio matris suae, et tnmquum

mmgmls dominus, sedens in sehr) maiestatis, tam<|uam iuvcnis,
|)endens in patibuln crucis . , . , Quaesivi ab ca , 4 . cur eornm
supradicta dicti Salvatoris etligie prosternebat se . , . , lnelix,

inquit, aposiolomm ecclesia‚ in qua frequenter audivi et pue-

rum in „his gremio vagientcm, et iuvenem in cruce gemcntem

et rcgem in solio terril>ililer ilvtonantem, sed mihi Virgam aurcam

Die Celiiuligkeit dieser drei Darstel—
lungen bez!!qu auch Hinkmnrs ('i‘ 2582) Inschrift zu dem Altar-

bild mit Maria und Kind der von ihm restaurierlen [Marienkirche

vun Reims: V[RGO MARIATENET HOMINEM REGEMQVE

DEVMQVE (Flod„ Ilm. (’n‘/, Rom. 3, 5: Migne, FL 135, 144).

' loan, Beletli., Rulinnule 85: Migne, FL 2112, 89.

‘ Rnlr'tmnlo dininorum n//friorum I 3, (76: „Scicndum est,

zunicabiliter dunantem“.

quod Salvatoris imago tribus modis conventius in Ecclesia

(lepingilur, sciliuet nut residens in \lirolu), aut pendcns in crucis
palihulo, aut „x residens in matris gremio," Vgl. Sauer, s_.,„„
[milk rl«s Kfrr/iengrf’rri'ur/L’s um! seiner Ausslullung 222.
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Neben dieser Art Triptychen, welche an der Wand befestigt oder auf Altären oder sonst

wie aufgestellt waren, gab es auch Prozessionstriptychen, d. h. Bilder, welche bei den öffent-

lichen Bittgängen mitgetragcn wurden. Hiervon sind mehr oder minder gut erhaltene Exem-

plare oder nur Bruchstücke von solchen übrig. Mit ihnen werden wir uns jetzt zu beschäftigen

haben. Wir beginnen mit dem ältesten und wichtigsten: mit dem Erlöserbild vom Lateran.

@ 1. Erlöserbild in der Kapelle Sancta Sanctorum.

1. Zur Einführung.

Das in Rom zu allen Zeiten am meisten verehrte Tafelgcmälde mit der Darstellung

des Erlöscrs ist in der Kapelle Sancta Sanctorum am Lateran'. Es wird zum erstenmal

unter dem Pontifikat Stephans ll. (752.‚757) als die „image saeratissima domini Dei et sa].

vatoris nostri lesu Christi“ erwähnt, Rom sehwebte damals in Gefahr, von dem Langn-

bardenkönig Aistulf eingenommen zu werden. Um das Unglück abzuwcnden, verordnete

der Papst eine Bittprozession, in welcher er das Bild „auf seinen Schultern“ und „barfuß“

vom Lateran nach S. Maria Maggiore trug“. Hundert jahre später veranlaßte den hl. Leo N.

(8474855) die Pest, es in einem feierlichen Aufzuge an den Ort zu bringen, wo man den

Herd der Pest. oder, wie man sagte, die Höhle des Drachen vermutete ‘. Schon damals

ging von dem Bild die Sage, daß es nicht von Menschenhand gefertigt sei; man nannte es

deshalb „achiropita“ (rizuymmi:‚m:) . lm hohen Mittelalter weiß johannes Diakonus sogar

zu berichten, daß „der Evangelist Lukas es gezeichnet und Gott in seiner Macht es durch

die Hand eines Engels vollendet habe“. Kritischere Geister, wie z. B. Benedikt le.‚

fügten dem Bericht „dicitur“ bei".

Ein so kostbarer Schatz mußte natürlich mit der größten Eifersucht behiitet werden.

ln der an sich schon schwer zugänglichen Kapelle hält man das Bild unter doppeltem Ver-

schluß, so daß es für gewöhnlich so gut wie unnahbar ist. Nur bei den feierlichsten Ver-

anlassungen, z. B. bei jubiläen, wird es in der Lateranbasilil<a ausgestellt. Bei solcher

Gelegenheit kann man es wohl aus der Nähe betrachten. Was man da aber von ihm sieht,

ist äußerst wenig; denn Innozenz lll. (l198*1216) hat es bis zum Kopf mit einer Metall-

hülle bekleidet, und später kamen noch andere Verzierungen hinzu, so daß schließlich nur

das Antlitz unter einer fingerdicken Kristallplatte sichtbar blieb (Fig, 520). Und auch dieses

‘ Vgl. meine Aufsätze /.'A„h„„„ff„ „„A. rl„„„„g„„ Ja ‘Ebd. „ no. ’Ehd. ! 443.
Salvatore nella m„„„//„ M 5„„„„ Sant/url:!" in vom.„-is 5 De „„-1„ L„/„. XI: Might, PL 78, 1390.
L'A‚-i„ 1907 Hell 3 und 4, und Die Arlwropüu oder das BM " Da .S'envurum Uni Im„i/imiiu„„ „iBmi.„„„ ca„„„fmii.me

dcs Emnmuue[ in dcr Kappl/u „Sans/u S„„„m:-„‚„“ in Köln. |_ 4, lg, c‚31‚ 1.;‚ OH), „L [v 850 (cd. 3 Rom.): „Angstasius non

Quurmlsr/xr. 1907 S- 65—934 Hier bringen wir die Unter- lnquitur de Sudarin, quod in Basilica Vaticana asservalur, sed

suchung Vollständiger "nd ‘“ ei“i!°“ P"nklen verbßsserh Vgl- delmagine Salictissimi Salvatoris, quae Divi Lucas: Evangelistne

auch H.Grisar‚ Dir» römische KupellpSmiclu Sundorum 39,54_ „.3„„ „im, delincata. „mx perfec\a dicitur „(m human“ opera,

? Liber ,mnii/iculis ed. Duchesne [ 443. sed DM“a virtute“ etc.  
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ist nicht das ursprüngliche. Marangoni, der Geschichtschreiber der Kapelle, welcher im

jahre 1746 das Bild ohne den Glasverschluß betrachten konnte, hat bereits erkannt, daß

der Kopf auf ein Stück Leinwand gemalt und auf die ursprüngliche Malerei aufgeklebt ist‘.

Seit den Tagen Innozenz' III. war also von der sogenannten Achiropita selbst nichts

zu sehen. Was die Gelehrten darüber geschrieben haben, beruhte demnach lediglich auf

Vermutung. Das betrifft vor allem die Frage

nach dem Ursprung des Bildes, das man fast

allgemein2 für orientalisch hielt“.

2. Untersuchung des Bildes.

Mit Vermutungen konnte ich mich nicht be-

gnügen. Die Untersuchung des eigentlichen

Tafelgemäldes war eine unabweisbare Notwen-

digkeit. Nachdem ich die Erlaubnis dazu vom

Heiligen Vater erwirkt hatte, ließ ich am 21. _]a—

nuar 1907 die Achiropita mit ihrem Gehäuse

in eine Kapelle des anstoßenden Passionisten-

klosters übertragen und durch den vatikanischen

Goldschmied Cav. de Angelis ihrer Umhüllung

und ihres Schmuckes entkleiden. Die Arbeit

dauerte wegen der Menge der angenagelten

Gegenstände über zwei Stunden. Der erste

Eindruck, den das von allem entblößte Bild auf

mich machte, war der einer vollständigen Ent—

täuschung: die Figur des Heilandes schien gänz-

lich zerstört zu sein. Nur an wenigen Stellen

bemerkte ich Reste von der alten Farbe; an

vielen zeigte sich dagegen bloße Leinwand. Als

Flg.5'10. Dasß„ömb„d;„smmsflncmm „„ du. ich jedoch das Bild von dem jahrhunderte alten
Silherverkleidung Iniiozznz' 111, und neueren zmm.. Staub reinigte, kam von der ursprünglichen

Malerei doch noch soviel zum Vorschein, daß ich eine farbige Abbildung davon anfertigen

lassen konnte (Taf. 139,1). Es zeigte sich gleich, daß Christus thronend, nicht, wie man

gewöhnlich glaubte, stehend abgebildet war. Die erhaltenen Farbreste haben einen großen

Glanz; namentlich das Rot und Grün der Edelsteine und das Weiß der Perlen des Thrones

‘ /slor[u del/a cl:ppella di Suixclu Sanclorum 89. 3 Obgleich man auch an jerusalem dachte, so hatte doch

2 Nur Ernst v. Dobschiitz (Chrishlsbilder in Texte untl Unh'r- Byzanz die größte Wahrscheinlichkeit für sich: „C‘est probable—

suchungen von Gebhardt und Harnad< XVIII 68) hat die Legen- ment une épave de Byzance échouée ä Rome au VIII“ siécle“,

den zurückgewiesen, welche das Bild aus dem Orient stammen schrieb, aus dem Herzen vieler, Ph. Lauer in seinem Werk

lassen. Im folgenden zitiert: Chris(usbilder. Le lrésar du Sancia Sanclorum 23.
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ist noch heute so leuchtend, daß es an Emailwerke erinnert. Bringt man dazu die Sorgfalt

der Arbeit in Anschlag, so darf man die Vermutung aussprechen, daß die Achiropita ein

bedeutendes Kunstwerk gewesen sein muß.

Die Malerei war auf grober Hanfleinwand‘ ausgeführt, die auf einer 2 cm dicken,

1,42 m hohen und 58,5 cm breiten Holztafel aufgeklebt ist. Die Leinwand entbehrt des

Kreidegrundes und hat nur einen Hauch von Weiß. Die Farben sind, wie schon auf

ägyptischen Mumienporträten", direkt aufgetragen.

Der Heiland saß ganz in Vorderansicht auf einem goldenen, reich mit Perlen und Edel-

steinen geschmückten Thron, der mit Rücklehne, Fußbank und rotem Polster versehen

war, An seiner gewohnten Gewandung kann man deutlich die stellenweise durch Gold

belichtete Purpurfarbe unterscheiden; golden war auch der Klavus. Von den Füßen ist

bloß der Umriß zu erkennen; sie waren mit den Fersen aneinander gerückt und mit den

Spitzen nach auswärts gerichtet. Die Haltung der Hände glich z.B. derjenigen des Rufius

Probianus auf dem Berliner Elfenbeindiptychon" oder des göttlichen Richters auf dem

Fresko in S. Giovanni (Taf. 256): die rechte war vor der Brust offenbar zum Redegestus

erhoben und die linke stützte sich auf die Rolle. Man sieht vom rechten Arm noch den

Ellenbogen mit dem Ansatz des Ober- und Unterarmes, und von der linken Hand drei

Finger mit dem Umriß der Schriftrolle.

Über das Antlitz ließ sich nichts sagen, da der in späterer Zeit gemalte Kopf es voll-

ständig bedeckte. Man mußte voraussetzen, daß es arg beschädigt sei. Ein Ablösen des

späteren Kopfes mochte deshalb überflüssig erscheinen. Bei einer wissenschaftlichen Unter-

suchung darf jedoch nichts unterlassen werden; denn auch ein negatives Ergebnis ist von

Wert. So wurde denn das Stück Leinwand entfernt. Meine Vermutung hat sich bestätigt;

von dem ursprünglichen Gesicht ist fast nichts mehr erhalten: man sieht bloß ein winziges

Teilchen von dem Weiß des linken Auges und einige sonstige kleine Farbreste, die sich

zwischen dem dunklen, in großer Menge zurückgebliebenen Leim verlieren.

Den Kopf umgibt ein goldgelber Nimbus, in welchem ein braun und weiß umrissenes

Kreuz von hellerem Gelb gemalt ist. Er hat sich verhältnismäßig gut erhalten, da er friih-

zeitig durch einen metallenen ersetzt wurde. Zu beiden Seiten des Kopfes prangte auf

einem schönen dunklen Blau, welches dem ganzen Bild als Hintergrund diente, eine goldene,

einzeilige lnschril't, von der leider nur das übrig ist, was wir vervollständigt auf Taf. 141,1

bieten ': der kleine, aber sichere Rest eines N und die auf den ersten Anschein vollständigen

Buchstaben El. welche sich jedoch bei einer näheren Prüfung als EL, also als das Ende

des Namens emmaNuEL herausstellten, Hiervon standen vier Buchstaben links, vier rechts

vom Kopfe.
' Diese Feststellung verdanke ich Prof, Cuboni. l Tal. ll. Wilpert, Un l:upilß/o :[i sturiu del zlr»slinrio, in Venturis

" Vgl. E. Berger, Beiträgv 1. Entwicklung der Mrz/technik 205. L'Arle 1898, 93.

" Meyer, Zwei antik;- EI/mbeinlafcln, in Abhandlungen ((or ‘ Eine Abbildung in natürlicher Größe bringt mein Aufsatz

k. lirl_l/erfsdmn Akademie der W’issensc/m/lrn. Kl. [, Bd. XV, in der Zeitschrift [.'Ar/u, Fig. 1.  



  

 

1104 l/ie/‘lcs Buch, Tufelgmnälde,  

Einen passenderen Namen als Emmanuel hätte man für die Gestalt des thronenden

Heilandes nicht wählen können; denn er bestimmt nicht bloß die Persönlichkeit des Darge—

stellten, sondern enthält zugleich ein Glaubensbekenntnis, indem er ihn als Gott bezeichnet.

„Sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was ‚Gott mit uns‘ bedeutet", sagt der Evan-

gelist, die Prophetie des lsaias wiederholend‘; und lsidor von Sevilla gibt von dem Namen

folgende Erklärung: „Aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet Emmanuel soviel als Gott

mit uns; Gott wurde nämlich aus Maria geboren und ist den Menschen im sterblichen Fleische

erschienen, um den lrdischen den Heilsweg zum Himmel zu erschließen.“"’ Obgleich den La—

teinern wie den Griechen gleich geläufig, wurde der Name Emmanuel für die monumentalen

Darstellungen Christi in Rom nicht verwendet‘. Bei den Griechen kam die Gewohnheit auf,

den Namen ‘li,viuü_: \ym'ui; in der bekannten Abkürzung E ’ XC der Gestalt des Heilandes

beizusetzen, eine Gewohnheit, die sich seit dem Mittelalter auch bei den Lateinern einge-

biirgert hat. Der in lateinischen Buchstaben geschriebene Name emma-NUEL ist also für

das Alter und den Ursprung unseres Bildes von der größten Wichtigkeit: er führt uns

noch in die altchristliche Zeit hinauf und entzieht den Legenden von dem orientalischen

Ursprung der Achiropita den Boden, indem er feststellt, daß sie ein lateinischcs oder,

genauer gesagt, ein römisches Werk ist.

Hierzu paßt der Umstand, daß die Holztafel laut Untersuchung‘ von einem gewöhn-

lichen Nußbaum, sei es der Siebenhügelstadt oder ihrer nächsten Umgebung, stammt‘.

Dieselbe ist nach den Rändern zu auf 8 mm abgehobelt, entsprechend der Rinne des

Rahmens, in welche sie eingelassen war. Sie ist auf der Rückseite geglättet, aber nicht

überall mit der gleichen Sorgfalt. Daraus geht hervor, daß die Tafel nicht bestimmt war,

auch von der Rückseite gesehen zu werden.

Wird durch den beigeschriebenen Namen Emmanuel die Entstehung der Achiropita

in die der byzantinischen Epoche vorausgehende Zeit hinautgerückt, so sehen wir in dem

Kreuznimbus ein Hindernis, über die erste Hälfte des 5. jahrhunderts hinauszugehen; denn

erst um 450 ungefähr sahen wir das Kreuz in dem Nimbus Christi auftreten. Aus diesen

beiden Gründen dürfte das Bild, rund gesagt, zwischen 450 und 550 entstanden sein, Die

letztere Grenze ist selbstredend weniger gesichert als die erste, da absolut genommen auch

die zweite Hälfte des 6. jahrhunderts nicht ausgeschlossen werden kann, während ein

Hinaufriicken in die Zeit vor 450 weniger leicht möglich ist. Auf keinen Fall darf man

bis in das 7. jahrhundert hinabsteigen. Das verbietet nicht allein die Beischrift, sondern

\ Mi 1, 23. " Prof. Pirotta, Direktor des R. Islilulu Bolnnico, dem ich

1 Orig. 7, 2, m: Migne, PL 82, 265. einen Splitter des Heim „„ Feststellung der An übergab,

‘ Von römischen\)ilerken der Kleinkunst mit dem Namen Em-

marine! nennen wir das herrliche Kreuz-Enkolpium aus S. Lo-

renzo luori le Mura bei de Rossi, Bulle". crisl‚ 1863, 31. Vgl.

auch E. v. Dobschiitz, Christusbi'lrler 167, wo die Münzen mit der

Darstellung Christi und der Umschriit (€! |! l\l !( )j '! l\

verzeichnet sind.

ließ mir als Ergebnis seiner Untersuchung folgende Erklärung
zukommen: „Mi pregio inlormarla dic il peut) di legno da lei
portatomi per esame 'e di noce (]ugluns reyin L.)."

5 Also nicht von Oliven— oder Zedernhulz, wie man bisher

in der vorgeiaßten Meinung von dem orientalischen Ursprung
des Bildes angenommen hatte.
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ganz besonders die Tatsache, daß die Achiropita, wie sich weiter unten zeigen wird, infolge

ihrer Verwendung zu Kultzwecken schon unter johannes X. (9141928) einer Ausbesserung

unterzogen werden mußte.

3. Schicksale des Bildes.

Die Achiropita hat sich uns als das Werk eines römischen Künstlers aus altchristlicher

Zeit erwiesen. ihre erste und eigentlichste Bedeutung erlangte sie dadurch, daß sie so-

zusagen das Titulusbild der Hauptkirche Roms war. Einem alten Brauch gemäß salbte man

damals die für den Kult bestimmten Bilder „mit geweihtem Chrisam“. Hadrian ]. drückt

sich darüber in seinem Briefe an Karl d. Gr. folgendermaßen aus: „ln unserer katholischen

und apostolisehen römischen Kirche herrschte und herrscht der Brauch, Bilder von

Heiligen und religiösen Darstellungen, bevor sie der Verehrung der Gläubigen übergeben

werden, mit geweihtem Chrisam zu salben.“l Die Untersuchung der Aehiropita hat er-

geben, daß die Salbung an den Füßen und auf der rechten Seite der Figur, wo man die

Lanzenwunde annahm, ausgeführt wurde. An beiden Stellen lagerte eine gleichförmige, kalo-

phoniumartige Kruste von schmutziggrauer Farbe und der Dicke eines halben Zentimeters.

Durch die Salbung wurde die Achiropita zu einer geweihten, heiligen Sache. Die

materielle Verehrung, die man ihr zollte, namentlich das Küssen oder, wo dies nicht

möglich war, das Berühren mit der Hand, mußte ihr mit der Zeit verhängnisvoll werden.

Dazu kam, daß man sie, wie schon oben angedeutet wurde, bei Prozessionen mitfiihrte.

wobei sie natürlich allen zerstörenden Einflüssen der Witterung ausgesetzt war. Noch

mehr. Bei der Prozession, welehe alljährlich in der Nacht vor dem 15. August, dem Feste

Mariä Himmelfahrt, stattfand, wurden die Füße der Figur Christi mit dem sogenannten

Basilicum gewaschen”. Genaue Nachrichten über diese symbolische Waschung wie auch

über die Zeremonie des Küssens der Füße durch den Papst und seine Umgebung am Morgen

der Vigil gibt der Kanonikus Benedetto, der die Einführungr der letzteren Feier Leo [V.

(847—855) zuschreibt". Die Einführung der Prozession selbst ist bekanntlich früheren

Datums; der Liber ponlz'ficalis nennt als ihren Urheber Sergius l. (687*701)". Wie einige

mit Recht annehmen, wurde das Bild schon damals in feierlichem Zuge vom Lateran nach

S. Adriano und von da nach S. Maria Maggiore getragen.

Unter solchen Umständen begreift man, daß der Zustand der Acheropita sich mit

der Zeit ganz trostlos gestalten mußte. Das erste, was der Zerstörung anheimfiel, waren

der Rahmen und die an diesem befestigten Flügel, welche ebenfalls bemalt waren. Wir

werden uns weiter unten damit befassen. Von der Malerei selbst blätterte die Farbe an

' Mansi, CnnciL Coll. XII! 7784 Waschungen, nicht auch Salbnngen, vorgenommen werden sein.

7 Beide Balsamkrusten sind nicht durch Ablagerungen von “ Vgl. Mabillon, Musa im]. ll 151 17—1; Grisar, L'imnmgino

mehreren Sall)ungen entstanden, wie mir anfangs schien, son- Adwmpz'ln del thralm'e. in Civil/(i t‘alla/icu 1907, l 439 (;

(lern bilden eine einzige Masse. die nur einmal flüssig war und Ducliesn<:‚ Le Hin")! dxrälit'n 656.

dann lest wurde. Es können also bei den Prozessionen bloß ‘ Ed. D\lcllcan ! 376. m

lVflrn'rl. Mo<mkeu und Malcrcien ll. Bund.  
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sehr vielen Stellen ab; am meisten muß der Kopf durch die Berührung von seiten der

Gläubigen gelitten haben. Eine Ausbesserung war daher unausbleiblich.

Erste Ausbesserung.

Die erste Ausbesserung erfolgte, wie schon bemerkt, unter johannes X, Die Achiropita

erhielt einen neuen, doppelt profilierten Rahmen, dessen eine Hälfte ‚ die der Malerei zu-

gewendete ‚ vergoldet, die andere rot angestrichen wurde. Wie der ursprüngliche, so hatte

auch dieser Rahmen keinen Boden zum Schutz. Die Rückseite des Bildes bekam nur

einen hanfleinenen Überzug, und dieser einen Schmuck: man malte darauf in der Mitte ein

Gemmenkreuz mit einer zweizeiligen Inschrift und vier gammaähnliche Verzierungen in

den Ecken (Taf. 139,2) Der Nimbus wurde ebenfalls erneuert, und zwar in kostbarstem

Metall. Beweis dafür sind die vier in der Tafel zurückgebliebenen Hülsen, in denen die

Zapfen des Nimbus eingelassen waren: sie sind aus reinem Gold, gehen durch die ganze

Platte hindurch und haben hinten kalottenförmige Köpfe, welche mit Silberdraht befestigt

sind und neben ihrer eigentlichen Bestimmung, als Widerlager zu dienen, der Rückseite der

Tafel zum Schmuck gereichten‘. Waren aber die Hülsen, die doch größtenteils verdeckt,

also unsichtbar blieben, aus Gold, so wird der Nimbus selbst nicht bloß aus demselben

edlen Metall verfertigt, sondern auch, dem damaligen Brauch gemäß, mit Perlen und Edel-

steinen besetzt gewesen sein. Er existiert seit langem nicht mehr; zweifelsohne hat die

Kostbarkeit des Materials seinen Untergang herbeigeführt.

Der Nimbus macht es in hohem Grade wahrscheinlich, daß der Kopf damals noch leidlich

erhalten war. Auch an der übrigen Gestalt scheint nichts geändert worden zu sein; man half

sich zum Schutz derselben mit angenagelten Vorhängen, welche sie bis zum Kopf verhüllten.

Von der Inschrift, die zum Andenken an die erste Ausbesserung auf der Rückseite zu

beiden Seiten des Kreuzes angebracht wurde, habe ich bloß die erste, für uns wichtigere

Zeile entzif'fert? HANC CONAM DECIIVIVS RENOVAVIT PAPA IOHANNES‚ Dieses

Bild ha! Papst jo/mnnes X. ausgebessert.

johannes X. führt uns in die für das Papsttum so traurigen Zeiten der Herrschaft

der allmächtigen Frauen Theodora I., Marozia und Theodora ll. Als Verwandter derselben

erfreute sich der tatkräftige Papst lange jahre hindurch einer größeren Freiheit und konnte

demgemäß auch eine ersprießlichere Wirksamkeit entfalten. Der Sieg über die Sarazenen

am Garigliano im jahre 916 setzte ihn in Stand, die von Sergius III. begonnene

Restaurierung der Lateranbasilika zu vollenden. Wir erfahren es von johannes Diakonus,

der seine Kenntnis aus der Grabinschrift des Papstes geschöpft hat, also gut unterrichtet
(

war. „Hic eandem renovavit basilicam“ , sagt er von johannes X. Noch vollständiger sind

‘ Vgl. Fig, 4 meines Aulsatzes in Venturis L'Arls. enthalten zu haben. Obgleich nur weniges fehlt. ist es mir

"' Die zweite Zeile scheint eine an Christus oder das Kreuz nicht gelungen, die Lücken auszufüllen

gerichtete Bitte mit den Schlußworlcn cum-TA PlACula paRCE ‘ Liber Ju eu‘lesfu Lul«'mnensf VIII: Mignc, PL 78, 13874
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die Angaben des Benedikt vom Berg Sorakte, der außer der Ausbesserung des Lateraw

palastes auch die Anfertigung von „drei herrlichen Gemälden“ und den dazu gehörigen

Inschriften berichtet: „Renovavit igitur lohannes decimus papa in Lateranensis palatium;

tria mirifice composuit picta, et versis ex utraque parte exarare studere iussit.“‘ Die

ersten Worte werden ganz der Inschrift entlehnt sein, die Benedikt im Lateranpalast gelesen

hat; sie kehren fast sämtlich in dem ersten Vers der Inschrift unserer Achiropita wieder.

Bei seiner Fürsorge für den Lateran begreift es sich, daß

johannnes X. auch das Salvatorbild, den größten Schatz

der Kapelle Sancta Sanctorum, „renovierte“.

Es wurde schon bemerkt, daß mit dem Rahmen auch

die beiden Flügeltiiren in die Brüche gingen. Da sie

ebenfalls bemalt waren, so erhebt sich jetzt die Frage,

was auf ihnen dargestellt war. Nach den eingangs ge-

machten Erörterungen wäre man versucht, auf dem einen

Flügel den Sohn Gottes als Kind auf dem Schoße seiner

Mutter und auf dem andern die Kreuzigungsgruppe '

natum passumqu6 Deum — zu vermuten. Zieht man

jedoch die erhaltenen Prozessionstriptyohen zum Ver—

gleich heran, die doch hier allein maßgebend sind, so

werden wir in einen andern Gedankenkreis geführt.

Drei Werke kommen in Betracht: das Triptychon der

Kathedrale von Tivoli, dasjenige von S. Maria Assunta

V
4
4
t
'4'.

5
5
i‚'„
t

in Trevignano bei Rom und das von S. Maria Nuova  in ViterbozY welche wir noch weiter unten behandeln

werden. Alle drei bieten auf dem Flügel zur Rechten

Christi die Mutter Gottes mit zur Fürbitte erhobenen

Händen und auf dem andern den Liebesiünger‚ welcher

den genannten Gestus bloß mit der rechten Hand macht, Figg.521und 522. Mm und Johannes der Evangelist
vom Tviptyuhon zu Trevignano.

 

weil er in der linken ein Buch hält, Wir drucken zu-

nächst mit besonderer Erlaubnis Friedrich Hermanins in Figg. 521 522, die Gestalten der

beiden Fürsprecher vom Triptychon in Trevignano ab, die sich, einige kleine Verletzungen

abgerechnet, sehr gut erhalten haben 3. An der Gewandung der Madonna fällt als ein Erb-

stiick aus der Antike der Klavus auf, den der Maler auf der Vorderseite der Stola, un-

bekiimmert um den Gang der Falten, in zwei parallelen Streifen gezogen hat. Die Haltung

‘ Liber pvniificalis ed. Duchesne II 241 Anm. 8, ’ Gern hätte ich die Malereien der Flügel des Tafclgemäldes

? Auf diese Denkmäler wurde ich von meinem Freunde und von Tivoli in farbiger Abbildung gebracht. Aber alle Versuche,

Schüler Silla Rosa de Angelis aus Tivoli aufmerksam gemacht, die Silla Rosa de Angelis in meiner Abwesenheit von Rom

der mit seiner Liebe zur christlichen Ard1äologie eine große zu diesem Zwecke machte, sind an dem Eigensinn eines Teiles

Kenntnis der Monumente seines Vaterlandes verbindet ' der Bevölkerung gescheitert.

139‘  
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der Hände mußte infolge der Schmalheit des Feldes gegeniiber der sonstigen Gepflogen-

heit etwas abgeändert werden. Sie kehrt aus demselben Grunde auf dem Triptychon von

Viterbo und vermutlich auch auf dem von Tivoli‘ in gleicher Weise wieder.

Die Flügeltiiren der drei Prozessinnstriptychen enthalten also eine etwas veränderte

Darstellung der Großen Fürbitte, indem nämlich johannes der Evangelist an die Stelle des

Täufers getreten ist. Wenn man erwägt, daß diese Bilder in Bittprozessionen getragen

wurden, so begreift es sich, daß Gestalten von Fürbittern dafür ein geeigneterer Gegen-

stand waren als die thronende Gottesmutter und die Kreuzigung: zu den Bitten des Volkes

gesellten sich da noch solche von mächtigen Fürspreehern hinzu. Auf dem Tafelgemälde

des Lateran muß die Fürbitte jedoch in ihrer ursprünglichen und uns geläufigeren Form

abgebildet gewesen sein. Zu dieser Annahme zwingt uns sowohl sein hohes Alter als auch

besonders der Umstand, daß zur Zeit seiner Entstehung der Täufer schon als zweiter

Titular der lateranensischen Basilika verehrt wurde.

Zweite Ausbesserung.

Zur Bestimmung der Zeit, wann die zweite Ausbesserung der Achiropita statthatte,

kommt uns keine datierte Inschrift zu Hilfe. Wir müssen uns deshalb an das Bild selbst

haltenY um aus den weiteren Veränderungen oder vielmehr Zutaten seine ferneren Schick-

sale herauszulesen.

Wie bereits hervorgehoben wurde, hat johannes X. die Gestalt Christi zum Schutz mit

Vorhängen verhüllt. Die Nägel, mit denen man diese vielleicht öfters gewechselten Vor-

hänge befestigte, vor allem aber die Holzwürmer, welche besonders den linken Rand der

Tafel mit der Leinwand durchlöehert hatten, machten eine zweite Ausbesserung notwendig.

Man schnitt von der an den Rändern zerfressenen Leinwand den schadhaften Teil weg:

oben einen Streifen von 2,5 und rechts einen von 1,5 cm Breite; an der linken Seite wurde

mit der Leinwand auch das Holz entfernt und durch eine 2,5 cm breite Leiste ersetzt. Den

durch das Beschneiden der Tafel gewonnenen Raum benutzte man zu einer Inschrift, indem

man das von der Leinwand entblößte Holz mit dem üblichen Kreidegrund versah und

darauf mit schwarzer Farbe auf Gold fast wörtlich eine auf die Anbetung des Erlösers be-

zügliche Stelle des hl. Paulus schrieb: '} in N0MiNe DomiNl nostri lesu Xll omNE GEnu

fleCTATVR:l caele5TlVM TErrEStRIVM -ET lNFERNORVM") Im Namen unseres Herrn

]esus Chrislus solle sich beugen alles Knie der Himmlischen, Irdz'schen und Unterirdischen.

An der Malerei selbst wurde nicht gerührt; ich fand nur, daß zu oberst einige leere

Stellen des Hintergrundes, besonders dem Leinwandschnitt entlang, mit einem viel helleren

Blau ausgefüllt wurden. Man benutzte wie bisher Vorhänge, um die Gestalt Christi zu

schützen und die Schäden zu verhüllen. Die Befestigung des Vorhangs geschah mit großer

‘ Bisher konnte nur das Vorhandensein der Gestalten der 1’ Phi[2‚ 10. Der erste Absatz steht oben, derzweite rechts.

beiden Fürbitter, aber dieses mit Sicherheit, festgestellt werden. der dritte links.
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Sorgfalt: man wählte hierzu silberne Nägel mit vergoldeten Köpfen in Form von Kalotten

und schlug sie in gerader Linie hart neben der lnschrift antangend ein, so daß sie im Ver-

ein mit der schwarz gemusterten Borte' des Vorhangs nicht bloß diesen festhieltcn, sondern

wie die Köpfe der goldenen Hülsen _]ohannes' X. zugleich auch ein Schmuck waren. Die

Nägel gingen durch die Tafel und die auf der Rückseite aufgeklebte Leinwand hindurch

und hatten an der Spitze silberne Plättchen, welche angenietet waren und als Widerlager

dienten". Den mit diesen Nägeln und der Goldborte befestigten seidenen Vorhang habe

ich noch in einem ziemlich guten Zustand vorgetunden; er ist dünn wie Flor, von weißer

Farbe und hat drei schmale Goldborten zur Verzierung.

Die so ausgestattete Achiropita erhielt einen nachhaltigen Schutz, indem man den

Rahmen mit einem hölzernen Boden versah und diesen mit Leim an der Rückseite der mit

der Leinwand johannes‘ X. verdeckten Tafel befestigte. Dadurch drückte sich die Bemalung

der Leinwand mit der Inschrift zum Teil in dem Boden ab (Tat. 139, 3). Zum Zwecke eines

noch größeren Schütles spannte man über den Boden eine Schweinshaut, die nach vorn

gezogen und am Rande des Rahmens mit Nägeln befestigt wurde. Die von ]ohannes X. an-

gebrachte Malerei mit Inschrift verschwand auf diese Weise für immer. Um das Andenken

daran in etwas zu bewahren, malte man auf die Schweinshaut ein überreich verziertes

Gemmenkreuz, welches die „lateinische“ Form aufweist, jedoch weniger zierlich ist und in

der mäßigen Ausladung seiner Enden an dasienige in der Apsis von S. Pudenziana erinnert“.

Den Unbilden am meisten ausgesetzt, ist es heute so verblaßt und abgerieben, daß man es

stark anfeuchten muß, um etwas von den Farben zu sehen.

Es fällt, wie gesagt, schwer, für die zweite Ausbesserung ein bestimmtes Datum fest-

zusetzen, da wir keinen andern positiven Anhaltspunkt als die Buchstabenform der Inschrift

besitzen. Wenn es trotzdem erlaubt ist, eine Vermutung zu äußern, so möchten wir auf die

Einnahme Roms durch die Normannen (1084) hinweisen, bei welcher gerade die Lateran-

bauten arg mitgenommen wurden. Höchst wahrscheinlich hatte bei dieser Gelegenheit auch

die Achiropita zu leiden; der goldene, mit Edelsteinen besetzte Nimbus und die sonstigen

Zutaten waren gewiß geeignet, die Gier der Räuber auf sich zu lenken. Die Buchstaben

unterstützen durch ihre Form die Annahme dieser Zeit; sie enthalten noch keine gotischen

Elemente, welche sich in Rom im 13. _]ahrhundert einbiirgerten'.

Die dem Bild erwiesene Verehrung und seine Mitführung in Prozessionen mußten auf

die Dauer eine immer größere Zerstörung zur Folge haben. Halt man sich bisher mit Vor-

hängen, welche nur bis zu dem Kopf reichten, so ging Alexander Ill. (1159*1181) einen

Schritt weiter und verhiillte die ganze Gestalt. Hieriiber belehrt uns ein Zeitgenosse, Gewa-

sius von Tilbury, der für die Maßregel des Papstes auch den Grund angibt: Alexander lll. habe,

‘ Ein Stück der Boris ist rechts unten zu sehen. gewöhnlich großen Häufung seiner Perlen auch eine Ähnlich—

? Fig- 6 meines Aufsa'zes in ”Arm “ A. a.0. Fig‚ 5. keit mit dem v0„ 5. Giovanni (Tal. 259,2), was meine vorge-

4 Das auf der Schweinshaut gemalte Kreuz hat in der „„. schlagene Datierung ebenfalls stützt.  



  

   

 

 

1 1 10 Vieries Buch. Tafelgemz'ilde.

sagt er, die Achiropita deshalb '„mit mehrfachem Seidenvorhang“ verhüllt, „weil sie

den aufmerksameren Beschauern Schrecken mit Todesgefahr einjagen würde“. Wenn

dieses früher nicht zu befürchten war, so folgt daraus, daß der schreckenerregende Kopf,

den das Bild noch heute hat, erst unter Alexander Ill. aufgeklebt wurde. Als er neu war,

muß er natürlich noch viel abschreckender gewesen sein, so daß sein Anblick durch einen

Schleier gemildert werden mußte. Die folgenden Worte des Gewasius sind für uns eben—

falls sehr wichtig. Er bringt die Achiropita mit einem zweiten, seit langem verschollenen

Erlöserbilde des Lateran sowie mit dem der „Veronika“ und dem berühmten Volto santo von

Lucca in Verbindung und stellt zwischen allen eine vollständige Ähnlichkeit festfi Da das

Bild von Lucca, weil aus Holz“, keiner Ausbesserung bedürftig war, so leuchtet ein, daß

man sich bei der Anfertigung sowohl des Kopfes der Achiropita als auch desjenigen der

„Veronika“ an den von Lucca hielt, ihn „kopierte“.

Daher erklärt sich die unkünstlerische, hölzerne Form

(Fig. 523). Von dem Vorhang Alexanders Ill. stammt

die rotseidene Borte, von der ein kleines Stück auf dem

Rahmen vorgefunden wurde. Da sie ganz schmal ist,

so kann es sich ebenfalls nur um florartige Vorhänge

handeln; diese waren so gespannt, daß sie auch die bei

der zweiten Ausbesserung angebrachte Inschrift unsicht—

bar machten. Hierin sehen wir eine weitere Bestäti-

gung der von uns für die Zweite Ausbesserung an—

, — genommenen Zeit,
Fig.523.Kup!(lesErlöserbildesausdcheit/\lexanrlerslll. Die Achiropita existierte in dieser Ausstattung als

das hochgefeierte Kultbild weiter fort. Es hat sich jedoch inzwischen ein sonderbarer

Gedankenumschwung in der Auffassung von der Form des Dargestellten vollzogen: man

verehrte in dem Bilde nunmehr den leidenden Erlöser, nicht mehr den thronenden Emmanuel.

Die Veränderung in der Auffassung von dem Inhalt des Bildes ist zunächst durch die weiter

oben mitgeteilte und aus dem Philipperbriefe stammende Inschrift angedeutet; denn der

Apostel bringt die Worte im Zusammenhang mit dem Kreuzestode Christi vor". Nicht

weniger deutlich führen uns, wie wir bald sehen werden, in den Kreis der Passion die

Reliefs der später angebrachten Silberplatte lnnozenz’ Ill.; diese sagen uns noch offen—

kundiger, warum auf den drei oben erwähnten mittelalterlichen Triptyehen der Liebesjünger

‘ GervasiT"L ' ' Olia‘ ' " 25, in " ' raum si "" vultum “ ' ' quem ludaeus in palatio Late-

Br„„wic„nsf„m ed. Leibnitz (Hannover 1707) 1 968: „Est a
alia dominici „im; efiigies in tabula aeque depicta, in Oratorio
sancti Laurent“, in palatio Lateranensi, quam sanctae memoriae
nostri temporis Papa Alexander III multiplici panno serico ope-
ruit eo, Quad attentius intuentibus tremorem cum mortis peri-

eulo inlerret,"

A. a. o,: „Unlimque procul dubio compertum habeo, quod

ranensi iuxta Oratorium Saudi Laurentii vulneravit, cuius vulnus

cruore tanquam recente faciem dextrzim operuit, attendas, non
absimile Veronicae basilicae sancti Petri sive picturae, quae

in ipso sancti Laurentii est oratorio, Vultuque Lucano reperies."
" Nach der Legende dem hl. Nikodemus, der „Bildhauer“

war. zugeschrieben.

“ P/u'] 2, 8.
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an die Stelle des Täufers gesetzt wurde: war er es doch, der mit der schmerzhaften Gottes-

mutter unter dem Kreuze stand!

Dritte Ausbesserung.

Der Zustand der Achiropita hatte sich mit der Zeit zwar sehr verschlimmert; aber sie

war eine wertvolle Reliquie geworden, die man um jeden Preis erhalten mußte. Die Vor-

hänge, deren man sich bediente, um die Schäden der Malerei zu verdecken, waren infolge

ihrer geringen Haltbarkeit natürlich viel zu wenig praktisch. Daher ist es zu verwundern,

daß man sich so lange damit begnügte. Erst Innozenz Ill. (ll98*1216) griff zu einem

Mittel, das die Erhaltung des Bildes auf jahrhunderte hinaus sicherte: er überzog den

Rahmen, soweit derselbe nicht von der Schweinshaut bedeckt war, ganz und die Tafel bis

zu dem Kopf der Gestalt Christi hinauf mit vergoldetem, reich ornamentiertem Silberblech

(Fig. 520, S. 1102)‘. Den Kopf selbst wird er wahrscheinlich mit einer kristallenen Platte

zum Schutz desselben versehen haben.

Die vergoldete Silberbekleidung, deren Glanz den Ausdruck des Kopfes ohne Zweifel

viel erträglicher machte, ist so interessant, daß sie es verdient, näher beschrieben zu werden.

Sie besteht aus sechs aneinander genieteten Stücken. Wie es scheint, wollte man sie vor

sakrilegischen Händen besonders sichern: so groß ist die Menge der silbernen Nägel, mit

denen sie an der Holztafel befestigt wurde. Sie enthält eine überreiche Fülle von Orna—

menten und Figuren, welche in getriebener Arbeit ausgeführt sind. Es herrschen die Sterne

in der aus unzähligen Monumenten bekannten Form vor. Sie sind aber nicht lediglich oma—

mental. Zusammen mit Sonne und Mond sollen sie sich gemäß der Aufforderung, die der

Psalmist an die Gestirne richtet, an dem Lebe Gottes beteiligen: „Lobet ihn Sonne und Mond;

lobet ihn alle Sterne und Licht.“ Mit „Gott“ ist hier der leidende Heiland gemeint. Das

sagen uns die meisten von den Figuren, die in dem Klavus der „Metalltunika" abgebildet sind.

Wir nennen an erster Stelle Maria, welche nicht die jungfrau von der Verkündigung ist, wie

bisher allgemein behauptet wurde, sondern die schmerzhafte Mutter: sie hat die rechte Hand

erhoben und ausgestreckt und mit der linken stützt sie den Kopf ‚ der bekannte Gestus

der Trauer. lhr gegenüber steht, wie immer unter dem Kreuz, der Liebesjünger johannes,

dem der sterbende Heiland seine Mutter anvertraute. Über dem Apostel schwebt ein Engel,

dessen Hände und Kopfhaltung Schmerz ausdrücken. Ein solcher Engel hat mit der Szene

der Verkündigung natürlich nichts zu schaffen; sein Platz sind die Darstellungen der Kreu-

zigung, auf denen er seit dem Mittelalter auch selten fehlt. Er hat kein Gegenstück, weil

auf der entgegengesetzten Seite, an der Stelle der Seitenwunde, über dem bei der Salbung

hier aufgetragenen Balsam eine große runde Öffnung gelassen wurde.

Die vier Evangelistenzeichen, die als „Zeugen der Passion" so häufig mit der Darstellung

der Kreuzigung verbunden sind, brachte der Künstler zu Oberst an: links Markus und

' Vgl. auch meinen Aufsatz in L'Arlc Fig. 9. '»' Pl— 148‚ 3.  



  

 

1112 Vierles Buch. Tri/glg8nzr'z'lde 

Matthäus, rechts Lukas und johannes. Alle sind nimbiert und halten das Buch. Am merk-

würdigsten ist johannes: er hat einen menschlichen Körper mit einem Adlerkopf.

Etwas tiefer, durch einen Stern getrennt, stehen die heiligen Diakone, rechts Laurentius

auf dem Rost, links Stephanus. Beide sind bartlos, halten mit der Linken ein Buch und

haben die Rechte vor sich in Brusthöhc erhoben und ausgestreckt. Das merkwürdigste

Stück ihrer Gewandung ist die Stola, die sie so um den Hals tragen, daß die beiden Enden

vom bis unter die Knie herabtallen Die Silberplatte gilt bis jetzt als das älteste römische

Monument, welches die Diakonsstola in dieser Weise zur Schau trägt. Über die Anwesen-

heit der Diakone auf der Silberplatte darf man sich nicht wundern: Laurentius mußte als

der Patron der Kapelle, in welcher die Achiropita sich befindet, abgebildet werden; und

wo der römische Levit erscheint, da darf auch der von _]erusalem nicht fehlen.

Von den vier Gestalten, die unterhalb der Schmerzhaften und des hl. johannes sich

folgen, sind die beiden obersten die Apostelfürsten. Rechts steht Petrus, am Typus wie

auch an dem Schlüssel kenntlich, den er in der linken Hand hält; die rechte hat er aus

dem Palliumbausch herausgestreckt und dem Blick entsprechend nach oben gerichtet.

Paulus, der zu seinem Gegenstück hinüberschaut, bietet nichts Besonderes.

Die beiden untersten, etwas beschädigten Gestalten, links eine mit der Palla verhiillte

Frau und rechts ein in einem Buche lesender Mann, sind so wenig charakterisiert, daß sie

sich nicht mit voller Sicherheit deuten lassen. Bei dem Lesenden könnte man an einen

Apostel im allgemeinen denken; denn solche Gestalten kommen als Apostel beispielsweise

schon auf altchristlichen Sarkophagen vor. Wen soll aber die Frau darstellen? Darf man

aus dem Platz, den sie einnimmt, in ihr Maria Magdalena erkennen? Sie steht nämlich

neben dem Türchen‚ das zur Waschung der Füße diente.

Schade, daß die ursprüngliche kleine Doppeltüre über den Füßen zerstört ist, da sie

vermutlich mit Reliefs geschmückt war. Die gewaltsamen Beschädigungen am unteren Rand

der Silberplatte deuten darauf hin, daß sie weggerissen und geraubt wurde. Vielleicht

wird sie, wie der Metallnimbus, aus Gold gewesen sein. Die jetzige Türe stammt erst aus

dem 15.jahrhundert.

An dem untersten Streifen der Silberplatte brachte Innozenz Ill. in großen Kapitalbuch-

staben seine Widmungsinschrift an: 'l' lNNOCENTIVS BP lll‘ HOC OPVS FlERl FECIT'.

Mit der Ausstattung, welche Innozenz ll]. der Achiropita zuteil werden ließ, haben die

an dem Bilde selbst vorgenommenen Veränderungen Wesentlich ihren Abschluß gefunden.

In der weiteren Geschichte derselben begegnen wir vornehmlich Erneuerungen einzelner

Teile der Metallbekleidung sowie der vielen kostbaren Anhängsel, die von Zeit zu Zeit

von gierigen Händen geraubt wurden. In solchen Fällen gab es stets freigebige Gläubige,

welche die sakrilegischen Diebstähle nach Kräften wieder gut zu machen suchten: ein un-

bekannter Bischof ersetzte das Türchen über den Füßen; eine gleichfalls unbekannte Frau

‘ L‘Arlr a. a.O, Fig. 10.
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den Nimbus; und der lateranensische Domherr Giacomo Teoli sorgte durch ein Legat da-

für, daß die beiden Türilügel des Kastens, in den die Achiropita eingeschlossen ist, mit

reich tiguriertem Silberblech überzogen wurden. Die Reliefs führen in je vier Feldern

folgende Darstellungen vor: rechts zu oberst überbringt Gabriel kniend der links thronenden

]ungfrau die 30t50h8fi; unter Gabriel steht jakobus der Ältere mit dem Pilgerstab, gegen-

über der Täufer mit dem Lamm Gottes links neben sich und einer Fahne in der rechten

Hand; dann folgen Petrus mit Schlüssel, der Heiland, dem Teoli kniend das Legat übergibt,

und zuletzt Laurentius mit Rost und Antonius mit einem 'l‘ neben sich. — Selbst die be-

kannte Vannozza entäußerte sich eines Teils ihrer _]uwelen, um das ehrwürdige Bild des

Erlösers zu schmücken. Damit noch nicht zufrieden, bestellte sie bei dem berühmten

Künstler Caradosso einen Tabernakel für dasselbe und verordnete testamentarisch, daß

Perlen und Edelsteine, Gold und Silber dafür verwendet würden. Der Künstler starb indes

noch vor der Ausführung seines Auftrages; und beim Saeco di Roma fiel der halbfertige

Tabernakel den Landsknechten zur Beute'.

@ 2. Allgemeine Charakteristik der

Nachbildungen der Achiropita.

Bei der außergewöhnlich großen Wichtigkeit

der Achiropita versteht es sich von selbst, daß

man frühzeitig Nachbildungen von ihr antertigte.

Doch nur solche aus dem hohen Mittelalter haben

sich erhalten. Sie wurden schon oben angeführt:

es sind die Triptychen von Tivoli (Tatt. 244t),

Trevignano (Fig. 524) und Viterbo (Figg. 525

526)Ä Daß aber auch ältere vorhanden waren,

ist durch die Tatsache gesichert, daß die Achim-

pita schon im 10. _]ahrhundert sehr unkenntlich

war; hieraus ergibt sich mit Notwendigkeit, daß

die erwähnten Nachbildungen auf ältere Kopien

zurückgehen, die man in der Zeit einer besseren

Erhaltung hergestellt hatte und die inzwischen

zu Grunde gegangen sind.

Es bedarf wohl keines besondern Hinweises,

daß wir das Wort „Kopie" für die drei geretteten

Erlöserbilder in dem weiteren Sinne, wie man es

 

Fig. 524. Trip\yrhon zu Trevigmmo. x:anm.

‘ Für die weiteren Schicksale und Ausschmückungen der Achi- ” Die Photographien verdanken wir Federico Hermanin,

ropita verweise ich auf meinen Aufsatz in L'Arle (1907, Ham), welcher uns gütigst ihre Veröffentlichung gestattet hat

Wilper(‚ Mnsaiken und Malereien. Il. Band,
140  
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damals verstand, gebrauchen, und nicht in dem strengen, den wir jetzt damit verbinden.

Im Mittelalter, wie auch früher und später, folgte man beim Kopieren mehr der eigenen

Phantasie, als dem Original. Die Ähnlichkeit bezieht sich daher nur auf das Wesentliche,

in den Einzelheiten herrscht bei unseren Kopien große Verschiedenheit. Der Thron z. B.

hat auf den Bildern von Tivoli und Trevignano keine Rücklehne, und auf dem von Viterbo

ist er durch ein Faldistorium ersetzt. Christus selbst hält auf allen dreien in der Linken

nicht eine Rolle wie auf dem Urbild, sondern ein aufgeschlagenes Buch. Bei dem Gestus

der Rechten sodann ist das Wesent-

liche insofern bewahrt, als Christus

stets sprechend erscheint; zweimal, in

Trevignano und Viterbo, macht er die

griechische Gebärde und hält dabei die

Hand vor die Brust, entfernt sich also

von dem Original und nähert sich ihm

zu gleicher Zeit, während er in Tivoli

in der Gestaltung der Finger dem Ori-

ginal nahe kommt, in der Haltung des

Armes dagegen von ihm abweicht.

Wir sehen auf den Nachbildungen

auch selbständige Zutaten. Auf dem

Triptychon von Viterbo, dessen mittlere

Tafel über dem Haupte Christi drei-

ecl<ig abschließt, ist in dem Giebelfeld

das mit dem rechten Vorderbein ein

Kreuz haltende Gotteslamm gemalt, das

in dem großen Nimbus steht und von

 

zwei fliegenden Engeln getragen wird.

Fig' 525“ T'ip'ydw" '" V"°'b°’ ”““" Daß man durch diese anmutige Gruppe

auf das Leiden Christi anspielen, also die mittelalterliche Auffassung von der Achiropita

zum Ausdruck bringen wollte, braucht nicht weiter bewiesen zu werden. Um dem Bilde

den Charakter der Passion aufzudrücken, mußte man zu solchen Mitteln greifen; denn die

Gestalt Christi ist auch hier die des thronenden Herrn, der den Gedanken an den Kreuzes—

tod ebensowenig wachruft wie die Inschrift, welche in seinem Buch zu lesen ist: EGOI

SVM[V1AlVE)RlTlAS ElT VllTA‘, [L‘]! bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Bei

der Gestalt des Erlösers von Trevignano erinnern an den Kreuzestod die beiderseits von

dem Kopfe gemalten Halbengel, die ihr Haupt traurig zur Seite geneigt und die Hände vor

‘ 10 14, 6. ‚ Dieselbe Inschrift befindet sich im Buche des Ravenna (Taf. 89), Vgl. dazu auch Hermanin, ! monaslen' di

Drachentöters auf dem Mosaik der erzbischöllichen Kapelle zu Subiaco [ 482,
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sich ausgestreckt haben, ganz wie jene, welche wir so oft auf den Darstellungen des Ge—

kreuzigten, auf dem von S. Damiano bei Assisi in besonders großer Zahl, sehen. Zwei wei-

tere Engel befinden sich auf den zwei Flügeltüren, über den beiden Fiirbittern (Figg. 521

522), wo sie jedoch die Haltung der angeli slupentes einnehmen. Die im Buch enthal-

tene Inschrift REX EGO SVM \ CELI PWM (populum) | QVl DE MORTE \ REDEMI, Der

König des Himmels bin ich, der ich das Volk vom Tode erlösl‚ sucht beiden Auffassungen,

des ihronenden Herrn und des leidenden Gottes, gerecht zu werden. Auf jenen scheint sich

außer dem für die Gewandung Christi

ganz ungewohnten kurzen Klavus‘ auch

die Perlenverbrämung der Ärmel der

Tunika, auf diesen die vier Kreuze an

Tunika und Pallium zu beziehen.

Einen außergewöhnlichen Wert be-

sitzt das Triptychon von Viterbo, weil

es auch auf der Außenseite bemalt ist ’.

In Fig. 526 bringen wir davon eine pho-

tographischeWiedergabe. Die\X/ahl der

vorgeführten Persönlichkeiten könnte

nicht zutreffender sein: auf den Flügeln

die beiden Apostelfürsten als Thron-

assistenten des „Königs der Könige",

Petrus mit Schlüssel und Paulus mit

Buch und Schwert; auf der Tafel selbst

der Cherub, der in seine sechs mit

Augen übersäten Flügel gehüllt ist und

mit der Rechten das Schwert zückt, also

den Zutritt zu seinem Herrn bewacht.

Dieser Engel ist uns eine wohlbekannte
Fig. 526. Außenseite des Triptydwns zu Vi\nrlm.

Erscheinung; wir haben ihn auf den Darstellungen des paradiesischen Gartens und der mit

dem Paradies verbundenen himmlischen Stadt als Wächter des Eingangs, also in einer ähn-

lichen Autgabe, angetrotfen. Vor dem Tor des Paradieses, aus dem die gefallenen Stamm-

eltern vertrieben wurden, steht er allein; vor dem der himmlischen Stadt zwischen den

Apostelfiirsten, wie auf dem Triptychon.

Die Zusammenstellung des Cherubs mit Petrus und Paulus, zwischen denen wir sonst den

Heiland zu sehen gewohnt sind, reicht in die allererste Zeit der christlichen Monumentalkunst

Roms hinauf; wir fanden sie bereits auf dem Apsismosaik der konstantinischen Salvatorkirche

‘ Der Maler fand an dem kurzen Klavus ein solches Gefallen, 7 Bei dem von Trevignano kann man die Außenseite leider

daß er ihn auch in dem Nimbus verwendete. nicht untersuchen, weil es in einem Kasten befestigt ist.

MD"
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in kleiner Form (Fig. 59, S. 190).

das dazu noch einer Provinzialstadt angehört, zeigt, wie lebenskräftig manche von den in

Ihr Auftreten auf einem spätmittelalterlichen Denkmal,

altchristlicher Zeit geschaffenen Kompositionen waren. Wie groß muß da in der Kette der

Darstellungen die Zahl der zu Grunde gegangenen sein! Bei dem Reiz und der Lieblieh-

keit des Gegenstandes * das himmlische jerusalem — war das Bild des wachehaltenden

Cherub zwischen den Apostelfürsten den Gläubigen aller Zeiten sicher ebenso geläuiig

wie dasjenige des thronenden Herrn zwischen Petrus und Paulus. Darf man sich da

wundern, wenn ein mystischer Geist wie der hl. Franz von Assisi bei seiner Stigmatisie-

rung einen Christus mit Cherubstliigeln, also ein Mischwesen, sah, wie jahrtausende früher

Ezechiel jene geheimnisvollen Mischwesen schaute, die von der christlichen Lehre und

Kunst als Symbole der Evangelisten angenommen wurden? Bei Franz würde sich diese

Verschmelzung noch leichter erklären, wenn es feststünde, daß er auf seiner Reise nach

dem Orient die in der griechischen Kunst übliche Darstellung des Engels des Großen Rates

kennen gelernt hat. Geht sie aber wirklich auf ein altes Vorbild zurück? Auf dieser Dar-

stellung hat nämlich Christus als der \I'I'(‘\()Ii 'l'l „‘ ! |(-ti‘\M |<' KU\'\I |(t‘ die Gestalt

eines schönen jünglings mit zwei Flügeln, und ist als die zweite Person in der Gottheit

durch den Kreuznimbus gekennzeichnet"'.

In der Frage nach dem Alter der drei Triptychen kommt es zunächst zustatten, daß

sie mit Inschriften versehen sind. Die Form der Buchstaben ist die alte lateinische, die

Der Stil

sodann spricht bei den Triptychen von Tivoli und Trevignano gleichfalls für die dem

noch keine gotischen, im 13. Jahrhundert eingedrungenen Elemente aufweist.

gotischen Einfluß vorausgehende Zeit. Das von Trevignano, welches, wohlgemerkt, das

jüngere von diesen beiden ist, verweisen wir demnach ohne Bedenken in das 12., das von

Viterbo hingegen in das 13. jahrhundert, weil hier sowohl der Stil als auch die Form der

ausgeschweiften Balken im Kreuznimbus an Werke dieser Zeit mahnen; von dem in Tivoli

endlich werden wir gleich noch näher begründen, daß es an die Wende vom 11. zum

12. jahrhundert zu setzen ist.

Bei dem Bilde von Trevignano haben wir die seltene Genugtuung, die Namen der Künst-

ler * zwei waren daran beschäftigt * zu erfahren. Auf der halben, wohl mißverstandenen,

weil schwarzen Himmelssphäre, auf der die Füße des Königs des Himmels ruhen, sind in

weißen Buchstaben die Reliquien verzeichnet, die einer alten Sitte gemäß in das Bild, und

' Vgl. Didron, /„„„„„„;/„'„ .—1.„:f;„„.„ ‚ Hi..»mm- .1„ Dim:
45 276 (; Brockhaus, Die Kam! in den AI/xos-K/b'sh-rn 71 102.

Wenn Didrou den Wert dieser Schöpfung der griechischen
Kunst besonders preist und sirh über das Fehlen derselben

im Ahendland wundert, so ist zu erwidern. daß die römisdie

Kunst bei der strengen Durchführung ihrer Grundsätze es

vermied, dem Heiland Flügel zu geben, damit er nicht mit den

Gestalten der Engel verwechselt würde, Daß der iragliclie Aus-
druck geläulig war, beweist die Namen—jesu-Litanei.

»' ln diesen Cedankcnkrcis gehört die in Fig. 148 (s. 428)
wiedergegebene Miniatur.

Cherub, der die Stammelteni nach dem Sündenfall aus dem

Wir fügen noch hinzu, daß der

Paradiesc vertrieb, auf einigen französischen Bildern der
Kreuzigung aus dem 13. jalirhundert sein Flammenscliwert in
die Scheide steckt, um anzudeuten, daß „der neue Adam die
Schuld für den alten bezahlt und de.. Zorn Gottes versiilint
hat“, Vgl. E. Mile, /‚'„‚i „Hg;„„ 4„ XIII" siéc[e „„ Fram-p
248 und Fig. 70.
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zwar vor seiner Ausführung, eingelassen wurden, um seinen Wert zu erhöhen'. Dann folgen

die Namen der Künstler mit der stolzen Betonung ihres römischen Bürgertums: NICOLAVS

DE PAVLO CVM F1Ll0 PETRO ClVES ROMANI. Zum Schluß meldet sich auch der

Stifter des Triptychons: MARTINVS COARCH1PRESBITER". Es ist von großer Wich-

tigkeit, daß hier zwei Künstler auftreten, welche nicht bloß in Rom lebten, sondern auch

römische Bürger waren; denn ihre Schöpfung ist, von der lateinischen Inschrift abgesehen,

so sehr „byzantinisch“, daß sie als ein aus dem Orient eingeführtes Werk gelten könnte.

Das wirkt natürlich wie erlösend auf den Forscher, der bisher gewohnt war, in solchen

mittelalterlichen Tafelhildern meistens byzantinische lkonen zu erblicken.

% 3. Erlöserbild von Tivoli.

Tivoli begnügte sich nicht damit, von der Achiropita eine Kopie zu besitzen. ln ge-

treuer Nachahmung der liturgischen Gehräuche der Mutterkirche errichtete die Stadt auch

eine eigene Bruderschaft, deren Obhut sie das Bild anvertraute, und führte die berühmte,

oben (5. 1105) erwähnte Prozession mit den Waschungen und sonstigen Zeremonien ein.

Die Tochter hat sich in einer Hinsicht sogar noch konservativer gezeigt: während die

Prozession in Rom schon vor langer Zeit abgeschafft wurde ‘, dauert sie in Tivoli noch

heute weiter fort; nur wird sie jetzt nicht mehr zur Nachtzeit, sondern am Tage und ohne

die Fußwaschung abgehalten.

Die verhältnismäßig späte Entstehung des Triptychons hatte zur Folge, daß die Legende

sich seiner Anfänge weder wirksam noch dauernd‘ bemächtigen konnte. Die Lokaliiber-

lieferung knüpfte bloß an die näheren Umstände an, unter denen es nach Tivoli kam: es

sei, versichert man, im jahre 1191 den Tivolanern im Kriege gegen Tusl<ulum als kostbare

Siegesbeute zugefallen. Diese Überlieferung besteht auch in Frascati‚ das die Erbschaft

des zerstörten Tuskulum angetreten hat. Sie wäre fiir die Datierung des Bildes äußerst

wertvoll. Leider weiß die Geschichte nichts von einem solchen Kriege Die zuverlässigen

Nachrichten über das Triptychon beginnen erst mit dem jahre 1234t da weihte Papst

Gregor IX. am 15. juni die unterirdische Kapelle ein, in der es aufbewahrt wurde. Hiervon

spricht eine Inschrift aus dem jahre 1570; und in den aus dem jahre 1305 stammenden Sla-

luz‘en von Tivoli ist der Konsekrationstag als Festtag verzeichneti Die Weihe der Kapelle"

‘ Sie sind in der Brust robergen‚ wo eine quadratische Er- " Die vereinzelten Stimmen, welche das Bild als „Werk des
höhung von 10cm Ausdehnung zu sehen ist. Von römischen hl. Lukas“ bezeichnen, haben in Tivoli kein Gehör gefunden.

lkoncn enthält Reliquien die der fürbittenden Gottesmutter ‘ Die geschichtlichen Daten verdanke ich Silla Rosa.

in der Kirche 5. Lorenzo in Dainaso, Vgl, auch oben 5. 401 “ Sie stand unter der heutigen Sakristei der Kathedrale, bei

und 5204 deren Bau sie verschüttet wurde. Wie Zappi (ll/ls aus dem
" [ch gebe diese Beisrhriften nach Silla Roses Entzifferung. jahre 1576 der Biblioteca Comunale von Tivoli) berichtet,

‘ Von Pius V. (1566f1572)‚ wegen der häufig damit ver- Waren die Wände mit Marmorplatten und Malereien, die Decke

L J A„„„i„ ; __ (die P ' fand L ' mit Stuckreliefs ausgeschmückt. Es würde sich also lohnen, sie
bei Nacht mu). wieder auszugrahen.  
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läßt sich also nicht in Zweifel ziehen. Sie ist für uns von Bedeutung; denn sie hat eine

nicht gewöhnliche Verehrung des Bildes, und diese wiederum ein längeres Bestehen des-

selben zur notwendigen Voraussetzung. Das allein schon würde uns das Recht geben, das

Bild spätestens in die zweite Hälfte des 12. jahrhunderts zu datieren.

Die stilistische Betrachtung führt uns jedoch in eine noch höhere Zeit. Auf unsern

Tafeln hat das Bild seinen Platz zwischen den Malereien aus der zweiten Hälfte des 11. und

denen des beginnenden 12. jahrhunderts erhalten. In der Art der Faltengebung gleicht es

besonders der zwischen den hll. Pudentiana und Praxedis thronenden Mutter Gottes auf dem

Fresko einer schon öfters genannten Kapelle (Taf. 234) ‘. Beide Künstler haben die Gewänder

ihrer Gestalten in einem einfarbigen Lokalton, der des Tafelbildes in Gold, der des Wand-

bildes in zweierlei Purpur, angelegt und darauf die Falten durch eine Menge von Strichen

angedeutet, die für die tiefsten Schatten dunkelbraun oder schwarz, für die geringeren hell-

braun oder rot und fiir die höchsten Lichter entweder ganz ausgelassen oder ganz hell,

stellenweise weiß sind. Beide Künstler waren ferner darauf bedacht, durch den Gang der

Striche den Körperbau mit seinen Gliedern hervorzuheben, was ihnen freilich nur in be-

scheidenem Maße gelungen ist. Da sie beide nach denselben Grundsätzen verfuhren, so

erzielten sie auch die nämlichen Ergebnisse. Ich mache vor allem auf die mandelförmige

Falte am linken Knie der Madonna und am rechten des Heilandes aufmerksam. Auf dem

Fresko unter der Scala Santa mit der Bestattung des hl. johannes des Evangelisten sehen

wir eine ähnliche Falte an der rechten Schulter des Heiligen (Taf. 237,1)"'. Fiir die Form

und den Schmuck des lehnenlosen Thrones verweisen wir namentlich auf die Tafel 242 mit

Malereien aus S. Clemente, wo man auch für den Klavus und die vielen, wie vom Winde

bewegten Fältchen der Tunika überraschende Analogien entdecken wird. Wir glauben uns

daher nicht zu täuschen, wenn wir für die Anfertigung des Erlöserbildes von Tivoli die

Wende vom 11. zum 12. jahrhundert, rund gesagt 1100 annehmen.

In dem Buche Christi liest man: QVI SEQVI'I'VR | ME NON AMIBVLAT IN ITENE-

BRIS I SET ABEBIT LV]MEN VITE I IN ETER NVM", Wer mir folgt, wandelt nicht in

der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben in alle Ewigkeit". Diese Inschrift,

die in ihren vielen Zusammenziehungen van Buchstaben an diejenige einer gleichzeitigen

Malerei erinnert (Taf. 243), ist offenbar mit Rücksicht darauf gewählt, daß das Triptychon

in der Prozession vorangetragen wurde, in welcher die Gläubigen dem im Bilde dargestellten

Erlöser tatsächlich folgten.

‘ Auf dieser wichtigen Malerei waren die Gestalten der Theo-
takes und des Kindes vollständig mit ö1f„i„ übermalt, wo-
durch sie ein modernes Aussehen bekommen hatten, Sie wurden
von meinem Maler mit Wasser und Seidenpapier gereinigt.

2 Ähnliche Falten kommen auch auf einem Fresko aus dem
jahre 1255 (Tai.270,2) vor; hier ist jedoch die Strichmanier
in etwas veränderter Weise zur Anwendung gelangt.

* /„ 8, 12. Auf einer Malerei in Subiaco aus dem jahre 1228

stehen die bei _Inhannes unserer Inschrift vorausgehendeanrte:
eco SVM va MVNDI QVI SEQVITVR ME. Vgl. Hermanin,
1 monasleri l1fSllbfactl I 418, Die gleiche Inschrift auch auf
einer Malerei in Anagni und auf unserer Tui. 270,2.

-' Um die letzte Zeile nicht im zu lassen, wurde sie von
dem Maler mit buchstzl)enähnlichen Zeichen ausgefüllt, ein
Verfahren, das schon ein Mesaizist aus dem 4. ]ahrhundert
eingeschlagen hat (Tal. 32, s. 239).
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Ein der Achiropita fremdes Element sind die unter der Fußbank gemalten Symbole:

vier Hügel und zu äußerst zwei nach der Mitte zu gewendete Hirsche mit zum Boden

gesenktem Kopf, um von dem aus den Felsen

   

  

     

  

 

  

strömenclen Wasser zu trinken. Wie wir wissen,

enthält diese aus der Symbolik der Urkirche stam—

mende Gruppe eine Aufforderung zum Empfang der

Taufe. Wahrscheinlich hat sie der Künstler auf

seinem Vorbild vorgefunden und deshalb mit ko—

piert; denn sie war auf diesem Bilde wenig am

Platze, da es damals um Rom weder Heiden gab

noch die Gewohnheit bestand, die Taufe auf un-

gewisse Zeit hinauszuschieben.

Wie die Achiropita so bekam auch das Er-

löserbild von Tivoli eine Bekleidung mit ver-

goldeten Silberplatten, welche nur den Kopf

frei ließ (Fig. 527). Die Ähnlichkeit zwischen

beiden erstreckt sich sogar auf die gewaltsamen

Beraubungen, die es wie sie zeitweilig zu er-

dulden hatte. Die erste Bekleidung dürfte wohl

bei der Einweihung der Kapelle im jahre 1234,

also kurze Zeit nach der römischen von Inno-

zenz III. gestifteten Bekleidung, erfolgt sein. Hier-

von fand Silla Rosa mehrere Stücke, die später

am Rahmen verwendet wurden. Das auf ihnen

dargestellte Sternenmotiv läßt vermuten, daß

man schon damals das römische Vorbild nach-

geahmt hatte.

Als im jahre 1405 Giacomo Teoli in Rom

der „Erzbruderschaft des heiligsten Erlösers“ durch Testament eine Summe vermachte,

um die beiden Flügeltiiren der Achiropita mit Silberplatten zu bekleiden, fand sich in

Tivoli eine Caterina Ricciardi, welche einen Teil der Silberbekleidung der Flügel auf ihre

Fig. 527. Erlöserbild zu Tivoli mil Silberverkleidung.

Kosten machen ließ. Ihren Namen liest man in der folgenden, auf beiden Flügeltüren an-

gebrachten Widmungsinschrift: l-IOS DOMINA FIERI FECIT CATERINA RICCIARDI.

Dies muß vor 1435, ihrem Todesjahr, erfolgt sein. Fiir die neue Bekleidung der Christus—

figur selbst sorgte die Bruderschaft, von der im schmalen Streifen zu unterst sechs Ver—

treter beiderseits von dem „heiligen Antlitz“ (dem Volto santo) mit brennenden Kerzen in

der Hand knien. Die auf einem kleinen Plättchen am Volto santo angebrachte Inschrift

RESTAVRATIO FACTA FVIT AMORE DEI ANNO'D-MDLIII beweist, daß der  
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mittlere Teil des schmalen Streifens geraubt und im jahre des Herrn 7553 aus Liebe zu

Gott wiederhergestellt wurde.

Von einer älteren Inschrift erfahren wir, daß die Wiederherstellung dieses Bildes während

des Priorals des Herrn Anton Scensis, Kanonikers von Tivoli, im jahre des Herrn 7449

stattfand: REFORMATIO ' HVIVS ' [MAGINIS FVlT‘TWQ‘PORATVS DNI ' ANTON1'

SCTSlS ' CANCI TIBVRTlNl ‘ A ' D ' 1449. Die Wiederherstellung bestand darin, daß

zur Bekrönung des Triptychons der mit fünf Heiligenstatuettchen und Türmchen aus-

 

gestattete Aufsatz aus Silber gestiftet, seine Form also etwas verändert (reformatio) wurde.

Die Inschrift steht nämlich in der apsisartigen Vertiefung, unterhalb der Gestirne.

Hiermit hat die Ausstattung des Triptychons ihren Abschluß gefunden. Sie ist bis

heute die gleiche geblieben.

Daß die Silberbekleidung der mittleren Tafel und der beiden Flügel von römischen Künst-

lern herrühre, darf mit Recht angenommen werden. Von dem des Aufsatzes kennen wir aus

dem Bruderschaftsbuch den Namen: er hieß Mast/0 Santo und war römischer Goldschmied.

Auf die Einzelheiten der Reliefs, deren Verwandtschaft mit denen der Achiropita sich

auch dem oberflächlichen Beobachter aufdrängt, können wir nicht eingehen. Wir bemerken

nur, daß die Haltung der Hände an der Christusfigur von dem der gemalten darunter sich

ebenso entfernt, wie sie sich derjenigen der Achiropita nähert.

@ 4. Brustbild Christi in der vatikanischen Gemäldegalerie.

Wir sind in der Lage, auch von einem Brustbild des Herrn ein leidlich gut erhaltenes

Exemplar, das noch völlig unbekannt ist, in farbiger Wiedergabe zu bieten (Taf. 260). Es

stammt aus einer der alten Kirchen Roms, für die es vermutlich von einem römischen

Künstler gemalt wurde und in der es bis zu seiner Übertragung in die vatikanische Ge-

mäldegalerie verblieb. Die Malerei ist auf grundierter und auf einer Platte von Ulmenholz

(98 > 60 cm) aufgeklebter Leinwand ausgeführt und hat noeh zu drei Viertel den alten

Rahmen, dessen rote Farbe sich einst durch eine weiße Leiste sehr vorteilhaft von dem

blauen Hintergrund des Gemäldes und den dunkleren Gewandfarben abgehoben hat. Lob

verdient auch die sparsame Verwendung des Geldes, das nur im Kreuznimbus, im Klavus

und in der oberen Einfassung der Tunika sowie auf dem heiligen Kodex zu sehen ist.

Der Heiland hält in der Linken ein mit metallenen Schließen und einem kostbaren

Gemmeneinband ausgestattetes Buch, Seine Linke macht den griechischen Redegestus, wobei

die langen und dünnen Finger recht zur Geltung kommen. lm Verhältnis zu der Schmalheit

des Körpers ist der Kopf viel zu groß. Das breite Gesicht mit der niedrigen Stirn und

den starken Backenknochen hat einen freundlichen, wenn auch etwas greisenhaften Ausdruck.

Die weit geöffneten Augen verraten Sanftmut und sind von mächtigen Brauen bogenförmig

überschattet; die Nase ist schmal und lang, die Lippen dünn, der Mund gradlinig und fest
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& 3. Erlöserbild von Tivoli.

Das Altarbild von Tivoli ist unter den Kopien der Achiropita die schönste (Taf. 244*245).

Wir haben in den Zwei ersten Auflagen unseres Werkes gesagt (5. 1107 Anm, 3), warum zu—

nächst auf eine Veröffentlichung der Seitenflügel verzichtet werden mußte. Die Schwierigkeiten

wurden später beseitigt; man konnte die Metallbekleidung ablösen und von den so lange ver—

deckten Malereien endlich farbige Kopien anfertigen, die wir auf der Doppeltafel 244*245 bis

zum erstenmal in ihrer Farbcnprachl wiedergeben. Die Vermutungen Silla Rnsas haben sich

bestätigt: zur Rechten Christi steht Maria. gegeniiber der Evangelist _]ohannes. jene hat

die Hände fürbittcnd zu dem Sohne ausgestreckt, dieser bloß die Rechte, weil er in der

Linken die Schriftrolle hält, auf welcher der erste Satz seines Evangeliums geschrieben ist,

Unter der Gestalt li65t man den Namen: SANCTVS [GHS EVANGEUSTA, und unter

Maria: SANCTA lMARIA] INMACVLATA VlRGO. Die letzteren Worte entstammen

wohl der Homili€ des hl. johannes Damascenus, die in die Lektionen der ll. Nokturn am

Feste Mariä Himmelfahrt übergegangen ist: „Hodie Virga immnculala . . . in caelestibus

tabernaculis collocatur“; sie sind wegen der frühen Zeit bedeutsam.

Um die zwei hohen und schmalen Felder gut auszufüllen, hat der Maler beiderseits zu unterst

ein Stück abgetrennt und mit einer eigenen Komposition ausgefüllt: unter der Gestalt der jung-

frau mit dem Tod Mariä (dornn'fio, zni_m‚w;). Die Szene hat die gewohnte Form. Maria liegt,

wie in Schlaf Versunken, auf einem Paradebett, umgeben von den Aposteln,welche die Exequien

vornehmen; Petrus rezitiert die Totengebete und johannes schwingt das Rauchfaß. Hinter

dem Bettc steht der in goldene Gewänder gehiillte Sohn Gottes, zur Mutter gewendet; er

macht den Sprechgestus und hält auf erhobener Linken ihre Seele, die ein Engel in den

Himmel zu tragen sich anschickt. Der Himmel hat die Gestalt des gestirnten Segments,

in welchem der Thron für Maria bereit steht, eine lllustrierung des im Offizium des Festes

mehrmals wiederkehrenden Versikels und Responsoriums: „Maria Virgo assumpta est ad

aethereum thalamum‚ in quo Rex regum stellato sedet solle.“

Die untere Komposition gegeniiber zeigt in der Mitte ]o/1annes mit ausgebreiteten Armen,

also in der Haltung des Gebetes, im Grabe stehend, in das er nach der Legende lebendig

gestiegen ist. Er betet für solche, die noch auf Erden sind und die sich bittflehend an ihn

wenden. Das ist die beiderseits aufgestellte Gemeinde von Tivoli, links der Laienstand,

rechts die Geistlichkeit mit dem an der Stola erkennbaren Bischof an der Spitze. lm

Hintergrund sieht man eine siebenschiffige Basilika und darüber das Himmelssegment,

aus dem fünf Strahlen auf den Heiligen hernicdersteigen, zum Zeichen, daß seine Gebete

Erhörung finden.

Bei der Datierung des Triptychons laßt uns die ältere Geschichte Tivolis im Stich. Die

zuverlässigen Nachrichten beginnen erst mit dem jahre 1234: da weihte Gregor der iX. am

15. juni die unterirdische Kapelle ein, in der es aufbewahrt wurde. ln den aus dem jahre

1305 stammenden Sfaluz‘en von Tivoli ist der Konsekrationstag als Festtag verzeichnet.  
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Die Weihe der Kapelle läßt sich also nicht in Zweifel ziehen. Sie ist für uns von Bedeutung,

weil sie eine nicht gewöhnliche Verehrung des Bildes und diese wiederum ein längeres Be-

stehen desselben voraussetzt. Das allein würde uns das Recht geben, das Triptychon spätestens

in die zweite Hälfte des 12. jahrhunderts zu datieren.

Die stilistische Betrachtung führt uns jedoch in eine höhere Zeit. Auf unsern Tafeln

hat es seinen Platz zwischen den Malereien aus der zweiten Hälfte des 11. und denen des

”Jahrhunderts erhalten. ln der Art derFaltengebunggleicht die Gestalt des Erlösers besonders

der thronenden Mutter Gottes auf dem Fresko einer schon öfters genannten Kapelle (Tat. 234)“.

Beide Künstler haben die Gewänder ihrer Gestalten in einem einfarbigen Lokalton, der des

Tatelbildes in Gold, der des Wandbildes in zweierlei Purpur, angelegt und darauf die Falten

durch eine Menge von Strichen angedeutet, die fiir die tiefsten Schatten dunkelbraun oder

schwarz, für die geringeren hellbraun oder rot und fiir die höchsten Lichter entweder

fehlen oder ganz hell, stellenweise weiß sind. Beide Künstler waren ferner darauf be»

dacht, durch den Gang der Striche den Körperbau mit seinen Gliedern hervorzuheben,

was ihnen freilich nur in bescheidenem Maße gelungen ist. Da sie beide nach denselben

Grundsätzen verfuhren, so hatten sie auch die nämlichen Ergebnisse. lch mache vor allem

auf die mandelförmige Falte am linken Knie der Madonna und am rechten des Heilandes

aufmerksam. Auf dem Fresko unter der Scala Santa mit der Bestattung des hl. \]ohannes

sehen wir eine ähnliche Falte an dessen rechter Schulter (Taf. 237,1)’. Fiir die Form und

den Schmuck des Thrones verweisen wir namentlich auf die Tafel 242 mit Malereien

aus S. Clemente, wo man auch fiir den Klavus und die vielen, wie vom Winde bewegten

Fältchen der Tunika Analogien entdecken wird. Wir glauben uns daher nicht zu täuschen,

wenn wir für die Anfertigung des Erlöserbildes von Tivoli rund gesagt das jahr 1100

annehmen.

ln dem Buche Christi liest man: QVl SEQVlTVR \ ME NON AM\BVLAT lN \ TENE-

BRIS \ SET ABEBIT LV\MEN VlTE \ [N ETER\NVM ‘.

Zusammcnziehungen von Buchstaben an diejenige einer gleichzeitigen Malerei erinnert

(Taf. 243), ist offenbar mit Rücksicht darauf gewählt, daß das Triptychon in der Prozession

vorangetragen wurde, in welcher die Gläubigen dem im Bilde dargestellten Erlöser tat-

Diese Inschrift, die in ihren vielen

sächlich folgten. Um die letzte Zeile nicht leer zu lassen, füllte sie der Maler mit buch-

stabenähnlichen Zeichen aus, ein Verfahren, das schon ein Mosaizist aus dem 4.jahrhundert

eingehalten hat (Taf. 32, S. 239).

‘ Ani dieser wichtigen M.i„ei waren die Gestalten deiniw.
lokus und des Kindes vollständig mit Öliarbe übermalt. wo-
durch sie ein modernes Aussehen bekommen hatten. Sie sind
von meinem Maler mit Wasser und Seidenpapicr gereinigt
worden.

Ähnliche Fallen kommen auch auf einem Freskogcmälde
aus dem jahre 1255 (Tat. 270,9) vor; hier wurde jedorh

die Strichmaiiier in etwas veränderter Weise zur Anwendung

gebracht.

‘ /0 ts, 12, Auf einer Malerei in Suhiaco aus dern jahre 1228

stehen die bei _ioiiaiiiies unserer lnschrift vorausgehcnden Worte:
EGO SVM LVX MVNDI QV[ SEQVITVR ME. Vgl. Hermanin,

] manusleri' di SII'7I'1H‘U l -'-118. Die gleiche Inschrift auch auf

einer Malerei in Anag'ni und auf unserer Taf. 270, '1.
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geschlossen. Die langen, strähnigen Haare fallen auf den Rücken, nicht auf die Schultern

herab; an dem Kinn» und Backenbart sind die einzelnen Haare durch Striche angegeben.

Der Sehnurrbart fehlt, was zu dem gemischten Eindruck mit beiträgt.

Dieser Christustypus gehört zu den selteneren; wir haben ihn bloß auf zwei Mosaiken

aus dem 4. und zwei Malereien aus dem 13.jahrhundert wahrgenommen‘. Zweifelsohne

sind verwandte Darstellungen zu Grunde gegangen. Die Lücke ist aber zu groß, als daß

wir einen Zusammenhang herstellen könnten. Handelt es sich um eine Künstlerlaune?

Oder wollte der Schöpfer des ersten, schnurrbartlosen Bildnisses darin etwa das Ideal einer

bestimmten Rasse oder Nation verführen? Ein Vergleich unseres Typus mit einer von den

alten legendären Beschreibungen des leiblichen Aussehens Christi, z.B. mit derjenigen, die

das Malerlmch vom Berge Athos aufgenommen hat", würde begreitlicherweise mehr Ver-

schiedenheiten als Ähnlichkeiten feststellen: es fehlen die zusammengewachsenen Augen-

brauen, die Locken der Haare und die schwarze Farbe des Kinnbartes, von dem Schnurr-

hart nicht zu reden. Man hätte also höchstens die langen Finger und vielleicht noch die

Santtmut im Ausdruck, welche an das von dem Malerbuc/z geforderte Ideal erinnern würden.

An der Gewandung der Christusgestalt sind besonders die Umlegeart des Palliums

und die breite Einfassungsborte der Tunika zu beachten. Eine noch breitere Borte sahen

wir in reielierer Ausstattung auf datierten Malereien aus dem Ende des 12, und der Mitte

des 13. jahrhund8fts‘. ln diese Zeit ungefähr dürfte denn auch die Anfertigung des Bildes

zu verlegen sein. Wenn wir sodann beachten, daß die Kreuzbalken des Nimbus gerade

sind und nicht an den Enden ausschweiten, so möchten wir uns eher für das 12 als für

das 13. jahrhundert entscheiden".

@ 5. Aussehen Christi.

Unter den Bildnissen, welche in einem größeren Maßstab und mit einiger Sorgfalt

ausgeführt sind, dürfte das soeben behandelte fiir das „Porträt" Christi wohl am wenigsten

in Betracht kommen; denn durch das Fehlen des Schnurrbartes hat es eine Form ange—

nommen, welche der landläufigen Vorstellung von einem solchen Porträt stark zuwiderläuft.

Weiß man denn aber überhaupt, wie der Heiland ausgesehen hat?

Die Frage, wie Christus ausgesehen habe, ob er schön oder häßlich gewesen sei,

machte den Vätern schon vom ?. jahrhundert an zu schaffen. Die Antworten widersprechen

einander; sie fielen aus, je nachdem einer den Ausspruch des Propheten: „Schönheit und

Anmut hat er nicht“, oder den des Psalmisten: „Schön an Gestalt über alle Menschen-

kinder bist dul“" zum Ausgang der Beschreibung des Äußeren Christi nahm ". In der

Kunst hat diese Streitfrage natürlich keinen Boden gefunden, da das Häßliche darin

' Tan. 5 32 270,2; Fig.—184; 54 830. 7 Die Ansichten der Kirchenväter über das Äußere Christi
? Ed. Didron 452; ed. Schäfer 415 [. finden sich am besten zusammengestellt bei ]. Ii.\X/eis-Liubers—
‘ Fig. 113, s. 353, und Fig. 500, s. 1026; Taf. 270,2. am, Cl„nu„—. „„d Aposlelbilder ‚ Einfluß d„ Apokryp/wn
‘ Vg1- nach unten Karl 3. s ‘l. ‘ Is 53, 'z. ‚. Ps 44, 3. auf die (illexlz'n Klinsflj/pen ara n.

Wil/ic”, Mosaikrm und Mklci{‘wh ll Band 141  
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grundsätzlich ausgeschlossen ist. Wie konnte man auch, um nur einen Punkt zu berühren,

einen unscheinbaren oder gar häßlichen Christus fiir die Darstellungen der Verklärung

brauchen? Sein Gesicht wurde ja auf dem Tabor nur verklärt, nicht verändert, sonst

würden ihn die drei jünger nicht erkannt haben‘. Die Künstler fühlten solche und ähnliche

Unmöglichkeiten heraus und kehrten den Anhängern jener Auffassung den Rücken. Die

Maler der Katakomben insbesondere malten den Heiland weder häßlich noch schön, sondern

so, wie der Zufall es unter dem Pinsel ergab. Ihre Christusgestalten gleichen darum in der

ersten Zeit denen der Engel und Apostel und sind nur durch den Inhalt der Bilder als

solche kenntlich. Sie befinden sich, nebenbei gesagt, in vollkommenstem Einklang mit der

Wirklichkeit; denn der Heiland unterschied sich so wenig von seinen ]iingern, daß _]udas

gezwungen war, sich eines Hilfsmittels zu bedienen, um ihn den Feinden auszulietern.

Die Ähnlichkeit der Gestalten Christi und der Apostel dauerte in der zömeterialen Malerei

lange Zeit; erst das bekannte aus der Wende des 4. zum 5. jahrhundert stammende Fresko in

S. Pietro e Marcellino zeigt einen ausgebildeten Christuskopf mit einem mäßig langen Bart

und langem, auf die Schultern herabtallendem braunen Haupthaar. Hier erkennt man den

Einfluß des musivischen Apsisgemäldes der konstantinischen Salvatorkirche, von dem auch

die Christusköpte der Apsismosaiken von S. Pudenziana und S. Cosma e Damiano abhängen.

Dart nun der lateranensische Kopf als ein authentisches Porträt gelten? Das Gesagte

ermutigt uns nicht, die Frage zu bejahen. Die in Rom durch drei jahrhunderte hindurch

gehandhabte Praxis lehrt, daß wir es nur mit ldealbildern zu tun haben. Es wäre demnach

ein vergebliches Bemühen, diesen oder jenen Christustyp auf eine geschichtliche, bis in

die Tage des Heilandes reichende Überlieferung zurücktiihren zu wollen. Eine solche besteht

nicht. Die kirchlichen Schriftsteller der vier ersten jahrhunderte schenkten den wirklichen

Bildern Christi nur gelegentlich, ich möchte sagen ausnahmsweise, ihre Aufmerksamkeit);

und als sie Interesse daran nahmen, war es zu spät: die Tradition war längst unterbrochen.

Entscheidend ist da namentlich das viel zitierte und schon oben (5. 1098) angedeutete Wort

des hl. Augustin, der von einer „unendlichen Verschiedenheit der Darstellungen des Antlitzes

Christi“ spricht, „das doch nur eines sein konnte, welcher Art es auch immer war“. Da-

durch gibt er indirekt zu verstehen, daß er nicht wußte, wie der Heiland ausgesehen hat,

wie er es auch hinsichtlich der Mutter Gottes und des Völkerapostels eingesteht‘.

‘ Schon Origenes beruft sich nur die Verklärung gegen ‘ Do 'I'rfm‘1. & 4, 7: Migne, PL 42, 951. „Nam et ipsius
Celsus' Behauptung, Christus sei häßlich gewesen (Can/m dominicae iacies carnis innumerabilium eogitationurn diversi-

 

Ce/xum 5, 77; Migne, PC 11, 1413 t).
»' Dies ist auf die religiösen Bilder überhaupt auszudehnen:

die älteren Kirchenschrittsteller erwähnen sie iusi nur, um sie
zu bekämpfen oder um ihre rhetorischen Auslührungen zu
schmücken. Die Zahl der Stellen ist so verschwindend klein,
daß die Meinung aufkommen konnte, in den vier, iiinf, ja sechs
ersten jahrhunderten habe es in der Kirche keine christlichen
Bilder gegeben. Vgl. E. v. Dobscliütz, Christusbi’lder 112*;
C]. Lüdike, Die Bilderrrrrr/irung ..an dir bilzllidmn Darstel-
lungen in den ersten dm'slli'dien _]n/irliundvrlen 26.

tete variatur et lingitur, quae tamen una ent, quaecumque
erni.“

" Das von meinem verstorbenen Freunde Nikolaus Müller
im Art. C/lrixluslzilder der Real-Enzyklopädie [fir Timo/agie
uan Kür/„ 77 nbg'edruvkte „Augusiinus“-Ziiai: „qua (Christus)
luerit iacie, nos penitus ignoramus", konnte ich an der an»
gegebenen Stelle nicht finden. Fast die gleichenWortc wendet
Augustin auf das Äußere des Völkerapostels an (a. a. O. 8, 5. &
sol. 952): „Qui ctizim si ca iacie init quae nobis occurrit de
illo cogitantil)us‚ et hoc penitus ignoramus . . . .“
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Wenn die älteren Kirchenschriftsteller über das Äußere Christi so wenig unterrichtet

waren, so können die legendären Beschreibungen bei den späteren Schriftstellern selbst-

verständlich gar keinen Anspruch auf Porträtähnlichkeit erheben. Weit entfernt, auf das

Entstehen des Christusbildes bestimmend eingewirkt zu haben, wurzeln sie im Gegenteil in

den Schöpfungen der Kunst: der Pinsel des Malers ist —der Feder des Schreibers zuvor-

gekomr'nen; dieser hat nur an Vorhandenes angeknüptt‘.

@ 6. „Sudarium Christi“.

Das „sudarium Christi" oder „Schweißtuch der hl. Veronika“ gehört zu den großen

Reliquien der Peterskirche. Vor der Zerstörung der alten Basilika befand es sich, man

weiß nicht seit wann, in der der Mutter Gottes geweihten Grabkapelle johannes' Vll.’;

später wurde es in den neuen Dom übertragen und in der Kapelle des Veronika-Pfeilers

geborgen, wo es bis auf den heutigen Tag verblieben ist. Streng genommen, steht es mit

der vorliegenden Arbeit, welche bloß Denkmäler der Kunst behandelt, in einem sehr losen

Zusammenhang; denn mit einem „Bilde Christi“, wofür man es bis jetzt ausgab, hat es

nichts zu schaffen. Dank einer ganz besondern Erlaubnis von seiten des Heiligen Vaters

Pius X. sel. Andenkens durfte ich vor mehreren jahren die Reliquie in Gegenwart des

Ökonoms von 5. Peter, Msgr. di Bisogno, näher untersuchen. Was ich nach Entfernung

der zwei Kristallplatten sah, war ein viereckiges Stück Stoff von heller, durch Alter etwas

vergilbter Farbe mit zwei schwachen und ungleich großen rostbraunen Flecken, welche mit-

einander zusammenhängen. Dieser tatsächliche Befund der Reliquie entspricht der Bedeu-

tung, welche ihr die zwei oder drei ältesten Dokumente zuerteilen und die man ihr wieder

zurückgeben muß: sie ist danach „das Schweißtuch, das Veronika genannt wird“, genauer

gesagt, „das Schweißtuch, in welches Christus vor dem Leiden (wie unsere Vorfahren

gelehrt) sein heiligstes Antlitz abgewischt hat, als ‚sein Schweiß wie Tropfen Blutes wurde,

das niederrann auf die Erde‘.“ Diese beiden Zeugnisse rühren, was man nicht vergessen

darf, von Kanonikern der Peterskirche her: das eine von Benediktus, der unter Cölestin ll.

(1143——1144) schrieb, das andere von Petrus Mallii, dessen Beschreibung der wolf/(artischen

Basilika ungefähr um die Mitte des 12. jahrhunderts verfaßt und dem Papst Alexander Ill.

(1159—1181) überreicht wurde.

Die Bezeichnung „Veronika“, die das „Sudarium“ bei unsern Kanonikern und auch sonst

ständig führt, läßt vermuten, daß die von Petrus Mallii dem Lukasevangelium entlehnten

‘ Vgl. E. v. Dobschütz a. n. O. 296* * i.

" Von der Ausschmückung dieser Kapelle ist oben 5. 388“

die Rede.

‘ Ordo Rumanus XI 8, bei Mabillon, Mas. [la/.“ 122: „Postea

(Pontifex) vadit ad sudarium Christi quod Vocatur Veronica el

incensat." Vgl. desselben [tor im]. 86, wo das gleichlautende

Zeugnis des Petrus Diaconus von Monte Cassinn angeführt ist.

' Lk 22, 44. * Petrus Mallii, Dcscn'plio basilima Vatil:ulme

XXV, ed. de Rossi, In:cripl. chris/. II, I 218, n. 90: . . ora-

torium Sanctae Dei genitricis virginis Mariac, quo(l vocatur

Veronica; ubi sine dubio est sudarium Christi, in quo ante

passinnem suam sanctissimam faciem (ut a nustris mainribus

accepimus) extersit, quando sudor eins tackus est sicut gutiae

sanguinis dccurrentis in terram“.

Hl‘  
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Worte lediglich zur Beschreibung herangezogen wurden, und daß man eher an jenes „Schweiß-

tuch" zu denken hat, welches nach der Legende dem Heiland auf seinem Leidenswege eine

der ihn begleitenden Frauen darreichte.

Im Gegensatz zu der Auffassung der beiden Kanoniker trat in dem folgenden jahrhundert

das „Schweißtuch“ als solches ganz in den Hintergrund und wurde das „Bildnis Jesu Christi“

daran hervorgehoben. Hieraus darf natürlich nicht geschlossen werden, daß man die Reliquie

sorgfältig untersucht und dabei, etwa beim Umwendcn derselben, das „Bildnis“ entdeckt

habe. So etwas lag dem Geiste des Mittelalters fern und hätte dazu noch gegen die der

Reliquie schuldige Ehrfurcht verstoßen. Die Ursache des Wechsels in der Auffassung ist

viel einfacher: wie man unter Alexander III. bei der Achiropita, als bei der vorgenommenen

Ausbesserung derselben von dem Antlitz Christi nichts mehr zu sehen war, auf den zer-

störten Kopf einen neuen klebte, so hat man bei dem „Schweißtuch“ einen ähnlichen Kopf

aufgelegt, als man wohl Flecke, aber kein Gesicht darauf fand. Ich sage „aufgelegt“, weil

man hier ein viereckiges Stück Stoff, nicht wie dort ein großes Tafelgemälde mit einer

Vollgestalt vor sich hatte Diese Änderung dürfte sich, wenn nicht zur nämlichen Zeit, so

doch nicht viel später vollzogen haben; denn im jahre 1191 wird die „Veronika“, die

Cölestin III. (1191—1198) dem Könige Philipp von Frankreich zusammen mit den „I‘läup’tern

der Apostel Petrus und Paulus“ zeigte, als ein „linnenes Stück Tuch" beschrieben, „welches

jesus Christus an sein Antlitz gedrückt hat, und an dem der Abdruck noch heute so deut-

lich ist, daß man das Antlitz jesu Christi darin sieht“. „Man nennt es", lesen wir weiter,

„Veronika, weil das Weib, dem das Tuch gehörte, Veronika hieß.“‘ Die von uns ange-

nommene Zeitbestimmung ist auch durch die Tatsache verbiirgt, daß Cölestin Ill. laut

Widmungsinschrift im siebten jahre seines Pontzfil<ates zur Bergung der „Veronika“ ein

Kunstwerk in Form eines Ziboriums errichten ließ, wozu der Goldschmied Ubertus aus

Pincenza die Türen mac/lie": CELESTINVS PAPA Ill FECIT FIERI HOC OPVS PON-

TIFICATVS SVI ANNO VII VBERTVS PLACENTINVS FECIT HAS IANVASÄ

Dem zeitgenössischen Schriftsteller Gervasius von Tilbury, der von der „Veronika“

zum erstenmal die später von Mabillon und Papenbroeck in Umlauf gesetzte Erklärung als

des „wahren Bildes (Christi)“ aufstellte", haben wir es zu danken, daß wir uns von dem

Aussehen des verschollenen Veronika-Bildes eine genaue Idee verschaffen können. Von

dem lateranensischen Tafelgemälde es unterscheidend, schreibt er: „Die Veronika ist also

ein wahres Bildnis des Herrn nach seinem Fleische, ihn von der Brust aufwärts darstellend.

‘ De ges/is Hz'nrirf II. 01 Rifurr/i Il in Man. Cern1. his). ! Grimaldi-Bzovius 246 Mit bei E. v. Dobscliütz. C/1/visiuy

Sm'‚11. xxv11 131: „Et ostenclit (Celestinus papa) regi F„„„ie Ink/„ 290=1. Vgl. A„„ 35. Febr. 1 455, wonach die 1„sd„111
(Filippo) m suis capita apostolorum Petri et Pauli et veronicam, in der Tür des Ziboriums angebracht war.

id est pznnum quendam Iinteum, quem Iesus Christus vultui ‘ Der oben 5. 887 erwähnte reichbestickte Ziboriumsmantel,

sm) impressit; in (|uopressurailln ita manifeste apparcal usque den E. Müm„ von Grimldi vorleitct, Johannes VII. zugeschrie-

in lln(liernum diem cu:si vultus lesu Christi cssel‚ ct dicitur ben hat, kann demnach ll'ühcstcns von Cölcstin [II. stammen.

Veronica, quia mulier cuius pannus erat dicebatur Veronica." ‘Veronica ‚vera 1m.1(11„.„1—.1311d). Vgl.MabillonI1u1‘1'1111.87.
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Sie wird in der Basilika des hl. Petrus neben der Tür rechts vom Eintretenden aufbewahrt.

Es gibt noch ein zweites Bild vom Antlitz des Herrn, das ebenfalls auf einer Tafel gemalt

ist, ich meine das der Kapelle des hl. Laurentius im Lateranpalast“| usf. Wie schon bemerkt

wurde, fand er zwischen dem lateranensischen und dem vatikanischen Bild eine große

Ähnlichkeit". Das zerstörte Veronika-Bild war demnach derart, daß die Kunst seinen

Verlust nicht sonderlich zu beklagen hat.

An die Stelle des „Schweißtuches“ sehen wir jetzt also das „Bildnis jesu Christi“ ge-

treten, und zwar mit solcher Ausschließlichkeit, daß es schon unter Innozenz III, (1198 1216)

das Übergewicht hatte ". Zu einer allgemeineren Kenntnis gelangte diese Umgestaltung jedoch

erst später. Noch der hl. Thomas von Aquin (+ 1274) scheint davon keine Kunde besessen

zu haben, während er, wie wir gleich hören werden, über das lateranensische Erlöserbild

hinreichend unterrichtet war. Aber schon Dante bezeugt, daß man von weitem herbeieilte,

um aus der „Veronika“ das Antlitz des Herrn kennen zu lernen‘.

Das „Schweißtueh der hl. Veronika" genoß im ganzen Mittelalter und darüber hinaus

eine große Verehrung, die mit seinem jähen und traurigen Ende seltsam kontrastiert:

beim Saeco di Roma (1527) wurde es, d.h. die mittelalterliche, das Bildnis enthaltende

Zutat, „geraubt und in den Wirtshäusern Roms teilgeboten‘”. Seitdem verliert sich jede

sichere Spur von ihm; vermutlich ging es in dieser für Rom so verhängnisvollen Zeit zu

Grunde". jedenfalls ist es zu dem ersten und eigentlichen „Schweißtuch“, welches sich mit

dem hölzernen, fiir Bourbons rohe Soldateska wertlosen Rahmen von damals erhalten hat 7,

nicht zurückgekehrt, wie ich mich durch die Untersuchung des heutigen Reliquiars iiber-

zeugen konnte. Von der mittelalterlichen Zutat befreit, befindet sich also das „Schweißtueh

der hl. Veronika“ wieder in dem Zustand, in dem es jene beiden Kanoniker von 5. Peter

gesehen und verehrt haben.

 ‘ Gervasi Tilhei'icnsis ()Iiu ' ' " 25_ in _" „ „». (' " ' der ': .' " ' Kunst ll, l 282 f, der weitere Lite-

rum Brillisl/icensium cd, Leibnitz (Hannover 1707) 1 %s: „Est ratur verzeichnet.
Bl'2° V4”""““ Pi"""" ""”Ti'“' “"" secundum cmnem reprae» ‘ Vgl, Ludwig v. Pastor, Cusdiit‘lilv der Pri'psle IV. II 281,

sem“ °”‘2iem “ “““" “PP-""S "" “si/fm 54 Pdf" fur“! '- Kard. Bellannin z. 13. der die letzten dreißig jahre seines
wlmrm a parte introitus dex1rarccondiia. Es! et nliu dominici Lebens (1-16’21) meistens in Rum zubrachte („denkt der

Vfl“"$ °”‘gi55 ““ (V?“ s‚ “10 A""‘- 1)- „Vernnika“ mit keiner sum, wogegen er die „du-ei“ Bildnisse
“ Siehe 5- ““ des Heilandes, die „zur Zeit Christi entstanden sein sollen“ ‚
" Belag“: bei E. v- Dobsvhü‘z. Chrz‘stus/rf/r/«r 290“. Abgar—Bild, Statue von P„„r,-‚s „nd das von Nikodemus ver-

» I)izvinu commrrir'rr. Parad. 21, 103403: fertigte Porträt _ anlülirt. Vgl. Corih'oz/ersinrum r1„ r-z‘cl. mi
Qual (- n‘olui che forse di Croaziz "mp/1. I, II dr rrliquiis ri iniuginibus .mm'lurum 10 (Opp. ed.

Vic„r a „der 1„ Veronica nustra, Paris mo) "1 227.
Che per l‘nnticn lama mm si sazia, 7 Der m;: kleinen gemalten Medaillnns von Heiligen gre-
Ma dicc „ei pcnsier, “„ che si mostra: schmückte Rahmen wird im Schatz der Sakristei von s Pem
„Signur mio Gesü Cristn, Din veracc, au(bcwahrt. Er dürfte mit dem von drei Venezianern im

Or fu si (alla la scmbianza wastraf?“ jahre 1350 gi'slilteten (E. v. Dobschiitz. C/irislusbih/rr 310 *)

Abbildungen von Veronika-Bildern bringt Karl pcarso„‚ Die
[r,-„„im ‚ Ein Bm1mg zur Güsc/zichk' Jr.r C/irisluxbi/lhfs im
Man/„uw. Straßburg 1887, Ta”. I«XIX. Vgl. auch Kraus,

identisch sein. Die aus dem 14. jahrhundert stammenden Me.
daillons nur ich schon vor mehreren jahren kopieren, kam aber
noch nicht dazu, sie zu veröffentlichen.  
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@ 7. Achiropiten nach römischer Auffassung.

Der hl.Thomas von Aquin erwähnt die Achiropita des Lateran in der Summa theologiae,

wo er von der Verehrung der Bilder Christi spricht, die er zu den durch die kirchliche

Praxis überlieferten Glaubensartikeln rechnet: „inter huiusmodi traditiones est imaginum

Christi adoratio. Unde et B. Lucas dicitur depinxisse Christi imaginem, quae Romae

habetur“‘. Man beachte, daß der Heilige das Bild für ein von Menschenhand gemaltes

hält. Ihm ist demnach der Ausdruck fquyurrni;, m; gleichbedeutend mit „uralt, apostolisch“”.

Zu der Angabe der Autorschaft fügt er wohlweislich „dici'tur“ hinzu. Obgleich der hl. Lukas

schon seit dem 5. jahrhundert als Maler galt, so konnte diese Meinung in Rom nie zur

eigentlichen Herrschaft gelangen. Noch auf einem späteren Fresko (Taff. 130 147) ist der

Heilige bloß als Evangelist und Arzt, also in den beiden Eigenschaften vorgeführt, welche

durch die geschichtliche Überlieferung verbiirgt sind. Der Umstand, daß ihm besonders

Bilder der Mutter Gottes zugeschrieben werden, läßt erraten, wie die Legende von seiner

Künstlerschaf't entstehen konnte. Er ist nämlich unter den Evangelisten derjenige, welcher

von der Mutter Gottes das vollständigste Bild entworfen, sie gewissermaßen gemalt hat.

ln Rom war der Glaube an die wunderbar entstandenen Bilder, wie schon andere be—

merkten, etwas Fremdes, von außen Eingetührtes", das nur vegetierte, nie Blüten, geschweige

denn Früchte zeitigen konnte. Seine Heimat war bekanntlich der Orient, wo er schon im

6. ]ahrhundert ins Leben tritt. Welcher Abstand im Empfinden gerade hier Rom vom

Orient trennt, zeigt die Geschichte unseres Erlöserbildes. Es fällt nicht vom Himmel,

sondern wird wie jedes andere Tatelgemälde angefertigt. Um es zum Kultbild zu stempeln,

ruft man nicht nach einem Wunder, noch ist man so unverständig, zu verlangen, daß Christus

in dem Bilde Wohnung nehme, sondern man salbt es mit Chrisam. Noch vierhundert

jahre später bezeichnet man es mit dem für alle Tafelbilder üblichen Namen [vom: man

bessert es aus, gibt ihm sogar einen neuen Kopf, als der ursprüngliche durch den Gebrauch

vollständig abgenutzt war. Also alles vollzieht sich auf die natürlichste Weise von der

Welt. Die überall wuchernde Legende hat es zwar in der Folge der Zeit zu umspinnen

gesucht, vermochte aber nicht die Wahrheit bei allen zu verhüllen; Gebildeten blieb sie

stets, was sie war, d. h. eine Legende.

Anders im Orient, wo bei besonders berühmten Kultbildern der übernatürliche Ur-

sprung geradezu notwendige Voraussetzung ihrer Verehrung ist. Nehmen wir das älteste

und angesehenste Bild, das von Kamuliana in Kappadozien, dessen Entstehung „bald nach

560 und vor 574“ angenommen wird 1. Eine heidnische Frau namens Hypatia möchte Christin

werden, verlangt aber nichts Geringeres, als Christus im Bilde kennen zu lernen. Ihr Wunsch

wird erfüllt. Eines schönen Tages findet sie im Wasserbecken ihres Parkes ein auf Lein-

wand gemaltes Porträt des Heilandes fix und fertig vor; sie nimmt es unter ihr Gewand,

‘ 3. q. 25, a, 3 nd 4 (ed. Pat.-nv, 1698, 207). " E. v. Dobschütz a. a. 0.68 266.

7 Vgl. E. v. Dobschütz, C/irr'slusbr'lder 272. " E. v. Dobschütz a, a.O. 41.
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um es nach Hause zu tragenY und ist nicht wenig erstaunt, als sie an ihrem Gewand einen

getreuen Abdruck des wunderbaren Porträts findet, 30 folgt Wunder auf Wunder. Das

Urbild wird im jahre 574 feierlich nach Konstantinopel überführt, wo es als Reichspalladium

die größte Verehrung genießt. Ein anderer Bericht sodann läßt das kamulianische Bild da-

durch entstehen, daß der Heiland sich in einer wunderbaren Erscheinung das Gesicht wäscht

und beim Abtrocl<nen seine Züge in dem Handtuch zurückläßt‘. Das Porträt von Edessa in

Syrien endlich wird zwar von einem Maler, also auf natürliche Weise hergestellt; aber das

Wunderbare daran ist, daß dieser es zu Lebzeiten Christi, während eines Gespräches, malt".

Rom besaß auch von der Mutter Gottes, und zwar schon seit dem 7. jahrhundert, ein

„durch sich selbst gewordenes Bild“, welches dem von de Rossi veröffentlichten Verzeichnis

der Kirchen zufolge in S. Maria in Trastevere verehrt wurde: „Basilica quae appellatur

sancta Maria transtiberis lbi est image sanctae Mariae, quae per se facts est“. Es ging

zu Grunde, ohne irgendwelche Spuren eines „übernatürlichen Ursprungcs" von sich zurückzu—

lassen. Der Zusatz „quae per se faeta est“, der dem Worte r"/.1:zyu‚Tui/‚rng entspricht, war

lediglich eine schmückende Bezeichnung, welche auf das hohe Alter der lkone hinweisen

sollte; das Bild galt vielleicht als das älteste Tafelgemälde von der Mutter Gottes in Rom.

‘ Ebd. 436. " Ebd. 113. Eine noch wunderbarere Erzählung ebd. 111, “ Roma sollerrrmeu [ 143.

 



  

 

Drittes Kapitel.

Darstellungen Mariä.

@ 1. Bilder Mariä mit dem _]esuskind.

en Erlöser des Menschengeschlechtes geboren zu haben, wurde stets als das höchste

 

Privileg Mariä betrachtet. Seiner Wichtigkeit wegen hat ihm schon das apostolische

Symbolum in einem eigenen Artikel Ausdruck verliehen. Mit dem Bekenntnis: „Ich glaube

an Jesus Christus, der geboren wurde aus dem Heiligen Geiste und Maria der Jungfrau“,

leitete auch die Kunst die Reihe ihrer Marienbilder ein und wurde seitdem nicht müde, es

bis auf den heutigen Tag zu wiederholen. Die Zahl derselben ist deshalb unübersehbar.

Auf dem ältesten Fresko in der sogenannten Cappella green, das dem Anfang des

2. jahrhunderts angehört, hält Maria das in Windeln gewickelte Kind und empfängt die

Huldigung der Magier‘. Kurze Zeit darauf wurde sie an einem Grabe unweit der genannten

Kapelle gemalt, das neugeborene Kind auf dem Schoße haltend, neben ihr der Prophet

lsaias und über ihr der Stern, das Symbol des Lichtes, das mit der Geburt des Messias

über der Menschheit aufging". Dieses ist das hervorragendste Marienbild der Katakomben;

ich habe davon noch eine aus dem 3. jahrhundert stammende Kopie an einem Grabe der

Domitilla-Katakombe feststellen können ". Die durch die beiden Grabmalereien ausgedrückten

Wahrheiten: die Weissagung des Propheten, die Verwirklichung der Prophetie durch die

Geburt des Messias aus Maria und das durch den Stern symbolisierte Licht, betreffen das

Grunddogma des Christentums; daher sind sie den Gläubigen aller Zeiten geläufig gewesen

und haben immer die gleiche Fassung gehabt. Aus diesem Grunde sehen die Magier auf

einer Malerei des 3. und auf einer des 4. jahrhunderts nicht einen Stern, sondern den

Namenszug jesu Christi am Himmel leuchten ‘. Und im 5. jahrhundert sagt der hl. Cyrill

von Maria: „Durch dich hat der eingeborene Sohn Gottes, jenes wahre Licht, denen ge-

leuchtet, die in Finsternis und im Schatten des Todes saßen; durch dich haben die Propheten

geweissagt; durch dich die Apostel den Völkern das Heil gepredigt. .. Wer auf Erden

ist im Stande, dich nach Gebühr zu preisen, Maria, Mutter und jungfraul‘” Diese Worte

fassen zusammen, was der vorhin erwähnte Glaubensartikel mit lapidarer Kürze hinstellt

und was in dem priszillianisehen Fresko bereits einen erweiterten Ausdruck gefunden hat.

Man könnte sich kein schöneres Zusammenklingen von schriftlichen Dokumenten und

künstlerischen Darstellungen aus den fünf ersten jahrhunderten denken.

\ Wilpx f-‘r„c/fo ,„„„-.. Tal. vu. Unmittelbar darüber be- »’ Wilpert, Kalaknnilnwninlwrr'en Tat. 22.
fand sich ..... „en. Gewölbe eine Darstellung der Taufe. War “ A. a.0. Fig. 14. s. 191.
diese. wie es sehr wahrscheinlich ist. die Taufe Christi, so war ‘ Ebd. s. 197 [. vg], Wilpcrt, z_„kz„.- clirz'slulugisc/icr Gr-
.im. zum erstenmal die Taube ai..- Symbol des Heiligen nn'i1rlcTal'f.I—IV.
Geistes abgebildet. ‘ Cyrill. Alex., I‘lumil. ihn. «1: Migne, PC 77, 992.
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Als mit dem konstantinischen Frieden die Monumentalkunst ihre Tätigkeit entfaltete,

führte sie Maria als die Sachwalterin des menschlichen Geschlechtes vor. Auf diese Dan

stellungen werden wir weiter unten näher eingehen'. Um die Mitte des 4. ]ahrhunderts

erschien Maria im liberianisehen Zyklus in den biblischen Szenen, von denen einige schon

in der zömeterialen Malerei auftraten. Wozu dieser Hinweis, da in einer vollständigen Reihe

von Darstellungen aus dem Leben Christi Maria nicht fehlen konnte? Gewiß; aber daraus

folgt nicht, daß die Künstler in jenen Darstellungen nicht auch die Mutter Christi ver-

herrlichen wollten. Sicher geschah es wenigstens in jenen Szenen, die Maria allein oder mit

dem unmiindigen Kind auf dem Schoße vergegenwärtigen. Wir unterschreiben daher voll»

ständig, was Emile Mäle darüber sagt: „Raconter les premiéres années de _]ésus, n’e'tait—

ce pas célébrer le dévouement et la tendresse de Marie dont la protection et la douce

influence s'étaient étendues sur toute l‘enfance du fils dc Dieu? Comment la mieux glori-

tier qu'en montrant qu'elle était indispensable alors a l'oeuvre du salut, que par elle vivait,

grandissait le fréle enfant sur qui reposait l‘espoir du monde?“

Daß es Einzeldarstellungen der Mutter Gottes mit dem Kinde gab, braucht nach unsern

Darlegungen nicht mehr eigens bewiesen zu werden. Wir sagen „Mutter Gottes"; denn

der Ausdruck bestand natürlich lange, bevor er durch den Konzilsbeschluß von Ephesus (432)

unter die Glaubensartikel aufgenommen wurde. Schon julian der Abtriinnige warf den

Christen vor, daß sie „nicht aufhörten, Maria die Gebärerin Gottes zu nennen“. Und

Gregor von Nyssa trägt: „Wird einer von uns es wagen, die heilige jungfrau und Gottes—

gebärerin eine Menschengebärerin zu nennen?“ Noch entschiedener ist Gregor von Nazianz,

W6101191' den 315 „gottlos“ bezeichnet, der „die heilige Maria nicht für die Gottesgebärerin

hält“. Daher schrieb der Patriarch _]ohannes von Antiochien an Nestorius, seinen Freund,

daß er den Ausdruck .'I.wm'm_; nicht bekämpfen solle. „Dieses Wort“, sagt er unter anderm,

„hat nie ein Kirchenlehrer zurückgewiesen. Viele und dazu noch ganz hervorragende haben

sich im Gegenteil desselben bedient; und die es nicht brauchen, haben diejenigen, welche
im

es brauchen, des lrrtums nicht beschuldigt. ln der orientalischen Kunst wurde der Aus-

druck Mutter GOUGS‚ Wie bekannt, in die beiden griechischen Siglen W ‚(if gekleidet,

entsprechend der griechischen Herkunft der lrrlehre, die ihn bekämpfte. Die römische

Kunst hat ihn übernommen, aber nicht gleich, da er dort, bei der nie gefährdeten Ortho—

doxie, etwas Überfliissiges war. Auf unsern Tafeln entbehrt denn auch die Gestalt der

Mutter Gottes entweder jeglicher Beischrift oder sie führt den Namen Maria, sei es ganz aus-

geschrieben oder in m0n0grammatischer Form und immer mit dem abgekürzten Beiwort

heilig-’. Das erste Bild mit den Siglen r« l|'f0\' ist in dem unterirdischen Altmraum von

‘ Siehe 5. 1143—1150. “ Greg. Nyss.‚ Ep. 3: Migne, PC 46, 1024.

“ L’m rdigieux du XIII“ siéclv en Frana- 242. ‘ Greg. Naz., Ep. 101: Migne, PC 37, 177,

3 Bei Cyrill. Ale», Contra Iulianum 8: Migne, PC 76, " Ep. 1 ml Nesfari'um 4: Migne, PC 77, 1456.

901: l—)um‘.mr «i; hun; «„‘« .m.—’mf)‚ .llngirri' zu},nf‘rn;‚ "‘ Vgl. Teil. 136 173” 194 196,2 205,3 213,3.

Wilpprl, Masuiken und Malereien. ll. Band,
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S. Urbano alla Catfarella, einer Art Kontessio, gemalt (Taf. 229,1), stammt also wie die

Fresken der Oberkirche aus dem jahre 1011. Die Siglen wurden seitdem auf vielen “(onen

Wir dürfen wohl den

Künstlern und Auftraggebern zutrauen, daß sie im Stande waren, dieselben ohne Zuhilfe-

angebracht, selbst auf solchen, auf denen Maria allein erscheint.

nahme der griechischen Kunst anzubringen. Der Mosaizist, welcher unter Honorius III. das

musivische Altarbild (Taf. 119) anfertigte, übersetzte die Siglen ins Lateinische, schrieb

aber ÜNI (domim) für Dl (dei/.

hätte vermutlich auch Nestorius nichts einzuwenden gehabt.

Gegen eine solche Benennung ‚ Mutter des Herrn ‚

Die durch spätere Texte und Darstellungen beleuchtete damasianische Inschrift (S. 1099 t)

hat gezeigt, daß die Geburt des Sohnes Gottes durch das Bild Mariä mit dem jesuskind

vorausgesetzt, also virtuell darin enthalten war. Wir brauchen uns demnach nicht zu

wundern, daß auf den der Muttergnttesschatt Mariä gewidmeten Mosaikcn Sixtus' III., der

die liberianische Basilika zur Besiegelung der Konzilsbeschlüsse von Ephesus in eine

Marienkirche verwandelte, gerade die Ceburtsszene fehlt. Der Beschauer sah sie in all

den Mosaiken, welehe die Theotokos mitL oder neben dem göttlichen Kind darstellten und

noch heute darstellen.

Nach dem Konzil von Ephesus entstanden die Bilder, welche Maria als Königin mit

Wie bemerkt, scheint Sixtus Ill. der Urheber dieser

Darstellung gewesen zu sein; denn auf den Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria

dem Kind auf dem Schoße zeigen.

Maggiore, welche der Kindheit jesu und damit auch der Theotokos gewidmet sind; erscheint

Maria stets als Königin, und in der Apsis ist ihre Krönung abgebildet". Diese Art, Maria zu

schildern, war eine tolgerichtige Entwicklung der schon ein jahrhundert früher aufgekommenen

Darstellungen des Thrones mit den übrigen Königsinsignien Christi: war der Sohn König, so

war die Mutter „Königin—Mutter“. Während aber die Künstler sie mit königlichen Gewändern

kleideten, stellten sie bei dem Heiland entweder die lnsignien seines Königtums zusammen

auf einem Bild oder bloß die Krone allein dar, indem sie diese in der Hand Gott Vaters

oder eines Engels‘ zeigten. Es kam aber auch vor, daß sie die Ergänzung der lnsignien

für den Sohn Gottes dem Beschauer überließen. Die Verlegung des Kaisertums von Rom

nach Byzanz konnte der Idee des himmlischen Königs und der CAELEST[S REGINA

sowie der Verbreitung ihrer Bilder in der römischen Kunst nur günstig, dagegen in Byzanz,

Dadurch würde sich die iiber-

raschende Seltenheit namentlich der Darstellungen der Maria Regina in der griechischen

wo man Kaiser und Kaiserin hatte, nur hinderlich sein.

Kunst am einfachsten erklären.

‘ Auf der schönen, aus dem 14. Jahrhundert stammenden 3 Die von Engeln lür Christus bereitgelmltcncn Kronen als

ll<nne der Sammlung Stcrbini (Rom) steht richtig MA’l‘ei'f Öl.
Siehe Ventui'i, Sum; zIe/Iarlu v, Fig, 93, s. 117.

? Siehe 5. 501 n. Die aul s. 503 Anln. 4 in Aussicht gu-
stellte Abbildung einer Miniatur mußte weglallen, weil ich mir
die in Rom zuriickgebliebene Photographie nicht mehr ver-
schalten konnte.

die Kronen der Engel auszugeben. wie es jüngst cin Kunst-
historiker (at, widerspuiuhl der Auffassung, die sownhl das

Altertum wie das Mittelalter von den Engeln als Enten und

dienenden oder schützenden Geistern halte. Diener besitzen

keine Kronen und hätten auch weder Zeit noch Gelegenheit,

sie ihrem Herrn zu zeigen,

 



Drittes Kapitel. Darstellungen Mariä. 1131
 

Die Beispiele der Maria Regina in der Wandmalerei vor 1000 finden sich sämtlich auf

unsern Tafeln; sie sind fast alle in einem schlechten Zustand auf uns gekommen]. Die von

S. Clemente, welche ganz in Blau gemalt ist (Taf. 213, 3), hat infolge der unverhältnismäßig

großen Krone und deren Anhängsel ein barbarisches Aussehen; in der erhobenen, jetzt

verstümmelten Rechten hatte sie wie diejenige der Theodotusl(apelle in S. Maria Antiqua

(Taf. 179) ein Stabkreuz.

Von Tafelbildern, welche die thronende Himmelskönigin mit dem jesuskinde auf dem

Schoß vergegenwärtigen, haben sich nur zwei mittelalterliche erhalten: eines in der Stadt

Rom und eines in der römischen Provinz". Die übrigen lkonen unserer Tafeln zeigen die

Mutter Gottes in ihrer gewohnten Tracht. Wir behandeln an erster Stelle diejenigen mit

der Darstellung der Maria Regina.

1. Bild der thronenden Himmelskönigin mit dem jesuskincle in S. Maria in Trastevere.

Die auf Taf. 274 wiedergegebene Malerei, unter dem Namen „Madonna della Clemenza“

bekannt, befindet sich seit langer Zeit auf dem Altar der Kapelle Altemps in S. Maria in

Trastevere. Sie ist auf grundierter Leinwand ausgeführt, welche auf drei Tafeln aus Pinien-

holz (211,33 m) aufgeklebt wurde, bevor diese ganz trocken waren. Man sieht es an den

zwei Rissen und an dem Abstand des Bildes vom Rahmen. Sein Zustand ist traurig, da

es zu Bittprozessionen diente und erst im jahre 1709 eine Silberbekleiclung erhielt. An

sehr vielen Stellen ist nicht bloß die Farbe mit dem Stuck darunter, sondern auch die

Leinwand zerstört. Die größte Beschädigung weist, wie man wohl begreift, der untere

Rand auf, wo ein Stück weggeschnitten und selbst der Rahmen neu ergänzt werden mußte.

Die Ausbesserung geschah in nachlässiger Weise und beschränkte sich in der Hauptsache

darauf, daß der schöne blaue Hintergrund mit einem schmutzigen Graublau überstrichen,

einige Lücken in den Fleisch— und Gewandpartien mit der Lokalfarbe iibermalt und an der

Gestalt des Stifters Hände und Tiara, und zwar falsch, ergänzt wurden.

Maria thront mit dem göttlichen Sohn zwischen zwei schwebenden Engeln, die mit

einer Hand den Heroldstab geschultert haben und mit der andern den üblichen Gestus

machen. Sie hält mit der Rechten ein mit Perlen und Edelsteinen verziertes Stabkreuz

und stützt mit der Linken das Kind, das mitten vor ihr auf ihrem Schoße sitzt. Wäre sie

allein, so würde man sie unbedingt für stehend halten; so wenig ist dem Künstler das

Motiv des Sitzens gelungen, Der Gemmenthron hat Fußbank und Kissen, aber keine

Rücklehne. Die Gewänder der jungfrau, ihre Krone und ihr Gürtel sind, wie Kreuz und

Thron, reich verziert. Das Kind und die Engel haben die gewohnten Kleider, an denen

als Schmuck nur zwei Musiknoten ähnliche Zeichen und zwei über den rechten Ärmel der

Tunika gehende Streifen, der letzte Rest eines mißverstandenen Klavus, zu bemerken sind.

' Siehe Wi. 133! 179 195 213,1. in den Kathedralen Frankreichs @. E. Mäle, L'ar/ religieiu
3' Für die mittelalterliche“ Darstellungen der Maria Regina du XIII" siécle ('n France 308”,

Hi!‘  
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Zu Füßen der heiligen jungtrau kniet ein Papst, der als Stifter zu gelten hat. Er hielt

ursprünglich, wie beispielsweise Paschal l.', mit beiden Händen den linken Fuß der jungfrau

umschlungen; heute hat er sie zum Gebet gefaltet, was einen großen Mißklang mit dem

den Beschauer anblickenden Kopf bildet". Seine pontifikalen Gewänder sind vollzählig.

Die Mitra, die bloß einreifig war, wurde von dem Restaurator in ein Renaissance-Triregnum

verwandelt; sie ist großenteils auf dem bloßen Holz gemalt. Bei dem Palliumstreiten nahm

man sich nicht die Mühe, das Fehlende zu ergänzen. Die Verzierung dieses Ornatstückes

mit den vielen Kreuzen mahnt daran, daß wir die Malerei ungefähr in das Ende des

13. jahrhunderts zu datieren haben. ln die gleiche Zeit führt uns der durch Stuck ge-

höhte Strahlennimbus der jungfrau, der in ähnlichen Nimben auf Cavallinis Weltgericht

seine Gegenstücke hat. Die Widmungsinschrift, die auf dem Rahmen mit schwarzer Farbe

auf rotem Grunde gemalt war, würde uns Offenbar den Namen des Papstes und damit

zugleich die genaue Zeit der Entstehung des Bildes verraten haben; leider ist sie sehr

schlecht erhalten. An der Spitze stand, wie fast immer, das Kreuz. Der Anfang war

demnach auf der linken und der jetzt erneuerten unteren Leiste geschrieben; sie setzte

sich auf der oberen fort und endete auf der rechten. Ich las mit aller Sicherheit die Worte

1- is QVOD . . ., ASTANT STVPENTES ANGELI und STARE NATVM. Das läßt

schließen, daß die Inschrift aus vier Versen bestand. Der Anfang '} Deus quod erinnert

an die Ziboriumsinschritt von S, Paul, welche aus der Angabe des jahres der Ausführung

des Ziboriums (1285), einem kleinen Gebet sowie den Namen des Stifters, nämlich des

Ables Barl/wlomäus‘, und der ausführenden Künstler Arnulf und Petrus (d. i. sehr wahr-

scheinlich Cavallini) zusammengesetzt war: 'I' ANNO MILLENO ' CENTVM BISlET

OCTVAGENO ' QVlNTO ' SVMME \ DEVS ' QVOD HlC ABBAS BARTHOLOl

MEVS ‘ FEClT OPVS FIERI ' SlBl lTV DIGNARE MERERI ' "l“ HOC OPVSlFECIT AR-

NOLFVS— CVM SOCHO PETRO. in dem Gebet der Widmungsinschritt des Bildes

war außer Gott Vater auch die Mutter Gottes (natum) erwähnt; der kniende Papst flehte

wohl um Erlangung der Seligkeit mit Christus: gu(?)slare natum, neben dem die Engel

voll Bewunderung stehen. Letzterer Ausdruck ist besonders wichtig, weil er die Hand-

gebärde der Engel, der wir so häufig begegnet sind, erklärt

Unsere Malerei wurde für die Kapelle des Palazzo Altemps in Rom kopiert". Sie

ist die Nachbildung einer Gruppe, welche, wie wir gesehen haben, in der römischen Kunst

seit dem 5. jahrhundert beliebt war. Eine gleiche aus der Zeit unmittelbar nach 1122, mit

‘Garrucci, Siorirz IV, TaL293‚ (Kalabrien) hergestellt, welches Francais Lenormant in der
! Diem. Mißton merkt man besonders, wenn man das weiter Gaza/la ardlönlngiqlm (1883, Taf. VIII. 5. 205) als „der Epoche

unten wiedergegebencWidmungsbild von Cavallinis Mosaiken des Justinian angehörcnd" veröffentlicht hat. Vgl. meinen Auf-
in s Maria in Trastevere rnit der lknne vergleicht, satz L'l„‚magl„„ del/„Mm1m„ «le/ln d.-11u C/enwnzn in Sallla

3 Über diesen Abt siehe oben 5. 626. Maria l„ Trnslpwre in Venturis L'Ar/e 1906. 4 (Separat<Ab-
‘Bombelli, k„„a.lla delle immugini della Benll'ssimu Verginz-ll druck). Auch de ma. all/lm. „ist 1887, 149 zweifelt: nicht

%. Nach diem. Holzschnitt wurde das Relief von Rocuelletta an der Echtheit des Relieis; nur kam es ihm „man 50 all“ vor.
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zwei Päpsten zu den Füßen der Madonna, ist uns in der lateranensischen Nikolauskapelle

begegnet'. Der Künstler kann also hinsichtlich der Komposition die Autorschaft für sich

nicht beanspruchen. Dafür muß ihm aber zuerkannt werden, daß er es verstanden hat,

der Gruppe einen monumen’talen Charakter zu geben. Maria ist eine imponierende Gestalt;

sie hat etwas von der Größe der thronenden Götter oder der auf die Lanze gestützten

Kaiser an sich. Das Kind sodann ist ein wirkliches Kind mit einem jugendlichen Gesicht,

wodurch es sich von so manchen andern Darstellungen vorteilhaft unterscheidet. Doch

der am besten gelungene und am besten erhaltene Kopic ist der des rechten Engels

(Taf. 275), Dieser zeigt die Schönheit des reinen Ovals der griechischen Kunst, das die

Byzantiner spätestens bei dem Erwachen der Kunst nach dem Bilderstreit aus der Antike

heriibernahmen und im Mittelalter auch der römischen Kunst vermittelten. Alles ist an ihm

bewundernswert: das runde Kinn, der kleine Mund, die feine Nase, die großen Augen und

die schöngelockten, durch das Diadem zusammengehaltenen Haare. Letztere rufen uns

in ihren festen Strichen die auf der bekannten griechischen Miniatur des Mönches Jakob

angehäutten Engelköpfe aus dem 12. jahrhundert ins Gedächtnis

Einen Namen können wir unserem Maler nicht gehen. Er war übrigens nur ein mittel—

mäßiger Künstler und wahrscheinlich ein Schüler Cavallinis, der zu Ende des 13. jahr-

hunderts bereits auf der Höhe seines Ruhmes stand.

2. Bild der thronenden Himmelskönigin mit dem Jesuskind

in S. Maria del Sorbo zu Campagnano.

Das Bild wird in der Kirche 5. Maria del Sorbo" zu Campagnano in der Diözese Nepi

verehrt (Taf. 263). Es ist auf grundicrter Leinwand ausgeführt und auf einer schweren

Platte von Eichenholz (97* 46 cm) aufgeklebt. Der untere Teil bis zum Gewandsaum der

Madonna fehlt; Sonst ist es ziemlich gut, stellenweise vorzüglich erhalten. Der Künstler

war vermutlich ein DortmalerY der Neigung für eine überreiche Ausschmückung hatte. Ihm

genügte an dem mit Rücklehne, Kissen und wohl auch Fußbrett versehenen Gemmenthron

die Fülle der Perlen und Steine nicht; er warf darauf noch ein weißes, rot gemustertes

Tuch, das hinten über die Rücklehne hcrunterhängt und vorn auch den Sitz bedeckt, aller-

dings in einer Weise, die den Zusammenhang der beiden Teile nicht erraten läßt. Ebenso

rätselhaft ist das über die Knie der Madonna gelegte Tuch, das dieselbe Farbe und Ver»

zierung wie die zweite Tunika hat und vielleicht auch dazu gehören dürfte, obgleich es

ganz abgcsondert ist. Solche Verstöße störten den Künstler nicht; ihm war es vornehmlich

um den malerischen Effekt zu tun, und diesen hat er bei dem weißen Throntuch zweifel—

los erreicht.

‘ Siehe oben S. 163f- cunlenusrlmix/es nmnusrrilsgrecs de la Bibliolln‘>queNationale

'-' Cor]. „„. gr. 1162 mi 82; God. Paris. gr, wos tal. NW, 147", dem 11. jahrhundert zugeschrieben.
von Bordier, Description des ,w."„1„m el „„im.— arnemenls “ Sorbo=Elsbeerbaum (eine Mispelart).  
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Die Rücklehne des Thrones bietet einen Fingerzeig dafür, daß die Vorlage zu unserem

Bilde aus alter Zeit stammte; denn der lehnenlose Thron kam in Rom erst spät zur aus-

schließlichen Verwendung. Das erste Beispiel liefert das Sondergericht am Grabe des

hl. Cyrill aus dem jahre 869 in der Unterkirche von S. Clemente (Tat. 214). Auf einem

andern Fresko derselben Kirche, das ungefähr der gleichen Zeit angehört (Tat. 217), kehrt

man noch einmal zu der alten Form zurück, um sie dann endgültig aufzugeben. Wir sehen

es für das 10., 11. und 12. jahrhundert an den Tafeln 227,2 232 ft 238,1 240 242 244i 264

268 269,1 270,2 und 299,1; erst im 13. jahrhundert treffen wir wieder einigemal den Thron

mit der Rücklehne an (Tatt. 279 ff 300), der mit einigen älteren Ausnahmen bis zum Ponti»

tikat Leos IV. (S47g855) in Gebrauch war‘.

Der aufgemalte Rahmen ist zum Teil noch erhalten. Er besteht aus einer Reihung von

halben und ganzen Kreuzen, gleicht also dem mehrerer anderer Werke, die sämtlich aus dem

13. jahrhundert stammen". In diese Zeit ist auch unser Bild zu datieren. Betrachten wir

die hölzernen, ungeschiekten Hände der Madonna, die schematische Belichtung der Fleisch-

partien mit der kreisrunden Umgrenzung des Wangenrots sowie die ganze Technik, so

möchten wir es der ersten Hälfte zuschreiben; dort findet es neben den Werken Honorius' III.

und den Malereien der Silvesterkapelle an Quattro Coronati seinen Platz.

3. Bild „Maria Schnee“ in S. Maria Maggiore.

Die Ikone von S. Maria Maggiore (Tail. 271€) wird nach dem in der Legende von der

Entstehung der Basilika erzählten Schneewunder „Maria Schnee" genannt. Sie gehört zu

denen, welche man dem hl. Lukas zuschrieb — ein Zeichen, daß sie an die Stelle einer

älteren getreten ist, die man in die „apostolische“ Zeit datierte und deren Berühmtheit auf

sie überging. Daß die Basilika seit ihrer Weihe an die Theotokos oder nicht viel später ein

Taielbilcl von der Titularin besaß, versteht sich von selbst. Ebenso braucht nicht bewiesen

zu werden, daß dieses „kopiert“ wurde, als es unbrauchbar geworden war. Unsere Malerei

besitzt denn auch zwei Merkmale, welche von dem ursprünglichen Titulusbild stammcn

dürften: das betranste Handtüchlein (mappula fimbriata) in der Linken der Madonna, von

dem uns das älteste Beispiel die Triumphbogenmosaiken Sixtus' Ill. (Taf. 66 ft) geboten

haben‘, und die ungewöhnlich große Natürlichkeit, mit der die Mutter das Kind trägt.

Letzteres Motiv ist in der römischen Kunst höchst selten; wir sind darauf nur einmal ge-

stoßen, auf einem Freskenrest johannes’ VII. in S. Maria Antiqua (Taf. 164,2)".

1Vgl. Tail. 426161il69 70“ 77 81 101 113,3 115 1331

136 179 1921 195 213 Auf einer Latmos—Malerei (bei Wiegand,
Mile! [II, 1: Da Liii„„is. Berlin 1913, Taf. I) sitzt der Herr in
der Mandorla gleichfalls auf einem lehnenlnsen Thron und stützt
die Füße aul ein Segment der mit Perlen verzierten Himmels-
sdieibe‚ welche der Maler ebensowenig verstanden hat wie da
(lesTriptychons vonTrcvignano. Beide bei der chronologischen

Schätzung nicht bcacliteten Details machen die vorgeschlagene
Datierung, „VII.—VIH. jahrhundert“, unmöglich und lassen
nur an die Zeit nach 1000 denken.

“ Ta”. 119 261 279—281; Fig‚188‚ s. 559
1 Das Tüdflein, welches die Heiden/(frohe auf dem Mosaik

von s. Sabina (Tai. 47,2) in der Linken hält, ist einige jahre
älter, hat aber keine Fransen. ‘ Vgl. auch Tat. 198.
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Obgleich das Bild zu der August-Prozession' diente, hat es sich ziemlich gut erhalten

und sogar noch seinen gemalten Rahmen bewahrt. Es ist auf grundierter und auf zwei

ungleich großen Tafeln von Nußbaumholz (?) aufgeklebter Leinwand ausgeführt (1,18“ 0,80 m).

Die breitere Tafel löste sich beim Trockenwerden vom Rahmen und bekam Sprünge, von

denen der größte durch die Gestalt der Madonna geht und bis zum rechten Vorderarm

reicht. Die roten, durch Gelb belichteten Gewänder des Kindes und die gleichfarbige

Tunika Mariä dürften auf dem alten Bild durch Gold gehöht gewesen sein; die dunkle

Palla war höchstwahrscheinlich von Purpur, wie etwa auf der Ikone von Aracoeli (Tat. 226)

oder auf den Mosaiken von S. Cosma e Damiano (Taft. 102 105). Die Farbe der Gewänder

deutet ebenfalls ein hohes Alter des ursprünglichen Bildes an. Heute sind bei der Gestalt

der Madonna an mehreren Stellen, die schadhait waren, unrichtige Farben aufgetragen; so

namentlich auf der rechten Schulter"'‚ auf der ganzen Tunika an der Brust, neben der

linken Wange und auf dem Kopie beiderseits vom Kreuz. Das Kind ist dagegen unberührt

geblieben; selbst die im Redegestus ausgestreckte, stark abgewetzte Hand ließ der Restau-

rator so, wie er Sie vorgefunden hat. Dafür entschädigte er sich an den beiden Nimben,

welche ursprünglich golden und von dem goldenen Hintergrund bloß durch eine eingeritzte

Borte getrennt waren: sie wurden mit einem schmutzigen Gelbrot übermalt. Das gleiche

Schicksal traf den Hintergrund bis zur Schulterhöhe der Gestalten.

Bei der ungenügenden Kenntnis, welche die Kunsthistoriker früher von unserer Ikone

hatten, war die Datierung derselben sehr verschieden. Kondakotf, der als der Nestor

der russischen Kunsthistoriker namentlich angeführt zu werden verdient, setzte sie in das

9. jahrhundert". Andere dachten an frühere, andere an spätere Zeiten. Meine Kopie hat

alle Unsicherheit beseitigt. Das den Steinmetzarbeiten der Kosmaten entlehnte Mosaik—

motiv, das aus schwarzen und goldenen‘ Rhomben und Halbrhomben besteht und die

Hohlkehle des auf der Leinwand des Bildes gemalten Rahmens andeutet, würde genügen,

um die Ikone dem 13. jahrhundert zu sichern. Die Technik allein würde uns zu einer so

bestimmten Datierung bei der Nachbildung eines älteren Werkes nicht ermutigen, zumal

da sie in der Behandlung der Gewänder eine große Verschiedenheit zeigt. Auf jeden Fall

widerspricht sie unserer Datierung ebensowenig wie die Form der beiden neben dem Kopf
 

der jungtrau geschriebenen Siglen l— ||’ * (3T. Die der Fleischpartien sodann ist ihr ent-

schieden günstig. Hände, Füße und Köpfe zeigen eine tortgeschrittenere Kunst als beispiels—

weise die Werke HUHOYiUS' Ill. Die Gesichter sind zwar in der Farbe etwas unrein, weil der

Maler zu viel Schwarz beigemischt hat. Das des Kindes ist dazu noch etwas schief geraten;

es hat aber den schon bei dem römischen Bilde der Maria Regina hervorgehobenen

' Über diese Prozession handelt ausführlich Paulus de Ange» auch der Umriß zu Ungunsten des Bildes verändert werden ist.
Its, Rosi/[une 5. Marine Mm'oris d,. Urbe rlescriplia „ (m,-„Mo * So datiert sie auch das Reisehandbuch von GsellFels.
(Romae 1621) 249 f. ' Die Goldplätlchen waren hier aui Blau aufgelegt, das gmx

? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß an dieser Stelle überall zum Vorschein gekommen ist, wo das Gold ram.  



 

 

1136 Vierles Buch. Tri/eigemiilllc.

Vorzug, ein kindliches Gesicht zu sein. Die richtige Zeichnung der übrigen Körperteile

kommt unter den schematischen Gewandfalten leider wenig oder gar nicht zur Geltung.

jesus hat den Blick himmelwärts gerichtet und die Rechte zur Sprechgebärde ausge-

streckt. Spricht er? Segnet er? Und mit wem spricht er? Wen segnet er? Man sieht

weder das Himmelssegment mit der Hand Gott Vaters noch einen Stifter noch sonst jemand.

Diese Unbestimmtheit kennzeichnet die zum Glück seltenen mittelalterlichen Wiederher-

stellungen altchristlicher Werke, auf denen man irgend eine neue Idee eingeführt hat. Das

Urbild zeichnete sich wohl wie immer durch Klarheit aus; auf ihm sah das Kind mit der Mutter

den Beschauer an und beschränkte sich darauf, das heilige Buch zu halten. In dem schönen

Oval des Gesichtes Mariä sehen wir den Einfluß der byzantinischen Kunst, den wir voll-

kommener bei dem Engel der Maria Regina angetroffen haben. Nach allen diesen Anzeichen

werden wir dazu geführt, das Tafelbild von S. Maria Maggiore etwa in die Mitte des 13. jahr-

hunderts zu datieren. Der Künstler war vermutlich ein Kosmate. Es ist ihm gelungen,

in dem Antlitz Mariä den iungfräulichen Charakter zum Ausdruck zu bringen, ein Verdienst,

das wir vermutlich als sein eigenes zu betrachten haben. Die drei ausgestreckten und zwei

eingebogenen Finger der rechten Hand sind ein Motiv, das die Ikone mit Madcrnas be—

rühmter Statue der hl. Cäcilia teilt. Wollte der Maler dadurch die gleiche Idee ausdrücken

wie die, welche man Maderna zuschreibt, nämlich das Bekenntnis der drei göttlichen

Personen und der zwei Naturen in Christus? _]e mehr wir die Hand betrachten, desto

entschiedener möchten wir die Frage bejahen; aber einen sichern Beweis können wir dafür

nicht erbringen. Die etwas übertriebene Länge der Finger ist beabsichtigt, da solche

Finger als schön galten. An dem mittleren zeigt sich ein etwas verletzter Ring. In einem

sonderbaren Gegensatz zu der sonst sorgfältigen Ausführung der Malerei stehen die San-

dalen des Kindes, besonders die linke, die der Künstler zu steil angelegt hatte und deren

verfehlten Kontur er stehen ließ, als er den Fuß verbesserte, d. h. ihm eine richtigere Form

gab. Diesen lrrtum hielt ein späterer Maler für beabsichtigt und übertrieb ihn so, daß er

die Sandale ganz von dem Fuß löste und dies mit einem mystischen Motiv begründete.

Das Bild befand sich ursprünglich in einem Tabernakel, welcher in dem Hauptschiff

linkerseits über dem „Altare Deiparae Virginis“ als Gegenstück zu dem über dem „Altare

Reliquiarum“ erbauten Tabernakel aufgestellt war‘. Die Inschrift des letzteren hat uns

Paulus de Angelis überliefert. Daraus erfahren wir, daß die Eheleute Capocci Altar und

Tabernakel zu ihrem Seelenheil im jahre des Herrn 7256 errichtet haben’. Über das

Gegenstück fand der gleiche Autor im Archiv der Basilika eine handschriftliche Nachricht,

derzufolge „Senat und Volk von Rom der heiligen jungfrau den marmornen Tabernakel

oder Ziborium errichtet haben, in welchem das uralte von dem hl. Lukas gemalte Bild der

glorreichen jungfrau aufbewahrt wird“. Wann dies geschehen ist, hat uns de Angelis

‘ Vgl. den Plan bei Paulus de Angelis a. 3.0. 56. 2 A. a. O. 3 Ebd.;244.

 



Drillßs Kapitel. Durslellungen Mariä. 1137

nicht mitgeteilt. Enthält der Ausdruck „vetustissima imago“ keine Übertreihung, so kann

nur das ursprüngliche Bild gemeint sein, oder der Tabernal<el ist eine geraume Zeit

nach 1250 entstanden.

Die Ikone wurde in einem Kasten mit zwei Klapptüren aufbewahrt, welche Kardinal

d‘Estouteville, Erzpriester der Basilika, in der zweiten Hälfte des 15. _]ahrhunderts mit kunst-

vollen Silberplattcn iiberziehen ließ. Auf der zur Rechten waren zu Oberst singende Engel

und darunter der hl. Lukas dargestellt, wie er das Statteleibild der heiligen ]ungtrau malte;

auf der andern sah man den hl. Gregor d. Gr. das Bild in Prozession vor der Engelsburg

tragen, und darunter kniete der Kardinal als Stifter; neben ihm war sein Wappen, das auch

den andern Flügel zierte‘.

Aus der weiteren Geschichte des Bildes erwähnen wir noch, daß es nur einmal kopiert

werden durfte. Pius V. war es, der auf die Verwendung des Kardinals Karl Borromäus

hin dem damaligen jesuitengeneral Franz Borgias im jahre 1570 gestattete, eine Kopie

davon für einen Missionär der Gesellschaft jesu zu machen. Man fertigte bei dieser

Gelegenheit gleich mehrere an, und eine davon, die bekannteste, wurde in das jcsuiten-

kolleg nach Ingolstadt geschenkt“, Es bedarf keines besondern Hinweises, daß diese

Nachbildungen bloß eine sehr oberflächliehe Ähnlichkeit mit dem Urbild haben.

Das letzte wichtige Ereignis in der Geschichte der Ikone war ihre feierliche Übertragung‘

in die Cappella Borghese am Ende des linken Seitensehifts von S. Maria Maggiore. Paul V.

nahm sie am 27, januar 1613 vor. Er ließ das Bild vorher mit einer silbernen Platte be-

kleiden' und in einem Messingkasten von fünf Zentner Schwere bergen, mit dem es hoch

oben über dem Altar der von ihm gebauten Familienkapelle untergebracht wurde, wo es

noch heute aufbewahrt wird. Von dort mußte ich das Bild mit seinem schweren Kasten

herausheben, als ich die Erlaubnis erhielt, es für mein Werk kopieren zu lassen, Im Archiv

der Basilika, das im dritten Stockwerk gelegen ist, wurde es aus seinem Gewahrsam befreit

und zu meiner Verfügung gestellt“. Bei der Reinigung desselben habe ich nur Schwamm

und Wasser gebraucht. Daher sind die vielen Wachs- und Siegellackflecke zurückgeblieben.

Letztere dienten zu einer barbarischen Befestigung von Sehleierstoffen, die man zum

frommen Andenken an die Gläubigen zu verschenken pflegte. Ich habe der Ikone in

meinem Werk eine Doppeltafel gewidmet, weil sie unter den römischen zweifelsohne den

ersten Rang behauptet. In dem Streit, welcher im 14. jahrhundert zwischen den Kanonikern

von S. Maria Maggiore und den Franziskanern von Aracoeli über die Wichtigkeit und das

' Paulus de Angelis a. a.0. 250 {.

-’ Vgl. Franz Hattlcr, Das Gnadenlzilrl (ler Maler Ter Arl-

‘ Vier Permessi halte ich mir dazu verschaffen müssen: von

dem Heiligen Vater, den! Kardinal-Erzpricster der Basilika,

„.;„‚„/‚3 von I„‚;„1u„di in B„„ern. Freiburg 1880, 15 fi.
" An dieser Übertragung haben dreißig Kardinäle teil-

genommen. Vgl. dariiber Paulus de Angelis a, a.0. 233if.
‘ Das Verzeichnis der Edelsteine, Perlen und sonstigen Kost-

harkeiten, die das Bild vorher hatte, ebd. 2506,

thI/vrrl. Musaikcn und Malereien. 1]. Band

dem Kapitel derselben und dem Fürsten Borghesc als Be.

sitzer der Kapelle. Ich erwähne hier diese Einzelheiten, um

zu zeigen, wieviele Schwierigkeiten manchmal zu überwinden

waren, bevor ich ein hochverehrtes Kultbild kopieren lassen

konnte.  
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Alter ihrer beiderseitigen Tafelbilder ausgebrochen war', hätte man demnach eine geteilte

Entscheidung fällen miissen: wichtiger war das erste, weil es zur offiziellen Marienkirche

gehörte; an Alter stand es aber, wie wir sehen werden, dem von Aracoeli bedeutend nach.

4—6. Madonna mit Kind im Besitze von Silla Rosa zu Tivoli, in S. Maria del Popolo

und in S. Cosma e Damianu.

Wir besprechen an letzter Stelle drei lkonen, von denen die älteste vermutlich aus

einer aufgegebenen oder zerstörten Kirche der römischen Campagna herrührt und jetzt

Silla Rosa gehört, der sie von einem Bauern erworben hat (Taf. 298). Es ist ein Hüften-

bild und wie die beiden andern auf grundierter und auf einer Holztafel autgeklebter Lein-

wand gemalth Maria trägt das Kind mit der (völlig mißlungenen) linken Hand und stützt

es dabei mit der rechten, zwischen deren Finger sie in sehr natürlicher Weise ein Stück

von der Obertunika des Kindes genommen hat, Um nach alter Sitte die himmlische Leib-

wache anzubringen, zog der Künstler über der Gruppe einen Bogen und setzte in die

dadurch entstandenen Zwickel je einen Engel mit zum Gestus der Anbetung erhobenen

Händen. Die Gewänder Mariä sind, wie auf den beiden andern lkonen, die gewöhnlichen,

Bei der Palla begniigte sich der Künstler nicht mit der schon bei andern Gestalten hervor—

gehobenen Verzierung durch Einfassungsborten. Er fügte außer Sternen und einem aus

vier Punkten bestehenden Ornament einige Fransen hinzu, wie sie uns zuerst auf einem

Fresko aus dem jahre 705 (Taf. 163) begegnet sind, die seit dem 13. jahrhundert stereotyp

werden und häufig sehr maleriseh wirken. Fiir den den Kopf verdeckenden Teil der Palla

entlehnte er der Ikone von Aracoeli das Diadem, das bei ihm aber ganz schief sitzt. Er

schmückte es auch nicht mit gemalten Steinen, sondern mit solchen aus Glastluß, welche

gegenwärtig fehlen; dagegen sind die drei im Kreuz des Nimbus des Kindes und der als

Brosche der Palla dienende an ihrem Platz verblieben.

Das jesuskind sitzt mit fast wagrecht ausgestreckten Beinen; es hält in der linken

Hand eine lange, schmale Rolle und macht, ein wenig nach vorn gebeugt, mit der rechten

den Sprechgestus. Seine beiden Tuniken sind um die Hüften mit einem sonderbar ge-

formten Gürtel gebunden, der einem gerollten Schal nicht unähnlich und mit einer schmäleren

Schärpe umwunden ist". Die obere Tunika hat breite Ärmel und ist am Halse rautentörmig

ausgeschnitten. Darunter wie auch vorn an den Armen kommt die tlorartige Untertunika

zum Vorschein.

Mutter und Sohn schauen nach verschiedenen Richtungen vor sich hin, den eigenen

Gedanken nachhängend. \X/ir vermissen deshalb an der Gruppe die Einheit, ein Nachteil,

' Über diesen Streit liegt im Archiv der. Basilika eine lange ) Die Tafel ist von Nußbaum (46 > 58 cm), ebenso die von

handschriftlich!) Abhandlung von einem Kanoniker von S. Maria 5. Cosma c Daminnn (Taf. 299,1). Von der in S. Maria del

Maggiore vor, aus welcher ich vor mehreren jahren Auszüge Popolo (Tal. 299,2) konnte ich die Holzart nicht in Erfahrung

gemacht habe, Diese Auszüge sind jedoch in Rom zurück- bringen.

geblieben. " Vgl. auch Tail. 119 2321.
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den wir schon oben gerügt haben. in ihren Gesichtern liegt etwas Wehmiitiges; sie sind

dazu beide so schwächlich‚ daß man meinen möchte, sie hätten eine schwere Krankheit

hinter sich. Dadurch wird bei dem Kinde der Ausdruck der jugendlichkeit sehr beein-

trächtigt. Die Art und Weise, wie an den Ärmeln und dem Diadem der Madonna sowie

an der Halsöifnung der Untertunika und in dem Kreuznimbus des Kindes die Perlen verwendet

sind, scheint von den Umrißlinien der Nimben auf dem Apsismosaik und dem musivischen

Altarbild (Tat. 119) von 5. Paul aus der Zeit Honorius‘ ill. irgendwie beeinflußt zu sein.

Da der Stil ungefähr auf die gleiche Zeit hinweist, so möchten wir das Bild etwa in die

erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datieren.

Unter den bekannten Staffeleibildern, die mit dem unsrigen verwandt sind, erwähnen

wir besonders die Hälfte eines Diptychons der Galleria dell'Aecademia di Belle Arti in

Florenz'. Auf diesem nimmt das jesuskind die gleiche Haltung ein, aber in umgekehrter

Richtung, und ist jene charakteristische Umrißlinie der Nimben von 5. Paul als Zierborte

in der Umsäumung der Gewänder gebraucht. Unter den Heiligen, welehe daselbst neben

und unter der Gruppe dargestellt sind, befinden sich die hll. Klara, Franz und Antonius

und zwischen den beiden letzteren der Erzengel Michael als Drachentöter, wie auf der

lkonostase des Freskos in der Oberkirche von S. Francesco zu Assisi ’. Das sind also

lauter Erinnerungen, die uns mit dem Franziskanerorden verknüpfen. Es ist daher möglich,

daß unsere Ikone aus einer Franziskanerkirehe stammt, vielleicht auch von einem Franzis—

kaner gemalt wurde. ln diesem Falle müßten wir mit der Datierung der lkone wohl unter

die Mitte des 13. jahrhunderts herabsteigen. Für die Verzierung in Glasperlen verweisen

wir auf die Tatelbilder der Madonna in der Galerie der Uftizien, der Sammlung Galli-

Duna zu Rom, der Galerie der Akademie zu Siena und des Museums von Arezzo‘; auf

dem zweiten und dritten sehen wir in den Zwickeln über der Gruppe ebenfalls Engel in

anbetender Haltung.

Mit der besprochenen Ikone Rosas verglichen, bietet diejenige von S. Maria del Popolo

(0,95 Y1,12 m; Tat. 299, 2) mehr als einen Unterschied. Sie ist zunächst mit einer viel größeren

Sorgfalt gemalt. Nicht bloß die Gesichter und Hände, sondern auch die Kleidungsstücke und

die Verzierungen derselben sind bis in die kleinsten Einzelheiten durchgeführt. Man beachte

nur die zierlichen Fransen der Palla und den schönen Haariiberzug bei Maria, die Kreuzbalken

im Nimbus, die zahllosen Falten und Fältehen im Pallium. die Schleife der Gürtelschnur,

den nicht mehr verstandenen Klavus und den Knoten in der schon deutlich als Hemd

charakterisierten Untertunika beim Kinde: nirgends hat der Künstler sich auf eine An—

deutung beschränkt, sondern alles mit peinlicher Gewissenhaltigkeit zu Ende geführt. Da—

her hat er auch beide Hände der Madonna mit einem Ring versehen. Die Behandlung des

lnkarnates bietet eine große Neuigkeit: es ist zum erstenmal, daß wir von einer Model-

lierung sprechen können. Die Farben sind so ineinander verarbeitet, daß die Umrißlinie

' Venturi. Slnriu z1dl‘arir' V. Fig- 29, S. 38. ‘-‘ Ebd. Fig. 229, s. 276. »‘ Ebd. Figg. 336 38(, 5. 43649 51,

l—l3‘  
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fast überall verschwunden ist. Was für ein Unterschied daher zwischen dem Kopf der

Madonna dieser Ikone und der von Aracoelil

Auch hier schauen Mutter und Kind nach entgegengesetzten Richtungen; aber durch

den Gestus der Rechten Mariä ist Einheit in die Gruppe gekommen: die Mutter hat sich

zum Sahne gebeugt und ihn zum Segnen aufgefordert; dieser ist daran, der Aufforderung

nachzukommen, indem er mit dem rechten Händchen den Redegestus macht und zur

größeren Sicherheit sich mit dem linken auf die linke Hand der Mutter stützt. Der Blick

des Kindes sagt uns, daß es jemanden segnet, der außerhalb des Bildes sich befindet.

Dieser jemand sind all die Gläubigen, die vor der Ikone gebetet haben und davor noch

beten werden. Die Stirnfalte, die der Künstler nach alten, auf Mosaiken bis in den Anfang des

6. jahrhunderts, auf Skulpturen‘

noch höher hinaufgehenden Vor—

lagen angebracht hat, verleiht bei-

den Gesichtern einen strengen, fast

verdrießlichenAusdruck, der selbst-

verständlich nicht beabsichtigt ist.

Die Haltung beider Gestalten nähert

sich übrigens in hohem Grade der-

jenigen der Ikone Cimabucs in der

“ “"”" "°"’““ Galerie der Akademie zu Florenz ‘,P . s t: >—
Msrl(.u comwnr.ros nnwns
mISEI('RT1\ TVo“ \9'ä"

ein Beweis dafür, daß sie unserm

Künstler gelungen ist. Cimabue gab

dem Kinde zu seinen Gunsten eine

. größereWendung nach vom; ander—

Fir>5?ß- Widm‘lngshi‘d“‘“5fifieß seits hat er ihm die aus den alten

Darstellungen übernommene Schriftrolle in die Hand gedrückt, weshalb er auf das hier

sehr natürliche Motiv des Sichfesthaltens verzichten mußte. Die größte Anerkennung ver-

dient indes Cavallini mit seinem herrlichen Widmungsbild der Mosaiken von S. Maria in

Trastevere, das wir um so lieber abdrucken, als es unsere Aussage über das Objekt des

Segnens bestätigt (Fig. 528). Der Künstler zeigt zu Oberst eine in den großen Nimbus ge-

taßte Ikone der Mutter Gottes, tl|‘*0\‘, welche in höchst ungezwungener Weise mit

beiden Händen das jesuskind hält. Dieses hat sich mit einer ebenso gut gelungenen leichten

Wendung etwas nach vorn geneigt und segnet den Stifter Bertoldo, des Petrus Sohn, welcher

mit gefalteten Händen da kniet und von dem Apostelfiirsten empfohlen wird, während der

Heidenapostel, durch Buch und Schwert ausgezeichnet, ihn aufmerksam betrachtet. Der

Stifter vergaß nicht, uns das Gebet mitzuteilen, das er in jenem Augenblick an die Muller

‘ Vgl. z. B. den Porträtkopf des Decius im kapitalinischen Die spri’lrämisuhe Kunslinrluslria (Wien 1901) Fig, 9. s. 70.
Museum in einer ausgezeichneten Wiedergabe bei Alois Riegl, „ Venturi, Sim-iu de]f„„„ v, Fig. 57, s. 69,
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Gottes gerichtet hat: VIRGO DEVM COMPLEXA SINV'iSERVANDO PVDOREMI

VIRGINEVM ' MATRIS FVNDANS' PER SECVLA NOMENI RESPICE COMPVNCTOS

ANIMOSI MISERATA TVORVM, jung/rail, die du Got! in deinem Schoß umfangen ohne

Verlelzung des illngfi‘äulichen Siegels und fiir ewige Zeilen den Namen der Mufler an-

nahmst, siehe an die ze/‘knirschlen Gemüter der Deinigen und erbarme dich ihrer! Dieses

Gebet könnte man unter eine jede Ikone setzen, auf welcher das göttliche Kind den Segens-

gestus macht.

Die Vorzüge und die ans Kleinlichc streifende Genauigkeit in der Ausführung sind

Anzeichen einer tortgeschritteneren Technik; sie mahnen uns, in der Datierung der Ikone

bis an die äußerste Grenze der uns gesteckten Zeit zu gehen, so daß selbst der Anfang

des 14. jahrhunderts nicht ausgeschlossen werden kann. Darin bestärkt uns der aufgemalte

Rahmen mit seiner Verzierung nach Kosmatenart, die mit reich geschwungenen Arabesken

verbunden ist.

Die Ikone von S. Cosma e Damiano (Taf. 299,1) stellt die mit dem jesuskind thronende

Gottesmutter dar. Im Verhältnis zu den beiden andern ist sie stellenweise sehr schlecht

erhalten. Da sie an den Rändern ganz abgestoßen war, so mußte man sie bei einer Aus-

besserung auf allen vier Seiten beschneiden. Infolgedessen fehlt an der Gestalt Mariä der

ganze untere Teil sowie der untere Teil des Thrones, und von dem gemalten Rahmen hat

sich nur links ein kleiner Rest erhalten. Das Gold sodann ist fast ganz zerstört, was das

Bild besonders entstellt‘, Die Gestalten selbst sind im wesentlichen unversehrt.

Obgleich Maria sitzt, hält sie das Kind auf dem rechten Arm, nicht auf dem Schoße,

ein Detail, das die Ikone mit den meisten andern aus dem 13. jahrhundert teilt. Die

Madonna Rucellai und die eine des Cimabue ausgenommen ”, machen alle den Eindruck,

als wenn man Hüftcnbilder zu thronenden Ganzfiguren verlängert hätte. Wie auf der

Ikone von S. Maria del Popolo hat das Kind das linke Händchen auf die linke Hand der

Mutter gelegt und macht mit dem rechten die Gebärde des Sprechens; es schaut aber wie

fragend in die Höhe. Ist sein Blick zum Himmel oder zur Mutter gerichtet? Wie die

Antwort auch ausfallen mag, der Blick entspricht wenig der Gebärde des Sprechens, das

hier Segnen bedeutet. Die Gesichter, namentlich das der Madonna mit dem zu kleinen

Mund, der langen, stark gebogenen Nase und den nur wenig geöffneten Augen haben

etwas Fremdartiges für Rom. Es scheint, daß der Künstler eine außerrömische Vorlage

benutzt hat. Das Kind kehrt denn auch in überraschender Ähnlichkeit auf einer Ikone

der Galleria Saracini in Siena wieder, auf der man auch die Augen, die Nase, den Mund

der Madonna und die schematische Behandlung des Inkarnats findet “. Nur sind die Hände

dort weniger schematisch und hölzern. Dieses abgerechnet, darf man für unsere Ikone

' Das Ministerium des Kultus ließ die schadhatteu Stellen denTaleln1102262613und299,1wicdcrgegebcnenKultbildcrn.

der “(une kürzlich (1915) unter Hermanins sachvcrständiger "’ Venturi a. a. O. Figg. 54,55_ S. 64 ll.

Aufsicht ausl)esscm. Dasselbe geschah bereits bei den auf " Ebd. Fig. 30, S. 40.  
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eine ähnliche Vorlage wie für die genannte annehmen. Ob eine sienesische? Beachtenswert

ist ferner, daß der Thron nicht mehr die übliche Gemmenverzierung hat und das Kind

keine Sandalen trägt. Hölzerne Throne, die durch Schnitzwerk sich auszeichnen, finden

sich auf Tafelbildern aus Pisa, Siena, Arezzo und besonders Florenz‘, so daß man ver—

muten darf, daß sie dort zuerst aufgek0mmen sind. Die Sandalen ferner wurden auf

Tafelgemälden vor dem 13. jahrhundert im Gegensatz zu später selten ausgelassen. Wir

vermissen sie z. B. auf dem Bilde von S. Maria del Popolo, das frühestens aus dem Ende

des 13. jahrhunderts stammt, und dem Altarmosaik von 5. Paul aus dem Pontifikat Hono-

rius' Ill. Hierzu kommt das auf Taff. 232*233 wiedergegebene Fresko von S. Francesca

Romana, welches die Kopie eines Tafelgemäldes ist und von demselben Maler wie die

Fresken der Silvesterkapelle an Quattro Coronati (Taff. 268—269) herrührt, also ungefähr

der Mitte des 13. jahrhunderts angehört. Das Fehlen der Sandalen ist also bei lkonen ein

chronologisehes Merkmal für späte Entstehung? Und da die halben Kreuze in der Ver-

zierung des Rahmens bereits maniriert sind, so möchten wir das Bild von S. Cosma e

Damiano der zweiten Hälfte des 13. jahrhunderts zusehreiben.

Der florartige Stoff der Untertunika des Kindes, der auf der Ikone Silla Rosas an der

Halsöl'fnung und den Vorderarmen sichtbar ist, erscheint auf dem soeben zitierten Fresko

unten an den Beinen. Hier wurde er nicht etwa nachträglich hinzugefügt, um die Nacktheit zu

verdecken; denn auf sieben andern lkonen, von denen vier sienesisch sind, reicht die Ober-

tunika des Kindes ebenfalls nur bis zu den Knien“. Diese Monumente leiten demnach die

Sitte ein, die Kleider des jesuskincles immer mehr zu kürzen, bis die gänzliche Nacktheit

eingeführt wird.

Auf keiner der von uns wiedergegebenen lkonen haben Kind und Mutter sich mit dem

Kopfe so genähert, daß sie einander berühren, In diesen Darstellungen lebt noch der alte

Ernst, der in vollem Einklang mit dem Evangelium alle menschlichen Zärtlichkeiten ausschloß‚

um den Beschauer beständig daran zu erinnern, daß er in den Armen Mariä nicht ein ge-

wöhnliches Menschenkind, sondern den Sohn Gottes zu erkennen habe. lndes zeigen sich

doch im 13.jahrhundert Anzeichen einer etwas veränderten Auffassung, indem man die

menschliche Seite der Kindes- und der Mutterliebe hervorzukehren sucht. Auf zwei von

den oben zitierten lkonen hat Maria das jesuskind so an sich gedrückfl, daß ihre Wangen

die seinigen berühren. Es versteht sich von selbst, daß der Nimbus des Kindes dabei zu

Schaden kam: das eine Mal ist er verkümmert, das zweite Mal ganz weggelassen. Dieser

Übelstand mag z, B. den Künstler des Tafelbildes von S. Cosma e Damiano namentlich

bestimmt haben, die Köpfe der beiden Gestalten in der für die Anbringung der Nimben

notwendigen Entfernung zu halten. Sonst hätte er sie, wie auf den beiden lkonen, einander

‘ Ebd. Figg. 33 35 39 41 54-57, s. 43 46 51 56 64 «. tragen weder der Heiland „od. die Engel und Apostel Sandalen.
, ln der provinzialcn Kunst hat man sich schon früher über " Venturi a.a.0,Figg.33‚35 3740, 5.43” 46 48f 51 53.

Kleidervorschrilten weggesctzt. lm Horlus deliciarum z. B. ‘ A.a.O‚ Figg, 296, 5.38 40.
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genähert. Eine derselben hat mit der unsrigen, wie gesagt, eine solche Ähnlichkeit, daß

beide von dem gleichen Künstler gemalt sein könnten.

Während auf den älteren Darstellungen die menschliche Seite bei dem ]esuskinde für

manchen zu wenig betont wurde, verfielen die Künstler in späterer Zeit in das Gegenteil:

sie vergaßen, daß sie den Sohn Gottes abzubilden hatten. So sieht man auf einer Malerei

des beginnenden 14. jahrhunderts, auf dem reizvollen Diptychon Sterbini', den hl. joseph

dem Kinde einen Stieglitz zeigen, um es zu zerstreuen". Oder sollte hier schon die Legende

von den Blutstropfen, die von dem Kreuze auf den Vogel fielen, zu Grunde liegen? Auf

dem zugehörigen Flügel des Diptychons ist allerdings die Kreuzigung, aber ohne den Stieglitz

gemalt". Eine andere ll<one aus dem 14. ]ahrhundert könnte man mit dem Namen „Mutter-

glück“ Bezeichnen ': das Kind hat in jugendlichem Übermut das Köpfchen ganz zurückgeworfen

und streichelt mit dem linken Händchen das Kinn der Mutter, die sich mit sichtlicher Freude

zu ihm heruntergebeugt hat. Wenn wir schließlich an jene späteren Künstler denken,

welche aus dem Apfel, der an die erste Eva erinnern sollte, ein Kinderspielzeug machten,

so wird man gestehen müssen, daß die alten und mittelalterlichen Künstler in der folge-

richtigen Betonung der Gottheit in Christus ihre Aufgabe mit größerem Ernst und mit

mehr Würde zu erfüllen wußten.

@ 2. Bilder der Großen Fiirbitte.

Der Titel „advocata“, den schon lrenäus, der mittelbare Apostelschüler, der Mutter

des Herrn gabi ist durch die Liturgie in das christliche Volksbewußtsein eingedrungen:

Maria galt und gilt als die „Sachwalterin“ des in Eva gefallenen Menschengeschlechtes.

„Advocata nostra“ rufen ihr seit jahrhunderten täglich Tausende von Gläubigen zu. Und

wie der Ruf im Mittelalter von der Liturgie in der Antiphon „Salve Regina“ festgehalten

wurde, so fand er auch in der Kunst, hier aber viel früher, einen Widerhall. Wir über—

gehen die Darstellungen, auf denen Maria als mittlere Figur der Komposition nach Oranten-

art beide Hände zum Beten ausgebreitet hat, also für ihre Schutzbefohlenen betet, wie in

den Szenen der Himmelfahrt, auf dem Mosaik von S. Venanzio, auf der Apsismalerei von

5. Mafia in Pallara USf-"; wir berücksichtigen hier nur die Bilder, auf denen sie fürbittcnd

zur Rechten7 ihres göttlichen Sohnes steht, sei es daß dieser auf dem Throne sitzt oder

‘ Venturi n. n.0. Fig. 93, s. 117.
3 Für die Darstellungen derquattrocenlistisehen Kunst, welche

den Vogel i„ der Hand des Kindes zeigen, vgl. Sauer bei Kraus,
Geschichte dm- rhrisllichvn [(um 11, l 474.

‘Venturi a‚a.0. Fig.94,5.119. Da; Diptychon Stcrbini
scheint eine unvollständige Kopie eines jener Triptychen zu
sein, auf denen der Heiland in den drei eharakleristischen
Weisen abgebildet war; es fehlt nur der Flügel mit der Dar-
stellung dés throuenden Herrn. -' Ebd. Fig. 31, s. 41.

5 Contra haar. 5, 19: Migne, PG 7, 1175.

" Siehe 5. 161 528 738; Fig. 12, S. 56, und Tail. 210 224;

Garrucci, Slaria IV, Tal. 27'Z.

"' Auf byzantinischen Werken der Kleinkunst, z, B. auf dem

Diptychon Harbnville zu Paris und dem großen Reliquiar von
Limburg, kommt es vor, daß Maria zur Linken von ihrem

Solme steht. Hier mögen die Künstler, wie auch an andern

Orten, vom Bescliauei' aus gerechnet haben; denn die Ehrcn<

Seite gebührt natürlich der Mutter Gottes, Beständigkeit herrscht

in dieser Hinsicht nur auf den Geriohlsbildern. auf welchen die

Glückseligen ausnahmslos zur Rechten Christi aufgestellt sind.  
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am Kreuze hängt oder bloß durch das Kreuz angedeutet ist. ln solchen Fällen ist sie zum

Heiland oder zum Kreuz gewendet und streckt ebendahin ihre beiden Hände zum Gestus

der Bitte aus. So wurde sie, wie bemerkt, zum erstenmal auf dem Apsismosaik der

lateranensischen Basilika, also auf dem ersten öffentlichen Kunstdenkmal der römischen

Kirche, abgebildet: sie steht dort neben dem Triumphalkreuz und hat gegenüber johannes

den Täufer. Wir haben gesehen, daß von diesem Mosaik aus die zahllosen Darstellungen

der Großen Fiir])itte, der griechischen Deesis, ihren Anfang nahmen (S. 194). Das Mosaik hat

uns auch gelehrt, daß der Täufer die Auszeichnung, als Fürsprechcr angerufen zu werden,

bloß dem Umstand verdankt, daß er auf demselben Maria, der eigentlichen Saehwalterin,

gegeniibergestellt ist. Eine Bestätigung unserer Annahme dürfen wir in der Tatsache er-

blicken, daß es keine Darstellung gibt, auf der er allein mit dem Gestus der Fiirbitte

abgebildet wäre, wogegen Maria mehrere Male ohne johannes ihres Amtes waltet’. ln

dieser Eigenschaft erscheint sie ohne den Täufer auf dem Triumphbogenmosaik von S. Pras—

sede sowie auf der Malerei der Apsis von S. Clemente (S. 521) und auf der von S. Giorgio

in Velabro, zwei mittelalterlichen Wiederherstellungen von altchristlichen Kompositionen.

Was die Deesis in Rom besonders beliebt machen und ihrer Verbreitung förderlich

sein mußte, war das lateranensische Triptyehon, auf dem Maria mit dem Täufer dem

throncnden Herrn die Bitten vortrug: für Bittprozessionen konnte man sich kein geeig-

neteres Tafelbild denken. Die Darstellung fand bald Eingang in die provinziale Kunst.

Ungewöhnlich zahlreich, wenn auch späteren Datums, sind die Bilder dieser Art, die sich

in der griechischen Kunst erhalten haben. Eines davon fügte der hl. Bernward in den

vorderen Einbanddeckel des von ihm gestifteten Evangelienbuchs ein". Es ist ein Elfenbein-

relief und weicht von dem gewöhnlicheren Typ der Fürbitte darin ab, daß es Christus auf

einer Fußbank stehend, nicht auf dem Throne sitzend, zeigt. Auf der oberen und unteren

Leiste des Rahmens grub der Bischof ein kurzes Gebet ein, in dem er sich der Dreifaltigkeit

empfahl: SIS PlA QVESO*TVO BERNWARDO TRINA POTESTAS. Da von der

Dreifaltigkeit jetzt nur noch der Erlöser zu sehen ist, so dürfen, ia müssen wir bei einem

Künstler wie Bernward annehmen, daß über der Gestalt Christi in dem zerstörten und

ausgeflickten Teil die beiden zur Trinität fehlenden Symbole, die aus dem Himmelssegment

ragende Hand und die Taube, abgebildet waren. Die Bitte wird von Maria und dem Täufer

unterstützt. Hätte der Heilige nicht eine fertige Gruppe der Deesis genommen, so würde

er ihr, wie es von anderer Seite auf einem Fresko aus dem jahre 649 in S. Maria Antiqua”

und einem Mosaik aus dem 13. jahrhundert in Grottaferrata' geschehen ist, seine eigene

Gestalt hinzugefügt haben.

Cum
 "zu;‘Hierhingchörtauchdasim "L , Mo- " ° „ L ,L'Epopéc ‘, ' 1581. Dieses Mosaik,

saik der Hagia Sophia, aufdem Maria mit ausgebreiteten Armen das gewöhnlich viel zu früh datiert wird, scheint auf eine gute

betet, währendjohanncs den üblichen Gestus des Zeigensmacht. Kopie des la!eranensiscl1cn Prozessionstriptychons zuriicl<lu»

? Dr Actan Bertram, F/ilzlas/m'nxs knsl/mrslu Kunslsdiiilze gehen, wie man aus dem Händegestus Christi und der Rück-

Tal. 7, S. 9. ‘ Siehe eben 5. 665. lehnc des Thrones schließen darf.
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Wie wir wissen, wurden die beiden Fürbitter häufig und ohne jede Veränderung den

Bildern des Weltgerichtes einverleibt'. Wir haben auch angegeben, in welcher Absicht

dieses geschah, so daß wir den Vorwurf, den Molanus daraus gegen die alten Künstler

erhoben hält", übergehen dürfen. Das Fürsprechamt war für die Mutter Gottes im Mittel-

alter so selbstverständlich, daß man ihr den Gestus auch auf einigen Darstellungen der

Kreuzigung gab. Nur bittet sie da mit verhüllten Händen ‘, wie es sonst gewöhnliche

Sterblichc tun, Durch solche Kreuzigungsbilder wurden jene oben (Si 1107 f) behandelten

Darstellungen der Großen Fürbitte beeinflußt, auf denen für den Täufer der Evangelist

_[ohannes eingesetzt ist Wir verweisen dafür auch auf das Altarbild der Wiesenkirche

zu Socst', besonders aber auf die Weltgerichtsbildcr an den französischen Kathedralen,

mit Ausnahme von Reims, wo allein der Täufer als Gegenstück zur jungfrau erscheint‘.

Mit der Zeit fühlte man das Bedürfnis, die beiden Hauptgcstaltcn, Christus und die

Mutter Gottes, welche mitunter allein die Deesis ausmachten, möglichst porträthaft zu

schildern. Man wählte deshalb das Brustbildformat. Da bei einer zweifigurigen Darstellung

der Fürbitte der Ehrenplatz dem Heiland zufiel, so mußte Maria ihre Hände nach der

rechten Seite ausstrecken. Von einer solchen Gruppe stammt das Madonnenbild von

S. Maria in Aracoeli, das wir in Taf. 226 wiedergeben.

1. Marienbild von S. Maria in Aracoeli.

Das Bild ziert heute den Hauptaltar der Basilika. Ursprünglich war es, wie Silla Rosa

mit Recht annimmt", auf der lkonostase in ähnlicher Weise befestigt, wie die oben 5. 1093

zitierten Fresken Giottos es zeigen. Dazu dienten die beiden Ringe, die noch heute auf

der Rückseite der Tafel vorhanden sind, Jene Malereien Giottos veranschaulichen ohne

Zweifel einen uralten Brauch; schon der Abt Benedikt hatte ja Bilder aus Rom zum Schmuck

der Chnrschranken mitgebracht. Demnach kann es als sicher gelten. daß auf dem vor dem

Hauptaltar quer von Wand zu Wand gezogenen Balken links ein Brustbild Christi und rechts

unsere Madonna aufgestellt war. Diese Einrichtung hatte einen höchst praktischen Zweck;

sie forderte in den beiden weithin sichtbaren Bildern den Besucher der Kirche beständig

auf, an Maria, die Sachwalterin, Bitten für sein Seelenheil zu richten. wie wir sie beispiels—

weise in der schon oben erwähnten, etwas späteren Antiphnn „Salve Regina“ lesen: „Wohlan

denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen zu uns und zeige uns nach

dieser Verbannung jesum, die gebenedeite Frucht deines Leibesl“ Solche Bitten waren

natürlich lange in Umlauf, bevor sie in der Antiphnn schriftlich aufgezeichnet wurden, wie

‘ Der Tiroler Künstler vermehrte auf dem Reliquienschrcin ' De .’iisloria sx, imuginum ulpir1umrum (17711 71.

von Serfaus (siehe oben 5. 1090 Anm. 13) die Zahl der Fiirbitter ‘ Tail. 1791, S. 687; Fig. 297. S. 650.

um die hll. Georg und johannes den Evangelistcn, ohne jedoch ’ Cl. Frh. Heereluan v. Zuydwyk. Die (”Ms/P Tuff/mulcrui

diesen beiden de.. entsprechenden Gestus „ geben. Es ist Wexl/u/ens Tut. 1v.
daher wahrscheinlich, daß er den Zweck der Fiirbilter nicht & va. E. Mäle. um ‚alle,-„„ (1„ xm«- sir"rlw vn F„„„—e 472
mehr verstand8n hat. Anm. ‘2. " Nach briefliclicr Mitteilung.

“”IIIY(VI‚ Mosiiiken und Multrt‘il‘li. [I. Band.
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auch die im „Dies irae“ ausgesprochenen Hauptgedanken sich schon in Malereien des

3. jahrhunderts verkörpert hatten‘. Tatsächlich schaut Maria dem Besucher der Kirche ins

Gesicht. Der Künstler hat sich sogar Mühe gegeben, in ihre Augen den Ausdruck der

„Barmherzigkeit“ zu legen, was ihm nicht übel gelungen ist. So gestaltet sich das Bild zu

einem in künstlerische Form getaßten Vorläufer des „Salve Regina". Obgleich die Bilder

der Maria Regina schon seit langem existierten, hat der Maler diese Darstellungsform hier

nicht angewendet, weil er den schon festgesetzten Typ der „advocata“ beibehalten wollte.

Dafür gab er der Madonna das Diadem, vielleicht um ihren Charakter als Königin doch

etwas hervorzuheben.

Das zu unserer Madonna gehörige Bild des Heilandes existiert

nicht mehr. Einen Ersatz dafür bietet die auf Tat. 260 wieder-

gegebene Ikone, die höchstwahrscheinlich von einer Deesis

..
,»

stammt. Daß diese Behauptung nicht grundlos ist, zeigt die

M
M
W
n

'
etwas spätere griechische Malerei auf dem Boden einer hölzernen@”l

_l. Reliquienschatulle, die ungefähr in das 12. jahrhundert zu datieren

ist (Fig. 529)”. Die überraschende Ähnlichkeit der beiden Brust-

bilder mit den römischen macht jede Beschreibung von unserer

Seite überflüssig. Eine weitere Bestätigung bietet ein Torriti

zugeschriebenes Deckentresko der oberen Basilika des hl. Franz

zu Assisi (Fig. 530): hier sind die gleichfalls in Brustbildformat

gehaltenen Gestalten der vollständigen Deesis je in einen großen

Nimbus gefaßt und um dasjenige des Titulars der Kirche ver-

mehrt. In den mit einigen Abkürzungen “ und Zusammenziehungen   versehenen Umschriften werden die drei Heiligen um ihre Für-
.; ‘

Fig_52; bitte angerufen, so daß auf diesem Bilde, wie manchmal in der
Sci ltll d 'td B'll. Cl Vti,M ”, . . . . ..

latf»iuiee:nllli;erlninurlzlurl;Ä;Tstellii:sten.”” Katakombenmalera, die Bitte um das Gebet und die Erhorung

der Bitte vereinigt sind. Bei der Mutter Gottes lesen wir: “t SÜA MARIA MATER DEI

ORA PRO NOBIS; bei johannes: l' SÜE IOHANNES BAPTISTA ORA PRO NOBIS,

und bei Franz: ‘l' ORA PRO NOBlS SÜÖRE FRANClSCE. Der Heiland wird als König

der Glorie angeredet: 'l' IESVS CRISTVS REX GLORlE. Das Fresko zeigt aufs neue die

Lebensfähigkeit einer zu Rom in altchristlicher Zeit geschaffenen Komposition; denn die bald

‘ Vgl. meine Kalakumbenmalercicn Tat. 75, S. 403“, Ani

diesem Gemälde findet man den zu Gericht sitzenden Herrn

mit der Schrittrolle in der Hand (index ergo cum sedel)it über

‘ l scriptus proferetur), vier Heilige als Advekaten, welche die
Sache ihrer Klienten vertreten (quem patronum rog'aturus) und

vier Verstorbene zwischen Schafen (inter oves locum praesta

et ab hoedis me sequestra).

“ Die kreuzförmige Vertiefung des Bodens deutet daraufhin,

daß die Schatulle eine Kreuzpartikel barg. Dafür spricht auch

das Bild der Kreuzigung, das auf der Innenfläche des verschieb—

baren Deckels gemalt ist; auf der Außenseite sieht man die

Gestalt des hl. johannes Clirysustomus. Beide Darstellungen

des Deckels bei Hartmann Grisar, Die römische Kapelle Sancla

5anclorum 113 t.

" Wir lassen nur die bekannte Abkürzung des Beiwortes

sanclus unaufgelösk.
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nach 1122 in der lateranensischen Kapelle des hl. Nikolaus gemalte Deesis war ebenfalls in

ihre Bestandteile aufgelöst. Alles dies läßt auf eine große Verbreitung der Szene schließen‘.

Die Madonna von Aracoeli ist auf einer Tafel aus Buchenholz (82 \‘ 52 cm) gemalt,

welche nicht mit Leinwand überzogen, sondern nur mit Gips übergossen ist. Der Rahmen

bildet mit der Tafel ein Ganzes; er ist um zwei Millimeter höher und besteht aus einer

schmäleren goldenen und einer breiten dunkelgrünen Borte, auf welche eine hellgrüne folgt,

die aber größtenteils in der vertieften Fläche liegt. Das Bild hat einen goldenen Hinter—

grund. Der Nimbus der Mutter

Gottes ist darin eingeritzt, nicht ge—

malt; er besteht aus einem Kreisbancl,

welches abwechselnd mit Kiigelchen

und Punkten, also mit Perlen, ge-

schmückt ist. Aneinander gereihte

kleine Perlen heben auch oben die

hellgrüne Borte von dem Goldgrund

ab. Maria trägt eine purpurne Tunika

mit engen Ärmeln und eine gleich-

farbige Palla, welche so über den

Kopf gezogen ist, daß sie den Haar-

iiberzug fast ganz verdeckt und nur

Gesicht und Hals frei läßt. Der rei—

che Schmuck der Gewandung ist, wie

auch bei den späteren Nachbildungen,

durchweg golden: die Tunika hat vorn

an den Ärmeln zwei parallele Doppel-

borten, die Palla auf der Brust ein

Kreuz und verstreut neun kreuzweise

 

Fig. 530. Große Fiirbilte. Der.keniresko in S. Francesco zu Assisi.

zusammengestellte Tupfen, ferner am

Gewandsaume, am linken Arm und rings um die Koptöftnung eine Doppelborte als Ein-

fassung, und endlich über der Stirn ein breites Diadem, in welchem mit schwarzer Farbe

Edelsteine vorgezeichnet, aber sonderbarerweise nicht ausgeführt sind.

Für die Technik ist zu bemerken, daß der Maler sich bei der Gewandung seine Arbeit

sehr vereinfacht hat: er überstrich alles mit Purpurfarbe, in die er, mit fast vollständigem

Verzicht auf Lichteffekte, mit schwarzen Strichen die Falten hineinzeichnete. Auf die

Fleischteile verwendete er dagegen eine größere Sorgfalt. Die Hände sind etwas besser

gezeichnet und weisen neben beschatteten auch beliebtete Stellen auf. An Gesicht und

‘ Die Künstler hatten eine solche Vorliebe für das Brustbild des hl. Franz zu Assisi unverändert in dem Bild der Hochzeit

der fürbitlenden Madonna, daß sie es auch in der oberen Basilika von Kana anbrachten.

144‘  
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Hals sieht man eine grüne und dunkelbraune Untermalung, auf welcher der eigentliche

Fleischton mit einem warmen gelblichen Rot aufgetragen ist; darauf erst hat er mit ver-

schwenderischer Hand, wie der Maler des Christusmedaillons in S. Clemente (Taf.175,1)‚

das weiße Licht gesetzt. Letzteres ist gegenwärtig nur noch auf der Nase und der

Stirn in der ursprünglichen Ausdehnung zurückgeblieben; von den zinnoberroten Lippen,

den Wangen, dem Kinn und zum Teil auch von dem Hals haben es die Küsse und Be-

rührungen der Gläubigen fast ganz weggetilgt. Dadurch wurde das Gesicht nicht wenig'

entstellt. Es gereichte dem Kopie auch nicht zum Vorteil, daß der Maler, um an der

Gestalt die Neigung nach vom mehr zum Ausdruck zu bringen, die Palla am Nacken

etwas nach rechts verschoh, die linke Schulter dort erhöhte und auch bei der rechten etwas

zugab. Der mit Purpurfarbe überzogene Goldgrund hat sich stellenweise wieder freigemacht;

ebenso ist unterhalb des linken Ohres der dunkle Kontur von der ersten Anlage der Palla

durch Absplitterung der hellen Deckfarbe zum Vorschein gekommen.

In welche Zeit haben wir die Entstehung des Bildes zu setzen? Die Frage ist wegen

Mangels an Tafelbildern aus älterer Zeit schwer mit voller Sicherheit zu beantworten. Wir

müssen mit Hilfe der von den Fresken uns gebotenen Mittel die Zeit zu bestimmen suchen.

Die kreuzförmigen Verzierungen der Palla sind uns zum erstenmal auf der Gestalt der

unbekannten Heiligen einer Malerei johannes‘ Vll. (705*707) in S. Maria Antiqua begegnet

(Taf. 164,3); wir sahen sie dort außerdem noch auf etwas jüngeren Fresken (Taf. 194), und

in S. Clemente zeigten sie sich auf einem Bild aus dem Jahre 869 (Taf. 214). Fiir die Art

der Faltengebung sodann ließen sich noch zahlreichere Beispiele namhait machen. Wir

begni.igen uns indes mit dem Hinweis auf die Gestalt des hl. Prosper in S. Clemente, die

zu den unter Leo IV. (847*855) ausgeführten Fresken gehört und die auch in dem Hals-

ausschnitt der Tunika sowie der Gesichtsbilclung etwas mit unserer Madonna gemein hat

(Taf. 208,1). Ebenso wäre die Farbe der Gewänder ein Zeichen höheren Alters. Doch die

Einfassung' der Palla mahnt an eine Zeit fortgeschrittenerer Erstarrung, wie sie sich etwa an

einem Fresko aus dem jahre 1011 bietet (Taf. 229,1). Da schließlich die Perlen im Nimbus

frühestens für das 10. Jahrhundert sprechen, so möchten wir die Ikone von S. Maria in

Aracoeli ungefähr dieser Zeit zuweisen. Demnach ist sie unter den erhaltenen das älteste

auf Holz gemalte Marienbild Roms. Sie dürfte die Kopie eines älteren Bildes sein; denn

der Brauch, der sie geschaffen hat, geht in die ersten jahrhunderte der Kirche zurück, und

die Basilika von Aracoeli gehört bekanntlich zu den älteren Roms. Bei der Voraussetzung,

daß wir eine Kopie vor uns haben, erklärt sich auch leichter, daß der Künstler die Edel-

steine vergessen hat.

Die Madonna unserer lkone war für das Volk „die römische Madonna“ schlechthin.

Als im jahre 1347 der Tribun Cola di Rienzo nach (ler Besiegung der Anhänger des

Hauses Colonna triumphierend in Rom einzog, begab er sich nach S. Maria in Aracoeli

zu den Franziskanern, um der ihrer Hut anvertrauten Madonna seinen Dank abzustatten;
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„ . . . und vor jenem ehrwürdigcn Bilde hängte er seinen (ehernen) Kommandostab und seinen

(silbernen) Olivenkranz im Hause der Minderen Brüder (als Weihegaben) auf“, schreibt

der zeitgenössische anonyme Biograph des Tribunen‘.

Eine noch spätere Erwähnung des Bildes lesen wir in einer Beschreibung der Kirchen

Roms, die ein ungenannter Benediktiner im jahre 1382 vertaßte. Danach befand es sich

in einem „neuen, mit Skulpturen geschmückten Tabernakel von weißem Marmor am Ein-

gang zum Chor“ '. Es hatte also damals kurz vorher seinen Standort gewechselt. Dies

geschah, als die Basilika von den Franziskanern, welche sie im jahre 1250 erhielten, re-

stauriert wurde. Der Anonymus nennt sie denn auch „quasi nova“. Die Verehrung des

Bildes war so gestiegen, daß man ihm einen eigenen Tabernakel errichtete. Dieser ist

inzwischen zu Grunde gegangen, ohne Spuren zurückzulassen. Nur das Bild hat alle Stürme

überdauert und ist, wie wir gesehen haben, noch heute ziemlich gut erhalten. Es war in

einem solchen Ansehen, daß man es für andere Kirchen kopierte. Unter den Nachbildungen

verdient trotz ihres geringeren Alters ‚ sie entstand im 14. ]ahrhundert ‚ diejenige von

S. Maria in Via Lata eine besondere Erwähnung, weil auf ihr alle kostbaren Votivgegen—

stände, welche die lk0ne von Araeoeli in Natur besaß und die später geraubt wurden, in

Malerei angegeben sind. Die älteste unter den Nachbildungen stammt aus dem 12. jahr-

hundert und wird in S. Lorenzo in Damaso verehrt. Laut Inschrift waren in ihrem Rahmen

Reliquien der Märtyrer Markus und Marcellianus geborgen. jüngere Kopien besitzen z.B.

die Kirchen 5. Alessio auf dem Aventin, S. Maria in Campo Marzio, S, Domenico e Sisto,

S. Susanna, S. Quirico e Giulitta und S, Maria Maggiore in Tivoli.

2. Marienbild von S. Maria Maggiore in Tivoli.

Um zu zeigen, welcher Art die Kopien des Madonnenbildes von Araeoeli waren, geben

wir auf Tat. 273 diejenige der Kirche 5. Maria Maggiore zu Tivoli wieder. Sie ist auf

grundierter Leinwand gemalt, die auf einer aus drei Stücken zusammengesetzten Tafel von

Eichenholz (1,03‘ 0,65 m) autgeklebt ist. Da die Kirche seit 1254 Franziskanern gehört,

so war sie in der Lage, sich frühzeitig in den Besitz einer Kopie des in Rom so hoch ver-

ehrten Bildes zu setzen. Auf dieser sind die beiden Hauptgewänder, die Handgebärclen,

die Haltung des Kopfes und der Blick von der Vorlage beibehalten: alles übrige, besonders

die Farbe und der Schmuck der Palla, die Form des Gesichtes und des Nimbus, ist ver-

ändert, wie man aus einem Vergleich beider Tafeln erkennen kann. Auf der dunkelblauen

Palla sitzen drei Kreuze, und ein winziges viertes krönt das Diadem, in welchem die Edel-

steine hinzugefügt sind, die auf der Vorlage fehlen. Ebenso sieht man auf der Kopie

' l‚„ «im (li C„/n di Rfmzo Kap, 25. Wir wollen den zu- [UND 1 pnpolo tl‘ionfanlc, \: gionsc a Santa Maria d'Araciclo,

gehörigen Passus ahdrurl<en: „ . .. poichi- ln viltoria iu pci e lix rasscgnö la sua verga di acciaro e la Corona di oliv; {\

pupolo, | mb..„„ te.-« suonare Sue tmmbe d‘arientu, e um 1.1 Verginc Maria. dinanti a quella venerabile immugine appese
grande gloria c Manta mecolsc I came, e poscsi in Cape la la bacchclta e la Corona in casa de li trati Minori“.
sun Corona d'aricntn di Imndi di nlivn. « Iornö ;„ Roma con " De Rossi, 13„1/„11.u-i;1. 1394, 88f.  
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deutlicher den Haariiberzug; es fehlen auch beiderseits vom Kopie nicht die üblichen Siglen

IT|' ‚(fi-_ Muller Galtes, und der Nimbus besteht in einer feinen rotbraunen Kreislinie

und einer dieser entlang eingeritzten Reihung von Punkten. Das Gesicht endlich ist ovaler

als das auf der Vorlage.

Die Veränderungen nahm der Künstler absichtlich vor, da sie mehr dem Geschmack

der vorgeriickteren Zeit entsprachen, der das Bild angehört. Die Zutaten sodann beweisen,

daß er die Bedeutung der Gestalt etwas erweitert hat, selbstverständlieh ohne die ursprüng«

liche aufzuheben. Links oben in der Ecke sieht man in dem gestirnten Himmelssegment

Christus mit dem klassischen Redegcstus zu Maria sprechen, und gegenüber fliegt ein nur

mit dem Oberkörper aus dem gemalten Rahmen herausragender Engel auf Maria zu, der

die Hände in Verehrung nach ihr ausgestreckt hat. Der Engel ist Gabriel, wie der unter der

Gestalt der Madonna geschriebene Gruß verrät: ‘t AVE GRATIA PLENA ÜNS TECVM,

Gegriißl seist du, voll der Gnade, der Herr ist mit dir! Alle diese Veränderungen und

Bereicherungen geschalten wohl auch mit Rücksicht auf den besondern Zweck des Bildes,

das noch heute zu der Prozession vom 15. August dient, also nicht für die eigentliche

Deesis bestimmt war.

Der Rahmen ist, wie gesagt, gemalt und besteht aus einer gelben Leiste, die nach

Kosmatenart mit roten Scheiben und schwarzen, weißgetuptten Plättchen verziert und von

der eigentlichen Bildflächc durch eine rote und eine schwarze Borte getrennt ist, so daß

der Eindruck von Hohlkehlen erzielt wird.

Die gotische Form der Buchstaben sagt uns, daß wir im vollen 13. jahrhundert sind.

Dazu stimmt die oben erwähnte geschichtliche Nachricht; und da der Franziskanerorden

unter seinen Mitgliedern gleich von Anfang an Künstler hatte, unter denen zu Ende des

13. jahrhunderts der uns wohlbekannte Torriti der hervorragendste war, so wird es wohl

nicht zu gewagt sein, wenn wir die Madonna von Tivoli einem seiner Schüler zuschreiben.

Für die Prozession vom 15. August eignete sie sich übrigens besser als eine Madonna mit

dem Kind, weil ihr Bild ja dem des Erlösers (Tatt. 244 f) entgegengetragen wurde.

‘ Von dieser letzteren Sigle ist der erste Buchstabe mit dem Abkürzungszcichen zerstört.
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Darstellungen des hl. Franz von Assisi.

on den römischen Glaubenszeugen hat sich in Rom keine Darstellung in Tafel-  
” malerei aus der Zeit vor dem 14. Jahrhundert erhalten, selbst nicht von denen,

die wir so häufig auf Wandmalereien angetroften haben, wie Sixtus ll., Laurentius, Seba-

stianus und Cäcilia. Dagegen besitzen wir drei solche von dem großen Ordensstifter

Franz von Assisi. Zwei befinden sich im Vatikan und sind bereits veröffentlicht“. Die

dritte dient als Altarbild in der Hauskapelle von S. Francesco a Ripa, welche die Lokal-

iiberlieferung als die einst von dem Heiligen bewohnte Zelle bezeichnet. Da das Bild in

einem Glasschrein eingeschlossen ist und nur mittelbares Licht empfängt, so ist es nicht

zu verwundern, daß es für die kunsthistorisehe Forschung bisher so gut wie nicht vorhanden

war. Man hat es zwar photographiert und als kleines Textklischee veröffentlicht; aber die

Abbildung fiel so mangelhaft aus, daß sie wieder zurückgezogen wurde”. lch ließ das Bild

mit Erlaubnis des P. Ercole, des verdienstvollen Rektors des Klosters, aus dem gläsernen

Gehäuse herausnehmen, photographieren und kopieren. Gleich bei seiner Reinigung merkte

ich, daß der goldne Hintergrund und Nimbus spätere Zutaten sind und einen guten Teil

der aufgezogenen Kapuze verdecken, deren Umrisse deutlich auf der Photographie durch-

scheinen. Unter dem Golde zeigte sich an verschiedenen Stellen als ursprüngliche Farbe

des Hintergrundes ein helles warmes Rot, das auf dem schmalen Bodenstück mit Braun

gedunkelt ist. Es war daher leicht, dem Bilde seine ursprüngliche Form wiederzugeben

(Taf. 261). Sein Zustand ist ausgezeichnet. Es hat noch den nur in Malerei angegebenen

Rahmen, der nach der im 13. jahrhundert herrschenden Sitte aus halben und ganzen

Kreuzen besteht und am unteren Rand etwas abgestoßen ist, so daß man dort die Leinwand

sehen kann. An der Figur des Heiligen fehlt nichts; sie ist völlig unversehrt. Die nach-

träglichen Zutaten sind deshalb um so mehr zu bedauern.

Ungeachtet des Nimbus wurde das Bild noch vor nicht langer Zeit in „die erste Hälfte

des 13. jahrhunderts“ datiert, wohl unter dem Eindruck der schon von Wadding bezeugten

Tradition, die es „als Stiftung der Freundin des Heiligen, der Domina lacobaea de Septem-

soliis“, betrachtet '. Uns hat sich zwar der Nimbus als spätere Zutat erwiesen; trotzdem

können wir der vorgeschlagenen Datierung nicht beiptlichten. Das Bild stammt erst aus

der zweiten Hälfte des 13. _]ahrhunderts; denn der Künstler, der es malte, ist Margaritone

‘ G. Schnürer, F„„„ von A.-.=f;i (1905) Fig. 39, s, 70, und Abbildung an, welche den früheren Auflagen seiner schönen
Fig. 71, 5.125 Monographie beigcgeben war.

"G.Sclmürc.,Frunzvnn/lssixf,„sechsteshisachlcs'l‘auscnd“ ‘Henry Theile, Franz von Assisi „„J ‚I,-„ A„/a„„„ .1„
(1907). ml... das Gemälde auf s_ 125 nur km. und „im die K„„.—z .1„- R„„„a.„„.-„ ;„ [mm-„ 73.  
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von Arezzo. Hieriiber kann kein Zweifel bestehen, wenn man es mit dem Exemplar der

Bildergalerie von Arezzo‘ und dem einen der vatikanisehen' vergleicht, welche mit der

Namensunterschrift des Künstlers versehen sind. Die Technik ist bei allen dreien die

nämliehe. Man sieht es besonders an der schematischen Angabe der Stirntalte, welche

wie ein großes umgedrehtes Abkürzungszeiehen aussieht, sowie an der Behandlung des

Gewandes, das vorn an der Öffnung der aufgezogenen Kapuze, an den Ärmelanfängen

und am unteren Rande wie mit einer weißen Schnur umsäumt ist. Auf allen drei Bildern

hat der Heilige gesehwollene, plumpe Füße und unverhältnismäßig kleine, verkrüppelte

Hände; auf allen nimmt er die gleiche Stellung ein. Wir dürfen somit unsere Tatelmalerei

mit aller Gewißheit Margaritone zusehreiben. Damit ist auch ein sicherer Anhaltspunkt

für ihre Datierung gegeben: da der Künstler im jahre 1316 in einem Alter von 77 jahren

starb, so wird er sie wohl erst nach 1260 gemalt haben,

Gegenüber den zwei zum Vergleich herangezogenen Bildern bietet das von S. Francesco

a Ripa zwei kleine Versehiedenheiten: auf dem von Arezzo und dem vatikanischen hält

Franz in der linken Hand ein geschlossenes Buch, während die rechte in Brusthöhe er—

hoben und mit der lnnenfläehe nach außen gekehrt ist. Auf dem unsrigen hat er, wie so

oft die Märtyrer, in der rechten ein rotes Handl(reuz und in der linken ein aufgesehlagenes

Buch, in welchem die von ihm in das Leben umgesetzten Worte des Evangeliums geschrieben

sind: QVl\V/LT1VENHRE POST MEl ABNElGET*SEME TlSl$M ET TOLlLAT

‘l' (crucem) SVAM, Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz azzfsich.

 

Henry Thode hat von diesem Bild des Heiligen eine hohe Meinung. Er schreibt: „Von

allen älteren Bildnissen, die ich kenne, zeigt dieses vielleicht die größte Zartheit in den

Gesichtsziigen, namentlich in dem feinen, freundlichen Mund, und wirkt am gefälligsten,

wozu auch der warme, bräunliche Ton des lnkarnates beitragen mag. . . . jedenfalls ver-

dient es, mit dem zu Subiaeo in erster Reihe unter den glaubenswiirdigen Porträts genannt

zu werden.“ Letzteres dürfte jetzt, da man den Künstler kennt, etwas einzusehränken sein.

Vasari erzählt, daß Margaritone sehr viele Bilder malte, daß er aber in seinem Alter die

Malerei verließ und sich der Holzskulptur zuwandte, „als er sah, daß die Zeiten sich änderten
„.und neue Künstler zu Ehren gelangten Wenn man an die Sehöplungen Cimabues,

Cavallinis, Torritis und Giottos denkt und dann unser Tafelgemälde betrachtet, so kann

man seinen Schritt nur zu begreitlieh finden. Den Wert als Porträt wird aber das Bild

immerhin behalten; denn es ist anzunehmen, daß die Söhne des hl. Franz im Besitze eines

den damaligen Anforderungen genügenden Porträts ihres Ordensstitters waren und daß

‘ Venturi, Silvia V, Fig. 95, 5,120. bestattet". Die von Vasari mitgeteilte Grabinsehrilt hat fol—

*' G. Schnürer a. al 0. Fig. 39, 54 70. genden Wortlaut: H1C [ACET ILLE BONVS PICTVRA

‘Frunz 1'l)ll/lssl'si73i. MARGARITONVSlCVI REQVIEM DOMINVS TRA-

* Giorgio Vasari, l/itr rlegliarlistil 137. Margaritonc starb, DAT vmove PIVS, Hm /‚'„gfj„„„ /i1„q„fif„„«‚ 4„ „an
wie wir bereits gesagt haben, „im jahre 1316 und wurde in guter/”(11er zum. D„„„1/zefigüi@e Go!/„103M/zzn die (einige)
(lem alten Dom außerhalb von Arena in einem Travertinsarg Ru/it'gemii/xrt’n.
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sie ein solches auch von Margaritone verlangten. Das Bild, das der Künstler lieferte, ent-

spricht denn auch, trotz der oben gerügten Fehler, in mehreren Punkten der Beschreibung,

welche der älteste Biograph, der Franziskaner Thomas von Celano, von dem Heiligen ent-

worfen hat. Da unser Porträt allem Anscheine nach am besten erhalten ist, so gewährt es

einen besondern Reiz, die von Margaritone vergegenwärtigte Gestalt in jener Beschreibung

wiederzutinden. Nach Thomas von Celano war also Franz ein „redefertiger Mensch,

von heiterem Antlitz, von giitigem Blick, frei von Feigheit wie von Anmaßung und mittel-

groß von Gestalt, eher klein. Der Kopf war mittelgroß und rund, das Gesicht länglich

und vorstehend, die Stirn niedrig und eben, die Augen mittelgroß, schwarz und eintältig;

die Haare dunkel, die Augenbrauen geradlinig; die Nase fein, gleichmäßig und gerade, die

Ohren autgerichtet und klein, die Schläten eben; die Sprache versöhnlieh, teurig und scharf;

die Stimme gewaltig, süß, hell und klangreich; die Zähne geschlossen, gleichmäßig und

weiß; die Lippen mäßig und dünn; der Bart schwarz mit spärlichem Haar; der Hals zart,

die Schultern gerade, die Arme kurz, die Hände zart, die Finger lang, die Nägel vorragend,

die Schenkel schwach, die Füße klein, die Haut zart, wenig Fleisch; rauh das Gewand,

der Schlaf sehr kurz, die Hand überaus treigebig; und weil er über alle Maßen demütig

war, zeigte er allen Menschen gegenüber nur Sanftmut und paßte sich den Sitten aller zu

ihrem Nutzen an. Der Heiligere unter Heiligen, unter Sündern gleichsam einer von ihnen.“

Bei di85en Worten, die der jünger seinem Meister widmet, bekommt Margaritones

unscheinbare Malerei Fleisch und Blut, und wir Söhnen uns mit ihren Unvollkommenheiten

aus: sie hilft uns, die große Gestalt des Heroen der Armut vor unserem geistigen Auge zum

Leben zu erwecken.

‘ Thomas von Celano, Legem1a I 10. 83, in Ada 55. Oct,

II 706: „lacundlssimus home, taeie hilaris, vultu benignus,

immunis ignaviae, insolentize expers: statura mediocris, par-

vitati Vicinior, Caput mediocre ac rotundum, facies utrinque

oblonga et protensa, frons parva et plana; mediocres oculi,
nigri ct simplices; tusci capilli, supercilia l'ecta; “asus subtilis,

ac(|ualis et rectus, aures erectne et parvae, et tempora plana:
lingua placabili5‚ ignea et acuta; Vox vehemens, dulcis, Clara

atque sonora; dentes coniuncti, aequales et albi; medien labia

Wilpsrf, Mosaikcn und Malerzinvu ll. Band.

atque subtilia: barba nigra, pilis non plene respersa: subtile
collum, humeri recti, brevia brachia, tenues manus, digiti longi,

ungucs producti, crura subtilia, parvuli pedes, tennis cutis,
cam paucissima: aspera vestis, sumnus brevissimus, manus
largissima: et quia erat humillimus, omnem mansuetuclinem
ostendebat ad omncs homines, omnium moribus utiliter se

conformans, Sanctinr inter sanctos, inter peccatores quasi

Vgl. Henry Thode, Franz von Assisi 70, dem

zum Teil die Übersetzung entlehnt ist.
unus ex illis“.
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Metallbekleidung der Tafelbilder.

Bevor wir die Tafelbilder verlassen, müssen wir noch einige Worte über die Metall-

bekleidung derselben sagen.

ln dem lateranensischen Erlöserbilde (Fig. 520, S. 1102) und dem Triptychon von Tivoli

(Fig. 527, S. 1119) haben wir Tafelmalereien vor uns, welche so mit Silberblech verdeckt

sind, daß man nur den Kopf der Gestalten sehen kann. Diese Sitte, an einem und dem—

selben Monument die Arbeit des Goldschmiedes mit der des Malers zu vereinen, scheint

erst spät aufgekommen zu sein. Voran ging die Anfertigung von figurierten Gold- und

Silberplatten, die schon unter den von Konstantin an hervorragende Kirchen gemachten Ge—

schenken Erwähnung tinden'. Später sind es namentlich Päpste, die als Stifter von solchen

kostbaren Reliefs bezeichnet werden. Gregor Ill. (731*741) z. B. schenkt „in die heilige

Kapelle, die Praesepe genannt wird, ein goldenes Bild mit der Darstellung der Mutter

Gottes mit dem Erlöser . . . in den Armen, das mit verschiedenen Edelsteinen geschmückt

war und fünf Pfund wog“. Als Goldrelief haben wir uns wohl auch die Platte zu denken,

mit welcher der König Abgar gemäß der Legende das Bild des Herrn bedeckte und dar-

auf eine Inschrift anbrachte‘. Das gleiche gilt von dem Kaiser Tiberius, der das Bild der

Veronika „mit Gold und kostbaren Steinen überziehen ließ": „. . . iussitque imaginem ipsam

auro concludi et lapidibus pretiosis‘“. In beiden Fällen handelt es sich um lkonenY die nur

das Antlitz Christi enthielten, also klein waren und unter der Goldplatte vollständig ver—

schwanden. Wir haben es demnach nicht mit einer Bekleidung, sondern einer Bergung

von Tafelgemälden zu tun. Die Goldplatte bot vermutlich eine Kopie dessen, was sie ver—

barg, und hatte den Zweck, das Bild wertvoller zu machen und es zu schützen. Dazu ent-

zog sie es den Blicken, was bei lkonen, welche, wie die zwei genannten, eine übernatiir—

liche Entstehung für sich beanspruchten, nur zum Vorteil ausschlagen konnte.

Bei Darstellungen von Ganzfiguren oder bei Brustbildern, welche gewöhnlich einen

größeren Umfang hatten und deshalb auch eine kostspieligere Bekleidung benötigten,

wurden die Köpfe der Figuren stets frei gelassen. Der Zweck derselben war der nämliche

wie bei den beiden Kopfbildern. Die Bekleidung selbst kam aber, wenigstens in Rom,

viel später in Anwendung. Während die Legende von dem Kaiser Tiberius und dem

Veronikabild zwischen dem „Ende des 5.“ und „Anfang des 8. jahrhunderts“ entstanden

ist*‚ läßt sich die Bilderbekleidung mit Sicherheit erst durch die lateranensische Achim—

pita bezeugen". Man merkt es dieser an, daß die Sitte mit ihr den Anfang machte: die

 

 

' Siehe oben 5. 185. " Bei dem oben 5. 401 aus dem Liber ponlf/irzzh's abgedruck-
‚ Lilwr ‚„.../.7lcalfs ed. Duchesne l 418: „ ‚ . . imaginem ....- len Text scheint mir der Wortlaut selbst eine Mctallbekleidung

rcam Dei genetricis ° ‘ , Deum ° ; de.... der Papst (Gregor III.) bcscllenktc das
nostrum i.. gemmis diversis, pens. lib. v.“ Die Kapelle, um " ‘ miteinem u mitF' ' ' . ; .. ..
die es sich handelt, war in 5. M...... Maggiore. Dindem" (Nimbus) sowie mit „einem goldenen . ‚ . Halsband

" E. v. Dobschütz, Chris/lisln'ldar ls7. ....d Ohrringen . . . De. Metallnimhus ....d die 01...i..„e
' Ebd. 181. * *' setzen mit Notwendigkeit ein schmuckloses Bild voraus, das
‘ Ebd_ 213 und 153_ * * nur ein Tafelgemälde sein kann.
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Silberplatte enthält nicht die Kopie der Gestalt des thronenden Erlösers, sondern einen

reichgegliederten Schmuck, den man mit einiger Phantasie als den Vordcrteil einer ärmel-

losen Dalmatik deuten kann. Bei dieser Ikone sieht man auch, daß ihr die Silberverkleidung

vor allem mit Rücksicht auf ihren traurigen Zustand gegeben wurde: man wollte das

Wenige retten, was von der alten Malerei noch übrig war. Aus dem nämlichen Grunde

bekleidete man das Triptychon von Tivoli und die von uns wiedergegebenen Tafelmalereien

der Madonna, mit Ausnahme derjenigen Rosas und von Campagnano (Tatf.298 263).

Einige, namentlich diejenigen von S. Cosma e Damiano und S. Maria in Trastevere, mögen

längere Zeit ohne Bekleidung geblieben sein, wie ihr wenig guter Zustand es bekundet.

ln späterer Zeit richtete man die Bekleidung so ein, daß außer den Köpfen auch die

Hände sichtbar blieben. Es versteht sich von selbst, daß man bei gewöhnlicheren Bildern

auch weniger kostspieliges Metall dazu verwendete. Wie bekannt, ist dieser Brauch noch

heute bei den Russen und im christlichen Orient in Übung.
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Erstes Kapitel.

Zweck der religiösen Malereien nach römischer Auffassung.

it Recht wurde hervorgehoben‘, daß der Glaube an übernatürlich entstandene Bilder,

  

den wir als ein durch und durch orientalisches Erzeugnis kennen lernten, besonders

stark in Kappadozien und Syrien war, also da, wo auch die theologische Vertretung des

Bildersturmes ihren Sitz hatte. ln der Bilderfrage war der Orient von jeher das Land

der Gegensätze. Kaum hören wir etwas von religiösen Gemälden, gleich zeigen sich

ihre Gegner. Auf zwei solche machten wir schon oben aufmerksam. Als dritten nen—

nen wir aus dem Ende des 4. ]ahrhunderts Asterius, Bischof von Amasea in Pontus,

welcher den Bildern im allgemeinen abhold war"'‚ diejenigen des Heilandes geradezu miß-

billigte und deshalb abriet, ihn im Bilde darzustellen“: „Male Christum nicht. Es möge

seine Erniedrigung in der Menschwerdung genügen, der er sich freiwillig um unsertwillen

unterwarf. Trage dafiir geistigerweise das unkörperliche Wort in deinem Herzen.“ Bei diesen

bilderfeindlichen Strömungen sind zweifelsohne semitische Tendenzen, welche später im M0—

hammedanismus ihren krassesten Ausdruck fanden, im Spiele. Dieselben machten sich auch

in einigen Provinzen des Olczidents fühlbar. Wir sahen das zunächst bei den Vätern des Konzils

von Elvira'. Und der hl. Epiphanius hatte noch zweihundertjahre späteran Serenus, dem Bischof

von Marseille, einen Partners. Serenus trat angeblich gegen Mißbräuche in der Bilderverehrung

auf; er ließ sich dabei so weit hinreißen, daß er Gemälde zerbrach. Auf die Nachricht davon

schrieb der hl. Gregor d. Gr. ihm einen Brief, in welchem er ihn zu gleicher Zeit lobt und tadelt

und die Gelegenheit benützt, um ihm seine eigenen Grundsätze über religiöse Bilder kurz und

bündigr darzulegen. „Es ist uns“, sagt er dem Bischof, „mitgeteilt werden, daß du aus un—

bedachtem Eifer Tafelbilder von Heiligen zerbrochen und dich damit entschuldigt hast, daß

man sie nicht anbeten dürfe. Daß du die Anbetung derselben verbietest, kann dir nur zum

Lobe gereichen; daß du aber Gemälde zerbrochen hast, dafür verdienst du Tadel. Sage mir,

Bruder, hat man je von einem Priester gehört, was du getan hast? Wenn nichts anderes,

mußte dich nicht die Erwägung davon abhalten, daß du mit Verachtung der andern Brüder

dich allein heilig und weise dünktest? Etwas anderes ist es, eine Malerei anzubeten, etwas

anderes, durch ihre Darstellung den Gegenstand der Anbetung kennen zu lernen. Was

nämlich dem Lesenden die Schrift, das ist dem Ungebildeten die Malerei; denn in dieser

sehen die Unwissenclen, was sie zu befolgen haben, lesen also auch des Lesens Unkundige.

. E. v. Dobscliülz‚ Christusbildnr 265. —‘ Hemd,] d„ (Huf/e „; Lazara: Migne,PG 40, 168, cd, Com-
! Über die Beschreibung der oben (5. 5) zitierten bildliclien belis, Bibliotheca Palrum concionaloriu Ill 288.

Darstellungen des Martyriums der hl. Euphemia siehe unten ' Siehe oben 5. 3l.

das letzte Kapitel, Vgl‚dariiberaucli Bardenliewcr, Pa!mlogiv 5 Es wird nicht überflüssig sein, darauf hinzuweisen, daß
(3. Auf!) 268. Marseille damals mit dem one,“ in engster Fülilung stand.  
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Darum wirkt die Malerei namentlich bei dem Landvolk wie eine Lesung. . .. Du durftest

also nicht Zerbrechen, was in den Kirchen nicht zur Anbetung, sondern zur Belehrung

aufgestellt war. Gerade weil es von alters her aus guten Gründen gestattet ist, an ver-

ehrungswürdigen Orten Darstellungen von Heiligen anzubringen, hättest du ohne Zweifel

deinen Zweck erreicht, wenn in deinem Eifer etwas mehr Klugheit gewesen wäre.“'

Zur besseren Würdigung dieser Stelle ist zu beachten, daß Gregor den allgemeinen

Ausdruck „loca“ gebraucht, weil er nicht bloß Kirchen, sondern auch Baptisterien, Mauso-

leen, kurz, alle Orte im Sinne hat, welche mit religiösen Malereien oder Mosaiken geschmückt

waren. Er spricht sodann von Tatelgemälden und Wandmalereien, wie die Worte „pictura“,

„picturae“, „sanctorum imagines“ und „sanctorum historiae" andeuten, Von der angeblichen

Anbetung der Bilder bei den Diözesanen des Serenus ist er nicht völlig überzeugt, und

wenn dieser zur Rechtfertigung seines Vorgehens auf das Beispiel des hl. Epiphanius hätte

hinweisen können, so war das Zerbrechen der Bilder für jene Zeit doch etwas ganz Unge-

wohntes. Für beide Arten von Malereien, mögen sie Einzelgestalten oder Szenen darstellen,

beruft sich der Papst schließlich auf das christliche Altertum; denn vor seinem Auge stand die

unübersehbare Reihe von Monumenten mit künstlerischen Darstellungen, die bis an die

Wiege der römischen Kirche hinanreichte. Noch heute können wir ja in den Katakomben

an drei Stellen Malereien aus dem 1.jahrhundert sehen, und doch sind nur Trümmer des

einstigen Denkmälerschatzes übrig.

Die Antwort, welche Gregor dem Bischof gab, spiegelt die Auffassung wieder, welche

in Rom zu allen Zeiten über Bilder religiösen lnhaltes die herrschende war; sie wäre nicht

anders ausgefallen, hätte sie z. B. der hl. Damasus oder sonst ein Papst gegeben. Die

römische Kirche mit dem ihr eigenen eminent praktischen Sinn erkannte in den Bildern

ein vorzügliches Mittel zur Verkündigung und Förderung des Glaubens Daher hatte sie

die Kunst vom Anfang ihres Bestehens an in ihre Dienste gezogen. Die Katakomben

haben den tatsächlichen Beweis dafür geliefert. Die Künstler, welche gerufen wurden, um

die Gräber der unterirdischen Nekropolen mit religiösen Bildern zu schmücken, haben sich

nicht mit „einigen einfachen Symbolen und biblischen Szenen“ zutrieden gegeben; das läßt

sich höchstens von den wenigen Malereien aus der allerersten Zeit sagen. Seit dem Anfang

des 2. _Iahrhunderts sind die Darstellungen bereits aus dem vollen Glaubensleben geschöpft;

größtenteils tief durchdacht, bringen sie ein mehr oder minder ausführliches Credo dessen,

der sie malen ließ, zum Ausdruck. Damit ist aber ihr Zweck noch nicht genügend gekenn-

zeichnet. Wie die Verstorbenen den Besucher des Grabes in den Inschriften öfters um

sein Gebet bitten, so tragen sie ihm auch in den Malereien diese Bitte vor; ja sie tun noch

etwas mehr: sie legen ihm sogleich die Formeln des Gebetes in den Mund; die Malereien

werden somit selbst zum Gebet”.

‘ L. 11, Ep. 13 Ad Surmum Mussilimscm ppismpum: Migne, Irisl.Episl. I 2701, Vgl.L‚9, Ep,105: col.1027; Ewald a. a.0. 195.

PL 77, 1128l; ed. Ewald, Gregorii [ Rzg.11, 10, in Man. Gt'rln. L' Vgl. meine Kam/<mnbmmalum'un 151—161.
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Die gleiche Auslegung erheischen natürlich auch die Darstellungen, mit denen man

die Mausoleen ausgeschmiickt hat. Anders verhält es sich damit. wie schon oben (S. 6f)

betont wurde, in den Baptisterien und Basiliken, wo der einzelne Gläubige zurücktrat und

die Gemeinde als solche in Betracht kam. Hier war es vor allem, wo die von Gregor d. Gr.

aufgestellten Grundsätze über die großen Aufgaben der religiösen Kunst zur Geltung

gelangten. Diese gipfeln in den Worten, daß in den Malereien sowohl die Gebildeten als

auch die Unwissenden „sehen, was sie zu befolgen haben".

Tatsächlich bemerken wir, daß es gerade der lehrhaft-erbauliche Zweck ist, welchen

die erklärenden Beischriften meistens verfolgen. So belebt, um einige Beispiele anzufiihren,

der hl. Damasus in seinem Epigramm zu den Malereien der Silvesterkirche im Beschauer

den Glauben an die Gottheit und Menschheit Christi, indem er ihm die Geburt, das Leiden,

die Himmelfahrt und die Wiederkunft des Sohnes Gottes zum Gericht, also einige Sätze

des aposlolisc/zen Symbolums in entsprechenden Bildern verhält. Allbekannt waren ferner

die Szenen der Übergabe der Schlüssel und des Gesetzes an den hl. Petrus. ln der vati—

kanischen Basilika sah man wenigstens zwei Darstellungen derselben: auf der Stirnwand

der Apsis und in der Vorhalle. Bei der Betrachtung dieser Bilder dachte jeder sofort an

das Amt des Apostelfürsten und an die großen ihm von Christus verliehenen Privilegien,

welche selbst die Engelscharen erzittern ließen‘ und die auf Petri Nachfolger, die Bischöfe

von Rom, übergegangen waren. Die Deutungen von derartigen Bildwerken waren in Rom

so selbstverständlich, daß man es in der ältesten Zeit für überflüssig erachtete, sie durch

lnschriften dem Beschauer ins Gedächtnis zu rufen. Bei den etwas späteren Bildern in

der Vorhalle der genannten Basilika tat es Simplicius (468*483)‚ der Urheber dieser zweiten

Reihe von Darstellungen"; und er tat es mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit ‘.

Welche Stellung der hl. Ambrosius und Prudentius den Bildern gegenüber einnahmen,

zeigt die Tatsache, daß sie, wie wir oben sahen, ganze Zyklen entwarfen und poetische

Tituli zur Erklärung derselben verfaßten. Von dem hl. Augustin besitzen wir zwar keine

Inschriften zu figürlichen Darstellungen, aber seine Hochschätzung der Bilder erhellt daraus,

daß er dasjenige mit dem Martyrium des hl. Stephan „süßeste Malerei“ nennt. Nach seiner

Beschreibung glich es ungefähr dem unserer Fig.471 (5.976). Der Anblick desselben begeistert

ihn zur direkten Anrede an den Märtyrer wie auch an den Völkerapostel, der darin noch

als der „wutschnaubende“ Saulus zugegen war und auf die Kleider der steinigenden juden

achtgab. Augustin schließt damit‚ daß er für sich, seine Zuhörer und die Kirche ihr Gebet

erfleht: „orationibus suis commendent nos, ut quietam et tranquillam vitam impetrent Eccle-

siae Domini sui“ . Das Zeugnis des großen Kirchenvaters fällt um so schwerer ins Gewicht,

‘ TERRVIT ANGELICAS ACIES CONCESSA POTE— Aposteldiel'land reichte. Diese Szenclcbtalleinin der herülim»

STAS lTANTA PETRO RESERARE POLOS ET PA- ten Navicella von Giotto weiter. Die lnscllrill bei Mai, Strip-

SCERECAVLAM usl. Vgl. de Rossi‚lnscr. cliri'sl.ll‚l$6‚ n.15. [Hmm WL nam Col/zu—Iin V 105.

" in der Vorhallc war auch die durch vier Hexameter cr- ‘ Siehe oben 5. 238,

läuterle Szene wiederholt, in welcher Christus dem sinkenden ' Sernw 316, 5: Mignc, PL 38. 1434.

W'ilpcrl, Mosmlmn und Malereien. ll. Band.
„6  
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als er, wie bekannt, jede Überschwenglichkeit in der Verehrung der Bilder aufs schärfste ver—

urteilt. Der hl. Paulin von Nola sodann, der nicht bloß Kirchen gebaut, sondern sie auch mit

bildlichen Darstellungen ausgeschmückt hat, verlangt in seinen Inschriften, daß der Beschauer

aus der Betrachtung der Bilder heilsame Lehren ziehen möge, um vollkommener zu werden.

Namentlich verdient Bewunderung, wie er es verstanden hat, acht alttestamentliche Szenen,

von dem Sündenfall angefangen, für seine Zwecke zu verwenden‘. Und wenn er erst das

Kreuz besingt, das er so oft darstellen ließ, dann erhebt sich sein Geist zu wahrhaft

poetischem Schwung, um die Bedeutung des heiligen Zeichens ebenso eindringlich als

liebevoll ans Herz zu legen. Zwei seiner Kreuz-Tituli enthalten die Aufforderung, daß

jeder das Kreuz auf sich nehmen müsse, der den Kranz (der ewigen Seligkeit) erlangen

wolle. „Tolle crucem, qui vis auferre coronam“"'‚ heißt es in dem einen. Bei solchen

Worten meint man einen Abschnitt aus der Nachfolge Christi zu lesen. Wie vorteilhaft

sticht da Paulin von seinem weiter oben erwähnten orientalischen Zeitgenossen Asterius

ab, welcher in einer Predigt seine Zuhörer vor der Anbringung biblischer Darstellungen

warnt und dabei gerade jene nennt, die in Rom durch langen Gebrauch geheiligt waren:

Christus zwischen den Aposteln, die Hochzeit zu Kana, die Heilung des Gichtbrüchigen,

des Blindgeborenen und der Blutflüssigen, die Sünderin zu den Füßen jesu und die Auf-

erweckung des Lazarus. Anstatt solche Darstellungen an den Kleidern oder an den Wänden

der Kirchen und Wohnhäuser anzubringen, solle man Christus im Herzen tragen, den

Kranken aufsuchen, der betrübten Witwe sich erbarmen, die eigenen Sünden beweinen usw."

„An alles dieses werden wir ja beständig durch die Bilder gemahnt, die du uns zu malen

verbietest!“ hätte ihm da einer der Zuhörer zurufcn können. Ich glaube auch auf keinen

Widerspruch zu stoßen, wenn ich die Tat jenes unbekannten Händlers, der in seiner

Opferfreudigkeit der Stephanskirche von Uzalis den gemalten Vorhang schenkte, höher

einschätze als die des hl. Epiphanius, der in seinem Eifer fiir die „Reinerhaltung des Wortes

Gottes“ einen bemalten Vorhang zerriß‘. Die Gefahr des „Götzendienstes“ wird sicher

manchmal begründet gewesen sein, wie es auch die oft zitierten Worte des hl. Augustin:

„Novi multos esse sepulcrorum et picturarum adoratores“ , nahelegen. Verstöße gegen die.

richtige Verwendung der Bilder dürften besonders bei einer Landbevölkerung vorgekommen

sein, die erst kurz zuvor den heidnischen Kult verlassen hatte, um in die christliche Kirche

überzutreten. Die Gefahr war indes, allgemein gesprochen, geringer, als die Bilderstiirmer

meistens angenommen haben. Auch der Ungebildete lernte bald den wahren Zweck der

Bilder kennen. Dafür hatte der Bischof, hatte der ihm unterstehende Klerus zu sorgen.

Diese Vorsteher konnten es mit Leichtigkeit erreichen; sie brauchten nur den Zweck der

Bilder auseinanderzusetzen und vor der Anbetung derselben zu warnen, kurz, „den Eifer

‘ Vgl. Steinmann, Die Tiluli 166. 3 Siehe oben 5. 45. ' Über diesen oh besprochenen Vorfall siehe oben 5. 1094.

‘ Asterius, Hnmi1. Izly dir/iler-1Lazura:Migne, PG 40,168; ‘ De mm-ilms ecclesiuu r'ul/m/icau 1, 34. 75: Migne, Pl.

Combelis. Bibliol/x. Pfllrum r,oncfonaioria “[ 288. 32, 1342.
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mit etwas Klugheit zu verbinden“. Gewaltakte wie Zerreißen von bemalten Kirchenvor-

hängen und Zerbrechen von Tafelgemälden waren in Rom so gut wie unerhört. Nur ein—

mal lesen wir, daß Gemälde religiösen lnhaltes zerbrochen wurden: der Übeltäter war der

Bibliothekar Anastasius (+ um 879), ein Mann, der so ziemlich alle Verbrechen begangen hat,

deren ein Mensch fähig ist.

Mit dem lehrhaften Zweck der religiösen Bilder war zugleich auch der apologetische

verbunden, zumal in der älteren Zeit, als die Kirche noch darauf angewiesen war, die von

jüdischer und heidnischer Seite gegen ihre Lehren gerichteten Angriffe abzuwehren und

die Angreifer womöglich für das Christentum zu gewinnen. in richtiger Wertschätzung

der religiösen Kunst haben sich deshalb im Abendland, wie wir soeben sahen, schon im

4. jahrhundert ein Papst und drei Kirchenschriftsteller von Ruf durch Entwerfung von

Inschriften zu Bilderzyklen an ihrem Ausbau beteiligt. Dem gegenüber wird man es nicht

als Zufall bezeichnen dürfen, daß die gleichzeitige kirchliche Literatur des Orients nichts

Ähnliches aufzuweisen hat. Die Erscheinung ist meines Erachtens in der gleichg'ültigen

Haltung begründet, welche die orientalischen Kirchcnväter jener Zeit zur Kunst einnahmen.

Die römischen Christen, welche schon im 1. jahrhundert religiöse Darstellungen an den

Gräbern ins Leben riefen und die dann in den Katakomben einen unermeßlichen Bilder—

schatz anhäuften, haben sich schwerlich begnügt‚ nur an den Gräbern Malereien zu be-

Sie hatten ohne Zweifel

auch zu Hause Tafelgemälde oder sonstige bewegliche Bilder religiösen lnhaltes, nament-

lich solche mit der Darstellung Christi, an den sie ihre Gebete richteten und welcher

sitzen, die sie zum Gebete für ihre Verstorbenen aufforderten.

der Inbegriff ihrer Hoffnungen war. Eine solche Freude an Bildern ist natürlich ohne

Achtung vor denselben nicht denkbar; und wenn diese vielleicht auch ganz zu Anfang

nicht ausgesprochen vorhanden war, so mußte der ständige Gebrauch der Bilder bald dazu

führen. Daher war es etwas ganz Natürliches, daß die Christen Roms ihre Bilder nicht

bloß schätzten, sondern sie auch lieb hatten, sie verehrten. Oder waren sie verpflichtet,

sich der Verehrung zu enthalten, weil auch die Heiden die Statuen ihrer Götter verehrten?

Nur der einseitige Rigorist kann diese Frage bejahen. jeder Unbefangene weiß, daß die

christliche Bilderverehrung durch einen Abgrund von der heidnischen getrennt ist: sie gilt

dem im Bilde Dargestellten, nicht dem materiellen Bilde selbst‘“'. Anderseits war es nicht zu

‘ Vgl‚die Verhaltungsmaßregeln, welche der hl.Gregor d.Gr. hältnis des Sohnes zum Vater mit dem des Bildes zu der dar-

in dem oben 5. 1159f behandelten Brief dem Bischof Serenus
von Marseille gibt.
asen dem 8. Jahrhundert Pflegt man zn sagen, daß „die

Ehre des Abbildes auf das Urbild zurückgeht“. Diese dem
hl. Basilius d. Gr. (Ad Amp/xilm‘lu'uln 1.11;„ d„ s,n„*z„ sancio
18, 45: Mignc‚ PG 32, 149) entlelmten Worte lassen sich zwar
ausgezeichnet auf die Bilderverehrung anwenden, wurden aber

von dem Kirclicnvater in der Trinitätsfrage, also in gn„‚ „.

derem Sinne, gebraucht Darin Vergleich! der Heilige dasVer»

gestellten Person, um zu beweisen, daß ungeachtet der Dreiheit

der Personen in Wahrheit nur Ein Gott sei, wie „man auch

König sagt und Bild des Königs, und doch nicht zwei Könige
sind". Daher „ist auch", schließt Basilius, „die bei uns übliche

Doxolcigie eine und nicht viele, ‚min ‚; „7; „um-„.» „ni, 1117
n”. ‚vymnirnx‘rnr :llmluiru". Der Bilderverehrung wird hier also

mit keiner sum. gedacht. Vgl. Funk, Ein angebliche; War!
Busilius J. Gr. über die Bilder'r/erchrung. in Theo/og Quarlul-

srhri/l (Tübingen) 1888, 297 f‚

146‘  
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vermeiden, daß die Christen in dem Ausdruck der Verehrung zu denselben Mitteln wie die

Heiden griffen: das brachte die menschliche Natur mit sich. Aus diesem Grunde kann auch

gegen die Art und Weise, wie die christliche Verehrung sich durch Anziinden von Lich-

tern, Verbrennen von Weihrauch und Bekränzen mit Blumen äußerte und noch immer

äußert, nichts eingewendet werden: alle diese harmlosen Mittel sind nicht „heidnisch“, son-

dern menschlich Wie zielbcwußt die Christen der ersten jahrhunderte in der Bilderver-

ehrung' waren, wie richtig sie darüber dachten, zeigt die Tatsache, daß sie die freie Plastik

für die Darstellung Gottes ablehnten; denn nur in dem statuarischen Werk, nicht in dem

Gemälde, sahen die Heiden die Gottheit verkörpert. Also nur die Statue konnte als das

von Gott verbotene Idol gelten.

Schließlich muß noch in Erinnerung gebracht werden, daß der Ausdruck „adorare“

(„adoratio") hier wie in andern Fällen unserem „verehren“ entspricht und nicht mit „an—

beten“ übersetzt werden darf], also seinem Sinn nach für Gott und für die Heiligen

(und selbst für irdische Personen * adoratin Papae *) gebraucht werden kann. Die

lateinische Sprache ist in diesem Punkte nicht genau oder nicht ausreichend, während nach

dem deutschen Sprachgebrauch die nur Gott gehiihrende Anbetung doch scharf von der

Verehrung zu trennen ist, welche Geschöpfen zukommt. Wer auf diesen Unterschied nicht

achtet, läuft Gefahr, die erforderliche Objektivität nicht wahren zu können.

' Siehe oben 5. H9.

 



Zweites Kapitel.

Rückblick.

% 1. Wert der mittelalterlichen Erneuerungen

altchristlicher Kompositionen.

nn wir, am Ende unserer Untersuchungen über die Denkmäler der römischen Monu-

 

mentalkunst angelangt, einen Rückblick auf das Dargelegte werfen, so tritt uns als

eines der wichtigsten Ergebnisse die Wahrnehmung entgegen, daß die im Mittelalter an-

gefertigten Erneuerungen schadhaft gewordener Bilder im wesentlichen eine getreue Wieder-

gabe der ursprünglichen Kompositionen sind, die Nachbildungen daher an Wert den

Urbildern nahekommen. Meistens handelte es sich um musivische Darstellungen, von

denen einige in die konstantinische oder in

die an diese sich unmittelbar anschließende

Periode hinaufgeriickt werden konnten. Den

Malereien brachte man, wie hervorgehoben

wurde (5. 25), gewöhnlich weniger Rück—

sichten entgegen. Wir sind seit kurzem in

der Lage, für diese Tatsache zum weiteren

Beweise ein sehr bezeichnendes Beispiel,

die Malerei der Apsis von S. Lorenzo in

Lucina, beizufügen. Noch Ugonio hatte

sie gesehen und beschrieben; seine Worte

sind oben (5. 360) abgedruckt. An dieser Stelle bringen wir davon eine Kopie (Fig. 531),

welche aus der im Windsor—Palast aufbewahrten Sammlung des Cassiano dal Pozzo

 

Fig. 531. Apsismalerei aus s. Lorenlu in Lucius. Kopie.

stammt und daraus mit einer interessanten Auswahl anderer Kopien von C. R. Morey

soeben veröffentlicht wurde“. Die Ähnlichkeit der Malerei mit dem Mosaik von 3. Andrea

(Fig. 33, 5.106) legt die Vermutung nahe, daß der Kopist (Eclissi) nicht eine mittelalter-

liche Erneuerung, sondern das unter Sixtus ill. ausgeführte Originalfresko vor sich hatte,

allerdings in späterer, vermutlich öfters wiederholter Übermalung, durch welche mehrere

Veränderungen eingeführt wurden?. Die rechteckigen Zierstiicke z. B., die wir am Saum

' c. R. Morey, Lost Mmi„ am! Frcscoes of Rome of the
mediacual period (Princeton, N, Y., 1915) Taf. I.

3 Die Hauptveränderungen bestehen darin, daß in den Nim-

l2us Christi das Kreuz hineingezeichnet wurde und daß Sixtus

sowie Lucina das abgekürzte Beiwort SCS, ersterer außer-

dem den runden Nimbus statt des viereckigen, erhalten haben.

Spätere Zum. sind bei der Stifterin__die Krone und der Kird1—
turm, wie auch ihre Gewänder von Ubermalung nicht frei ge-
blieben sind; die ursprüngliche Form derselben ist aus den

Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria Maggiore zu ent-

 

nehmen. Bei Sixtus sodann sieht man zwei Palliumstreilen:

den aus der ersten und den Y-förmigen aus der zweiten

Periode. Ist der aus der ersten ursprünglich, so liegt damit das

älteste Beispiel desselben vor. Ferner verdient noch der Mani-

pel des hl. Stephanus hervorgehoben zu werden. Der Hügel,

auf welchem der Heiland sieht, läßt schließlich vermuten, daß

dort einst die üblichen Evangelienströme abgebildet waren.

Selbstredencl bietet die Kopie bloß die Malerei der Koncha;

der Streifen darunter und die Stirnwand der Apsis waren aber

ebenfalls mit Darstellungen bedeckt.  
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der Talartunika der beiden Diakone sehen, sind vor dem 13. jahrhundert undenkbar.

Mag das Apsisbild aber eine spätere Wiederherstellung oder das übermalte Original sein,

in jedem Fall zeugt es ebenfalls von der Liebe des Mittelalters zu den aus altchristlicher

Zeit ererbten Denkmälern der religiösen Kunst, im Gegensatz zum 16. jahrhundert.

Die Kopien, welche im 17. jahrhundert von den altchristlichen und mittelalterlichen

Darstellungen der Monumentalkunst angefertigt wurden, sind im allgemeinen viel besser

als die der Katakombenmalereien. Dessenungeachtet dürfen sie für die Detailforschung

nur mit einer sehr großen Vorsicht verwendet werden. Sowohl Eclissi als auch seine

Kollegen besaßen keine hinreichenden archäologischen Kenntnisse. jener brachte es z. B.

fertig‚ in der auf Taf. 236 abgebildeten Ordinationsszene die Pänula des links stehenden

Presbyters in ein der Palla ähnliches Gewand zu verändern und dabei die Tonsur zu be—

lassen‘. Allen insgesamt fehlte es aber an einem auch nur entfernt richtigen Begriff von

den Anforderungen, welche das Urbild an den Kopistcn stellt. Diese Tatsache allein

muß genügen, um den Wert der Kopien auf das rechte Maß herabzusetzen und ihren

Gebrauch zu regeln. Wir wollen bloß auf einen Fall hierfür hinweisen. Nach Ciampini

hatte die Büste des Heilandes auf dem zerstörten Mosaik des Triumphbogens in S. Sabina,

also auf einem Monument aus der Zeit Cölestins I, (422—432), den Kreuznimbus“'. Hier

läge demnach das älteste datierte Beispiel dieses ikonographischen Merkmals in der christ-

lichen Kunst vor. Es ließe sich sehr gut an die Spitze der mit dem Kreuznimbus aus»

gestatteten Bilder Christi stellen, da um die nämliche Zeit die ersten nimbierten Gestalten

der Märtyrer auftraten, also der bereits seit einem jahrhundert bestehende Nimbus Christi

irgendwie unterschieden werden mußte. Trotzdem wäre es gewagt, sich auf Ciampinis

Wiedergabe zu berufen, weil seine Kopien bekanntlich sehr nachlässig sind.

Unter den Kirchen, deren bildlicher Schmuck Veränderungen unterworfen wurde,

nehmen S. Maria Maggiore und S. Maria in Trastevere eine besondere Stellung ein. Beide

hatten als einfache religiöse Versammlungsorte ursprünglich keine Titulare und wurden

später, die erste von Sixtus Ill., die zweite noch im Laufe des 6. jahrhunderts, der Mutter

Gottes geweiht. Bei jener ist es sehr wahrscheinlich, daß die an das lateranensische

Apsismosaik erinnernden Gestalten sowie die dekorativen Bestandteile aus der liberiani-

schen Apsis beibehalten wurden. Bei der transtiberinischen, von julius" gebauten Basilika,

deren Vorgängerin nachweislich schon im 3. jahrhundert existierte, kann es nicht fraglich

sein, daß man in ihr besonders den hl. Kalixtus verehrte, dessen Martyrium von der

Tradition in die nächste Nähe verlegt wurde. Die damalige Apsiskomposition hat man

sich hinsichtlich der Verteilung der Gestalten so zu denken, daß zur Rechten Christi

‘ Morey .—‚. a.0. Fig. 9,5. 44. Vgl. über diese Malerei meine (de Rossi, Musaici VII—VIII): HAF‚C DOMVS EST @
Beiträge „„ ann/.Aman. in Räm. Quurlzllsuhr.1908‚ 173 ft. SEMPER MANSVRA PVDOR] \ IVSTITIAE CVLTRIX

'-’ Ciampini, Vu. mon, 11 Taf. XLVII. PLEBI SERVAVI'I‘ HONOREM, Dieses Haus Christi wird
" Liber pouli'j'i'mlis ed. Ducliesnel 9 141 Anm. 5. Die wahr- slels eine Stu-we ]mmmcr Zucht st‘in: als Fiirclerin der Ge-

scheinlich unter dem Apsisrnosaik angebrachte lnschriit lautete rar/xligkei! /.„i der Gemeinde (lie Em b„„„h‚-z.
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Kalixtus, Laurentius und der Stifter julius mit dem Modell der Kirche, zur Linken

Petrus, Kornelius und Kalepodius standen. Bei der Errichtung des Marientitels kam die

Theotokos an die Stelle des hl. Kalixtus und julius rückte unter die Heiligen, zwischen

Kornelius und Kalepodius, ein, weil er dem neuen Stifter Platz machen mußte. Als

Innozenz ll. (1130*1143)‚ ein geborener Transtiberiner, die Kirche neu aufbaute‘, unter-

drückte er bloß die Gestalt des zweiten Stifters und ließ sich selbst als solchen dar-

stellen (Fig. 532). Die übrigen Gegenstände, sowohl die rein dekorativen als auch die

symbolischen, behielt er mit der gleichen 5Chonung bei wie derjenige seiner Vorgänger,

um „\ Trustevcre.

 

welcher den titulus ]ulii in eine Marienkirche verwandelt hat. Wie gesagt, geschah es noch

im Laufe des 6. jahrhunderts, so daß die Apsismosaiken der Hauptsache nach noch in das

christliche Altertum zu setzen sind, also hohen Wert haben.

Die Liebe zu den Denkmälern der altchristlichen Kunst war im Mittelalter ganz selbst—

Ver5tändli6h; d€an damals herrschte noch immer die alte Auffassung, derzufolge die künstle-

rischen Darstellungen heiligen Inhaltes eine Art Bilderschrift waren. Da hatte alles seine

bestimmte Bedeutung, an der man nicht ungestraft rütteln durfte. Welche unheilvolle Folgen

eine Veränderung nach sich ziehen konnte, sahen wir an dem Apsismosaik von 5. Paul, wo

Honorius’ Ill. eine Seligkeitsdarstellung in das Weltgericht umändern wollte, in Wirklichkeit

‘ Wie das in der Vorhalle der Basilika aufbewahrte Epitaph also fünf Jahre nach dem Tode des Papstes, vollendet. Vgl.

des Papstes lehrt, wurde der Bau 1140 begonnen und 1148, de Rossi, Musaici Fasz. VII—VIII tel. 1.  
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aber ein Zwitterding geschaffen hat‘. Weniger störend, weil in einen untergeordneteren Teil

eingefügt, waren die Personitikation der römischen Kirche und die Gestalt des Papstes

lnnozenz' Ill., welche auf dem Apsismosaik von 5. Peter (Fig. 114, S. 362) in dem unteren

Streifen den Thron mit dem Kreuz umgaben. ja die Personitikation paßt so gut in die

Komposition, daß man meinen möchte. lnnozenz habe dort an eine analoge Gestalt, an

die Personitikation der judenkirche, angeknüptt und habe aus ihr die ECLESIA ROMANA

gemacht, sich selbst aber an die Stelle der Heidenkirche gesetzt. Wir weisen den Personi-

tikationen die Plätze mit einer solchen Sicherheit an, weil auf der Seite des Papstes sich

sowohl Bethlehem, das Symbol der Heiden/(frohe, als auch Paulus, der Heidenapostcl, be-

fanden, denen auf der andern Seite Petrus und ]erusalem, das Symbol der ]udenkirche,

entsprachen. Das älteste Beispiel der zwei Personitikationen dürfte wohl in der Basilika

des Lateran auf dem Triumphbogen oder auf der Stirnwand der Apsis dargestellt gewesen

sein. Dort standen sie vielleicht zu beiden Seiten des Thrones mit den Königsinsignien

oder des Gegenstückes, von dem weiter unten die Rede sein wird.

Wie gesagt, änderten die Zutaten lnnozenzY Ill. in der Apsis von 5. Peter nichts an der

Bedeutung der Gesamtkomposition, was dagegen bei denjenigen Honorius’ [II. in 5. Paul

geschehen ist. Dieser Fall steht übrigens vereinzelt da. Man wagte sonst nicht, an den

aus den ersten jahrhunderten der Kirche stammenden Mosaiken und Malereien störende Ver-

änderungen vorzunehmen, weil man wußte, daß man sich in Glaubenstragen auf dieselben

ebensogut wie auf schriftliche Urkunden berufen durfte, wie es beispielsweise Hadrian l,

gegeniiber Karl d. Gr. und seine Legaten auf dem siebten ökumenischen Konzil zu Gunsten

der Bilderverehrung taten. Wenn in der altchristlichen und mittelalterlichen Kunst iiber—

haupt die formale Seite der religiösen Darstellungen weniger in Frage kam als der Inhalt, der

die Hauptsache war, so galt letzteres ganz besonders von der Kunst Roms oder vielmehr

der römischen Kirche, deren Vorsteher sich rühmten, Nachfolger des Apostelfiirsten zu sein

und die deshalb auch immer als die Hüter des apostolischen Glaubens auftraten. Daher

begreift man den Unwillen Bonitaz’ Vlll. gegen die von Nikolaus IV. in das Apsismosaik

der lateranensischen Basilika eingeführte Neuerung, wiewohl sie von einem Papst herrührte

und doch nur nebensächlich war; daher erklärt sich auch der Befehl lnnozenz’ X., daß man

sich bei der von ihm angeordneten Ausschmiickung der genannten Basilika an die ursprüng-

lichen Darstellungen halten solle“. Dieser Fürsorge allein ist es zu verdanken, daß es

uns trotz der mehrmaligen Änderung des Bilderschmuckes möglich war, einen großen Teil

der lateranensischen Mosaiken Konstantins wenigstens ihrem Inhalte nach anzugeben‘.

‘ Siehe 5. 551 t. " S"he S. 199l 'ZO'J 207. selbe gesvhah mit der in Gregor d. Cr. verwandeltcn Gestalt

‘* Es mögen hier auch die drei iibrigen Fälle von vorgckoni- ["clix' 1v‚ auf dem Mosaik von s‚ Cosmo e Dainiqno (s. 1073
menen Änderungen zusammen erwähnt werden, über die wir Anm. 2); davon bringt uns die Schrift Moreys (s 37) eine
gehandelt haben. Die von den Pönilcntiaren des Lateran in die Kopie aus der Windsor-Sammlung, Die Veränderung des
Malereien derNikoln-xskapellceingeführtenVeränderungen inuß- ht. Silvester in die Mutter Gottes (s. 330) beruhte auf einer
ten auf höheren Befehl wieder beseitigt werden (s 169) Das- irrigen Auslegung der Mosaikrcsto
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@ 2. Vorrang der altchristlichen Mosaik- und Wandmalerei Roms

vor der orientalischen.

Da die Erneuerung der ursprünglichen Darstellungen sich im Mittelalter auch in andern

Basiliken, wie z. B. in 3. Peter, 5. Clemente und teilweise auch in S. Maria Maggiore, mit

derselben Pietät vollzog, so konnten wir mit Hilfe der Wiederherstellungen der Bildwerke

einen annähernd genauen Einblick in die klassischen Sehiipfungen der altchristlichen

Monumentalkunst Roms gewinnen. Wir konnten da sehen, daß eine Anzahl der wichtigsten

Kompositionen, z. B. die Deesis, die Sinnbilder der Evangelisten, der Thron mit den Königs»

insignien Christi, das himmlische _]erusalem, das Lamm Gottes zwischen den Schafen, der

das Kirchenmodell anbietende Stifter, die aus den vier Quellen trinkenden Hirsche, der

Abstieg zur Hölle, die Himmelfahrt und die übrigen Darstellungen der ältesten Konkordanz

gleich zu Anfang entstanden sind, während in den Provinzen noch gut ein halbes jahr-

hundert später Zyklen von religiösen Bildern eine Seltenheit waren und Konstantinopel als

neue Hauptstadt kaum existierte. Bei einer solchen Sachlage ist es klar, daß die Zyklen,

mit denen die konstantinischen oder an die konstantinische Zeit hinanreichenden Bauten,

wie die Erlöserkirche und das Baptisterium am Lateran, die vatikanischc Grabkirche des

hl. Petrus und das Mausoleum der Konstantina, geschmückt waren, als ureigene Schöpfungen

der römischen Kirche zu betrachten sind. Da nun diese Bilderreihen sich aus Darstellungen

zusammensetzten, welche später auch in den Provinzen ähnlich oder ganz gleich auftraten *

man denke nur an die Evangelistensymbole, die lnsignien des himmlischen Königs, die

Deesis, die Höllen— und Himmelfahrt Christi und die biblischen Darstellungen überhaupt ),

so folgt daraus mit Notwendigkeit, daß die Provinzen ihren Bildersehatz aus der Haupt-

stadt bekamen, und nicht umgekehrt; Rom besaß ja, wir können es nicht genug betonen,

schon um die Mitte des 44 jahrhunderts Zyklen, welche zur Ausschmückung von Basiliken,

Baptisterien und Grabkirchen dienten; darunter befand sich eine nahezu vollständige Bilder-

folge aus den beiden Testamenten, die von Liberius stammte. Rom hatte also schon damals

alles, brauchte demnach nichts von auswärts, wogegen die Provinzen wenig hatten, also

wenig oder gar nichts geben konnten.

Wir haben oben 5, 70 ff von den Anleihen gesprochen, welche der Erzbischof Neon

bei der römischen Kunst machte. Daß in Ravenna die Mosaizisten auch noch später nach

römischen Vorlagen arbeiteten, wenn nicht gar römische Künstler dort tätig waren, sahen

wir an den Werken Theodcrichs d. Gr. Wir sehen es ferner, von dem Bilderschmuck

von S. Vitale nicht zu reden, an dem Mosaik der Apsiswand von S. Michele, welches auf

Wolken stehende Engel mit durch die Wolken hindurch scheinenden Gewändern und Füßen

zeigt‘. Dieses Motiv ist höchst selten; es findet sich ähnlich bloß auf dem Triumphbogen

von S, Cosma e Damiano” und geht auf das lateranensische Apsismosaik zurück, kehrt

daher auch in S. Venanzio wieder (Fig. 308, S. 737) ‘.

' Garrucci, 5!nria IV. Taf. 267. 2» »' Ehd‚ Tür. 253. ‘ Ebd. Taf. 272.

Ll"il;wr, Mosuil<en um] Malcmcn. Il. Band,
1 „  
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Wie steht es nun mit Byzanz? Lassen sich Spuren eines Einflusses der römischen

Kunst auch dort feststellen?

Als Konstantin d. Gr. den Regierungssitz von Rom nach Byzanz verlegte, wollte er aus

dem letzteren bekanntlich eine möglichst getreue Nachbildung der bisherigen Hauptstadt,

ein zweites Rom schatten. Daß er sich dabei für die Ausschmiickung der Bauten, zumal

der religiösen, auch römischer Künstler wird bedient haben, ist an sich sehr wahrschein-

lich. Zu den ihm zugeschriebenen Kirchen zählt eine, welche wie die lateranensische dem

Erlöser geweiht war. Die des Lateran hat der Kaiser gleich nach dem Siege über Ma-

xentius als Votivl<irche errichtet, weil er seinen Sieg dem Zeichen Christi, d. i. dem von ihm

in der Vision geschauten Kreuze zuschrieb‘. Die konstantinopolitanische widmete er dem

Erlöser unter dem Namen der Cöltliclzen Weisheit, \I“l.\ (trnlxl\‚ Sie wurde erst unter

Konstantius (360) vollendet und eingeweihü Gleich der römischen war sie von basilikaler

Form", dürfte daher wenigstens in den Hauptpunkten eine ähnliche Ausschmiickung wie

jene bekommen haben. Zweimal (404 und 532) durch Brand zerstört, wurde sie schließlich

von justinian in jener herrlichen Gestalt neu aufgebaut, in welcher sie noch heute besteht.

Aus den Nachrichten, die wir über die zumeist mehrmals restaurierten Mosaiken mit

tigiirlichen Darstellungen in der Sophienlcirche justinians besitzen, geht hervor, daß darin drei

Hauptgegenstände der konstantinischen Erlöserkirche Roms wiederholt wurden: die in den

Wolken zwischen Engeln schwebende Büste Christi im Tonnengewölbe über dem Altar,

das Kreuz im Scheitel der Kuppel und dasjenige auf dem Thron zwischen der Mutter Gottes

und dem Täufer auf dem östlichen Vierungsbogen.

Die Büste des Heilandes wird von dem Spanier Clavijo und dem Historiker Nicephorus

Gregoras erwähnt. Beide heben an ihr die ungeheure Größe hervor; jener sieht sie „in der

Mitte über dem Hochaltar“ ‚ also nicht in der Kuppel! — und hält sie irrtümlich für ein „Bild

Gott Vaters“, dieser richtig für das der „Weisheit Gottes, d. i. des Heilandes Christus“‘.

Salzenberg, welcher gelegentlich der in den jahren 1847 und 1848 ausgeführten Ausbesse-

rung der Kirche die von der Tiinche befreiten musivischen Darstellungen zum Teil kopiert hat,

konnte über die „Figurendekoration des Bemagewölbes“ nicht aus eigener Anschauung be-

richten. Nach dem, was ihm mitgeteilt werden war, „befand sich an der linken südlichen Seite

des Tonnengewölhes ein Erzengel mit einem Stabe . . . in der Rechten und einer Weltkugel"

‘Siche 5.37f185193

! VgL w. R. Lethaby und Harold Swainson, T/„» cz.„„»h „/
Sum-m Saphir! Constanlinaple. London und New York 1894,

14 [. Wenn dieschrlasser die lrcnenkirchc, welche die Bezeich-

mm;: „die Alte“, „‘ „„;„„f. führte, der Hagia Sophia gegen-
iiberslellen. so darf man nicht vergessen, daß jene Bezeichnung
nur dazu diente, um die Kirche von der „jüngeren Irene“ zu

unterscheiden. Die, für meine Arbeit notwendigen Auszüge aus

diesem Werk, das mir nicht zu Händen war, besorng güiigsi

P, Karl vr Silva-Taroucn s. ].

« Eine mutmaßliche Wicdcrlicrstellilng des Flames bei Anto-
niades, Beschreibung r1n‚- Hugh: Sophia (griechisch) [ Fig‚ 2, s‚ 74
lm folgenden zitiert: Antoniades.

' iz; kann sich nlsn nicht um die „Veronika“ handeln; denn
diese nam Clnvijo sicher als solche erkannt.

‘ vg], jean Paul Richter. Q..„n„„ (Irlr b_q:anliliiscllwi K.„„—r
gesc/H'c/ile bei A1L.„.-r „g, Q.‚g/1„.rd„i/;nn [fir K„„n;;„„h. „ml
Kr„rsu„dr„ Wien 1397, SM 90f.

'- Eine noch heute man seltene Verwechslung mit (lem das
Kreuz oder Murmgramm Ch.-nn umschlicßenden Nimhus
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in der Linken“ u. s. w.‘ Die Symmetrie verlangt auf der nördlichen Seite einen ähnlichen

Engel; beide bildeten die übliche Begleitschatt des Herrn,

Das Kreuz in der Kuppel gehört zu dem Wenigen, was Paulus Silentiarius in seiner

Beschreibung des Tempels der Göfllichen Weisheit (V. 491f) antiihrt; er nennt es „das die

Stadt betreiende Kreuz": n’rru'ytii' :p:-ni;:mi.u".

das Kreuz in der Mitte der Apsiskomposition, und die Büste des Heilandes schwebt über

ihm; in der Hagia Sophia justinians hingegen schwebte das Kreuz über der Büste und

füllte den Scheitel der Kuppel, erglänzte also am höchsten Punkt der Kirche. Es kehrte

außerdem, und das ist hier besonders zu beachten, auf dem Thron mit den Königsinsignien

ln der lateranensischen Basilika steht

und zwischen Maria und johannes dem Täufer wieder.

Der Thron nahm in beiden Kirchen einen gleich hervorragenden Platz ein: in Rom

wahrscheinlich die Mitte der Stirnwand der Apsis oder des Triumphbogens‘, in der Hagia

Sophia die Mitte des östlichen Tragbogens der Kuppel, welcher dem Triumphbogen einer

Basilika entspricht. Wie alle andern Darstellungen wurde er von den Türken wieder mit

Stuck bedeckt. Salzenberg hatte gerade noch Zeit, eine Beschreibung davon zu machen, die

wir wegen ihrer großen Wichtigkeit fast ganz abdrueken wollen: „ln dem Scheitel der Leibung

befand sich ein ähnliches Medaillon wie im westlichen Bogen", jedoch mit weißem Grunde.

Darin war dargestellt ein niedriger goldener Tisch, auf dem zwei grüne Kissen übereinander

lagen, darüber vorne herabhängend eine blaue Decke mit weißem Saume ausgebreitet und

darauf ein goldenes Buch mit rot eingetaßten Deckeln liegend. Auf dem Buche stand ein

goldenes Kreuz mit drei Querbalken, deren mittlerer länger als die beiden andern und im

Kreuzpunkte mit dem senkrechten oder Leibbalken von einem weißen Kreise umgeben

war. Zur rechten Seite davon, gen Süden, befand sich die Figur johannes des Täufers,

mit erhobener rechter Hand, in der linken auf einem Stabe ein Kreuz mit drei Quer—

balken . . . haltend . . .

Maria als Mutter Geiles (_Illllily ‚'):uf') bezeichnet; nach griechischer Art betend mit aus—

gebreitet erhobenen Armen und Händen . . .

des Kaisers johannes Paläologus angebracht, welcher in der Mitte des 14. jahrhunderts

die letzte Hand an die Restauration der Sophienkirche legte und auch einige Mosaiken

Zur linken des Medaillons, dem johannes gegeniiber, befand sich

Unter dieser Maria war die Porträtfigur

wiederherstellen ließ“. ln dieser Beschreibung sind einige Ungenauigkeiten, die sich bei

einem Nichttachmanne auf dem christlich-archäologischen Gebiete leicht erklären: in der

' \Xl. Salzcnberg, Alle/irisllidie I3mu/(‘nknm/c'i/UII Konslnnfi- zitiert werden, ist jedoch nichts davon zu lesen. Über Charles

n0/74’17‘0171 V. bis XII. _/n/nrhunderl, Bern" 1854, 32_

'—’ Paulus Silentiarius, Descrfplio Slmciae Soplu'ac V. 492:

Migne, PG se, z, 2133. Paul Friedländcr, jnlmrmesrran am
um! Paulus Silenifuri'us. Leipzig und Berlin 1913, 241 280 l,

ist es zu danken, daß hier Klarheit geschaffen wurde. Nach

Lethaby und Swainson a. 3.0. 282f hat sich das Kreuz von

einem „sternenbesäten Grunde” abgehoben. In „Prokop und

dem Gedicht des Silentiarius", welche in Bausch und Bogen

Diehl, der (juslinieu 482 und Manuel (i'm! byzanfin 152) den

Irrtum wiederholt hat, vgl. Fricdländer ». a. O.

‘ Siehe 5. 201 l.

’ Gemeint ist das von dem großen Nimbus ulngebene Brust-

bild der Mutter Gottes mit dem _lesuskind, wo der Hintergrund

vermutlich ‚ Salzenberg vergaß es zu bemerken ‚ golden

war.

‘ Salzenberg a. a. O. 31.  
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„blauen Decke"l hat man den veilchenpurpurnen Königsmantel, in dem „niedrigen goldenen

Tisch“ den Thron, die SEDES CELSA DEl der lnschritt von S Crisogono", zu erkennen;

und der bekannte Gebetsgestus der Mutter Gottes ist nicht „griechisch“, sondern altchrist-

lich. Der Hinweis auf das „ähnliche Medaillon” mit der Mutter Gottes auf dem Bogen

gegenüber veranlaßt uns, ergänzend hinzuzufügen, daß das Medaillon mit den Königs-

insignien von einem „6 Zoll breiten Rahmen“ umgeben war, welcher „aus den Regen—

bogentarben: Blau, Blaugrün, Hellgrün, Gelb, Orange, Hellrot, Dunkelrot, Blauviolett“ be-

stand und „an beiden Seiten mit einem Goldrand eingetaßt‘“ war.

Salzenberg beschreibt also ein Rundbild, welches mit dem musivischcn Sixtus' "I. in

S. Maria Maggiore (Tatf. 70 ft) eine große Verwandtschaft hatte: Thron, veilchenpurpurner

Mantel, Buch bzw. Schrittrolle, und Triumphalkreuz, das Ganze gefaßt in einen regen-

bogenfarbigen Rahmen, d. h. den großen Nimbus. Selbst die Farbe des Hintergrundes, hier

„weiß“, dort hellgrau, stimmt überein. Es kann demnach nicht zweitelhaft sein, daß die

beschriebene Gruppe der Königsinsignien der Hagia Sophia aus der römischen Kunst

stammt. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß man das Mosaik Sixtus' Ill. kopiert habe.

Rom besaß ältere Darstellungen, die sich schon der hl. Paulin von Nola für die Ausschmückung

seiner Basiliken zunutze machte. Die älteste dürfte, wie bemerkt wurde, entweder auf der

Stirnwand der Apsis oder auf dem Triumphbogen der konstantinischen Salvatorkirche des

Lateran abgebildet gewesen sein. In diese weist uns namentlich der Umstand, daß zu beiden

Seiten des Kreuzes auf dem Thron wie neben dem der lateranensischen Gruppe die Gottes—

mutter und der Täufer standen. Wir dürfen also sicher annehmen, daß in der Sophien-

kirche die hauptsächlichsten Gegenstände der römischen Vorlagen vertreten waren. Das

ist leicht begreitlich; denn auch diesen Bau hatte ja der Kaiser dem Erlöser, der „göttlichen

Weisheit“, der \I'I‚\ (‘()xl‘l\‚ geweiht. Und war die thronende Schrittrolle (Buch) mit dem

Kreuz nicht etwa der sinnbildliche Ausdruck fiir das „Wort Gottes“, für Christus, die \l’l\

(( ul»! \? „Wir aber“, schreibt der Heidenapostel ’, „verkündigen Christus den Gekreuzigten,

den _]uden ein Ärgernis, den Heiden aber eine Torheit, den Berufenen selbst dagegen, juden

sowohl als Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit“, \ymuil' fliufi 1l'i'il'tgiili'

zui fl.'nfi [int/MIR

In diesem Sinne ließ Konstantin bezw. sein Sohn Konstantius die Gruppe der lnsignien

Christi in der Hagia Sophia anbringen; in dem gleichen Sinne wurde sie sowohl in dem justinia-

nischen Bau als auch bei der späteren Ausbesserung der Kirche wiederholt. Man wagte nicht,

sie in die Etimasia zu verwandeln; denn es fehlen die Dornenkrone, die Lanze und das Rohr mit

dem Schwamm. Es wurden nur einige, hauptsächlich durch die veränderte Bauform bedingte

» Die Decke desThroncs und der Mantel werden immer von- Ausdruck geht auf A- 6, 1 (siehe 5. 919) zurück. Der hl. jo-
einander unterschiedenzjcnc befindet sich unter, dieser dagegen hannes Chrysnstgmus gebraucht fiir den Thron das gleiche

auf dem Polster. gehört also zu den thmnenden lnsignicn, Beiwnrt (Ham. 26 in ep. Zur] Con: MigneY PG 6], 583): uni;

während die Decke einen Bestandteil des Thronrs bildet. ri.r ‚‘!ydrur i:y—„uh-. Vgl. unten 5. 1181 Anm. 2.

" De Rossi, Insur. chris! ll. l 152, 27. Siehe oben 5. 58. Der ‘ Salzenbcrg A. ‚1.0. 304 ' ] Kur 1, 23 t.
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Änderungen vorgenommen. Ich sage „hauptsächlic “; denn die Gestalt des Kreuzes ent-

spricht dem Geschmack der mittelalterlichen byzantinischen Kunst und dann ist es sehr

leicht möglich, daß auf Konstantins Kopie auch die Krone auf dem Thron vorhanden war

und erst bei einer späteren Wiederherstellung, weil vielleicht undeutlich geworden, aus—

gelassen wurde‘. Der veränderten Bauform hat man es aber zu-

zuschreiben, daß die beiden Begleitfiguren des thronenden Kreuzes,

weil zu weit von ihm entfernt, nicht den Gestus der Fürbitte be-

kommen konnten, den sie auf dem lateranensischen Urbild in der

Apsis haben. Trotzdem verriet die Gestalt der Gottesmutter die

Quelle, da sie betend, als Orante‚ abgebildet war. johannes machte

mit der Rechten die übliche Gebärde des Zeigens und hielt in der

Linken das Stabkreuz.

Der Titel oder die Bezeichnung der Sophienkirche ist mit großer

Bestimmtheit noch in einer zweiten Gruppe von Symbolen ausge—

drückt, W61Che den Vorzug hat, nie von einem Restaurator an— Fig.533. anzereliel'vouder„Königshir“
.. _ ‚ „ „ dcr Sophienkird'ir.

geruhrt werden zu sem. Diese haben auch die Turken respek-

tiert. Es ist ein Flachrelief aus Bronze und sclimückt die Mitte der stark vorspringenden

Verdachung der großen Mitteltür, die man „Königstür“, ,‘huui,lxi} früh,. nannte (Fig. 533)’.

Das Relief zeigt unter einer Säulenarkade eine mit Decke, Polster und Rückenlehne aus—

gestattete Kathedra, auf welcher das aufgeschlagene Evangelienbuch thront; darüber

schwebt die Taube des Heiligen Geistes mit abwärts gesenktem Kopf, und in dem Buch

ist die folgende Stelle aus dem johannesevangelium (10Y 7 9) zu lesen“:

+(alll(=.il UE (i\ll 'l‘l(i
„(;(sz
(alt?(ä)x(äj‘(zu'l‘
l{( -)‘ »\(?\ '(Z(5’ l _

11|umx'l'mi—J ‚\— „„„ „ ‚„
\! (=.t |(ij‘ (€j"|'ll(t(—tl

Es sprach der Herr: Ich bin die Türe zu den Schafen. Wenn durch mich jemand eingeht,

[wird er gerellel werden. Und] er wird eingehen und ausgehen und Weide finden. Die

Stelle wurde mit Rücksicht auf den Platz der Inschrift über dem Haupteingang der Kirche

gewählt. Der Künstler hat eine Zeile übersprungen, wodurch die äußere Symmetrie und der

(El‘(l) (“Fall

ll ()\ 'l’\'l‘(l)l\l

Sinn der Inschrift gestört wurden. Besonderes Interesse erweckt die tropfenartige Verzierung,

welche die Gruppe oben und unten einfaßt und sich in der ganzen Türbreite fortsetzt. In

der gleichen ornamentalen Weise kehrt sie auf allen bronzenen Schmuckringen wieder,

‘ 50 verschwanden auf Garruceis Kopie (Slaria IV, Taf‚226) * Unsere Abbildung ist nach Antoniacles' (l Taf. 40, 5.176 t)

die acht Kronen auf den acht Kathedren im orthodoxen Bap— überarbeiteter Photographie hergestellt

tisterium von Ravenna und wurden zu einem bedeutungslosen ‘ Salzenberg a. a. 0. Taf. XVIII 3 S. 26, mit zwei Un-

Ornament des Sitzes, genauigkeiten: Äl(äl\ l()\ ‘ und Kt“. ‘
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welche die Bleilager der Säulen zwischen

Schaft und Kapitäl‘ verhüllen und sie zu-

gleich zusammenhalten (Fig. 534)? Der

Grund dieses ungewohnten Motivs und

seiner reichen Verwendung in der Sophien-

kirche ergibt sich aus seiner Bedeutung,

und diese wiederum erhellt aus einem

Vergleich mit den musivischen Resten

der Pfingstdarstellung, welche die mittlere

Kuppel des Frauenchores schmückte“: die

länglichen Tropfen sind eine zu dekora-

tiven Zwecken vorgenommene Umbildung

der feurigen Zungen, die bei der Aus—

gießung des Heiligen Geistes über den

Aposteln sichtbar waren (Fig. 535)". In

der Gruppe selbst haben wir demnach

 

‚ eine Verherrlichung des von dem Heiligen

ri„. 534» Bronzcl‘äicsflizrlltslziriffii-i:ä:;lil:lilliä:flFlammmmgm Geiste inspirierten Evangeliums, des „Wor-

tes Gottes“, der x1‘i.x (‘.Ukle zu erblieken.

Die stilisierten Zungen sollen den Beschauer an das Pfingstwunder erinnern, in welchem

der aus Gott Vater und Gott Sohn ausgehende Heilige Geist über die Apostel herabkam.

Ein volles jahrhundert früher hat man in der Matronakapelle von S. Prisco (Taft. 77) den

Hauptgedanken in eine Form gekleidet, welche der altchristlichen Kunst mehr entspricht

und in allem römisch ist: zwischen den auf Wolken schwebenden evangelistischen Zeichen

der hll. Lukas und johannes steht der goldene, mit einer goldbefransten

Decke behangene Thron, auf dessen Polster die Schriitrolle liegt und auf ( ;

dessen Lehne sich die Taube niedergelassen hat. Was also das justinia- “

nische Relief dem Beschauer in einer viel offenkundigeren Weise vor-

hält, ist auf dem Mosaik gemäß seinem höheren Alter mit dem Schleier ‚<f\\

der altchristlichen Symbolik verhiillt, den der Gläubige in jener Zeit „ „ '<—Y

natürlich mit Leichtigkeit zu heben verstand. “ (bä li

In den Gedankenkreis, den das Bronzerelief der Königstür der &

Hagia Sophia zum Ausdruck bringt, führen uns auch die Kapitäle, „welche r‚g‚535.
Apostelkupl mil Flammenzunge.

die beiden ersten Porphyrsäulen der südöstlichen Vorhalle schmücken“ MosaikrcslderSophicnkir—zho.

‘ Sechs solcher Säulen bei Antoniades ll Tat 65. 4 Ebd. Fig. 5. An diese Flammenzungen erinnert, aber

3 Salzenberg a.a.0.Tai.X\/‚Fig. 1. In den beiden Schilden ohne jede Bezugnahme auf ein Bild, Eusebius bei der

ist der Namenszug des Kaisers, natürlich im Genetiv, ge- Erwähnung der Throne, Stühle und Bänke der Basilika von

schrieben. Siehe 5.842. 3 Salzenberg Taf‚XXXI, Figg. 1"6. Tyrus (H. E. 10, 4; Migne PC 20, 876 f).
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(Fig. 536). Sie bestehen, schreibt Salzenberg, aus einem „fast ganz frei gearbeiteten Korb-

getlecht, auf dessen Rande vier Tauben stehen, den Übergang vom Rund der Säule zum

Viereck des Abakus auf eine schöne Weise vermittelnd; dazwischen erheben sich vier“

Sonnenblumen' „mit dem Kreuze, ebenfalls frei gearbeitet, an einem Vorsprung der Abakus—

platte sich anlehnend, wodurch das Ganze eine lebendige Bewegung erhält, welche man

bei den übrigen plastischen Arbeiten des Sophienbaues vermißt“. Hieraus tolgert Salzen-

berg, daß die Kapitäle ursprünglich „nicht zur Unterstützung einer Last, sondern mehr für

einen Ornamentbau berechnet zu sein scheinen“. Er denkt sie sich „als Schmuck eines

Ziboriums über dem heiligen Tische“, wobei er dasjenige der Sophienkirche ]ustinians mit

Recht ausschließt, da dessen Säulen mit Silber überzogen warenh

Leider stehen uns nur die Zeichnungen Salzenbergs zu Gebote, die zur Beurteilung

der Technik nicht ausreichen. Das den Kapitälen gespendete Lob gegenüber den andern

plastischen Werken des justinianischen Baues ist je-

doch, bei der Kompetenz des künstlerischen Fach-

manns, sehr zu beachten. Man darf deshalb die Frage

aufwerfen, ob jene beiden Stücke nicht mittelbar oder

unmittelbar aus der konstantinischen Sophienkirche

stammen. Rom besitzt zwei Korbkapitäle, welche

johannes "- (533—535) vor seiner Erhebung auf den

Stuhl Petri für die Ziboriumssäulen des Altars von

S. Clemente machen ließ; vier weitere mit dem Mono-

 

Fig. 536. Korbkapitiil der Sophicnkirchc

gramm des genannten Papstes wurden nach Lyon ver- nut Kreuz zwischen Tauben.

schleppt". Wenn man bedenkt, welcher Wert dem Korb in den eucharistischen Kompo-

sitionen der Katakomben beigelegt wurde ‘, so muß man gestehen, daß derselbe sich mit

Taube und Kreuz ganz ausgezeichnet zum Schmucke von Altarsäulen eignete. Bis jetzt fehlt

es jedoch an tatsächlichen Beweisen für das Vorkommen des Korbkapitäls in konstanti-

nischer Zeit. Daher wollen wir auch nicht behaupten, daß die Kapitäle der Altarsäulen

der ersten Hagia Sophia und der römischen Salvatorkirche wirklich die Korbtorm hatten.

Uns kommt es hier nur auf die symbolischen Zeichen der Taube und des Kreuzes an, die

sich mit jeder andern Form vereinbaren lassen. Mögen aber die beiden fraglichen Kapitäle

noch so sehr veränderte justinianische Kopien sein, in jedem Falle ist die dekorative Ver—

wendung cler Taube mit dem in die Sonnenblume wie in einen Nimbus geschlossenen Kreuz

überaus wichtig, weil diese Sinnbilder zusammen mit dem Tropfenornament auf den Namen

der Hagi8 50Pl‘ia anSpielen. Dies erinnert uns wieder an die konstantinische Erlöserkirche

Roms, in welcher der die musivischen Darstellungen der Hochwände bekrönende dekorative

‘ °.J. ' sieht hier „P ‘ ‘ ' " statt° L‘ 3 Vgl. W. de Grüneisen, Un vhapileau et une impusle pro-
Richtig Antoniades (H 156): i'r.‘/n‘ z„; ;'m„- „vw-„„;- ;m‚; uemmrs d'une mil/e mark» in A4 Baumstarks Orit'ns cliristianus

2 Salzenbcrg a. a. O. 245. 1912, Taf. V 2, S. 299f. " Siehe S. 794".
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Fries sich aus Symbolen zusammensetzte, welche Anspielungen auf das siegreiehe Zeichen

Chrisli enthielten. Man sieht also, daß in der Sophienkirche bei der Anwendung gewisser

dekorativer Gegenstände dasselbe System herrschte wie in der römischen Erlöserkirche.

Wir erblicken darin einen neuen Beweis der Beeinflussung jener durch diese.

Wenn wir in Erwägung ziehen, daß die Hagia Sophia Konstantins basilikale Form

hatte, so drängt sich die Vermutung auf, daß die riimisehen Vorlagen des Bilderschmuekes

in ihr vielleicht mit größerer Treue und in größerer Zahl kopiert wurden, als es in dem

Kuppelbau justinians möglich war; hier mußten sie infolge der gänzlich veränderten Bau—

form, wie gesagt, bedeutende Veränderungen erfahren. Trotzdem scheinen die Hauptgegen—

stände noch deutlich genug durch. Es sind, wir wiederholen es, die Büste Christi, das

Kreuz und die Königsinsignien mit Maria und dem Täufer”.

Gibt uns diese so oitenkundige Verwandtschaft des Bilderschmuekes der beiden Erlöser-

kirchen nun umgekehrt das Recht, aus dem Schmuck der Hagia Sophia einen Schluß auf

den der zerstörten Teile der römischen * Stirnwand der Apsis und Triumphbogen — zu

machen? Die Brüder Fossati, welche die große Restauration der Hagia Sophia von 1847

bis 1848 austührten, sahen am Südportal ein Mosaik, auf welchem justinian das Modell

der Sophienkirehe und Konstantin d. Gr. das Modell der Stadt dem von Maria gehaltenen

_[esuskind anboten". Wir haben hier also eine Darstellung, welche schon in der ersten

Kirche vorhanden war und in der justinianisehen mit Veränderung des Kaisers Konstantius

in justinian wiederholt wurde. Daß ein Stifterbild auch in der Laterankirehe angebracht

war, ist um so eher anzunehmen, als Konstantin sich in der von ihm gebauten vatikanischen

Basilika des Apostelfürsten gleichfalls als Stilter mit dem Modell der Kirche darstellen ließ.

Der Thron mit den Königsinsignien bildete sodann nach Salzenberg das Gegenstück zu der

Mutter Gottes, welche auf dem westlichen Vierungsbogen mit dem jesuskind im großen

Nimbus und in Brustbildtormat zwischen (len Vollgestalten der Aposteltiirsten dargestellt

war, Letztere weisen, nebenbei gesagt, ebenfalls nach Rom; denn sie waren wohl der

römischen, aber nicht der byzantinischen Kunst eigen. Und da man die Theotokos auch

in der Apsis‘, und zwar mit dem jesuskindc auf dem Schoße thronend, sehen konnte, so

halten wir es für sehr wahrscheinlich, daß sie in der lateranensisehen Basilika gleicherweise

mit ihrem göttlichen Sahne zusammen das Gegenstück zum Thron bildete; erst dadurch

erhält der dortige Bilderkreis einen ebenso passenden wie notwendigen Abschluß

Sowohl der musivische Thron mit seinen Sinnbildern als auch der der bronzenen Tür-

eintassung haben bis jetzt nicht die Beachtung gefunden, welche ihnen gebührt. Dies hat

‘Unter den Figurentlai'stellungen erwähnt Snlzcnberg (a, a. von s. Vital? (Garl'ueci, s„„-;„ w, Tui. man). Woher das
0. 31) auch die Mosaiken der „kleinen Kuppel du Kapelle schöne Motiv der Engel-Karyntiden in Wirklichkeit stammt,
neben dem Fr:iuenrhor der Südseite in dem Anbau des ersten wurde oben (5. 99 177 7291) gezeigt,
St1eheplcilers", darstellend vier Engel, welche „ein Medaillon «' Lethnby „nd Swains<m ::. a, o. 286.
tragen", „von sd1lechter musivischer Arbeit", Letlmhy und ‘Die unter der Tünche durchscheinentlen Umrisse dieser
Swainsnn (u, a. o. 277) zitieren dafür das bekannte Mosaik Gesta1i bei Autu„i„i„ 111 Fig. 570, s. 37.
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offenbar die irrige Erklärung der beiden symbolischen Gruppen verschuldet, in denen

man ohne weiteres die Etimasia erblickte‘. Lethaby und Swainson gingen sogar soweit,

daß sie auf ihrer Rekonstruktion des Bildes über dem Kreuz die Worte HOE[T ' M{ÄC an-

brachte1f, was irreiiihrend ist und dem von Salzenberg aufgenommenen Tatbestand direkt

widersprl6ht. Selbst das Relief über dem Haupteingang der Kirche war nicht im Stande,

die den Darstellungsinhalt gewöhnlich vernachlässigenden Kunsthistoriker aufzuklären.

Und doch lag es so nahe, darin den sinnbildlichen Ausdruck für die Götllic/ie Weisheit, den

Namen der Kirche, zu erkennen. Diese sinnige Gruppe hätte auch Paulus Silentiarius mit

Nutzen für seine Beschreibung des Tempels der Hagia Sophia verwenden können. Er iiber-

geht sie aber wie auch die in Mosaik ausgeführte mit Stillschweigen: hat er die symbolischen

Schöpfungen der altchristlichen Kunst Roms nicht verstanden?‘ Doch darüber weiter unten.

Wie wir hervorheben, kam den römischen Künstlern bei ihren monumentalen Kom-

positionen religiösen lnhaltes * nur um diese handelt es sich hier 4 die mehr als zwei-

hundertjährige Ausübung der Kunst in den Katakomben zugute, so daß sie gleich als

Meister auftraten, sobald die Kirche nach dem konstantinischen Frieden es wagen durfte,

ihre Glaubenswahrheiten an den Wänden der Gotteshäuser offen in Bildern zu verkünden.

Die Meisterschaft, welche den Sehöpfungen der römischen Monumentalkunst sowohl inhalt»

lich als auch formell eigen ist, muß allgemein anerkannt gewesen sein und im hohen An»

sehen gestanden haben. Noch Leo, der Chronist von Monteeassino und spätere Kardinal

von Ostia‚ gedenkt im 11. jahrhundert ihrer rühmend als der „magistra Latinitas‘“. Sie

läßt sich an allen Werken aus der altchristlichen Zeit beobachten.

Schon die beiden ersten Zyklen, mit denen bald nach 315 unsere konstantinische Basilika

des Lateran und das dazu gehörige Baptisterium geschmückt wurden. waren von bewunderns-

werter Tiefe. Die dortigen Darstellungen der Konkordanz insbesondere nennt im 7. jahr

hundert der englische Abt Benedikt, auf den wir uns noch öfters berufen können, „mit

feinstem Verständnis entworfene Schöpfungen‘”. Man sieht denselben den wohltätigen

‘ Antoniades gibt von der musivischen Gruppe (ill Fig. 592,

5_ 69) nach Salzcnbel'gs Beschreibung eine Wiederherstellung

als I‘‚'ix42.r „; ‘n.„„n,i„<. welche, die vier gedrechsellen Füße

abgerechnet, einen guten Eindruck macht. Als Grieche aus
Konstantinopel ist er stolz auf „jene herrliche symbolische

Darstellung, in welcher die Kunst“ seiner „Vorfahren die zweite

Ankunit Christi zum Ausdruck gebracht lm“:

f„i„„- .„4_n,i„ß„‘n .i„pii.„n..‚.i ‚—

 

„*„- 1„if;.s.i.n..ii-

  
; 71_1u;'!l' „\ „' rip-„:.

.r. Auch die

Byzantiner, welche den Thron mit den lnsignien in die Eli-
masia verwan<lelten und in diese Gruppe die Taube von den
Piing'stbildern aufnehmen, besaßen keine klare Vorstellung von

allen diesen Symbolen; denn die Taube hat mit dem Welt—

gerichl nichts zu schalten. ? A. a. 0. Fig. 72, s. 286.
“ In dem Dom von Monreale hat man in der Mitte des

Triumphbngens die Weisheit Gottes als eine mit königlichen

  

u}r ru.1„f—„ur ri,r :lu—n„„‚- „n‘— .\’y„.y„i— ‚‘rwm

Wilperl. Mosaiken und Malereien ll. Bund.

Gewändern bekleidete Orans in Brustbildlormat dargestellt;

sie ist in einen runden, mit Kreuzen verzierten Rahmen

geschlossen und hat die beiderseits vom Kopf verteilte Bei-

schrift SAPIENfTIA>DEL Vgl. Gravina, Il dimmu di Mun-

reule Tai. ISA. An die römische Darstellung erinnern also

bloß der Platz und die Mcdaillonform.

' Leo Osliens.‚ C/lrflrlfcllll Montecus. 3, 29. cd, Pcrlz in Mom

Cerm. hisl. IX S('ripl.Vll 718: Migne, PL 173, 749. Vgl. unter;

5. 1200 Anm. 3, wo die Stelle wiedergegeben isl.
5 Beda Ven.‚ Vila ss. abbalum: Migne, PL 74, 720: „ima-

gines sunnn raiione compositas". Als Benedikt Rom besuchte.
war die Konkm-danz schon reicher ausgebildet. Die clierne

Schlange des Moses, die er als Gegenstück zur Kalvaricngruppc
anführt, hatte er nicht in dem lateranensisnhen, sondern einem

andern basllikalcn Zyklus Roms gefunden. Die Stelle ist

unten 3. 1191 Anm. —1 abgedruckt.

l48  
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Einfluß an, den die lehrende Kirche auf die Künstler ausübte. Die orientalische Kunst hat

nichts aufzuweisen, was diesen Darstellungen nahekäme. In den Beschreibungen, welche

Eusebius von den Kirchen gibt, wird vorwiegend der Reichtum der Ornamentik und des

Materials gepriesen; religiöser Darstellungen wird so gut wie gar nicht gedacht. Gegen

Ende des 4. _]ahrhunderts erwähnt Asterius Bilder mit biblischen Szenen in Gotteshäusern

als etwas Tadelnswertes; und einige jahrzehnte später spricht Nilus von der Ausschmiickung

der Kirchen durch bildliche Darstellungen in einer Weise, daß man schließen muß, sie sei

mitunter sehr armselig gewesen (S. I”). Der Grund davon lag hauptsächlich in der schon

mehrfach berührten ablehnenden Haltung, welche, wie es scheint, viele orientalische Bischöfe,

von den Monophysiten gar nicht zu reden, gegeniiber der religiösen Kunst einnahmen‘.

Wir haben weiter oben die aus der konstantinischen Hagia Sophia bezw. aus der alt-

christliehen Kunst Roms stammenden Darstellungen besprochen, welche in dem iustinianischen

Bau wiederholt wurden. Hier können wir nicht umhin, auf die geringe Rolle hinzuweisen,

welche in der Beschreibung des Paulus Silentiarius der figiirliche Teil der Ausschmiickung

des von justinian errichteten Heiligtumes spielt. in der Kuppel erwähnt der kaiserliche

Geheimsekretär außer dem Mosaikkreuz im Scheitel nur den musivischen Überzug von

Gold: „Aber die Kuppel umschließen mit Gold überzogene Steine, Deren leuchtender

Strahl, wie im Blitz umher sich ergießend, Unerträglich dem menschlichen Auge, blendend
Hgherabströmt Anderswo beschreibt er Füllhörner mit Früchten, Körbe, Zweige mit Vögeln,

Weinlaubgewincle und Voluten von Akanthus", also lauter dekoratives Beiwerk, von dem

einiges in Mosaik, anderes in tlachem Marmorreliet ausgeführt ist. An tigürlichen Darstel—

lungen nennt er erst bei der Beschreibung der Silberreliets den Heiland zwischen Engeln,

die Propheten, die Apostel und die Mutter Gottes. Reichlicher sind die Mitteilungen bei

den Altarvorhängen, in denen nicht bloß Wunder Christi, sondern auch Wohltätiglceits-

anstalten' von Kaisern eingewoben waren. Warum übergeht er die musivischen Bilder Christi,

der Mutter Gottes, der Aposteltiirsten und der Königsinsignien mit Stillschweigen? Man

kann ihn nicht mit der Ausrede entschuldigen, daß sie noch nieht ausgeführt gewesen seien,

weil es sich um den Schmuck der wichtigsten Bauteile handelt. Die aufgezählten Bilder

‘ Man ist daher nicht überrascht, wenn in den von Melchior die Ausschmücldmg bestand da in einer reichen Ornamentik

de Vogiiéin Syrien entded<ten Kirchen, meistensQuaderbaulen, der Baugliedcr, welche bei denen von Amida, entsprechend

von Mosaiken und Malereien nichts zu finden ist und wenn man der späteren Zeit. in eine überschwängliche Fülle ausgeartet

in den Ruinen der von Butler erforschen syrisehen Kirchen fast ist, Vgl. van Berchem und Strzygowski, Amida 'l‘alf. leXl

nururnamentale Motive, und von Symbolen Plauen mit Wein- XIII—XV; dazu Guyer, Amida in R„‚„»ri. /‚ Kllnslwr'sx.

ranken (in Mosaik) und das konstantinische Monugramm Christi

(in Malerei) findet. ln Plastik weist der Türsturz, rein Dekora—

live.; abgerechnet, bloß zweimal eine Reliefdarstellung der

Gottesmulter mit Kind zwischen Engeln auf. Vgl, Howard

Crosl)y Butler, Architecture am] OI/lw' Arls in Publimh'ons „]

an American Arc];auc/ogi'cu/quer/i'll'on ta 5_i/rin in 73904901).
Part II (New York 1904) 288 293 307. Bei Quaderbnuten war

schon das Material lürMosaiken und Malereien wenigergiinstig;

xxxvm 193_237‚ dem die richtige Datierung, der in Fragt:
kommenden Monumente von Amicla zu verdanken isL

1' Paulus Silentiarius, Drscripli‘o Sunr1ua Sep/line v‚ nns n:
Migne, PC 86, 2, 2145 (Übersetzung nach Salzenberg a. a. o,).

* A. a 04 v. 651 if, co]. 2144.
'Wohl dargestellt als kleine Gebäude mit Beischrillen nach

An der ägyptischen von Strzygowski, Orient oder Rom ? Taf. IV,
5. 91 n veröffentlichten Gewebe, wie schon andere bemerkten.

 



 

Zweites Kapilel, RiiC/(blidc ] l79

waren ebenso sicher vorhanden wie das Flachrelief der bronzenen Türeinfassung, das er

gleichfalls der Erwähnung nicht gewürdigt hat Wir glauben sogar, daß zur Zeit der

zweiten Einweihung der Kirche (563), als Paulus seine poetische Beschreibung vorlas, auch

schon die Darstellung des Pfingstwunders in der mittleren Kuppel des Frauenchores aus-

geführt war; denn sie hatte eine zu nahe Beziehung zum Titel der Kirche'. Das Bronze—

relief scheint Sie denn auch geradezu vorauszusetzen. Alle diese Darstellungen enthalten,

so dünkt es uns, zu viel Theologie für einen kaiserlichen Hofpoeten. dessen Stärke in der

Architekturbeschreibung liegt, dem es vornehmlich um die Großartigkeit des Baues, um

die unvergleichliche Wirkung der dekorativen Formen und nicht zum geringsten auch um

den Anteil zu tun ist, den der Kaiser an der Schöpfung hatte. Alles andere kommt erst

in zweiter Linie oder gar nicht in Betracht. Die symbolische Gruppe der aus der römischen

Kunst stammenden Königsinsignien wird ihm vielleicht nicht mehr verständlich gewesen

sein. Wie dem auch sei, sicher ist, daß in der Hagia Sophia justinians das gegenteilige

Verhältnis von demjenigen herrschte, das zwischen den religiösen Darstellungen und den

rein dekorativen Bestandteilen in der Ausschmückung der älteren kirchlichen Bauten

Roms bestand.

ln Rom ging die Kunst, wie gesagt, mit der Theologie Hand in Hand. Alle altchrist—

lichen Bilderzyklen zeigen die Früchte dieses schönen Bundes. Die Künstler allein wären

sicher nicht darauf verfallen, die biblischen Ereignisse des Alten Testamentes in so reichem

Maße zur Ausschmückung der kirchlichen Bauten heranzuziehen. Der Theologe bestand

darauf, WC“ er beweisen wollte, daß die Verheißungen, die Gott den Patriarchen gegeben,

und die Prophetien, die er durch den Mund erleuchteter Männer verkündet hatte, im Neuen

Testament, in Christus, ihre Erfüllung erlangt hatten. Daher entsprachen in der Basilika des

Lateran den Propheten die Apostel; daher waren dort sechs alttestamentliche Szenen eben-

sovielen aus dem Neuen Testament als erste Konkordanz gegeniibergestellt. Aus demselben

Grunde hat Liberius in den biblischen Zyklus, den er in der vatikanischen Basilika anbringen

ließ, die gleiche Zahl von alt- wie von neutestamentlichen Szenen aufgenommen. Dies alles

sollte die Gläubigen, die plebs sa'ncta Dei, über das Verhältnis des Neuen Bundes zum

Alten belehren; und den juden sollte es nahelegen, daß mit dem Erscheinen jesu Christi

das Alte Testament abgetan, die Erlösung nunmehr in Christus allein zu suchen sei. Diese

Auffassung war die allgemein geläufige.‘ „Was ist", ruft der hl. Augustin, „das Alte

Testament anderes als die Verschleierung des Neuen? Und das Neue, was ist es anderes

‘ Sie war also für die Hagia Sophia eine Hauptdarstellung,

nicht, wie behauptet wurde, „etwas Nebensächliclies“. Deshalb

halten wir es auch nicht für sehr wahrscheinlich, daß die übrigen

Kuppeln des Frauenchores „Darstellungen aus dem Neuen

Testament enthalten haben“, wie Salzcnberg (a. a. O, 32) ohne

den geringsten Anhalt, allerdings etwas zagliaft, vermutet, Tal.
sächlich ist (durch die Handschrift des Dr. Cave] im British

Museum) außer der Pfingstclarstellung nur die Taufe Christi

hezeugt, deren Wichtigkeit für die Sophienkirche wegen des
Symbols der Taube ebenfalls klar zu Tage liegt. Daß Salzen-

bergs Wiederherstellung der Reste des Pfingslbildes ganz miß-

lungen ist, haben schon andere erkannt. Antoniades hatte den

guten Gedanken, das Mitlelstück der Pfingstdarstollung von

s Marco wiederzugeben (II Fig, 418, s‚ 313).

HN“  
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als die Enthüllung des Alten?“1 Nur von diesem Standpunkte aus ist es zu verstehen,

wenn die Hauptdarstellungen an den Hochwänden der liberianischen Basilika namentlich

alttestamentliche Szenen, und die von S. Croce die Bildnisse der alttestamentlichen Erzväter,

von Adam angefangen, enthielten. „Die Patriarchen, welche den Messias versinnbildeten,

und die Propheten, welche ihn ankiindigten, waren Glieder einer Riesenkette, die von dem

ersten Adam bis zum zweiten“, zu jesus Christus, „reichte'".

Formell betrachtet, zeichnen sich die römischen Schöpfungen vor denen der orien-

talischen Kunst zunächst durch Schärfe und Klarheit aus, wie festzustellen wir schon öfters

Gelegenheit hatten. Wie unklar ist auch die Darstellung der Besiegung der fünf Könige

der Amorrhiter auf der aus Ägypten stammen—

den Holzschnitzerei des Museums von Berlin

(Figg. 537 538)!‘ Man kann es dem Künstler

noch verzeihen, daß er nur vier gehenkte

Könige, nicht fünf anbrachte; denn solche

und ähnliche Freiheiten kommen auch in der

altchristliehen Kunst Roms vor“; dazu ist hier

der Gegenstand so außergewöhnlich, daß man

auch bei vier gehenkten Königen nur an das

biblische Ereignis denken kann. Alles übrige

aber, zumal die Menge der Soldaten und die

Fülle von Nebendingen, ist so verwirrend, daß

man sich nicht wundern darf, wenn selbst

eine ganz absonderliche Auslegung Vertreter

finden konnte. Noch ein Beispiel aus späterer
Figg.537 und 538. Besicgung der fünf Könige, Ägyptische Holzschniuerei. Zeit. Auf einer aus dem 12. _}al'lrhundert

stammenden Malerei aus den Latmoshöhlen in Kleinasien, welche die Bestattung eines

heiligen Mönches namens Paulus5 nach dem bekannten Schema der Koimesis" schildert, ist

ein besonders ins Auge tallender Mönch so wenig charakterisiert, daß ein Interpret ihn

für eine und dieselbe Persönlichkeit mit dem aufgebahrten Paulus ausgegeben hat. So

wiirde der Verstorbene seiner eigenen Leichenteier beiwohnen!

Solche Verirrungen sind in der römischen Kunst nicht leicht möglich. Freilich müssen wir

die Monumente selbst, nicht die einen oder die andern Interpreten, reden lassen. Denn was

hat man aus den kurz vorhin besprochenen Symbolen des Thrones, des Triumphalkreuzes,

' D„ „= 1'l,1)1vi16,26,2: Migne, PL 41, 505: „Quid est enim
quod dicitur Testamenlum vetus, nisi occultatio navi? Et

quid est aliud quod dicitur novum, nisi veteris revelatio?“

‘—' E, Mälc, L'va r'ell'gieux (lu XIII“ sii-clu „„ France 230‚
“ Slrzygowski, Orient oder Ram? Taf. IH, 5. 65 {£ A. Gold-

schmidt in einer Besprechung dieses Buches Strzygowskis in

ke„„-1. für Krmslfuissenso‘iait 1901, 147 (. 0.w„m, AIM/„1311.
„, mil/ein!], Bi!zlrnerl<c‚ in König]. Museen zu Berlin [II Taf. VII.

Unsere Abbildungen wurden nach einer von A. Goldschmidt

geschenkten Photographie angefertigt, ‘ Siehe S 471.

-* Bei Wiegand, Mila Ill, [: Der Lalmos W. v, 1.
" Vgl‚ Figg. 178 439, s. 510 925.
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der Krone, der Schriftrolle und des Purpurmantels machen wollen, welche so oft zu

einer sinnigen, bald mehr bald weniger vollständigen Gruppe zusammengestellt sind?

Die aus der Zeit

der Gründung von S. Crisogono, also wohl noch aus dem 4. jahrhundert stammende ln-

lhre Bedeutung hat sich uns in der ungezwungensten Weise ergeben.

schrift, die einst unter einer solchen Gruppe angebracht war, lehrte uns, daß man die Sinn-

bilder unter dem Ausdruck INSlGNlA CHRISTl zusammentaßte (S. 57 tft

sodann in der Sprache der Monumente, namentlich der Darstellungen der Geselzesiibergabe.

das Wort LEX für die Schrittrolle als den Inbegriff der von Christus gebrachten und dem

Aposteltiirsten anvertrauten Heilslehren. Und in der Literatur heißt das Kreuz so häufig

Geläutig ist

„triumphus“, daß der Bogen, auf welchem die Insignien gewöhnlich abgebildet wurden,

den Namen Triumphbogen bis heute bewahrte'. Ebenso ist durch den mittelalterlichen

Sprachgebrauch bezeugt, daß man unter „regnum“ die Krone verstand. Und mit „purpura“

schlechthin bezeichnete das ganze Altertum den Kaisermantel; „der Purpurträger", ri njw

ü).m‘y;'ftl‘u J:y/z;i_u:rug"‚ ist der Kaiser. ja das Wort kommt in der nämlichen Bedeutung

in dem von Fortunatus verfaßten Hymnus „Vexilla regis prodeunt“ vor, den jeder Aus-

leger von christlichen Monumenten billigerweise kennen müßte ‘. Schließlich sahen wir Dar-

stellungen, auf denen Triumphalkreuze mit dem „Purpurmantel des Königs“ geschmückt

sind ', Wenn trotz alledem ein Kunsthistoriker bei der Erklärung des von dem hl. Paulin

in einer Bildunterschritt gebrauchten Wortes PVRPVRA zu einer vom Lexikon gebotenen

obskuren Stelle des Dichters Statius greift und das Wort mit „Purpurblumen“ übersetzt‘, so

gerät er mit der altchristlichen Terminologie und Symbolik in Widerspruch und verdunkelt

die Klarheit der klassischen Schöpfungen der römischen Kunst

Ähnlich steht es um einen andern Interpreten, der sich an einer hier einschlägigen,

1124 in einem libyschen Kloster gemalten Deesis versiindigt hat. Die Symbolik derselben

ist so tief und zugleich so einfach, daß sie notwendig auf eine altchristliche Vorlage zurück—

geht: man sieht an Stelle des thronenden Herrn das mit seinem Mantel behangene Triumphal-

kreuz in dem großen Nimbus, der von zwei Engeln getragen wird“, und beiderseits Maria

und den Täufer in fürbittender Haltung. Nichts ist an dieser mit einem barbarischen

Pinsel gemalten Deesis, was dem Erklärer Schwierigkeiten bereiten könnte. Und doch

wurde der Gestus der Fürbitte zum Gestus

‘ Vgl. auch Sauer, S_r/mllulik (IFS Kirchmgobü'mlzvs 131.

»‘ S. loan. ChrysosL, Ham. 26 in Ep. 2 ‚„I Cur..- Mignc, PC

01 582, Einige Kunsthistoriker meinen, die ChilSten seien erst
durch den Prunk dcs Hoistaatcs da7u gekommcn, die ldec dcs

Königstums in der Kunst „ul Christus zu übertragen, Uns hat

sich diese urhihlische: ldcc als eine den Christcn Aller Zeiten

geläuligc erwiesen (S. 571). Wie Selbstverständlicll sie war,

zeigt auch die folgende Stelle des sovben erwähnten Heiligen

(in. a. 0. an]. 553): „Kaum bist du über die Schwelle (dcr

Märtyrerkirche) getreten, so lenkt der Du selbst deinen Sinn

zum Hu„.„„i‚ zum König von „im‚ zum Heer der Engel,

des „Wehklagens“, der Täufer zum „bärtigen

zu jenem erlmhcnen Thron und zur unerreichbarcn Glorie“.
“ Gum. ?. (>, 17, cd. Leo in Mm. Cur-m. /„1u. .4„m. „„z. IV 3-1;

.‚ornata regis purpul'a“.
> Die „K„„i„" des Apsismosaiks von s. Nemo ed Auuu„;

bei de Rossi, Mumici xxpxxu, lol. „., ist ganz \ingcnml‚
‘ Siehe 5. 67 „. Da im das Paradies scll)slvcrständlichcn

Blumen laßt Paulin unter dem Adjektiv flur[/'urus. b/„m„ uff/„
zusammen: Fb.-um coelcstc ncmus pax'zxdisi. Siehe oben
5. 1027 Anm 2.

" Von diesem Teil gaben wir oben (Fig. 30, s. 53) eine
Abbildung in Umrissen.  
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johannes“ dem Evangelisten und der Königsmantel Christi zum „Sudarium". Genügte

nicht das Triumphalkreuz allein, um jeden Gedanken an Wehklagen und an das Schweiß»

tuch auszuschließen? Oder soll der ganz gleiche Mantel, den hier auch die Engel um-

hängen haben und der auf andern Darstellungen der lnsignien purpurn ist, ebenfalls das

Schweißtuch bedeuten? Nicht zu reden von der Verwechslung der Gesten, welche gegen

den obersten Grundsatz des Auslegens verstößt. Diese Erklärung des Bildes, in der alles

irrig ist, hat indes leider einen tieferen Grund: das „Sudarium" soll an Palästina erinnern

und dadurch einen „Faden“ liefern, um die fraglichen Darstellungen an den Orient, genauer

an den „palästinensischen Kunstkreis" zu binden!

Die Deesis des libyschen Klosters geht, wie gesagt, auf ein altchristliches Vorbild zurück.

Wir kennen es bereits: es ist das Apsismosaik der lateranensischen Basilika, auf welchem

Maria und der Täufer in fürbittender Haltung beiderseits vom Triumphalkreuz dargestellt

sind. Wir wissen auch schon, daß von hier aus die Bilder der großen Fürbitte ihren Anfang

nahmen und in der provinzialen Kunst zu einer ungeheueren Verbreitung gelangt sind.

Die Klarheit der römischen Kompositionen machte erläuternde Beischriften überflüssig.

Deshalb fehlen sie auf den Malereien der Katakomben und demgemäß auf allen von dort

übernommenen Bildern. Selbst in den Szenen der ersten Konkordanz in der konstanti-

nischen Salvatorkirche konnte man sie entbehren. Dagegen waren sie überall notwendig,

wo an die biblischen Darstellungen besondere dogmatische Lehren oder moralische Nutz-

anwendungen sich knüpften. Hervorragende dogmatische Bedeutung hatte. von ihrem ersten

Auftreten an, die Szene der Übergabe des Gesetzes an Petrus, deren Inhalt man in die be—

kannten Worte DOMINVS LEGEM DAT zusammenfaßte. Ein weiteres Beispiel boten

die Malereien der Kirche des hl. Silvester, zu denen Damasus das oben 5. 1099 erörterte

Epigramm verfaßte. Gleich zu Anfang wurden auch gewisse Einzclgestalten mit besonders

charakteristischen Inschriften versehen, die man ihnen auf entrollten und meistens abwärts

gesenkten Spruchbändern gab. Wir nennen zuvörderst die von Konstantin dem lateranen-

sischen Baptisterium geschenkte Statue des Täufers. Höchstwahrschcinlich bekamen um

die nämliche Zeit beschriebene Spruchbänder die hervorragenderen Apostel Petrus, Paulus,

johannes und Andreas, die in der Apsis der Salvatorkirche abgebildet wurden. Nicht viel

später folgten die Propheten und der Heiland, dessen Rolle dann mit einem aufgeschlagenen

Buch vertauscht wurde‘. Zuletzt kamen noch die Evangelistensymbole und die kirchlichen

Lehrer hinzu. Es ist klar, daß der besondere Sinn aller dieser Gestalten ebensowenig wie

der der biblischen Szenen mit ihrer moralischen Nutzanwendung zu erraten war, daher die

erklärenden Inschriften hinzugefügt werden mußten. Für die letzteren besitzen wir vor

denen der hll. Ambrosius und Paulinus keine ausdrücklichen Belege.

Wir hatten öfters Gelegenheit, auf lrrtiimer aufmerksam zu machen, welche solche ln-

schriften zu entstellen pflegen. Die Künstler waren sich darin gleich: nicht bloß die Bildhauer

' Das erste erhaltene Beispiel liefert das musivische Bild des Draclientöters (Tal. 89).
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haben sich „verhauen“, sondern auch die Maler haben sich verschrieben; sogar in der in

Bronze gegossenen Inschrift über der „Königstür“ der Hagia Sophia _}ustinians fehlt, wie

weiter oben gezeigt wurde, ein wichtiger Absatz. Am nachlässigsten sind begreiflicherweise

jene Beisehriften, die weniger leicht kontrolliert werden konnten, also vor allem diejenigen,

welche Malereien von Decken oder Hochwänden erklären. In der richtigen Voraussetzung,

daß man solche Inschriften doch nicht lesen würde, hat z. B. der Mosaizist bei der Figur

des hl. Naher ausschließlich buchstabenähnliche Zeichen, bei der des hl. Felix auch den

Namen in das Buch geschrieben (Taf. 85).

Sind die Inschriften, wie leider sehr oft, in einem fragmentarischen Zustand über—

liefert, so lassen sich die Lücken selten mit einiger Wahrscheinlichkeit ergänzen. Deshalb

haben wir in unserem Text bei den lnschriftresten des Lammes und des Markuslöwen in

der Kapelle des Pudentiana-Klosters (Taf. 235,2) auf die Wiederherstellung verzichtet. Eine

der aus der Sammlung des Windsor-Palastes veröffentlichten Kopien hat sie uns vollständig

bewahrt; sie lauten: ‘} AGNVS HONOR MVNDI SPES OSTIA VITA SALVSQVE,

Lamm (Gottes), du Ehre der Well, unsere Hof/nung, Tür (zur Seli'gk€il)‚ unser Leben und

Heil; VOX CLAMANTIS AIS QVA MARCE LEONE NOTARIS, (Ich bin) die Stimme

des Rufenden (in der Wüste), sagst du, Markus, weshalb du den Löwen zum Zeichen hast. Die

des hl. Lukas sodann fängt mit dem Vokativ LVCA an und hat im übrigen den auf unserer

Tafel wiedergegebenen Wortlaut, nicht den der Kopie‘. Die Beischrift endlich, welche unter

der Predigt des Heidenapostels steht (Taf. 236), ist auf der Kopie gleichfalls vollständig:

-l— PAVLVS ALENS MENTEIVI PLEBIS NATASQVE PVDENTEM, Paulus unlerweist

den Geist des Volkes, den Pudens und dessen Töchter”.

Die Hinzufügung der einfachen Namen entsprang dem Bedürfnis, die Gestalten der

Propheten, Apostel und Märtyrer zu bestimmen, deren leibliches Aussehen man aus der

Überlieferung nicht kannte. 50 war es namentlich bei den Märtyrern, deren Bildnis in der

Kirche eines andern Blutzeugen vergegenwärtigt wurde, was 2. B. bei den Leviten Stepha-

nus und Laurentius besonders früh eintrat. Der Gleichförmigkeit wegen gab man die

Namen, meistens in monogrammatischer Form, bald auch dem Heiland und der Mutter

Gottes, die auf diese Beigabe gut verzichten konnten, weil andere Merkmale ihre Person

zur Genüge sicherten. Dagegen war es notwendig, die Städte ]erusalem und Bethlehem

mit Namen zu versehen, um sie als Symbole der juden— und Heidenkirche von der himm-

lischen Stadt zu unterscheiden, deren Tore und Fundamente, wie bekannt, schon in der

Geheimen Offenbarung (21, 12 14) die Namen der zwölf Stämme und Apostel trugen.

Daß schließlich auch die Personifikationen der ]uden- und Heidenkirche durch Namen er-

klärt werden mußten, versteht sich von selbst. Die Anbringung von Namen und Inschriften

erfolgte somit nicht willkürlich, sondern mit der schönsten Regelmäßigkeit, die nur bei

einer völlig selbständigen und zielbewußten Kunst, wie die römische es war, möglich ist.

' Mmrey‚ Las! Mnsnics „„„1 Ffm—„es 0/ R„„.„ Fig. 10, s. 45f 45. '—' A. a. 0. Taf. IV, 5. 43.  
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Ein nicht geringer Vorzug der Künstler Roms zeigte sich ferner darin, daß sie in ihren

Kompositionen das Große, Erhabene, Monumentalc suchten. Die Anfänge der orientalischen

Kunst haben sich dagegen eher als bescheiden erwiesen, und in der der späteren Zeit sind

uns, allerdings in der Buchmalerei, Szenen begegnet, welche keinen jener Ruhmestitel bean-

spruchen können und die in der römischen Kunst schlechterclings undenkbar waren. Daß man

aber auch in der Monumentalkunst vor solchen Gegenständen nicht ganz zurückschreckte,

beweisen die venetianischen Mosaiken, welche die Trunkenheit Noes, und die der Moschee

El-Karieh in Konstantinopel, welche die Heilung von allerlei Gebrechlichen durch Christus

darstellen. 50 haben die betreffenden Künstler selbst dafür Sorge getragen, daß ihre Werke

nicht mit den römischen verwechselt werden konnten. Was also die provinziale Kunst, die

Konstantinopcls inbegriffen, an Großartigem und Monumentalem in der religiösen Malerei

besitzt, ist demnach im letzten Grunde auf Rom, „die königliche Stadt“, zurückzuführen,

die noch Rabanus Maurus ('l' 856) die Ziera'e des Erdkr'ei585 nennt? Tatsächlich konnten wir

nur selten ein erhabenes Motiv oder eine geniale Darstellung als orientalisch ansprechen,

Diese Schlußfolgerung wird alle jene überraschen, welche die Überlegenheit der grie-

chischen Kirchenliteratur des 4. jahrhunderts auf das Gebiet der Kunst übertragen möchten.

Das wäre jedoch ebenso verfehlt, wie wenn sie die Überlegenheit der griechischen Kunst

a priori daraus folgern wollten, daß ihre Urheber der griechischen Nation angehörten.

Die Griechen des 4. und der folgenden jahrhunderte waren längst nicht mehr die kunst-

sinnigen Griechen von ehemals; außerdem fehlte ihnen jene reiche Überlieferung, über

welche die römischen Künstler verfügen konnten. Und in welchem Verhältnis die Literatur

zu der Kunst stand, sahen wir daran, daß die Kirchenväter jener Zeit, was nicht genug

betont werden kann, sich ihr gegenüber gleichgültig, zum Teil sogar feindlich verhielten.

Die orientalischen Monumente, die aus der älteren Zeit übrig sind, lassen vermuten, daß

die zu Grunde gegangenen auch von der stilistischen Seite betrachtet die römischen nicht

übertrafen. Ebenbürtig sind diesen, die Kleinkunst ausgenommen, bloß einige Mosaiken von

Saloniki, deren chronologische Bestimmung indes noch nicht gesichert ist, sowie die musivi—

schen Figurenreste der justinianischen Sophienkirche, für die es an getreuen Kopien gebricht.

Als geringwertiger erweisen sich dagegen die zahlreichen für die Altertumskunde höchst

wertvollen koptischen Schöpfungen: sie haben in ihrer Gesamtheit von Anfang an und

auch später, wie Z. B. die Malereien von Bawit und Sakkarah beweisen ‘, ein so handwerks—

mäßiges Gepräge, daß man es nur zu gut begreift, daß die Kopten unter die „Bauern“

gezählt werden, ihre Kunst also eine Bauernkunst ist. Und gar erst die naiven, von de

Bock" veröffentlichten Malereien der libyschen Klöster! Einige darunter sind von einer so

‘ Siehe oben 5. 96 und S. loan, Chrysost„ Homilia conlra maircs ‚ml)/it‘s par lesmembres (le I'Inslflul/ranpais zl'Arr-héo—

Im1.z-leti[. 1, 2, 9: Migne, PC 48, 825. logie nrienla!z- du Cm'm XII, [ Ta”, X—XXVIH XXX—XXXVIH.

? Cum. 49. in Mon. Gern), bist. Pop/(m Int, [[ 214: ROMA ]. E. Quibcll, E.rcaunlians al Srquunru ‚ Service dr»: anli-

DECVS ORBIS .. . Siehe auch oben 5. IX. quilés rle 1’Egyple, Le Caire 1909, Titelbild und Tuff. VIIIfXII.

' Jean Clédat, L„ mariasle'rl' „{ In näcropo]e de Brinuilin Mé- “ Siehe oben 5. 64 Anm. 1.
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erschreckenden Roheit, daß man sie nur als „Wüstenkunst" gelten lassen kann'. Wir dürfen

ferner auf die Münzen hinweisen, die eine fortlaufende Entwicklung bieten und schon in der

ersten Kaiserzeit einen viel geringeren Kunstwert als die römischen haben. Es ist schließ-

lich auch keine zufällige Erscheinung, daß die griechischen Mönche und Künstler, welche sich

im Bilderstreit nach Rom flüchteten, auf den Gang der römischen Kunst keinen fördernden

Einfluß ausgeübt haben. Wenn man die zum Teil herrlichen Malereien betrachtet, welche

vor dem Ausbruch des Bilderstreites johannes VII. (705*707) in S, Maria Antiqua aus-

führen ließ, und sie mit denen vergleicht, welche ebenda ein halbes ]ahrhundert später,

also mitten im Bilderstreit, ausgeführt wurden, so wäre man sogar geneigt, jene Flüchtlinge

für den so plötzlich eingetretenen Verfall verantwortlich zu machen, wüßte man nicht, daß

der Verfall ein allgemeiner war.

Wer auf unsern Tafeln die Malereien und Mosaiken betrachtet, welche der Zeit vor

dem Bilderstreit angehören, dem werden besonders drei Erscheinungen auffallen: die Kunst

erhält sich bis zum Anfang des 8. jahrhunderts auf einer gewissen Höhe; dies verdankt

Siev allgemein gesprochen, weniger den eigentlichen Darstellungen, als vielmehr den Einzel-

gestalten und dem dekorativen, aus der Antike stammenden Beiwerk; je mehr wir schließ-

lich auf die konstantinische Zeit zurückgehen, desto reicher sind die dekorativen Bestand-

teile, welche den ernsten Darstellungen religiösen Inhaltes als ein erheiterndes Element

beigegeben sind. Bei dem letzteren war es, wo der Künstler seine volle Freiheit hatte und

wo er seine Freiheit in fruchtbarster Weise zur Verschönerung der Komposition ent-

faltete. Wirklich waren es besonders die rein ornamentalen Gegenstände, die auf den

zerstörten Kuppelmosaiken von S. Costanza das Entzücl<en der Künstler des 16. jahr-

hunderts bildeten und die noch heute auf den Apsismosaiken von S. Maria Maggiore

sowie der Laterankirche ihren Reiz ausüben. Hervorragend schön ist ferner im neapoli—

tanischen Baptisterium das die Szenen einschließende ornamentale Rahmenwerk, während

die Szenen selbst teilweise recht unbeholfen sind Ebenda läßt sich auch der künstlerische

Abstand zwischen Einzelgestalten und Szenen wahrnehmen; am deutlichsten tritt uns der-

selbe aber auf den Malereien johannes‘ VII. in S. Maria Antiqua entgegen. Ähnlich mag

das Verhältnis in der griechischen Kunst gewesen sein, in welcher dem schmückenden

Beiwerk gleichfalls viel, manchmal allzuviel Raum gewährt wurde".

Hier setzen wir uns jedoch mit der Beschreibung in Widerspruch, welche der Rhetor

Asterius, der spätere Bischof von Amasea, von den schon einmal erwähnten Darstellungen

des Martyriums der hl. Euphemia geliefert hat‘. Nach seinen Worten müßten das Bilder

gewesen sein, welche alles, was wir an ähnlichen Darstellungen kennen, weit hinter sich

‘ Johann Georg Herzog zu Sachsen, Sir-ei/zz'igr rlurdx dir schloß in Palermo. In der älteren Zeilwcrden dic ornnmuulalcn

Kirchen .„„1 Klös/w Ä.L’.‘IPIPHS so. Gegenstände selbstvcrständlich weniger stilisicrt gewesen sein.

7 Siehe 5. 3 f, Einen wenn auch ab;;„schwär-Mcn Begriff ‘E„„„„„-„ m „‚„„_.„n„„ prarclurissimae mm;,„f; hip/„„
von der Wirkung dieser Dekoration vermittell das Normanncn- ‚„im. in Mignc, PC 40, 333 n. Siehe oben 5. 5.

iVi/„m. Mosaikcn und M;.i„„„»„. 1Ltiaml. „„  
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ließen. Dasienige, auf dem der Märtyrin die Zähne ausgeschlagen wurden, rührte ihn

zu Tränen. „Tränen“, sagt er, „muß ich vergießen, und das Mitleid raubt mir die Sprache.

Denn so deutlich hat der Maler die Blutstropfen mit dem Pinsel angegeben, daß man

meinen könnte, sie strömten wirklich aus den Lippen hervor, ünd daß man mit Wehklagen

sich davon abwendet." So hervorragende Bilder wären geeignet, unsere bisherigen Auf-

stellungen vollständig umzustoßen. Hätte Asterius recht, so wäre die griechische Kunst zu

Ende des 4. jahrhunderts auf einer Höhe gewesen, welche die römische nie erreicht hat.

Leider hat man in seiner Beschreibung nichts mehr als „ein rednerisehes Exerzitium aus

früheren Tagen“ erkannt‘, zu dem jene Malereien bloß die Gelegenheit geboten haben.

Asterius verrät es selbst, wenn er uns glauben machen will, daß Euphemia auf dem Bild vor

dem Richter „die Augen zu Boden gesenkt habe, als ob sie vor den Blicken der Männer er—

rötete“. Das Motiv des Niederschlagens der Augen ist sowohl in der altchristlichen als auch

mittelalterlichen Kunst völlig unbekannt; und die Hagiographen preisen einstimmig den Mut,

den die Märtyrer bei ihrem Verhör zu zeigen pflegten: die Glaubenshelden stehen aufrecht da

und schauen dem Richter ins Gesicht. Asterius hat also stellenweise eigene Farben auf-

getragen. Seine Beschreibung ist somit nicht überall wörtlich zu nehmen und hat keinen

größeren Wert als etwa diejenige des Venantius Fortunatus, der auf Darstellungen aus

dem Leben des hl. Martinus sogar die Gestalten sich bewegen sah’: diesem paßten die

Worte in den Vers, jenem in das rednerische Übungsstück. Als eine erschöpfencle, auf

keinen rhetorischen Prunk Anspruch machende Beschreibung eines Bildes hat sich bloß

diejenige des Klerikers von Uzalis erwiesen; sie ist in ihrer Art die einzige geblieben, da

auch bei den späteren Beschreibungen die Phantasie einen reichen Anteil hat. Wir nennen

Nikolaos Mesarites, den August Heisenberg‘, und Pseudo-Bonaventura, den Emile Mäle

zu Ehren gebracht hat‘.

Auch in der Zahl der Kunstwerke ließ sich Rom durch keine andere Stadt der Welt

übertreffen. Welchen überwältigenden Eindruck muß schon der Pilger gehabt haben, der

die ewige Stadt zu Beginn des 5. jahrhunderts besuchte! Er sah außer den oben ge—

nannten Bauten die Basiliken des Markus, Liberius, Pammachius, der hll. Pudentiana, Praxeclis,

Sabina und die neue von 5. Paul. Hierzu gesellten sich dann im Laufe des 5. jahrhunderts

die in S. Maria Maggiore umgewandelte liberianische Kirche, 5. Lorenzo in Lucina, ferner

die herrlichen Kapellen, welche Hilarus (461*468) neben dem Alten Baptisterium errichtete

und die mit den konstantinischen Bauten des Lateran eine großartige, einzig dastehende

Gruppe von Kunstdenkmälern bildeten. Ähnliche Kapellen führte der kunstgewandte

Papst Symmachus (498—514) auf dem Vatikan bei 3. Peter auf, und auf dem Esquilin

‘ Bzrdenhewer, Palrolugic (1910) 268. “ Grabßslcl'rc/u‘ und Apostel/cirche ll (Leipzig 1908) 9—96,

. c„„„. 10, 5, 91 t, ;„ Man. Cerm. bist. Am. „„1‚ IV Wo eine in philnlogischer Hinsicht gute Veröffentlichung der
237: „Lucidius labricam picturae pompa perornat, Ductaque ß„„h„fb„„g derApos/elkier des Mesaritcs gegeben ist; die
lucis vivere membra putes“. Ähnlich Leo Ostiens.‚ Clirunicon kunstliist0ri5che darf man wohl von einem Fachmann erwarten.

Mantecns.3‚'l9‚ ed. Pertz in Man. Germ. his/. IX Scripl.Vll7t& ‘ L'nrl religieux (lo In [in du Irlo_l/CVI-ägc (Paris 1908) 10 ".
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baute er an die Titelkirche des Equitius die Basilika des hl. Martin von Tours; Felix IV.

(5264530) verwandelte das „templum sacrae Urbis“ mit dem davor liegenden Rundbau

in die Basilika der hl], Kosmas und Damian, deren Mosaiken von jedermann bewundert

werden, obwohl sie verstiimmelt sind und der Standort für den Beschauer durch die

Erhöhung des Fußbodens viel ungünstiger geworden ist. Unsere Tafeln (102—107) be-

weisen, daß die Bewunderung ihren guten Grund hat: wer solche Kunstwerke schaffen

konnte, der war auch im 6. jahrhundert noch im Stande, Künstler in die Provinzen zu senden.

Die Kunst lebte in der alten Hauptstadt selbst zur Zeit der allergrößten Verarmung,

die auf die mehrmalige Einnahme Roms durch Totila folgte, unentwegt fort. Pelagius I.

(555f561) erbaute mit johannes Ill. (561—574) die Kirche der Apostel‘, deren Mosaiken

und Malereien von Hadrian l. in seinem oft zitierten Schreiben an Karl d. Gr. gerühmt werden,

und Pelagius II. (579—590) verwandelte die konstantinische Grabkammer des hl. Laurentius

in eine mit Mosaiken geschmückte Basilika. Einige jahrzehnte später hatte der Liber ponli-

ficalis eine ganze Reihe von Kirchen zu verzeichnen, welche Honorius Il (625*638) ent-

weder neu errichtete oder so wiederherstell’te, daß sie als neu gelten konntenfi die eine

davon, die Basilika der hl. Agnes an der nomentanischen Straße, besitzt noch heute das von

ihm stammende Apsismosaik. An der Wende vom 7. zum 8. jahrhundert erscheint dann

die Gestalt johannes’ VII., dessen Liebe zur Kunst sowohl der Liber ponlzfz'calis als auch

die erhaltenen Denkmäler bezeugen. Seine Schöpfungen bedeuten zugleich einen Wende-

punkt in der Entwicklung der Kunst: sie sind ihr letztes Aufleuchten. Von da an ging es

mit ihr beständig und, wie wir sehen werden, bis zu einer großen Verrohung bergab.

Wie die Kirchen S. Maria Antiqua, S. Clemente und S. Crisogono beweisen, muß Rom

gerade während des Bilderstreites in der Wandmalerei eine ungeheure Tätigkeit entfaltet

haben. Wenn auf unsern Tafeln die auf den Bilderstreit folgende Zeit weniger vertreten

ist, 50 liegt der Grund davon nicht zum wenigsten in dem Umstand, daß die Kirchen eben

bereits mit Malereien angefüllt waren. Eine neue Gelegenheit zur künstlerischen Betätigung

brachten die Verwüstungen, mit denen die Normannen unter Robert Guiscard Rom im

jahre 1084 heimsuchten. Der dadurch gegebene Ansporn wirkte äußerst fruchtbar und

führte zu einer Wiederbelebung der Kunst, die eine Reihe hervorragendster Werke schuf

und erst mit der Verlegung des Papsttums nach Avignon nachließ. Woher insbesondere

die Wiederbelebung der Kunst kam, werden wir später hören,

In Rom ist also die Tätigkeit auf dem Gebiete der großen Kunst nie ganz erloschen;

im Gegenteil: gewöhnlich war sie sehr rege. Wenn nicht neue Schöpfungen entstanden,

so gab es beschädigte, die eine Ausbesserung, oder zerstörte, die eine Wiederherstellung

verlangten. Da beides zumeist nicht lange auf sich warten ließ, so häufte sich in Rom

mit der Zeit ein unermeßlicher Reichtum an Kunstschätzen an. Von der ganzen Welt

strömte man herbei, um diese Schätze zu sehen. Kunstverständige Besucher schöpften

‘ Heute „Dodici Apüslüli" auf dem gleichnamigen Platz, ? Ed. Duchesne [ 323€.

149'  
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daraus mit vollen Händen und verwendeten die ihnen zusagenden Darstellungen und Sinnbilder

für den Schmuck von Bauten in ihrer Heimat. 50 taten es im Altertum die Bischöfe Paulin

von Nola und Neon von Ravenna, der englische Abt Benedikt im 7. jahrhundert‘, und im

vollen Mittelalter Abt Desiderius von Montecassino, mit dem wir uns bald noch eingehender

beschäftigen werden, und Bernward, Bischof von Hildesheim, der aus der Betrachtung der

Trajanssäule und der Türen der Sabinakirche auf dem Aventin die Anregung zu seinen beiden

Meisterwerken, der „Bernwardstiir“ und der „Bernwardssäule“ gewonnen hat. Künstler kamen

auch noch später nach Rom, um sich an dem Anblick der Monumente zu erfreuen und vor

allem durch das Studium derselben sich zu bilden. Wir nennen Cimabue, Giotto und Ghiberti.

Rom hatte aber noch einen andern Anziehungspunkt: die Gräber der Apostelfürsten.

„Diese zu sehen verlangt der ganze Erdkreis“, schreibt Kassiodor in dem 533 an Papst

_lohannes ll. gerichteten Brief", und der hl. johannes Chrysostomus sagt, daß „in der kaiser-

lichen Stadt Rom Kaiser und Konsuln und Feldherren alles im Stiche lassen, um zu den

Gräbern des Fis'chers und des Teppichwirkers zu eilen“‘. Dazu kamen ferner die vielen

andern Märtyrergräber, welche in den Katal<omben zerstreut waren. Auch diese wurden mit

großem Eifer besucht und verehrt. Die damit zusammenhängende Verteilung von Reliquien

eröffnete der Kleinkunst ein unermeßliehes Gebiet in der Anfertigung von Reliquienbehältern,

welche aus Holz, Elfenbein, Bronze, Silber und Gold hergestellt und, nach den erhaltenen zu

schließen, meistens mit Bildern in erhabener Arbeit geschmückt waren. Zwei haben wir schon

eben ganz oder zum Teil abgebildet“; hier sei noch auf die silbernen Reliquiare von Pola“, von

Hendschir«Zirara in Numidien", von Grado“ und auf dasjenige des Schatzes der Kapelle

Saneta Sanctorum” hingewiesen, Ein Reliquiar aus Silber war es auch, welches sich von

Papst Hormisdas (514—523) der spätere Kaiser justinian als „Weihegeschenk“ von dem

Apostolischen Stuhle erbat'“, ein Beweis, daß man in Konstantinopel auch im 6. jahrhundert

an Werken der römischen Kleinkunst Gefallen fand.

> Denen gegenüber, welche die Bedeutung Roms im Kunst
und Wissenschaft im Mittelalter nach Möglichkeit. zu vermindern

suchen, wird es nicht überflüssig sein, daran zu erinnern. daß

Benedikt nicht bloß eine große Zahl von V r' , "" .. zu

3 Siehe Figg. 21,5. 65; 69, 239; 115, 365; 338, 767; 363, 797;

440, 926; 441, 927; 443, 930. Fiir das elfenbeinerne Reliquiar

vgl. Gnirs‚La basflim L'1/ilrk/iqllim'io(IfSamug/ml (Paren201908).

 

biblischen Zyklen und sonstigen Darstellungen, sondern auch
eine solche Menge von Büchern aus Rom lleimbracllie‚ daß er

nach seiner lünlten Reise eine reiche Bibliothek gebildet hatte

(Beda Van. a. a. 0, ml. 721): ..Bibliotlmcam, quam de Roma

”" "' ‘ ,adinstr—'

ecelcsiae necessariam, sollicilc servari integram . . , praecepit".
! Dr Adolf Bertram, Hi'lrlvslu-i'ms kaslbarsleKunslsrlni'lzu 6;

derselbe, Die Tümi rum Si Sabina in Rom. das Vorbild der

Br‘l‘llnlardxiürvn ]? [. Vgl. auch Leo Oslicnsis‚ C/irnnimn

Ilfnnlecav. a. a. O. und de Rossi, MIKSHI'ATI' Fasz. Xlll—XIV lol. 9.

‘ I/„n'anun 11, 2, cd. Munlmsen in Marl.Gurm. his/. Am.

mil. XII 332: „quas (colllessiones) videre universitas uppeiii“.

‘ Ham. Eon/rn [ur/. r-t. Gen/il. 1, 2, ‘): Miqne, PC 48, 825;

vgl. Ham. 26 in up. 211(/ Curinl/z.: a, a. O. 61, 582.

" H. C L " F .J’ ’ ' ’.R "‘, ’ ' des !(. k. Ml'in1- und

Anlikl'Ii-lellilli‘ils in Mill. der k. k. Zenirrl]komm. XVl Ill,

" De Rossi, Ballett, crfsl. 1887, Tal. VIII—IX; derselbe, Lu

(.apse/lu reliquiarin afriL‘aml in o„„._n_gfn della Hifi/. v„m:„„„
n Laune XII/.

" De Rossi. Bulk-ll. crisl. 1872, Taf. X‚Xl; Garrucci. Slariu

Vl, Taf. 456, 1,3_

" Grisar, Die r'r'imisa’m Kripo/[r Sum-ln Sullvlm'um 108 ll.

Lauer, Lo 1rv'sm- du Sant/u Sam:lorum Tal. XII.

W Suggush'o [rgn/urum „.! Hormisr/am pnpam: Migne, PL
63, 475: „Hic (d. h. in Konstantinopel) voluerunt capsellas

argenteas Iaccre et dirigcrc; sed posten cogitaverunt, ut el hoc

quoque a vestra sede pm benetliclione suscipiat. Singulas \amen

capsellas pro singulnrum apnstnlorum rcliquias tieri dcbcresug-
gerimus", schreiben die päpstlichen Legaten.



Zweites Kapitel. Rückblick. 1189
 

Die Reliquien, die Rom zu verschenken und zu versenden pflegte‚ waren meistens

Tücher, welche durch Berührung mit dem Märtyrergrab eine besondere Weihe erhielten.

Seitdem man aber angefangen hatte, die Märtyrerleiber aus den verfallenen Katalcomben

in die Kirchen innerhalb der Stadt zu übertragen, pflegte man auch Reliquien „ex ossibus“

zu verteilen. Es läßt sich denken, daß die Empfänger von Reliquien auch die Porträte der

betreffenden Märtyrer verlangt haben werden, um danach das Gemälde für den Altar an—

zufertigen, in welchem die Reliquien geborgen wurden. Nur in Rom war man ja im Besitz

von Bildnissen römischer Märtyrer. Schon bei Sixtus Ill. (432*440) sahen wir, daß er

viele in S. Maria Maggiore zusammen mit dem Merkmal ihres Martyriums vorgeführt hat.

Zwei von ihnen, die Diakone Laurentius und Stephanus, ließ er auch in der Apsis von

S. Lorenzo in Lucina abbilden; jenen mit dem Rost zu den Füßen, diesen mit drei Steinen

auf dem Haupt'. Letzteres Motiv geht demnach auf ihn zurück. Es beweist, daß in der

oben (3. 504) besprochenen Inschrift der Vers: Und zu den Füßen hat ein jeder das Werk-

zeug seines Leidens, nicht immer wörtlich zu nehmen ist. Der Papst wurde, was man nicht

vergessen darf, durch seine Märtyrerprozession vorbildlich für die Darstellungsform der Blut-

zeugen Christi. Später bekamen diese das Zeichen ihres Martyriums in die Hand. Regel-

mäßig geschah dies jedoch erst im hohen Mittelalter und kam fast nur bei Vollgestalten

zur Anwendung. Die Apostel z. B., welche in S. Maria Antiqua, und die Märtyrer Sixtus II.,

Felicissimus und Agapitus, die in S. Crisogono nach Art der alten Ahnenbilder in Medaillons

gemalt sind, entbehren jeglichen Attributes, während die hll. Laurentius (Taf. 49), Agnes:

und Euphemia (Fig. 173, S. 505) das Zeichen des Martyriums zu ihren Füßen haben. Da

die meisten Märtyrer nicht bloß in ihrer Titelkirche, sondern auch in andern Basiliken

dargestellt waren, so konnte man sich in Rom von ihren Bildern mit Leichtigkeit eine

Kopie verschaffen, welche dann für den Altaraufsatz oder das Antependium oder den

Wandschmuck der mit den Reliquien beschenkten Kirche wiederholt wurde. Ein Beispiel

mag uns zeigen, wie man darin verfuhr. Rabanus Maurus verschaffte sich für die von ihm

geweihte Marienkirche zu Holzkirchen in Franken aus Rom Reliquien von den Märtyrern

Sixtus "„ Magnus und januarius, Praxedis, Basilla, Candida und Pudentiana, Abdon‚

Sennen, Hippolytus, Protus und Hyacinthus, Bonifatius, Felicissimus und Agapitus, die er

auf die verschiedenen Altäre verteilte. Die Altäre selbst schmückte er mit Tafelbildern,

auf denen die mit ihren Namen versehenen Märtyrer vergegenwärtigt waren. Willst du,

Leser, ihre Namen erfahren, so betrachte die Malerei und lies die Unterschriften, heißt es

in der Inschrift zum linken Seitenaltar, unter welchem Reliquien des hl. Boni/alias und

seiner Gefährten beigesetzt waren: QVORVM SI LECTOR TV NOSCERE NOMINA

QVAERISHNSPICE PICTVRAM ET RELEGE TITVLOS‘. In Rom fehlte es also

nie an Bestellungen, darum auch nie an Künstlern.

'Siehe Fig. 531, S. 1165 ‘ Hrabanus Maurus. c„„„„ XLIX in Mm. am". his/.
? Garrucci, Sim-ia 1V‚Tal.274‚ !. Siehe 5. 505 Anm. 4‚ P„„„„ /„1. u 215.  
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Selbstverständlich wollen wir nicht behaupten, daß die Künstler, welche in Rom arbeite-

ten, immer und ausschließlich Römer waren. Bei dem fast gänzlichen Mangel an Namen aus

der altchristlichen Zeit laßt sich darüber nichts Näheres sagen‘. Mögen aber die Ausländer

unter ihnen zahlreich gewesen sein oder nicht, die Hauptsache ist, daß die Monumentalkunst

Roms, wie bewiesen wurde, inhaltlich und formell eine einheitliche Entwicklung nahm.

Wir erinnern hier namentlich an die Ausführungen über die Gewandung und den Nimbus.

Wie geschlossen ist z. B. die Reihe der Denkmäler, auf denen der Nimbus um das Haupt

des Erlösers erscheint! Und wie sachgemäß ist die Anwendung dieses ikonographischen

Merkmalsl Wir sahen es zum erstenmal auf dem lateranensischen Apsismosaik, also bei

dem ältesten „Porträt“ Christi. Es hatte dort natürlich die Form, welche die christlichen

Künstler in der klassischen Kunst vorfanden, d. h. die einer Scheibe. Seit dem 5. jahr-

hundert, und nicht früher, wurde es mit dem Kreuze ausgestattet; denn erst seit dieser

Zeit fing man an, auch bei Heiligen den

Kopf mit jener Scheibe auszuzeichnen, wes—

halb man genötigt war, den Nimbus Christi

von dem gewöhnlichen Heiligenschein zu

unterscheiden. Von da ab ist das Auf-

treten des Kreuznimbus so regelmäßig,

daß bloß zu Anfang Ausnahmen zu ver-  
Fiz. 539. ' ' ' ' ' Fig. 540,

* nen . -
Miniatur der ExulictrRollc ZBICh Sind DIE von einigen KunSt Fälsdiung der „Konstantin-Schale“

vun Mirabella Eclann. historikern ins Feld geführte] angeblich des British Museum,

aus Ägypten stammende „Konstantin—Schale" mit der „Darstellung Christi mit dem

Kreuznimbus aus der Zeit Konstantins d. Gr." vermag an der Entwicklung des Nimbus

Christi, wie die Monumente Roms sie zeigen, nichts zu ändern, da jene Darstellung, wie

ich bewiesen zu haben glaube, erst in neuerer Zeit von einem italienischen Antiquar in

den Boden der Schale eingeritzt wurde]. Heute kann ich auch die genaue Quelle an-

geben, aus welcher die Gestalt Christi kopiert wurde: es ist die aus dem 11.jahrhundert

stammende Exultet-Rolle der Kollegiatkirche von Mirabella Eclano bei Benevenfi Um mit

der plumpen Fälschung ein für allemal aufzuräumen, stelle ich in Figg. 539 und 540 die

Miniatur der eingeritzten Zeichnung gegenüber.

' Daß z. B. der bekannte Furius Dionysius Philokalus, der in delicii" selbst prangt, wie ich mich überzeugt habe, noch heute

Rom unter Papst Damasus eine Werkstatt für kalligraphische in einem Glasschrank des British Museum. Von einem der

Inschriften offen hielt, griechisclielunamen hatte, beweist nicht, dortigen Assistenten wurde die in den Teller eingeritzte Zeich-
daß er nicht römischer Bürger war. Es gab nichts Römischeres

als den Senator Pammachius, und doch hatte er einen griechi-

schen Namen. Das gleiche gilt von Toxotius, Eustochium‚

Demetrias, Melania usl.
" Beilräge zur chrisl/ic/ien Archäologie in Rom. Quarlalsdxr.

1907, 107—116, und 1908, 181ff. Trotzdem fuhren die inte-

ressierten Kunsthistoriker fort, sich dieser Fälschung als eines

echten Denkmals aus dem Orient zu bedienen, Das „corpus

nung neuerdings mit der begleitenden Unterschrift: „lnlerior

of the ‚Constantine bowl‘ of glazed earthenware: icurkh cen-

tury“, veröffentlicht. Vgl. o. M. Dalton, Byzanline Art und
Archaeolugy (Oxford 1911) Fig. 385, s. 610.

” Zuerst herausgegeben von R, Guarini in Alu“ dell‘Acm—

demi(r Pontaniana (Neapel) 1832, Tafi.ll VI, 5.75 if. Vgl. E,

Bertaux, L'ar1 dans 1'111111'e me'ridionule 221 und die Beigabe da—

zu: Iconogmphfe compure'e des rouleaux de I'Exultet Taf. II, 2,
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Die Einheitlichkeit der römischen Monumentalkunst bekundet sich auch darin, daß sie in

einem organischen Zusammenhang mit der Kunst in den Katakomben stand. Fiir die biblischen

Szenen, soweit sie vorhanden waren, bemühte man sich denn auch nicht neue Kompositionen

zu schaffen; man übernahm, wie gesagt, die vorhandenen, ohne daran wesentliche Ver-

änderungen anzubringen: sowohl der Heiland als auch die Engel und die Apostel, also die

Hauptgestalten, bekamen durchaus dieselben Gewänder wie in der Grabmalerei, und die

Gewänder dieselben Verzierungen. Und die Verzierungen fuhren fort, lediglich Schmuck
zu sein; wir können auf unsern Tafeln keine einzige Gestalt namhaft machen, bei welcher

die Buchstaben im Mantel mehr als dekorative Bedeutung hätten', Da die Gebärden sich

gleichfalls nicht änderten, so konnte es nicht ausbleiben, daß die monumentale Kunst, wenn
sie biblische Zyklen abbildete, sich wie eine erweiterte Fortsetzung der zömeterialen Kunst

ausnahm. „Erweitert“ sowohl in der Zahl als auch in der Art der Szenen; denn bei der Aus—

wahl derselben trug man jedesmal der Bestimmung des auszuschmückenden Baues Rechnung,

wählte also andere Zyklen fiir Mausoleen, andere für Baptisterien und wieder andere für
Titel- oder Pfarrkirchen. So war es im Altertum, so auch im Mittelalter". Nach diesen Grund-
sätzen handelte im 7. jahrhundert Abt Benedikt. Er verschaffte sich für seine Marienkirche
Vorlagen von Bildern eines christologischen, die ganze Kirche umziehenden Zyklus‘, weil
dieser zu gleicher Zeit eine Verherrlichung der Mutter Gottes enthielt; und für die Kirche

des hl. Paulus hatte er Darstellungen einer Konkordanz bestimmt ', weil der Heidenapostel

mit Nachdruck die Erfüllung des Alten Testamentes im Neuen hervorzuheben pflegt.

Wie wir gesehen haben, mußte die Übernahme der zyklischen Bilderreihen und der

religiösen Darstellungen in die provinziale Kunst mit Notwendigkeit eine große Ähnlichkeit

zwischen dieser und der Kunst der alten Hauptstadt zur Folge haben. Daher kein Wunder,

daß die geringen Reste, die sich z. B. in Mailand von den altchristlichen Mosaiken erhalten

haben, ganz römisch sind. Der aus den Attributen der jahreszeiten geflochtene Kranz um

die Büste des hl. Viktor in S. Satire (Tat. 83,1) gleicht dem des Oratoriums des Evangelisten

johannes (Taft. 86 f), nur ist er weniger elegant ‚ ein echtes Produkt eines Mosaizisten

aus der Provinz. Ein großes Lob verdienen dagegen die zwei älteren Apsismosaiken von

‘ Anders in der bekannten Vision die Buchstaben 1 l und ( ),

von denen der erste den unteren, der zweite den oberen Saum

des Obefgewandes zierte, in dem die Personifikation der Philo-

Sophie dem im Kerker schmachtenden Boäthius erschien. Wie

dieser selbst sagt, bedeutete | | die „praktische“ I.vyvzxnxl}/,

(» die ..spekulative“ "'""'(Hnlxr)) Philosophie, Vgl. cum/,
p/ii/0s. 1, 1: Migne, PL 63, 589; Di„1„„y. ] {„ Porplu/rium:
Migne, PL64,11; und de Rossi, Musaici Fasz. XXl-XXII iol.2v.

! Siehe 5. 6 |, Es ist unbegreilliclu, wie wenig dieser

oberste Grundsatz von den meisten, vornehmlich die Form

heriicksichtigenden Kunsthistorikern beachtet wird, und wie

einer von ihnen in den Mosaiken von S, Cosma e Damiano

das Non-plus-ultra von Apsismosaiken erkennen konnte. Als

wenn die ftir eine Märtyrern geweihte Basilika bestimmten

Darstellungen beispielsweise auch fiir eine Marienkirche ge«

eignet wären und umgekehrt!
‘ Beda Ven. a. a. O. Col. 720: „Nam et tunc dominicac histo-

riae picturas, quibus tt)th beatae Dei genitricis. .. ecclcsiam
in gyro comnaret . . .“

* Ebd.: „imagines quoque „d ornandum monasterium eccle-
sian\que beati Pauli apostoli de concordantia Veteris et Novi

Tcstamenti Summe ratione compositas exhibuit: verbi gratia
Isaac ligna quibus immolaretur portantem, et Dominum crucem

in qua pateretur aeque portantem, proxima super invicem
regione, pieturz coniunxit. ltem serpenti in eremo a Moyse
exaltato Filium hominis in cruce exaltatum compamvii“.  
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S, Aquilino. Das eine, auf das es hier besonders ankommt (Taf. 40), schildert den jugend»

lichen, zwischen den Aposteln auf einem Felsstiick sitzenden Heiland, welcher in der Linken

eine halb geöffnete Rolle hält und die Rechte im Reden erhoben hat‘. Er allein ist nim-

bierti Vor ihm steht, wie öfters auf den Katalcombenmalereien, ein runder Behälter, der

ganz mit Schrittrollen angefüllt ist. Die Apostel sitzen ebenfalls auf Felsstiicken, Petrus

und Paulus dem Meister am nächsten. Einige haben Rollen, andere Bücher; sie geben

vornehmlich durch die Gebärden ihre Beteiligung an der Unterredung kund. Alles hat hier

ein so römisches Gepräge, daß man eine flotte Malerei aus den Katakomben zu sehen

glaubt, Die mailändischen Künstler ahmten die römischen auch darin nach, daß sie in einer

Märtyrerkirche, also einem religiösen Heiligtum, einen Gegenstand aus der protanen Kunst,

nämlich den die vier Hirten durch seine heißen Strahlen belästigenden Helios auf dem

Viergespann darstellten (Taf. 41 und Fig. 78, S. 265). Wie der oben erwähnte Katakomben-

maler‘, so wollte auch der Mosaizist die Sonne lediglich als den Naturkörper vortiihren

und bediente sich dazu eines in der Kunstsprache allgemein gebräuchlichen Ausdruckes.

Die christlichen Dichter handelten darin ebenso. Noch Paulus Silentiarius spricht in seinem

Gedicht auf die Hagia Sophia nicht von der Sonne schlechthin, sondern von dem Sonnen—

gott: „Helios lenkte vom Notes empor die Zügel der Rosse usw.“

Angesichts der Übertreibungen einiger Kunsthistoriker, welche überall nach „Fäden“

suchen, um die Monumente des Okzidents an den Orient zu binden, müssen wir noch dar-

auf hinweisen, daß mit den Vorlagen für die religiösen Darstellungen aus der Monumental-

kunst auch die in der zömeterialen Epigraphik gebräuchlichen symbolischen Zeichen des

Ankers, der Palme, des Fisches, des Fischers, der Taube und des Schiffes aus den Kata»

komben der Hauptstadt in die Provinzen ausgeführt wurden. Die beiden ersten lassen sich

bis in den Anfang der unterirdischen Bestattungsweise verfolgen und die übrigen waren

längst in Übung, als sie von Klemens dem Alexandriner um 210 in den bekannten Worten

den Gläubigen zum Gebrauch empfohlen wurden. Man darf nicht vergessen, daß hier wie

anderswo die Monumente dem Schriftsteller den Weg gebahnt haben. Rom hat also nicht

bloß in der monumentalen Malerei, sondern auch in der zömeterialen Symbolik die Typen

geschaffen, und die Provinzen des Abend- wie des Morgenlandes haben sie übernommen“,

Die Ähnlichkeit der reichshauptstädtischen Kunst mit der provinzialen mußte sich auch

in der Folge erhalten, weil die Darstellungen, zumal die biblischen, im wesentlichen überall

und stets in gleicher Form wiederholt wurden. ja sie mußte sich noch steigern, da auch

die die Komposition bildenden Gestalten überall die gleiche Entwicklung hatten. Tat-

sächlich sahen wir, wie das zeichnerische Prinzip schon seit dem 5. jahrhundert immer

‘ Garrucci, sum IV, TnL 234, 14 5 Für die lührendc Rolle Roms aul dem Gebiete der früh-
2 Über seinen Nimbus siehe 5. 14 f. Christlichen Liturgien vgl. Schumann. Dir- nl[gflmrim‘ Kim/mp
" Siehe meine Kalakombmmmlcrcim Tat. 130,2, 5. 31 {„ orzlmmg./riihdirisllidxeLilurgi'unum!kirchlicheÜbrr/ie/erungll
* Drsrr‚5anclacSophiaeV.183 (317): Migne, P686‚ 2,2132‚ in Drerup, Grimme „nd Kirsch, 5„„1;„„ „„ Ges.-MW um]

Fric1lländer, ja/„m‚.„ 17.Guzu und Paulus Si'leniinrius 236. K..m„» «„ Allerlulns. Paderborn 1915, 190 195‚
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mehr betont, das malerische dagegen immer mehr zurückgedrängt wurde und damit zugleich

die Stilisierung überhand nahm. Dies war unausbleiblich bei einer Kunst, welche von der

Modellierung durch rationelle Verteilung von Licht und Schatten wenig wußte und welche

dazu noch unter dem Einfluß der Mosaiktechnik stand. Wir kennen bereits das Verfahren:

sowohl der Gesamtumriß der Gestalt wie auch die Umrisse der einzelnen Körperteile

wurden bei der Ausführung des Bildes gewöhnlich nicht verarbeitet, sondern gelassen und

mit der Lokalfarbe ausgefüllt, in welcher dann die Schatten schematisch durch dunkle, die

Lichter durch helle Striehe angedeutet wurden. So ging man, bei geringen stilistischen

Verschiedenheiten, in der ganzen mittelalterlichen Kunst vor; mögen wir Malereien von

Rom oder von Bawit oder solche der Höhlen des Latmos oder Kappadoziens betrachten;

überall stoßen wir mehr oder minder auf das gleiche Verfahren.

Bei dieser Technik erwecken besonders sorgfältig ausgeführte Gestalten, bei denen

alles bis auf die Lid- und Stirnfalte gezeichnet ist, den Eindruck, als stammten sie aus der

archaistischen Kunst. Wir erwähnen aus der älteren Zeit die leider so sehr beschädigte

Maria Regina in S. Maria Antiqua (Taff. 133 f), bei welcher das archaistische Aussehen noch

durch die strenge „Frontalität“ gesteigert wird. Beide, die Stirn» und die Lidfalte, wurden

von den Bildhauern bei Porträtstatuen mitunter ganz besonders stark betont. Es liegt

daher die Vermutung nahe, daß auch von der Skulptur aus sich ein Einfluß auf die Maler

und Mosaizisten geltend machte. Dies konnte um so leichter geschehen, als der Künstler

nicht selten Maler und Bildhauer zugleich war. Mit der Zeit wurde die Stirnfalte selbst

auf Kinder ausgedehnt. Wenn dann noch die Stirnfurchen hinzukamen, so entstanden unter

dem Pinsel greisenhafte Kindergesichter, auf denen unser Auge nur ungern verweilt. Die

Lidfalte ist fast immer ziegelrot; sie erscheint zum erstenmal auf der Gestalt der ECLESIA

EX CIRCVMCISIONE (Taf. 47,1) und fehlt selten auf Brustbildern.

@ 3. Erstarrung der mittelalterlichen Kunst.

Die frühzeitig auftretende Stilisierung oder Erstarrung der mittelalterlichen Kunst läßt

sich am besten an dem Nimbus und an dem in gewisser Hinsicht damit verwandten

Himmelssegment beobachten. Der kleine Nimbus ist in der ersten Zeit bläulichgrau und

geht nach außen in ein dunkleres Blau über, oder er ist golden und hat manchmal einen

weißen Rand‘. ln beiden Fällen setzt er also bei den Künstlern noch ein volles Verständnis

für die Entstehung dieses ikonographischen Hilfsmittels voraus, wie es etwa das deutsche

Wort Heiligenschein ausdrückt. Bald wird der Nimbus mit einer kräftigen Borte umrissen,

welche zunächst gelb, grünlich, grau und dunkelblau, und am Ende des 5. jahrhunderts

zum erstenmal schwarz ist (Taff. 133 t)2, also die das Licht, den Schein direkt ausschließende

Farbe hat. Trotzdem herrscht in der Folge das Schwarz, gewöhnlich durch eine innere

‘ Siehe Tail. “ 8 10 14 24 26 31 40. hundert früher einen schwarzen, aber so schmalen Umriß

3 in Neapel hat der goldene Nimbus Christi schon ein jahr- (Taf. 32), daß er last gar nicht auffällt.

\f/ilpgyl, Mosaikeu und Malereien. ll. Bund, 150  
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weiße Linie gehöht, als Umriß vor, Noch weiter entfernte man sich von der ursprünglichen
Art, als man in den Nimbus Christi nach einem hundertiährigen Gebrauch das Kreuz
einfügte und diesem nach Art des Triumphalkreuzes einen rein materiellen Schmuck in

Perlen und Edelsteinen gab, Dadurch beeinflußte man die Form des gewöhnlichen Heiligen—
nimbus, dessen Borte später mit Perlen verziert wurde. Schließlich läßt auch die im 13. jahr-
hundert aufgekommene Musehelform die ursprüngliche idee des Nimbus wenig oder gar
nicht ahnen.

Die Stilisierung des großen Nimbus geschah auf die gleiche Weise. Anfänglich eine

inandelförmige, lichte Umhüllung, in der selbst die Strahlen angegeben sind (Taff. 10 21),

glich er schon zur Zeit des Hilarus (461*468) als Schein des Kreuzes einem runden farbigen

Bilderrahmen, welcher von Engeln getragen wurde'. Und wenn auf den Himmelfahrtsdar-

stellungen die Mandorla noch bis ins 9. jahrhundert hinein etwas von ihrer ursprünglichen

Lichtform bewahrt, so müssen doch die Bilder, auf denen Engel als Träger derselben

dargestellt waren, schon im 6. jahrhundert allgemein verbreitet gewesen sein, wie man aus

einer Wendung des Venantius Fortunatus schließen darfi An diese Darstellungen sind

die des großen Nimbus um die Gestalten des Christkindes, des Lammes, des Kreuzes oder

des Monogramms anzureihen. welche wie auf einer massiven, von Maria, dem Täufer oder

von Engeln gehaltenen Scheibe gemalt sind *. Einen nicht viel besseren Eindruck macht das

jüngste Beispiel der Höllenfahrt, die in das 10. jahrhundert zu datieren ist (Taf. 229,2): hier

hat die Mandorla die Form eines festen Rahmens, der aus zwei breiten, weiß umrissenen

Borten, einer inneren schwarzen und einer äußeren grünen, besteht.

Das Himmelssegment endlich, dessen Stilisierung einen ähnlichen Verlauf nahm, weist

neben einfachen sehr komplizierte Mischformen auf, welche bald einen Fächer, bald einen

Adler mit ausgespannten Flügeln oder eine Muschel nachahmen und öfters überreich ver-

ziert sind‘. in der Muschelform berührt sich das Himmelssegment mit dem kleinen Nimbus,

der zu Ende des 13. Jahrhunderts die gleiche Bildung zeigt, Unter dem Einfluß der in

Rom in der ersten Hälfte des 4. jahrhunderts geschaffenen Komposition, welche Christus

auf der Himmelskugel stehend oder sitzend vergegenwärtigt, gab man zuletzt dem Herrn
auch da, wo er thront, die Himmelskugel als Fußschemel, und zwar in der Form eines

Kreisaussehnittes. Hiervon besitzen wir in der römischen Kunst nur ein spätes Beispiel,
das Triptychon von Trevignano (Fig. 524, S. 1113), auf dem das Segment schwarz ist,

also nicht mehr verstanden wurde. Ein ebenso interessantes Beispiel bietet eine der ‘ Die Nachbildung davon in der erzbischüflichen Kapelle

von Ravenna (Tal. 91) zeigt einen runden, aus zwei Sorten

bestehenden Rahmen, von denen die äußere blau, die innere

mt mit weißem Umriß ist,

3 De vita ;. Mur/i'm" 2, 317“: Migne, PL 88, 387,

" Die Scheiben in den Händen der Engel auf dem Welt-

gerichtsbilde von S. Giovanni (Tel. 256) sind leer, ein Beweis,

daß das darin gemalt: Kreuz oder Monogramm Christi nicht mehr

sichtbar war, als die mittelalterliche Kopie angefertigt wurde.
Die inhaltlose Scheibe ist auch sonst anzutreffen; offenbar
wurde sie zuletzt gedankcnlos hingemalt.

' Sehr einfach war das Segment in s. Agnese „mi s. Stefano
Rotundo (de Rossi, Musm'ci Fm. III—[V xvfxv1; Garrucci,
Sum tv Tat. 274) sowie ‚...; der Apsismalerei Sim; [II, in
s. Lorenzo in Lucina (Fig. 531, s. 1165), was meine Ansicht,
Eclissi habe das Original kopiert, zu bestätigen scheint.
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Latmos-Malereien‘. Dort ist das Segment zwar helltarbig, hat aber zu unterst eine Borte
mit derselben Gemmenverzierung wie der Thron. Von einem Verständnis der eigentlichen

Daß ‚]ahrhunderte
notwendig waren, um den ursprünglichen Sinn des fraglichen Motivs zu vergessen, versteht
sich von selbst".

Bedeutung dieses Fußschemels kann also auch hier keine Rede sein.

50 haben die Motive, die ursprünglich als ungreitbare Lichtkörper gedacht waren,

schließlich eine materielle, körperliche Gestalt bekommen. Eine große Erstarrung zeigt
sich auch an den Falten der Gewänder, an den Gliedmaßen des Körpers und an den

Gebärden.

der mittelalterlichen Kunst aus.

ln direkten Widerspruch mit den Römern setzten sich die Griechen bloß bei den
Darstellungen des Gotteslammes und der Kreuzigung‘. jene wurden, wie wir schon ein—
mal hervorheben, durch den 82. Kanon der trullanischen Synode (691 f692) aus der
Kunst, aber nur der griechischen, verbannt‘; und für diese führten die Griechen den

gestorbenen Christus ein, was die Lateiner, bei denen der Heiland bis ins 13. jahrhundert
hinein gewöhnlich lebend am Kreuze erscheintfl um die Mitte des 11. jahrhunderts zu
einem Anklagepunkt benutzten”.

Da sie ganz allgemein auftrat, so macht sie das bezeichnendste Merkmal

@ 4. Fremde Einflüsse in der römischen Kunst.

Die Ähnlichkeit der Kunstschöpfungen in den verschiedenen Gegenden des Reiches läßt
natürlich kleinere Unterschiede zu. Wie in der lateinischen Sprache, welche die unterjochten

Provinzen von der Hauptstadt annahmen, sich Provinzialismen bildeten, die das Wesen der

Sprache nicht berührten, so gab es auch in der Kunst Verschiedenheiten nebensächlicher
Art. Bisher zählte man zu den stereotypen „Unterscheidungsmerkmalen“ an erster Stelle
die größere oder geringere Zahl von Perlen und Edelsteinen an Thron, Kreuz oder Gewandung

und den Gestus des Niedertallens zur Verehrung oder zur Anbetung, die griechische

;rgnnzl'n‘imlg. Sobald man eines der beiden „Merkmale“ an einem Bilde wahrnahm, war

es um seinen römischen Ursprung geschehen. Gleich sah man zu, ob es nicht etwa in
Syrien oder sonstwo zu lokalisieren wäre oder ob wenigstens ein orientalischer Einschlag

‘ Wiegand, Mile! III, 1 Taf. |. Ein Beispiel aus der Miniatur-
„„1e‚ci findet sich im B„„edik„„„„l„ von Bari bei Bertaux (L‘arf
dans [’Ilali'c méridiunale Tal, 1x 2, s. 215), der es dem 11. jahr-
1„„.am zusct1reibt. Vgl. auch die beiden Engel bei Gabriel
Millet, Le lnonaslßre da Da„/„„' in Monumanls dv I'm!
Izyzanlin 1 (Paris 1899) Figg. 49 51, s. 107 111.

3 Siehe oben 5. 1134 Anm. 1.
*Einige jahrhundertc hindurch waren in der griechischen

Kunst auch die Evangelistensymbole verpönt.

' Vgl. Helele, Konzilirngesvh, III 340 445; desselben Beilrz'i'ge
zur Kir'rhvngesc/iidile. An-lzd'ologie um! Liturgik 11 265 (. Um-
gekehrt gibt es byzantinische Darstellungen, welche in der

römischen Kunst gänzlich unbekannt sind. Hierzu gehört 2. B.

der mit Flügeln versehene Täufer und der oben (5. 1116) er-

wähnte Engvl des Großen Ruhe. Es verdient da hervorge-

haben zu werden, daß Eusebius in seiner Kirchwcihpredigt
von Tyrus (H. E. 10, 4: Migne, PC 20. 853) nicht bloß die

Bezeichnung A u,_- ‚ihr/.:}; “l;v;r

für den Erzengel Michael gebräuchliche (» „
„r— :n„r-) auf Christus anwendet, was in dcr Randglosse (ler

ndern auch die   

 

U/‚1ngi:n„n‚

mcdiceischen Handsrhriit als „geschmzlcklos md hlasphcmisn-h“
gebrandmarkt wird (a. a. o. Col. 854 Anm. 4).

* Eine Ausnahme bietet das von Byzanz h influßte Apsis»
mosaik in s, Clemenle (Tall.ll7f)‚ " Hefele. Beiträge 11 270 1.
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bei ihm festgestellt werden könnte. Nach unseren Darlegungen ist jedoch weder das eine

noch das andere Motiv ein Unterscheidungsmerkmal'; denn in der römischen Monumental-

kunst ist das erstere überaus häufig und schon zu Anfang nachweisbar, und das zweite

kommt auf einem vor 397 ausgeführten Fresko vor"’‚ also lange bevor wir es in der

orientalischen Kunst antreffen. ln beiden Fällen handelt es sich demnach um Motive, die

zuerst in der römischen Kunst auftauchen, also wohl aus ihr stammen. Wie wahr dies ist,

sehen wir namentlich an den Gestalten Mariä, bei denen die griechischen Künstler den über-

reichen Schmuck an Perlen und Edelsteinen ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit ab-

lehnten: die Maria Regina, deren Gewänder die größte Pracht entfalten, ist bei ihnen so

gut wie unbekannt. Es war sodann auch verfehlt, wenn man sich zu Ungunsten der

römischen Prosl<ynesis auf den „steifercn Rücken der Nordländer" berief: man hat da ver—

gesscn, daß man religiöse, nicht profane Darstellungen vor sich hatte. Was gab es im

4. jahrhundert Vornehmeres als Paula, die Gattin eines römischen Senators und Abkömm-

ling von Konsuln? Und doch warf sie sich vor dem Bischof Epiphanius, den sie früher

einmal lange bei sich in Rom beherbergt hatte, wie die erste beste Magd zu Boden, als

sie ihn auf ihrer Reise nach dem Heiligen Land besuchte‘. Das Christentum hat tief-

greifende Veränderungen hervorgerufen, und diese mußten sich in der Kunst widerspiegeln.

Lassen wir also jene beiden falschen Merkmale beiseite; es gibt solche, die eine bessere

Begründung haben. Die zwei ersten zeigten sich auf den Malereien johannes' Vll. in S. Maria

Antiqua: es sind die winzigen würfelförmigen Mützen der Magier sowie der griechische

Redegestus. jene finden sich in der orientalischen Kunst sehr häufig, dieser regelmäßig,

während sie in der römischen vor dem 8. jahrhundert beide unbekannt Sind. Daher müssen

sie auf griechischen Einfluß zurückgeführt werden. jene Malereien stammen also entweder

von Griechen oder wurden nach griechischen Vorlagen angefertigt. Der Mützenform haftet

übrigens etwas von dem Unvollkommenen an, das man mit dem Ausdruck „provinzial“

zu verbinden pflegt, Die Künstler fühlten es; denn sie haben sie sonst vermieden.

Sicher verrät orientalischen Einfluß auch die Bulle, welche der Adler des Evangelisten

_lohannes auf dem Mosaik Innozenz’ ll. (ll30*1143) in S. Maria in Trastevere und auf

einem Fresko aus der Zeit Lucius' ll. (1144)1145) in S. Croce am Halse trägt (Taf. 251,1).

Wir sehen dieses Detail im Abendland außerdem nur in Salerno auf dem noch so gut

wie unbekannten Triumphbogenmosaik der Kathedrale", also auf einem Monument aus

dem Ende des 11. ]ahrhunderts. Auf den älteren von uns wiedergegebenen Monumentcn

hat der Adler die Bulle weder als der Vogel schlechthin noch als das Evangelistensymbol‘,

wogegen sie auf den ohristlich»ägyptisehen Monumenten sein gewöhnliches Attribut ist.

„Da die Bulle sich auf den koptischen Monumenten am Halse von Gottheiten, von Kaisern

‘ Siehe 5. 74 H 96 118 l. " Die von Corrado Rieci mir iil>erlasscne Photographic dieser

"' Siehe oben 5. 642. Mosaikreste ist leider in Rom zurückgchliebcn.

" S. Hieron.‚ Ep. 108, 7: Migne. PL 77 882. 5 Ta", 42,44 70—72 77 90 112 225.4 235.
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und Kaiserinnen findet, so bedeutet dieselbe ein Symbol des ,Kaiservogels‘, des ‚göttlichen

Vogels‘ der Ptolomäer, der er war.“ Unserem Künstler dürfen wir nicht zumuten, daß er

diese Symbolik gekannt habe; ihm wird die Bulle wohl lediglich Schmuck gewesen sein.

Einmal haben wir auch bemerkt, daß die in der orientalischen Kunst beliebte Etiznasia‚

die sich aus dem Thron mit den Königsinsignien herausbildete, auf einem römischen Monu-

ment angebracht wurde. Wir wissen bereits, daß es ein sinnstörender Eingriff in die ur—

sprüngliche Komposition war und daß venetianischc Mosaizisten diese Störung verursachten.

Ein anderes Mal ging die Etimasia in das Weltgericht über (Taf. 268).

Nun müssen wir noch auf zwei andere Punkte aufmerksam machen, bei denen sich

in der römischen Monumentalkunst ein fremder, und zwar nordischen Einfluß geltend

macht: die cigentümliche Bartform in abgeteilten Büscheln und die auf ihren Schultern

Evangelisten oder Apostel tragenden Propheten". Ersteres sahen wir zuerst auf Malereien

Lucius' ll. ‘, während wir es auf Miniaturen schon in karolingischer Zeit beobachten können '.

lst es da nicht erlaubt, jene Bartform auf karolingischen Einfluß zurückzuführen? Ich glaube,

daß es sogar notwendig ist, weil es feststeht, daß die Äbte der Reichenau unter Gregor V.

(996*999) Bilderhandschrif'ten ihrer berühmten Schule als Entgelt für erhaltene Privilegien

nach Rom abliefern mußten". Die Zeiten hatten sich also geändert: drei jahrhunderte

früher wurden aus der ewigen Stadt Bücher ausgeführt, jetzt geschah das Gegenteil.

Die Leichtigkeit der Einführung deutscher Handschriften erklärt sich um so mehr, wenn

wir einen Blick auf Montecassino werfen. Von deutscher Abkunft war ohne Zweifel das

reich illustrierte Werk des Rabanus Maurus De originibus rerum, welches Abt Theobald 1023

in Münt66assino kopieren ließ". Es dürfte auch keinem Bedenken unterliegen, daß das

Evangelian welches die Kaiserin AgnesY die Mutter Heinrichs IV., bei ihrem sechsmonati-

gen Aufenthalt in Montecassino (1073) dem Kloster schenkte, aus Deutschland stammte;

es hatte einen kostbaren Einband aus vergoldetem Silber von getriebener Arbeith Daher

ist es nicht zu verwundern, daß in den von süditalienischen Benediktinern geschriebenen

und illustrierten Exultet-Rollen deutsche Rieseninitialen und deutsche Gestalten, wie z. B.

die Personifikation der zwei Tiere säugenden Erde, anzutreffen sind‘. 50 begreift man

auch, daß fremde Elemente in die römische Kunst eindrangen.

Die Verwendung der Propheten als Träger von Aposteln und Evangelisten entspricht

ebenfalls wenig dem Genius der Kunst Roms. So ausdrucksvoll sie ist, so hat sie doch

‚ ]. P. Kirsch, L‘„fglo sur [„ monumcnis /igurr's dc I‘„„zi-
;,ui1üdw61imno in Bill/Min rl'uncienm' [iliiirulurc ti d'un—häu-

(„gie „I.mzi„„„„ 1913, 11-1_ 125, wo auch die einschlägigen
Denkmäler verzeichnet sind. —’ Siehe Figg. 513 N, S. 1078f,

‘ Siehe Tat. 251,3. 5. 348,

‘ Vgl. Curl. Eg/n‘rh' ed. Kraus Tal[. XXX“ XXXVI

XXXVIIIH' XLIVH.

‘ Dr. V. Wolf von Glanvell, Die Kanrinlfssllmnlillngifi's Kur-

rh'nuls Drum/mlül3, CCV, S. 363: „Debet pen5i0nis nomine in

sui consecratione codicem sacramentorum [ cpistolarum I evan-

geliurum 1 equos all)ns Il, habet privilegia a Romano Pontifice.“
“ P. Amelli. Il1iliiuliu'r' rip/[a Ellcfl‘lnpmiiu nmlinmvulr (li

Rixfmnn Mauro _ Codice di Montecassino N“ 132 dell'anno

1023. Montecassiuo 1896, XVlllf.

7 Leo Osticns.‚ Chronicnn Casin.: Mignc. Pl. 173, 756:

„Evangelium cum mb„n lusili de argento, npcre unaglifo pul-
chen-ime deaurato“.

“ Vgl. Bertaux, Lm'l :luns I'llnlie méri‘dr'onale 213—240.  
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etwas Barbarisches an sich, das den römischen Schöpfungen ebenso fremd ist wie etwa

das Motiv der Märtyrer, welche zur Kennzeichnung ihrer Todesart den abgehauenen Kopic

in den Händen tragen. Die Möglichkeit nordischer Einflüsse in den Propheten—Karyatiden

ist um so größer, als S. Maria in Pallara, wo wir ihnen begegneten, Benediktinern, und

zwar Kluniazensern, gehörte‘. Das römische Beispiel der Karyatiden ist zwar älter als die

oben 5. 1079 zitierten"', kommt aber bis jetzt nur ein einziges Mal vor.

@ 5. Verfall und Wiederaufleben der römischen Kunst.

Das sind die Fälle, in denen der fremde Einfluß in der römischen Kunst am augen»

scheinliehsten ist. im übrigen geht dieselbe ihren gewohnten Weg. Sie sinkt nach dem

& jahrhundert immer tiefer. Die Fresken, welche Paschal [. (817—824) in der von ihm

wiederhergestellten Basilika der hl. Praxedis im Querschiff malen ließ ‘, sowie die meisten

Leos IV. (847*855)”, besonders aber die aus dem 10. jahrhundert stammenden, die wir

auf Taff. 191,2 201,2 227, 228, 229 wiedergeben, gehören zu den rohesten Schöpfungen,

die je aus einem römischen Pinsel hervorgegangen sind; man glaubt Malereien der libyschen

Wüstenkunst vor sich zu haben. Auf dem Bilde der zwischen den hll. Urban und johannes

dem Evangelisten thronenden Madonna mit dem jesuskinde (Taf. 229,1) ist sogar der Thron

ausgelassen. Hier könnte man den Maler allerdings mit der Enge des dazu noch ganz

unterirdischen, also finstern Raumes entschuldigen. Fiir die Ausschmiickung solcher

weniger ins Auge fallenden Plätze wird man übrigens geringere Maler als für die Aus-

schmückung von Apsiden berufen haben. Für diese hatte man Vorbilder aus guter

Zeit, so daß man auch im 10. jahrhundert darin etwas Erträgliches leisten konnte, wie das

Apsisgemälde von S. Maria in Pallara mit seinen auf blauem Grunde gemalten Gestalten

beweist (Taf. 224).

Die ersten Anzeichen einer Besserung zeigen sich an den Malereien aus dem Pontifikat

Gregors' Vll. (1073—1084). Die eine (Taff. 232 f) ist der Rest eines letzten Abendmahls,

welches in dem von der Lokalgeschichte dem genannten Papst zugeschriebenen Speisesaal

des Klosters von S. Paolo gemalt war. Die andere dient noch heute als Altarbild der

Kapelle des Pudentiana-Klosters (Taf. 234). Beide Malereien verraten gegenüber den vor-

ausgehenden eine größere Sorgfalt und bei aller Strenge in Haltung und Gebärden ein

wärmeres Leben. Die Farben sind anmutiger geworden, namentlich durch die reichere

Verwendung des Blau. Auch die Zeichnung hat sich gebessert; das Thronen der Madonna

2. B. ist diesem Maler viel besser gelungen als dem der Ikone von S. Maria in Trastevere

(Taf. 274). Alle genannten Vorzüge erhöhen sich noch in der auf den Normanneneinfall

(1084) folgenden Zeit, in welcher man, wie schon öfters betont wurde, von einem wahren

‘ Vgl. dafür auch S. 71% und 1081. “ Tail.20’l 204 Überdiese Malereien vgl.meine Beiträge zur

2 Weitere Beispiele befinden sich bei }oseph Sauer, S_i/m- chrfsllfr/lerl Ardiäo/ogil' in Räm. Quarlalst'lir. 1908, 177 ISO.

llfllil< des Kira'hengd)äurles 298. ‘ Tuff. 205 208,2 :; 209—213.
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Wiederautleben der römischen Kunst reden kann. Zeugen davon sind besonders die jetzt
unterirdischen Fresken von S. Clemente (Tatf. 239 ft).

Woher diese Wiederbelebung der Kunst?

Schon andere haben die Frage beantwortet‘. Wenn wir hier trotzdem darauf zurück-
kommen, so geschieht es nur, weil einige Punkte noch nicht genügend aufgeklärt werden sind.

Leo. der Chronist von Montecassino, schreibt das Wiederautblühen der Kunst seinem
Abte Desiderius zu. Dieser baute die dem hl. johannes dem Täufer geweihte Basilika,
welche als die Grabkirche des hl. Benedikt gewissermaßen die Kathedrale des Ordens war,
von Grund aus neu auf“. Fiir die innere Ausstattung derselben hatte er sich aus Rom die
nötigen Säulen mit Basen und Kapitälen und eine Menge bunten Marmors verschafft. Nun
ließ er * es war im jahre 1066 — Meister in Wand- und Fußbodenmosaiken, also Künstler
und Kunsthandwerker, aus Konstantinopel kommen. Jene schmückten die Apsis, den Triumph-
bogen und die Vorhalle der Basilika mit Mosaiken aus, deren Gestalten, wie der Chronist
sagt, „zu leben schienen“; und die bunte Blumenpracht des Bodenbelags, den die Marmor—
arbeiter vertertigtm, war so bezaubernd, daß man in einem Garten zu wandeln vermeinte ‘.

Höchst merkwürdig ist es, welche Darstellungen Desiclerius für die Apsis und den
Triumpht)ogen gewählt und wie er sie durch römische Beischriften erläutert hat. ln der
Apsis wiederholte er „zu den Füßen der hll. johannes des Täufer-s und johannes des
Evangelisten“ die bloß in den Antangsworten veränderte Inschrift, welche Sergius Ill.
(904f911) zur Erinnerung an die oben (3184f) erwähnte Legende von der Erhebung
der christlichen Religion zur Staatsreligion in der Apsis der Lateranbasilika anbringen ließ:

HAEC DOMVS EST SIMILIS SYNAI SACRA IVRA FERENTIS
VT LEX DEMONSTRAT HlC QVAE FVIT EDITA QVONDAM
LEX HINC EXIVlT MENTES QVAE DVClT AB IMIS

ET VVLGATA DEDIT LVMEN PER CLIMATA SECLI",
Dieses Haus gleicht dem Sinai, dem Ursprung alles heiligen Rechtes, wie das Gesetz beweist,
das von hier eins! ausgegangen ist. Von hier stamml das Gesetz, welches die Gemüter aus
der Tiefe zieht, und das seit seiner Verkündigung die Well mil seinem Lie/rle erfüllt hat.

1 Vgl. vor allem Kraus, Die lVlmrlgcmiiide von S, Angelo in

Fur/nis in jalirb. rl. keL pl't'uß. Kriristsumml, XIV (Berlin 1893)
1‚21 und 84«100; derselbe, GL‘SF/xid'ile c]. rhrisll. Kunst II,
I 63 ff und Berlaux, L'arl dans ['I1alia mifridianrzle 155—303

'»’ Der hl. Benedikt weihte die erste auf dem Berg von ihm

gebaute Kirche dem Täufer, dem Heiligen der Buße, und

wurde darin — „in templn ante allare beati Baptislae loannis“f

begraben, Vgl. Petr. Diac.‚ Liber de um. „[ abilu instant!"

count)be Casinensisl: Migne, PL 173, 1064.

" Leo Osiiens„ Chronich Casin. 3, 27: Migne, PL 173,

748(; ed. Putz in Man. Cerm. },isi. Script. VII 718: „Legatos

inlerea Cnnstantinnpolim ad locandos artilices destinat, peritos

utique in arte musivaria et quadrataria, ex q„ib„s videlicet

alii absidam et arcum atque vestibulum maioris basilicae mu-

sivo comerent, alii ven) totius ecclesiae pavimentum diver»

Serum lapidum varietate consternerent. Quariim arkium tum:

ei destinati magistri cuius perlectionis cxstiterint, in eorum es!

operibus estimari, cum ct in musivo aniniatas tere auiumet sc

quisqut: figuras et quaeque Virentia cernere, el in marnmribus
omnigenum colorum ilores pulchra putet diversitate vernare."

" Panvinio (De seplem Urbis «cc/, 108), zu dessen Zeit die

Verse in der Laterankirche bereits „verblaßt waren", bradite

sie nach einer Kopie des Archivs der Basilika, Seinc Worte

„nunc vetuskate exoluemni“ könnten sich auch aul Mosaiken
beziehen; aber die lnschrilt war gemalt, wie die ganze Aus-

schmüd<ung, welche Sergius III. der Basilika angedeihen ließ.  
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Das Geselz, von dem die Inschrift spricht, ist nicht etwa die christliche Religion, sondern

die Regel des hl. Benedikt, dessen Orden hier seinen eigentlichen Anfang nahm und von

hier sich über die ganze Welt ausbreitete. Daß Desiderius mit dem Epigramm wirklich

diesen Sinn verbinden wollte, zeigte er durch die Inschrift, welche er für den Triumphbogen

von derjenigen Konstantins in 5. Peter mit geringer Änderung (5.359) kopiert hat:

VT DVCE TE PATRlA IVSTIS POTIATVR ADEPTA

HINC DESIDERIVS PATER HANC Tll3l CONDIDIT AVLAM,

Damit unter deiner Führung das Vaterland die Gerechlen aufnehme, hat Desiderius dir,

0 Vater, diese Basilika errichtet/‘. ln der alten Peterskirchc war unter dem Führer Christus

zu verstehen; hier ist der hl. Benedikt gemeint, den der gleichzeitige Chronist Petrus

Diaconus mit Berücksichtigung der Ordensregel wie auch der beiden Inschriften „den

Fahnenträger, Erzieher, Gesetzgeber und erhabenen Lehrer“ nennt". Keiner der zwei

Chronisten hat uns die Darstellung des Triumphbogens und der Apsis beschrieben; wir

können daher aus ihren kurzen Angaben nur schließen, daß auf jenem zum wenigsten

Desiderius als Stifter mit dem Kirchenmodell und der hl. Benedikt, und in der Apsis

Christus zwischen den beiden johannes abgebildet waren.

Der Anblick dieser Mosaiken und derjenigen der Vorhalle sowie der Malereien der

Hochwände und des prächtigen Bodenbelags regte in Desiderius eine Idee an, welche nicht

bloß für die Mosaikmalerei, sondern auch für die Kunst im allgemeinen die ersprießlichsten

Folgen haben sollte. Da nach Leo „die römische Meisterschaft in diesen Künsten“ * ge-

meint sind die Wand- und Bodenmosaiken — „seit mehr als fünfhundert jahren unter-

gegangen war”, suchte sie Desiderius wieder ins Leben zu rufen: er gründete eine Schule,

in der „er fähige Knaben aus dem Kloster zu Mosaizisten heranbilden und auch in den

übrigen Kunstzweigen unterrichten ließ, wie im Arbeiten mit Gold, Silber, Bronze, Eisen,

Glas, Elfenbein, Holz, Gips und Stein. Dadurch bekam er eigene ausgezeichnete Künstler“ ‘.

Leo führt für diesen Unterricht nicht besondere Lehrer an. Es ist daher anzunehmen,

daß die byzantinischen Mosaizisten, dem damaligen Brauche gemäß, auch in den andern

Künsten Meister waren und die künstlerische Ausbildung der jungen Mönche leiteten. An

Vorlagen für den Unterricht fehlte es nicht; denn Desiderius hatte in Konstantinopel lkonen

mit getriebenen Silberrahmen, Reliefbilder aus vergoldetem Silber und ein Antependium

mit Darstellungen in Gold und Email erworben‘.

 
 

‘ Leo Ostiens., Climn.Casin.3, 27: Migne, PL173‚741 Fiir

(len Verfasser der Inschrift Scrgius' Ill. hielt Wattenbnch (a. a.0.

co]. 750, Anm. 1031) Afanus, den Erzbischof von Salcrnn, wo-

durch das volle Verständnis des Sinnes der beiden Inschriften

bei Desiderius unmöglich wurde. Wattenbach land Anhänger,

"’ Petr. Diac. a. a. O. co]. 1063: „Benedictus signiler, institu-

tor, legislalm, dnctor eximius . .

1 Leo Osticns.a.a. o.: „Et queniam artium istarum ingenium

a quingentis et ultra iam annis magistra Latinitas intermiserat,

ct studio huius, inspirante et cooperante Deo, nnstro hoc tem-

pore recuperare promeruit, ne same id ultra ltaliae deperiret,

studuil vir totius pruclentiae plcrosque dc monastcrii pueris

diligenter eisdem artibus erudiri, Non tamcn de his tantum,

sed et de Omnibus artificiis quaecumque ex zum ct argento,

aerc, lcrro, vitro, ebore, ligne, gipso, vel lapide patrari pus-
sunt, studiosissimos prorsus arliiiccs de suis sil>i paravit.“

Die Stelle schließt an die S, 1199 Anm. 5 abgedruclde an.

‘ Leo Ostiens. a. 3.0. Col. 756l£
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Was die Mönche von den byzantinischen Mosaizisten lernten, war vor allem die technische

Fertigkeit und bessere Farbengebung in den genannten Künsten, zumal in Mosaiken und

Emails, welche in Rom, rund gesagt, seit dem 10. jahrhundert nicht mehr in Übung waren.

Der Chronist Leo hat sich demnach mit seiner Angabe der „mehr als fünfhundert jahre“

einer starken Übertreibung

schuldig gemacht; er hat nicht

bedacht, daß noch Gregor IV.

(827*844) die Basilika des

hl. Markus und Nikolaus I.

(858—867) S. Maria Nova‘ mit

Mosaiken schmückten und daß

Paschal I. (817—824) die Ka-

pelle Sancta Sanctorum mit

römischen Kunstwerken in ge-

triebenem Silber, Gold und

Schmelzwerk beschenlctet lm

übrigen hat er Vollständig recht;

Rom besitzt weder Mosaiken

aus dem 10. noch solche aus

dem 11. jahrhundert. Der

Grund dieses Mangels ist offen-

bar der von dem Chronisten

angegebene. Wenn wir nun

sehen, daß die musivische Kunst

mit dem Beginn des 12. jahr-

hunderts in Rom wieder zur

Ausübung gelangt, so kann

dies nur mit der Errichtung

der Schule in Montecassino zu-

sammenhängen. Die in der

 
Fig. 54'L Mosaikcn und Malereien der Apsis in S, Clemente,

ersten Hälfte und kurz nach der Mitte des 12. jahrhunderts entstandenen Apsismosaiken

von S. Clemente (Fig. 541, Taff. 117 t), S. Maria in Trastevere (Fig. 532, 5,1167) und

S. Maria Nova sind, mit andern Worten, den Künstlern von Montecassino zuzuschreiben’.

‘ Daß die Apsis dieser Basilika mit Mosaiken ausgeschmückt
war, darf man wohl aus der mihelalterlichen Wiederherstellung
schließen; das Papszbudi Spricht nur von Malereien,

2 Grisar gebührt das Verdienst, diese überaus wertvollen

Kunstschätze der Wissenschaft zugänglich gemacht zu haben.
Vgl. seine von uns im Verlaufe des Werkes oii herangezogene

Wil;mt, Monika" und Malereien. 11. Band

Schritt: Die röm. Kapelle Sans/a S<xnclarum u. ihr Se/miz 1-9.

’ Bei den Mosaiken von S. Clemenle hat schon de Rossi

(Musai'ci' Fasz. VIIfVIII, to]. 3) wegen der halb griechischen,

halb lateinischen Beischrilten AGIOS PETRVS und AGIOS

PAVLVS die Autorschall für die von Byzanz beeinflußien

Benediktiner»Künstler in Anspruch genommen.

151  
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ln allen drei Fällen hatten die Künstler die Aufgabe, alte Mosaiken, die nicht mehr zu

retten waren, in möglichst getreuer Kopie wiederherzustcllen. Daß sie sich an die Urbilder

gehalten haben, beweist schon der Inhalt, der uns bei den zwei ersten Mosaiken, ihrer

Entstehungszeit entsprechend, in die goldene Zeit der alten Symbolik versetzt, bei dem

dritten, das erst von Nikolaus I. stammt, dagegen sehr vereinfacht ist, Gerade so ver—

einfacht sind alle jene Kompositionen, welche die Benediktiner in den neuen Basiliken

von Kapua, Salerno, S. Angelo in Formis u. s. f. ausführten‘: hier wurden die symbolischen

Zeichen fast ganz beiseite gelassen. Ähnlich hätten die Künstler ohne Zweifel auch in

S. Clemente und S. Maria in Trasteverc gehandelt wären sie nicht gezwungen gewesen,

sich nach den vorhandenen beschädigten Mosaiken zu richten. Die Genauigkeit, mit der

sie dabei verfuhren, zeigt sich auch im Stil, welcher bei dem Mosaik von S. Maria Nova

viel schlechter als bei den zwei andern ist. Diese Erscheinung haben wir wohl nur auf

Rechnung des mangelhaften Originales Zu setzen; denn bei einem Zeitraum von ungefähr

dreißig jahren, welcher zwischen der Erneuerung der Mosaiken von S. Maria Nova und

S. Maria in Trastevere liegt, kann von einem nennenswerten Stilwandel nicht die Rede sein.

Die Treue der Kopie verbürgen schließlich auch die den dargestellten Personen beigefügten

Unterschriften, welche auf die bloßen Namen beschränkt sind, daher nur von dem Mosaik

des Papstes julius stammen können. Weder der zweite Stifter noch Innozenz ll. haben das

zu ihrer Zeit übliche SÜ hinzugefügt.

Damit ist die Tätigkeit der Kunstschule von Montecassino in Rom nicht erschöpft.

Wir machten oben auf den großen Fortschritt aufmerksam, den die Wandmalereien aus

der auf den Normanneneinfall (1084) folgenden Zeit bekunden. Was für ein Riesenabstand

zwischen den Fresken der Kirche des hl. Antonius (Taff. 201,2 227,13 228), welche dem

Einfall vorausgehen, und denen von S. Clemente (Taff. 239 ff), welche ihm folgen! Der

Fortschritt ist ganz augenscheinlich; er offenbart sich sowohl in der richtigeren Zeichnung als

auch in der besseren Farbengebung. Das sind aber die Vorzüge, welche die byzantinischen

Mosaizisten ihren Schülern in erster Linie vermittelt haben werden. Tatsächlich können wir

sie auch an den Fresken von S. Angelo in Formis beobachten, wo die aus der Schule von

Montecassino hervorgegangenen Künstler sozusagen ihr Meisterstück geliefert haben. Monte-

cassino stand damals auf dem Gipfel seiner Macht und seines Einflusses; die Beziehungen

zwischen Rom und der Abtei konnten auch nicht enger sein: Gregor Vll. war Benediktiner

und Abt Desiderius, der Begründer der Schule, folgte ihm als Viktor III. auf dem Stuhl

Petri. Es kann daher unmöglich ein Spiel des Zufalls sein, daß das Wiedererwachen der

Kunst in Rom gerade damals erfolgte; wir glauben vielmehr genötigt zu sein, diese Neu-

blüte auf den Einfluß der Schule von Montecassino zurückzuführen. Es steht sogar nichts

im Wege, die Fresken von S. Clemente Benediktiner-Künstlern zuzuschreiben; dadurch

würde sich der gänzliche Mangel an Namensunterschriften am einfachsten erklären.

‘ Vgl. Berlaux, [.'m-I dans 1'I1ah'n mérhli'anula 186, Fig. 76, S. 187 und Tal. XII], 5. 270[.
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Der Inhalt der Darstellungen konnte von einer Kunst wie die byzantinische, die in der

Ausschmückung der Kirchen großenteils nach eigenen Grundsätzen vorzugehen pflegte,

naturgemäß nicht gefördert werden. Derselbe hatte übrigens in Rom schon seit jahr—

hunderten eine solche Ausbildung und eine solche Fülle erreicht, daß er einer Bereicherung

nicht bedurfte. Er blieb sich auch insofern gleich, als die Benediktiner fortfuhren, Gegen-

stände darzustellen, welche in der römischen Kunst gang und gäbe waren, in der byzan-

tinischen dagegen vermieden wurden, wie z.B. das Lamm Gottes, die Evangelistensymbole,

die Maria Regina und die Ehebrecherin. Der von den Mosaizisten Konstantinopels bewirkte

Fortschritt, das Wiederautleben der Kunst, bezog sich

übrigens bloß auf die formale und technische Seite

der Darstellungen: die Zeichnung wurde, wie gesagt,

richtiger und die Farben angenehmer und reicher.

Die Tatsache, daß die byzantinischen Meister

ihren Schülern vornehmlich die Technik der Mosaik-

und Emaillier—Kunst lehrten, hat sich in den meisten

Wandmalereien ausgeprägt, welche von Benediktinern

oder unter ihrem Einfluß ausgeführt wurden. Ein be-

zeichnendes Beispiel dafür ist ihre Erstlingsarbeit, die

Malereien von S. Angelo in Formis, namentlich die

Apsiskomposition, deren Gestalten durch harte Kon-

turen und lebhafte, unvermittelt nebeneinander ge-

setzte Farben die Wirkung von musivischer Arbeit

Fiir

Rom Verweisen wir auf die Fresken von S. Croce

(Tatt. 246—251), von denen die meisten an Mosaikenfl

die des Triumphbogens an Emails erinnern. Letzteres

gilt in hohem Grade auch von dem Erlöserbild zu

Tivoli (Tail. 244€) mit seinen vielen gestrichelten

Falten, für welche wir in dem thronenden Christus

des Buchdeckels der Kathedrale von Kapua, dem einzigen erhaltenen Email der Schule

von Montecassino, ein prächtiges Vergleichsobjekt besitzen”.

sowie von Schmelzwerk zu erreichen suchen“.

 

Fig. 542. 'l'hroncndc Muller Coltcs nut Kind.

Grab des Knrdinals Ficschi in der [.nul'enliuslaasvlikil.

Eine Email-Ikone ahmte

\ Nach meinem Dafürhalten wurde die kleine Kirche in einem griechischen Beischriften M[qm1/Z] | I[gu‘nng] () [mi]
Zuge‚ nicht in gewissen Abständen, ausgemalt Die verschiedene
Güte der Malereien der einzelnen Teile der Kirche erklärt sich
hier wie anderswo — z, B. in S. Croee # durch die: Annahme

verschiedener, d. h, besserer und weniger guter Künstler, die

nebeneinander tätig waren, in der Vorhalle scheint, wie schon

von andern ausgesprochen wurde, einer der byzantinischen

Meister gemalt zu haben, gleichsam als Musterbeispiel für seine

Schüler. Die, ich möchte sagen, mechanisch hinzugefügten

”x[y;w).„‚-l und \[1ziyJ—l ()ezn'rum: hat die Mehr-
zahl der Beschauer sicher nicht verstanden; jene steht in dem
vom Engel gehaltenen Diskus, diese beiderseits der jungfram

Die Gewandbehandlung des vierten Künstlers findet sich
einige jahrzehnte früher ganz gleich auf den Mosaiken der
Kathedrale von Salernd Vgl. das Hüftenbild des Titulars bei
Bertaux, L'arl dans ”(alle mérirlionale Fig. 78, s‚ 191‚

, Bertaux &. a.0. Tai. VII, 5. fish  
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sodann in S. Lorenzo der Künstler nach, der am Grabe des Kardinals Fieschi um 1250 die

Mutter Gottes mit dem jesuskind auf dem Schoß darstellte (Fig. 542)‘. Dieses sonderbarer-

weise sehr verständig übermalte Bild ist noch ganz unbekannt. Bei ihm steigert sich die

Nachahmung zu einer fast 5klavischen Abhängigkeit; daher ist die Ähnlichkeit noch auf-

tallender: man beachte besonders den Gang der Palla beim rechten Arm der Madonna

und den des Palliums heim linken Arm Christi auf dem Buchdeckel.

Während bei den bisher aufgezählten Malereien entweder Mosaiken oder Schmelz-

werke, also zwei grundverschiedene Techniken, nachgeahmt wurden, wählten sich andere

Künstler in einem richtigeren Gefühl Miniaturen zum Muster. Dieses taten vor allem die

Maler von S. Giovanni a Porta Latina in der Zeit Cölestins ill. (1190*1198)‚ aber nur

diejenigen, von denen der biblische Zyklus, das abgekürzte Weltgericht und die Komposition

des Triumphbogens herriihren (Taff. 252—257). Die Darstellung der apokalyptischen

Greise mit den harten Konturen in der Gewandung nähert sich wieder mehr der Mosaik-

technik (Taf. 258). Die Gesichter sind dagegen weniger hart. Denselben Unterschied

müssen wir bei den Fresken des Arkosols unter 5. Cosma e Damiano machen (Taff. 264—267),

bei denen die ganz modern anmutende Behandlung der Gesichter in einem starken Gegen-

satz zu derjenigen der Gewandungr steht.

Die Kunst, die uns in den Schöpfungen von S. Giovanni zu Ende des 12. jahrhunderts

entgegentritt, war auf dem besten Wege zur Vervellkommnung, als sie durch ein scheinbar

geringfügiges Ereignis, das aber nicht ohne weiter greifenden Einfluß blieb, wieder zurück-

geworfen wurde. Rom hatte abermals Mangel an Mosaizisten. Da erbat sich Honorius ll].

(1216*1227) von dem Degen von Venedig zu dem einen venetianischen MeisterY welcher

an der Wiederherstellung der Apsismosaiken von 5. Paul bereits tätig war, noch zwei

andere, um die Arbeit möglichst rasch zu beendigen. Diese drei Mosaizisten beschenkten

nun Rom, wie oben gezeigt wurde (5. 550 ff), mit einem byzantinischen Werk von der

tiefsten Erstarrung; die oben abgedruckten Kopien von Apostelköpien (Figg.181f183‚

S. 553f) sind derart, daß sie uns jede Bemerkung ersparen. Trotzdem fanden sich gleich

Nachahmer: die Malereien der im jahre 1246 eingeweihten Silvesterkapelle an der Basilika

der Quattro Coronati sind eine getreue Nachbildung solcher Mosaiken in der Freskotechnik".

Es ist zu beachten, daß die Basilika mit der Kapelle damals Benediktinern gehörte, wie auch

die Kirche des Heidenapostels ihnen unterstand. An die Malereien der Silvesterkapelle

reiht sich die von S. Francesca Romana (Taif. 232—2331), welche von einem Künstler aus

derselben Schule herrührt, und diejenige von S. Giovanni e Paolo aus dem jahre 1255,

‘Siehe 51025. Der Künstler beschränkte sich bei den nucl lauten. De Rossi, M„„f„i r„;xpxn‚ iol.5. Für die
Sig-len für m;„„‚ :-i„„< auf die zwei Aniangshuchstaben und Gewandung desChrislkindessieheS.559 und Ta“. 2324133,1.
in die Rolle des Kindes schrieb er: EGOlSVM \ LVX, wie 3 Den gleichen Einfluß verraten die km vor 1255 in der
auf dem aus dem jahre 1223 stammenden Alkarmosnik der Krypta der Kathedrale von A„‚—.,;„i ausgeliihrten Malereien.
Kapelle des hl, Zeno in s. Prassedc, wo die neben der Mutter Vgl. Pietro Tocsca, az.- „//rm-hi della c„„„mz„ di Anagni
Gottes geschriebenen Siglcn ausnahmsweise MatcR ‚ EMma» in /.« G„1/„„s „„zf„„„1i i[a[iane v Tuff. |-xn und XIV.
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welche ein wenig besser ist (Taf. 270,2). Dahin gehört schließlich auch das Mosaik des

Triumphbogens von Grottaterrata (Taf. 300): die Ähnlichkeit zwischen den Aposteln des

Mosaiks und denen des Letzten Gerichtes der Silvesterkapelle (Taf. 268) ist überraschend,

beschränkt sich aber auf die Gewandung; der Stil des Mosaiks ist, wie schon hervor—

gehoben wurde (5. 916 919), ungleich vollkommener, entsprechend der etwas späteren Zeit.

Die Bewegung, welche zu einer wahren Blüte der Kunst führen sollte, war jedoch ein-

geleitet und ließ sich nicht mehr aufhalten, Kurz nach der Mitte des 13. jahrhunderts

wurde in Rom Cavallini geboren, dessen Schöpfungen sich weit über die seiner Zeitgenossen

erheben. lm Verein mit dem Franziskaner-Künstler Torriti, der zu Ende des 13. jahr-

hunderts in Rom namentlich als Mosaizist beschäftigt war, brachte er die Kunst auf eine

Höhe, welche die soeben erwähnten Malereien der Silvesterkapelle nicht ahnen ließen.

Von beiden Künstlern ist je ein Hauptwerk auf unsern Tafeln (121—124 und 282*296)

wiedergegeben. Cavallinis Weltgericht zumal wirkt wie eine Offenbarung. Als ich vor

sechs jahren die Ehre hatte, die Kopien desselben unserem allergnäcligsten Herrn, Seiner

Majestät dem Kaiser Wilhelm ll. vorzulegen, sagten Seine Majestät bei dem Anblick dieses

herrlichen Kunstwerks: „Da muß ja die Renaissance um hundert jahre zurückdat-iert werden!“

So ist es auch. An Cavallini hat sich die Kunstgeschichte schwer versündigt. Die Schuld

liegt an Vasari, der den römischen Künstler aus Unkenntnis und kleinlichem Lokalpatriotismus

zum Schüler Giottos machte, um ihn an dessen Triumphwagen spannen zu können. Der

Zeit nach wäre eher das Gegenteil zu vermuten. Doch wir wollen nicht in das andere

Extrem fallen und Giotto verkleinern. Tatsache ist, daß Cavallini zuerst in umfassendem

Maße und mit großem Erfolg das Studium der Natur wie auch der von der Antike über-

lieferten Denkmäler in den Bereich seiner Tätigkeit gezogen hat. Wie bekannt, sind von

ihm nur Darstellungen erhalten, bei denen er sich an Überliefertes anlehnte, die also nicht

im vollen Sinne seine eigenen Schöpfungen sind. Wir wissen aber, daß er in S. Francesco

a Ripa einen Zyklus von Bildern aus dem Leben des hl. Franz von Assisi gemalt hat, wo

er ohne Zweifel selbständig Neues schuf. Seine Persönlichkeit bürgt für die Bedeutsamkeit

dieser verlorenen Bildertolge. Es wäre von hohem Interesse gewesen, festzustellen, in was

für einem Verhältnis dazu die gleichartigen Darstellungen Giottos standen. Leider wurden

die Malereien von S, Francesco a Ripa zerstört, ohne vorher beschrieben, geschweige denn

abgezeichnet worden zu sein. Dafür hatten wir die Genugtuung, zu sehen, wie der größte

christliche Künstler aller Zeiten, wie Raphael sich Cavallinis Weltgericht für seine Disputa

zunutze machte. Alle diese Erwägungen berechtigen uns, mit dem Kaiserwort zu schließen,

daß die Renaissance auf Cavallini zurückdatiert werden muß.

 



 

Berichtigungen und Zusätze.

Seite 18 (Zeile 10 von unten) sollte aul Tal. 104 verwie<en sein 512111 105.

Seite 26 Anm. -1 lies „Tessclius“ statt „Tasselius“.
Seite 105 (Zeile 15 vun unten) ist Verweisung auf Tal. 25411 zu \ilgen.

Seite 124 (Zeile 1 von oben) sollte an! Tal. 2-11 verwiesen sein 51311 239.
Snite 159 (Zeile 11 van oben) scrllte nur Tal. tl-l‚3 5 verwiesen sein statt 115.

Seite 213 (7 c 16 von unten) lies „lorcs t-celcsiae“ statt „larese ccl '

Seite 257 (Äcilr 7 von oben) hinter „wiedcrlmlt" läge bei: „aber schon von de Rossi bc-
i'irhtlggt"; und in Anm. 3 füge bei: „Dagegen de Rossi, Musaici last. xvn-xv1n
lol. 1 v. Anm. 11.“

Seite 270 Anm. 1 sind die Worte „nie aber in der Gesetzesiihergnhc“ zu streichen.

Seite 278 Anm. 3 lies „über dem Bogen“ statt

Seite 284 (Zeile 7 von unten) vor ‚ ‘

Seite 333 (Zeile 16 von unten) sollte an! Tal. 200,1 verwiesen sein.

Seite 385 (Zeile 17 von chen) sollte auf Tal.‘

‚ te 392 (Zeile 3 von oben) lies „“in statt „,u‘.
Seite 410 (Zeile 10 von (ihren) sqll1e auf Tal. 279i( verwiesen sein statt 275",

Seite 487 Anm. ! lies .,laetitiam“ statt „l;;ctitimn‘i

sein- 505 r.. (ler Überschrift & 13 lilge „und Malereien“.
Seite 579 (Zeile 8 von oben) lies „den Gelehrten“ statt „de Gelehrten“.

Seite 645 (Zeile 4 von oben) hinter „Zyklus“ füge bei: „wie in der Laternnbasilikn“.

Seite 673 (Zeile 5 von oben) sullte mil Tal, 161,2 verwiesen sein.

Seite 679 (Zeile 19 von unten) sollte nul Tal, 1613 verwiesen sein.

Seite 693 (Zeile 12 von nl)cll‚ hinter „E“") sollte aul Tal. 185 verwiesen sein.

Seite 712 (Zeile 8 von unten) sollte auf Tal. 1-1(r‚2 verwiesen sellL

Seite 713 (Zeile 10 von oben) sollte auf Tal. 196,4 verwiesen sein.

„ „ (Zeile 13 von unten, hin(cr „A7“) sollte mrl Tal. 195 verwiesen sein.

Seite 716 (Zeile 1 von oben) sulltc auf TnL 1'J6.1 verwiesen sein.

(Zeile 10 von oben) solllc auf Tal. 1% '! verwiesen sein.

  

er dem Trlulnphbogcn“.
     .„fa/„rm' sein-: „„in nur gebildeten Curlc.r"„

5211 verwiesen sein statt 256”,

 

  

,! verwiesen sein,Seite 720 (Zt'ile 16 von unten) sollte auf Tafel 2‘

Seite 725 (Zeile 10 von unten, hinh:r „F3") sollte aul Tm(.201\‚1 verwiesen sein.

Seite 820 (Zeile 5 von unten] lies „Leibwädrter“ stnlt „Hriuptrnann“‚

Seite 888 Anm. 3 ist am Schluß „und die bekannte auf S. 278 ziticrlc Grüntlungslnschrilt

dcr Cral;kirchu" hinmzuliitrcn.
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Aachen: Otto-Kodex (im Münslcl') 746

753—763 781 784 796 806 809 824 825
826 901 9041.

Aaron—Szenen 11501 616. 5. auch Moses.
Abbakyrus. hl., dargesl. 676 677 713

721.

Al)(lon und Sennen: ihr Grab mit Malt:-
reien 9461.

Abel 703; Abel und Kain 307 598.

Abendmahl 397 845; Sitzordnung der
Teilnehmer 8471.

Abgar-Bild 1154.
Abkürzungen s. Monogramm, sanetus.

Siglcn.
Abraham: Szenen aus seinem Leben 377

3801 42411; 604 11. 5. auch lsaak,
Patriarchen,

Abundius. hl. 7081 968.

Achilleus, hl.: Reliuldarstellung seines
Martyriums 45".

Achiropiten 1101 1159; römische Auf-
lassung darüber 1120. Vgl. Sancta
Sanctnrum.

Adam und Eva 58911; Vertreibung aus

dem Paradies erstmals (largest. 206;
von Christus aus der Vorhölle heraus-

geführt 889 894. s. auch Schöpfungs
geschichte.

Adauktus 5. Felix und A.

Adinullus Sacrista 552.
Adoration 119 1164.

Agape, hl., dargest. 710
Agar und lsmael 381.
S, Agata dei (3011 (Kirche): Bild des

hl. Andreas 195.

Agatha. hl., (largest. 1048.
Sm, 1.1 s‚Weisheit.

Agldlus‚ l1l. (Abt) abgeb. 547.

Agncllus Rav. 26 1074“.
Agnes, Kaiserin 1197.

Agnes, hl., dargesl. 77 179 182 318 310
336 511 716 721 1048.

Agnesbnsilika: Stit'htngsinsclxr. 278 280;

Atlsschmllckung' x1v 5 1187.

Agnus Dei s. Lamm (Gattes),
Ägyptische Flügen 383 617.

   

Akal\lhusslaudcn als Dekorallnn 2511;‚ '

Weins1ock 520. 5. auch Rankcnwerk.

Alnmanni (Schrillsl.) 155‘.

Albani‚ Annil). ‘)07.
Albcnga: Mt)s ken des Baptislei‘iunts

68 2113,

.,Albttm“ des Archivs der l’etet'skircl1c

39011.

S. Alessin (Un1erk.)z Malereien 60 111
9135.

A1e‚tandtn- I., Papst, durgcst. 708. Alex-
ander ll. dargesl. 168. Alexander Ill.

210 1109. Alexander VI. Stifter der
Decke in 5. Maria Maggiore 412.

Alcxius,l1l.zseine Legende (largest. 514.
Allarano 401‘.

Allegoril< s. Symbtilik.
Alltagsszcnen in der röm. Kunst 22.

s. auch Prolane Sujets.
Altar mit Evangcllcnl)ucl1 59. A. an Be—

gräl)nisstätten 282; auf Weltgeridits-

bildern 60 1036 1038 1049. Altar-

aulsätzc (Gemälde) 1089 1091 1093.
Altarssakrammt s. Kommunion,

Altchristliclte Kunst:erstcl(ompnsitionen

1169; allchr. Komp. später verändert
11661, 5. Erneuerung; im Mittelalter
hochgescliätzl 23 1167; verschiedene
Momente manchmal in einem Bilde ver-

einigt 863; altul1r. Kunst vermeidet das

Gräßliche. Schimpllichc, Gemeine 862

951. S. auch Katakomben.

Älteste, vierundzwanzig (antik-nl.) 355
373 556 1071 1079 1080.

Alltostamenllicltc Szenen s, Sd1öpftlngs-
gesclticllle, Genesis, sn.nn (Hl.).

Ambrositts, hl. 502; seine Stellung zur

Kunst 1161; Ti1uli zu einem Gemälde<

Zyklus 602 605 606 607 609 ‘ 610 613

745 782 816 830 849 1101; abgel). 92
519 669,

An1ida 1178'.

Amlens: Christus als Drachentüter (beau

Dieu) 10011.
Ammlanus Marcellinus 115.

Amorrltllcr-Bcsicgung 400 1180.

 

At1alrlatlta (I’aläst.): hcntaltcr Kirchen»

vnrhang 1091.
Anagni: Malereien in der Kr_vpta der

Kathedrale 60 729 1204.

Anaklcll„Paps1‚(largest.lßüz Anakletll.

(Gegenp.) 105 738; (largest. 111.
Ananlas und Sapl\lra 368.

> 11-.'„„-„.„ (unenlgcllllcl1 behandelnde
Ärzlc) 525 (175,

Anastasius, Man., (largest. 739.

Anastasius 1v.‚ Papst 250
Anastasius, Karel. 5113.
Anastasius Bil)liolltcc lus 11011.
Anbetung durch Händcvcrl1üllung lm-

 

zeichnet 117; durch l’roslration 118;

durch Knielnll 120,

Andreas Ap. dargest, 106 195 551 930.

Attdreaskirclte bei S. Maria Maggiore (in

Catabarbnra) 106 159 (157. A.knpclle

an 5. Peter 411,

s. Angelo in Formis: Freskcnzyklus 5113
592 743 7-1-1‘ 7713 776 777 ‘ 780 783

786 788 790 805 831 832 835 837

840 844 8-17 855 859 867 873 879

886 895 899 904 9081 1202 1203.

Anicier-Mausnleum 411.

Anna, hl., dargest.7ll 94 (älteste Darst.)
1048. A, und Joachim (Szenen aus
ihrem Leben) 4861 711 923. A. mit

dem Kind Maria 67! 923; .,Selbclritt“

487.

Annas und Kaipli:ts unter den Ver-
dammten 103-1.

Anolinus, hl. 984.

Anlepcntllen 10159 1091 1093.
Antltitnus, lt]. 525.

Anthusa, hl. 48.

Antiocltianus‚ hl. 739.

Antoniades (Schriftst.) 1177‘.

Antonius sietllcr: Szenen aus seinem

Leben 7171 790.

Antonius von Padua dargest. 199 200 498.

Antoninskirchc „ Atrium von S. Maria

Anliqtm 717.

Apfel in der Hand des Jesnskittdes 1113.
Apl1rodosius 489.
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Apokalypse in der Kunst 7 42 353 744
1029105010641; A. und Weltgerirhls-

bilder 1029 1030. Apokalyptisclte
Greise s Älteste.

Apokryphcn: Einll. in der Kunst 475 476

486 489 493 497 679 711 744 751 772

889 9221.

Apnstel: dargesi. 51 i 70 242 674
(Medaill) 929 1081, s.aucl'1 einzclnt:

Apustelnnmen; Apostclkollcgium 51 1
181 194 510 521 552 649 9191066

1008 1192; nur einige Repräsentanten
242 397 856 910; An. inWeltgzricltts-
bildern 1041 1016. 5. auch Abend-

mal1l, Himmelfahrt, Piingslwunder etc.

Ap. bei dem Kreuz 50 51, beim Lahn-
rum 773"; mit Kranz 66; nlml)lerl 102
103; predigcnd 159; symbolisch dar—
gest. 68 51710761082; Berufung 784;

Ap. am Grabe Chri. 900. Ap. von
Propheten getragen 1079 11971. —
Apostelliirstendnrgest.l78409(l3ildn.)

498 522 55793094211151140;“(onen

1092; Medaillon aus der Domit.—Katak.

1092; Szenen aus Leben 11. Passio 159

40211 407 (>26.
Apostelkirche (Dodici Apostoli) 1187.

 

Apsidcnsclimuck 69 364 585 875; durch ‘

Kreuz 47 50; ausSymbolen bestehend
59 782 Muscheliörmiger Abschluß der
Apsiden 254 262 335 498.

Aquileja: Fresken im Dom 4 539.
Arbeitsiaril Diokletians 8.
Arcliäologisches Interesse l. Gem. 11. M05,

23 26 136.
Archilekturfriese 332.
Ariadne, Kaiserin 78 so.
Arles: altcllristlichcr Sarkopllag 830
Armellini (Archäol.) 275
Artemius, „Her g von Ägypten“ 693,
Ärzte, hll. ( -„„„), s. ill'l"g; i „„
Asa (alttest. Konig) 645.
Ashburlll‘tam-Ptntlxteuch 584’ 592 ' 598%.
Assisi: Fresken in der Basilika 587 502

(Cnvallini)1146(Torriti).Kreuzigungs-
bild des hl. Franz in s. Damiano 1093.

Asierius, hl. 739
Asterius von Amasezl 5 1159 11152 1155.
Alhanasius, hl., dargest. 708.
Auferstehung Christi s. Christus. A. der

Toten (des Fleisches) s. Weltgericlits-
bilder; symbolisiert 21 103 101 234
734 1084; beider Krcu7.igung Christi
882 885; durch Job bezcllg‘t 431.

Augustin, hl.: Slellurlgz.l<unsl 1161 ; al)-
geb, 149 669 1048. s. a. Kirchenväter.

.: und :: (apokal.) 42 257
Aurcole s. Nimbus.
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l Baccllus, 111. 7081 715.
l Bachiarius 4 '.

Baptistericn: Inhalt der malerischen Aus-
schmückung () 20 2151 229 l.

„Baptisterium Anllqlltlm" (Lat.-Bapt.)
555; supi. des l1l.Damasus an 5. Peter
411.

Barbarossa, Kaiser 174.
Barberini, Kard. Francesco 25 26 127

129 136 137 153 157 107 213 330
332 555 954 985 990 1073; Barbe-
rinischc Kodizes mit alten Gemälde-
kopien s. Vatikan.

Barlclta: Statue Valentinians I. 83.
Barnabzs, hl., dargest. 552.
Baronius 131.

Barliorm 348 649 1197; bei Christus

177 649.

Bartholomäus, Abt von 5, Paul 6261132.
13„101i‚ Pietro Sainte 271 298; B. junior

299.

Basilika: Name 57; Unterschied von

basilica und ccclesia 937‘; Art der

ältesten Aussclimückung der B, 3 4 20.
Basilius 11. Gr.: angebl. Wort über Bilder-

verelirung 11631; dargest. 6621 669

683 7081 7212.

Basilius ll.‚ Kaiser: Menologium (irn

Vatik.)-'l46 463 682 ‘ 7563 766 770 778.

Baum, heiliger 519.
1 Bawit: Malereien 1184.

‘ Beamtenkleidung 87
Begräbnis in Kirchen 316" 720
Beiscliriften s. Inschriften, Namen,

Bekenner dargest. 951 1007 ff.

Beletli 1100.

Benedictus presb. et mon. 1081.
Benedikt, hl., dargest. 722 1016 1048.

Benedikt III., Papst 738, Benedikt Xlll.

419. Benedikt XIV. 155 162 170 344

419 553 563.

Benedikt, Abt von Wearmoutl\ (Were-

mouth): Ausmalung seiner Kloster-
kirche 203 1029109! 1188 1191.

Benediktbeuern: ehem. Gemäldezyklus

775 780.
‘ Benediktincr-Knnst (Schule des Desi—

i derius) 1204. S. Montecassino.

Bene de Rapiza 540 541 5434

Bercnice, Märt. (194.

Berlin: “ ‘ E" ‘ ' ‘ ‘ im
Kaiser-Friedrich-Mus. 5851 588; ägypt.

Holzschnitzerei ebd. 1180.

Bernward von Hildesheim 1144 1188.

Bertram, Dr Ad., Fürstbischof 1188%

Bethlehem. s. leinsalein. Bethlellemi-
iist‘llcr Kindermcrrcl 491 771.

ßianchini. Francesco 503.

 

Bibel 5. Genesis. Schrift (Hl.).

Bibliotheken, antike 15(li.

Bilder (Mosailuzn u. Gemälde) der Be-

stimmung der Gebäude angepaßt s.
Bildcrzyklen; mitlelallerlichc Erneue-
rungen von altchristlirjmn B. 23 1165.

Bilderschmuck der Kirchen in der älte—

sten Zeit literarisch wenig beaclrte1251.
Bildcrireundlichkeit im Okzidcnt (Rum)

1160 li; Bildcrverellrung 202 701

11591. Bilderfcinrllichkcit im Orient

3 4 1159 1184; Bildurslrcit 685 713

1185 1187.

Bilderkrcis 922; in der Mnnumcntalkunst

im allgem. derselbe wie in der Kula-

konibenkunst 1191 1192. 5. auch

Bilderzyklcn.

Bil(lerzyklen in Rom 3; früheste 5 () 19
413 1169 1177 1186; Verhältnis zu

den Katakombennialereicn 5 (>; in Rom
zahlreich im 4‚jalirli. 5, in den Pro-

vinzcn selten 3 4; Umfang (Bildcrkreis)

6 19 203 3851 610 7431 745‘; Cha«

rakteristik dcs lnlialtes 20; Anteil der

Symbolik 21; didaktischer Zweck 21

1161; Verwandtschail untereinander

(gemeinsame Gegenstände) 28 368;
Inhalt jeweils dem Zweck des Kultus—
gebäudes angepaßt 6 7 20 736 951

1021 1191; Herstellung durch Unter-

nehmer &. Wiederherstellnngen und
Kopien aller Zyklen 73 1165. s. auch
die einzelnen Kirchen und Orte sowie
die Am. Bilder, Schrift (Hl.), Kon-
kordanz.

Bildnisss: (Porträts) 107 1081 1501200

400 409 930 940 1023 1024 1152.

Porträtkäpie besonders gemalt 1081

686. Bildnisse als chronoli)gisclie

Merkmale 107 110 112 686 719.

S.311cli5tiilerbildcr‚

Bischöie des Orients der Kunst abliold

411591i1184.

Bischofsdarstellungen 332 714; Bischofs-

kleidllng 92: Bischoisstab 94.

Bittgeb'airdc 1144; s. Gebetsgestus.

Blasius, hl., dargest. 722; Szenen aus
seinem Leben 547.

Blindgeliorenenlieilnng s. Christus; Vor-
bild der Taufe 2271.

D‘ J ' 1011254289;"‘ '

318; s.aurl1 jal\reszeiienattribllte.
Borlclidekoratiun 4.

Boötliius 1191 '; Bo'étliius-Diptychon (in

Brescia) 151 80“.

Boninus presb. 111.
Bonizzo 999‘.

Brandon 116 1189.



Bremen: illustrierte Handschrift Hein-
richs ll. (Heinrich-Kodex) 743 7-17

776 780 794‘ 813 179 8“*5‘ 828 329

541 8-19 861 86-1 872 873 895' 902
912 917.

Brescia: Diplychon des 131)E111i115 151

8011; altchrisil‚ Ellenbeinkäslchen 817

800 861 863 86—1 Sen.
Brunnen (largest. 4-311=.
Brüssel: K11d.‘)4‘38 dcr Königl. Bibl. 743

77678084! '5872899912‘117917‘.
Brus1bilder s. Chris1ns, ColiValcr. Maria.

Medaillonbildnisse.

Bn1slen1hliißung bei Frauen als Schmer-

zensgesius 1231 5—16 772 1009.
Bl'us1kl'euz .;7 19.

Buch anslall Schrillrollc 659 1182; Ab-

zeichen der Geistlichen 95 714; Buch-
überl'cicl1ung auf Widmungsbildcm

71-1‘.

Bulallni, Leonardo 1311.
Bulle bei Puneii 391; am Hals des iii.

hannes-Adlers 11%.
Burgfclclcn: Malerei 836.
Busiri (Archäologen) 132 133.
Byzanli (Vizanlii) 111111ns 6-11.

„Byzantlnisclm" Gewandung 713.
3 ' ' ‘ 1<„„n:131

gegeniiber der römischen 60 182 382

502“ 1184 1195 1203;Ei„11„111n der
römischen Knnsi 11113 1130 1196 1204.
Byzanllniscllel<ünsllcrinMnnlccasslno

und Rom 1199”. Vorliebe der Kunst-
gelehrlen fiir die l)yzanlinische („nen.
1alisclie) Kunsi 73 96 116.

Byzanz s. Knuslantlnopel.

 

»1»ir

Cäcilia, hl., (largest. 336 716 1003 1048;
ch'enclcnszenvcn 981 934 985 990.

Caielani. Cosi. 162 105,

S. Czillisin (Kmnk.1: Malercivn 54 108

306 94"; Sarkuphagsknlpluren 430
438 445.

Cambridge: Kodex des Corpus Chrisli
College 776 787 799 818 828 8‘

838 847 851 852 854 858 862 931

Canipngnrmo:Talelgcmälde der 1.1. jung—
frau mit dem Kinde 1131

Camuccini. Vincenzo 421,
Capcc1‘, Dom Giiisiiiio 5714.
Carndnsso 1113.
c;‚-v.ijal, Kartl. 3-11.
Casniaiieiio; Mosaiken 18,
Ciivnllini 184 193 387 435 136 580 581

582 587 628 024 925 1004 1042
(Wellgerlchlsbild in s. Cecilia) 1140;
der crslc Maler (ler Renaissance 1205;
sein Grab 5110 7111.

 

ll'111wri. Mos:nl<un und Malrrami1 11. Bund,

 

Namen- und Sac/1registcr.
    

Cavazzi, Luigi cos.
5. Ce lin in Traslvvere: Mosaiken der

Apsiswand 1069 1075; Fresken Cn-

vallinis -1351 1042; Malereien in der

Vnyhnllc 984 985 98“.

Celano. Giovanni (la 521.

Celsns, hl., 677.
Clicrub als Wächter des Paradiescs oder

der himmlischen Stadt 102 594 5951

1(166111(17‘;s01151671 1115,

Chinne, hl.. 710,
Chlamys 87 119; Zipfel abllicgentl bcim

chlu-r 96—1.

Chludol»?saller 746 778 804‘ 830 811‘).

Choricins: iiber Bildcrzyklus in (ch' Scr—

giuskirrhc zu Cam 7415 749 7887” 791

801 803 807 816 819 822 825 826

849 857 866 872 ‘]11,

Christentum u. Hui1lcnluni in Gemälden

gegenüburgcsicllt 6-17.

Cl\rislopllhrus, hl. 722
Clnisiusbi1n (C1n-isnisiyp) 177 189 1111»;

649 921 1121 1; erstmals üilcnllich

dargestellt (wunderbarcrweisr) 1871;

wirkliches Aussehen Chris“ 1891121.

Bevol'zuglc Dars1ullnngsnrim lür Chr.

920 1098 1100; ideale und symboli-

sche Da. “ 9201; Chr. ihm-

nend 319 402 1102 1117 (allein); 185

362 5—16 551 708 720 1067 1113 (mit

Begleilung): stehend zwisrlien heiligen
Personen 155 334 665 721 1004 1071

1074 1076, zwischen Maria u._]ohanncs

s. Deesis; zwischen den Evangelilen-
symbulcn 161 353 373 521557 629 921;

allein7l1l Clnz in Brusllnild 115216]

177 189 209 353 361 387 521 556 587

629 737 ‘)47 9—18 1120 1170, mm Kreuz

8791081. Gewandung Chri . Ce-

Stall Christi auf denäliesicn Malereien

 

nik—111 unlcrsrhiedcn von den heiligen
Personen 1094; in der allclzrisll. Kunsl

nie als Kaiser oder König (largcslclll
58, Chr. im großen Nimiiiis— (Mandorla)
0911 1191

Christuskind au1dem Schoß oder nul

(len Arnim der Muller s. Marin (mil

Kimi). Kleidung des Kindes 92] 11112.

Chrisluskind im großen Ninibus (Man«

(lorla) 100 1194; 11111 Apfel oder Vng'l

in der Hand 11—13.

Szenen aus Clirisli Leben (allg.) 3851

392 52711 645 6—17 66-41 667 673 743

922 Kiurll1cilsszcnen 385 413 48011

507 6711 711 74tllf' Verkündigung 5.

Maria; Geburt 119 508 672 673 711

752 922, an die Hirten verkün(ligt
391 757; Darl)ringnng im Tempel 395

 

 

1209

480 509 673 760; i1ii- Magier 5, dies;
Fluch( nach Ägypten 1111-1 6711 769;
l)cllilelmmilischer Kin(lcrmord 5. dies;
zwölfjiihrig im Tempel 771 5 Szenen
aus in.“ öll'cnllichen Leben 777; Tau1c
70 191 193 wo 322 385 3% 777 947;
Versuchung780; posieliic„iinng7siz
Zachäusszenc‘396829:Chr.]ulir0ndß4‘)
1192;Vc1‘klärllny100781;V81'k1.111V81’-
bindung um in.“ Paradies 1081; Chr.
und die Sama1'ilcrin 218 230 790; Chr.
und die Ehel)rechcrin 757; Mahl bei
Lazarus 1101, Im; Simon 804 11115, Sa]—
bung durch die sn„dm„ 802; Händler—
ansi.-„i1mngszns.Wu„dm1m-sici1iiiigL-ii
673 678 79111 11411;
Wunder 5. dies; Bi'olvcrmchrung 315
237 794; Petrus aus (l1‘n Flulen ge-
relle 806; Bcsäniiigung des Sinrmcs

807; Dänimieiiaiisircibiiiig 61511 15-35;
rcicher Fischfang 218 210 674 9119;
Kranki-iiliciliingc.i 308 309 396 809 «,
speziell: Blinduuhcilung 677 1112, Hil—
morrhnissn 315 109,1;Tineiieiwcckun.

 

insbes.: Kann-

geii 111711. Übergabe dcs Geselzes
„. der Schlüssel an Petrus 5. Gesclzes—
ilhergabe u.5chlüsselübcrgznbe‚ Opfer-
gal)tclchilwe 831 ; Pharisäcrund 2511-

Pnrabeln 153311 11131 . ‚
l’nssionsszcnen 3971 625 650 573
84211;a11e519 1173; [Linzugin jerusalcm
307 842. Abendmahl 5. dies: Fins-
waschung 2251 851; Öll)erg-Szenen
85.1; Verrai. Ger-„ingeniianmc 357; ein,
vor den Hol\enprlesiern non; Pilalus-

 

n er 832 ; vers-c

 

 

Szenen ger»; Geißclung u. verspi‚ni„ig
871;Kreuzlragung‘lllfi673874; Kreuzl-
gimg s. (lies und Kreuz; Kleiclcrverlo-
sung 650 883; Kreuzalmahnie, Bei-

setzung 625 885; Bewcinung 887;

cn... im Grab 528 551; Höllcnlahrl
100 172 204 206 2 185 398 528

535 651 682 684 887; 111751“ spezifisch

nricninlisches Motiv 887, vielmehr in

 

Romenls(andenßfm.*Vcrllel'rlll‘llllngi
Auferstehung: 5, bei den Griechen
Höllenlnliri 838 890; versinnlrildc15‘l;

Frauen „in Grabe 5. Frauen; Apostel
am Gm1„- von; Ersrheinungen desAuf-
crslnndcncn 671901; Emmans.caiig
5. dies; Himmelfahrt 57 205 Ob 5281f

910; vorgebildel 356. Chriin Wicclcr-

kunil 1061 198, s.\X/eltgcrichi. Chr.

in 11er himmlischen Gloria ‘Jlfä.

Chr. (Liigos) als 51-1iüp1ei 5811, Chr.
symbolisiert «12 5‘) 746 921, vgl. auch

LammGollcs.ll/loimgramm.Chr‚ Lirln

%; als Engel des Großen Ralcs 11m;

152  



 
   

1210

(CM—1 ' l"ml\)
als B iuligani 834 ‘?‘21: Chr. bann-

l1crzigcr Szmnritali 834; als Engel bei

Abraham 190 428 605; als Drachen-

löler 471 343 1096; als gllli‘r Hin s.

dies; als Priester 794 851.

Clirisli Name durch Abkürzung ge-

geben 5. Monogrumm und Siglcn.

Name verehrt 233. Chrisli Königtum

57502118] ";symbolisici'l5.Herrscliizr-
lnsignien.

 

Chronologischc Merkmale in Malereien
1091112 315 320 529 6516861018

110411321131111351114211118‚
Clurysoslomus, hl., dargesl. 6621 7081.
Ciacconio‚ All. 26.
Ciampini134 136'2101 298 299 588 730.
Cini di Castello: Paliollo 770 ".
S. Clemcnle s. Klemensbasilika.

Coelum . Decke („in caelo aurco“) 55.

Cöleslin l., Papst 4731 10981; s.Gral: 474.
Colonna, Kard. Giacomo 498 511; dar-

gest. 506.
Conlal>ulalio 761
Corvisieri (Arcllänl.) 132.
S. Cosma e Damiaim: der Bau 654 1074

1187; Mosaiken 1618 51 1070: Male-
reicn in der Vorhalle 8021 898 1204;

Madonnabild (Talelgcm.) 1141.

S. Coslanza s. Konstantina-Mausoleum.

S. Crisognno: Malereien 333 10161018.
Cl‘ispus, C.isph.i„„„s und Benedikta,

hii. 5411 ’
S. Crocs in Gerusalemmc s, Heilig—

kreuzkirchc.

Crux gemmata s. Gemmeiikrcuz.

Cyriakus, hl. 1015.
Cyrilla u. Trypl10nia, hl]. 967.
Cyrillus, hl, (Kirclicnv.) 708.

Cyrillus und Mell\odius 536 1021; dar—
gest. 537, Malcrcicn am Grabe des hl.

Cyrillus 534 1021.

Dalmatik 92 94 96.

Damasus, Papst 515; Malereien von il1m
037 109‘).

Damian, hl. 677.

Daniel in der Löwcngrulue 547 711.
David: Sieg über Golith durgest. 694;

als Prophet 181 581; durch Christus

aus der Hölle befreit 894.

David, Joseph (Schrillsi.) 09:1.
Dcesis (Maria und Johannes fiirbillend)

17019719811115110711081143117]

11111; Maria und _]ol1zmnes dabei in
Bruslbilcl 11—1511.

Dekoraiive Malereien 307 345 546 1185.

Delbrück, Rich 78 83‘ 657'‚

 

 

/Vumcrl- und Sur/xregister.
 

Dcii1elrius, hl. (164,

Desizlerius von Mm1lecassino 1188 1199.

Diadcm 65 79 80 82.

Diakoncnlracl1l 04 1112.

„Dies imo“ und Kunst 1146,

Diol(lctizm 75 115; sein Arbeitslai'ii S.

Dismas (der giiie St‘hiicher) 10113,
Dispi1ta Rapliacls 1055 1056.
Dobschülz 110‘Z—’.

Dogmalischer Gehalt i„„1 Bildern 11112.
5. auch Lel1i'zWedc.

Duniclius, hl. 675.

„Dominc quo Vadis?" 4011.
Dominicum=l(irche SIS—’.

Dulninll<lls, hl., dargesl. 1112.
Domnina, Mär1yri„ 504.
Domililln-Kalaknmbc: Epilaphfragmcnl

877; Malereien 920.

Domnin, hl. 737.

Domus Petri 54.

Drachenbindung (les hl. Silvcslcr 1009

1013 f. Draclientöler s. Chrisius.

Drcilaltigkcit. dargest. 191 584 586 778

916 9171 1067; symbolisiert durch

.1 1.‘ 42; vorgcbildet durch Abrahams
G" le 428.

Drei Könige 5, Magier.
Duchesnc, Mgre xv 165 222.

  

Ecce-Homo 873.

Ecclesia ex circumcisionc, ex ge111ibus
495; s. auch judenkircl1e und Heiden-

l<irclic‚ Ecclesia und hasilica 937‘,

Edi. ‘ (Maler-Kopisl) 954 985‘ 1004
10781165 1166.

Edessa-Bild 1127

Egber1-Kudex (in Trier) 746 753 765‘
767 775 7873 789 790 805 809 812
813 825 827 840 852 862 899 902
904 911 917.

Ehrensci1e (rechts) in der Kunst 1143".
Elu-lurchl: durch Verliüllung der Hände

bezeichnet 1141 115 117,
„Elirwürdige Väter“ (Bildnissc, vulliis

ven. palrum) 400 (1113.

Eierstal) 254.
7;;„.iv.„,l;yi„ s. Ikoncplmren.
Ellenbcinpyxiclcn 795.
Elias dargest. 1008; sein Opfer 304;

seine Himmelfahrt 3551.
Elisabclll, hl (NN.) 711.

Elpizlius Ruslil<us 203.
Elvira (Konzil) 3 -1 1159.
Emaillechnik: Ein“. auf die Mallcclmik

1203.
Emmanuel 332 1104.
Emmans-Gnng 673 901
Encliirion 335 3:17.

 

Engel dargesl. 312 671 926; in Hall)—
1i‚;„. 926 1114; Gewandung (ler E.
911; bulliigcll 205 415 925: niml;icyl
102 13. eine Liclitscl1eibc lrageud 99
1771194; Mimng'rammscheibcn in den
Händen l1allend 177111771194; E. „111
Slanclarie 1077. Engel—Karyalitlen 177
730 1176‘. E. in Kreuzigiingsl)ildcrn
880 884; am Grabe Cl1risli 11%; bei der
Himmelfahrt 5291; neben dem Bildnis
Christi 1901 E‚ alsSeeleiigeleiler 891.
l-; des Großen Rates 1115 11951 _
s. auch Wellgerichlsl)ilder.

Enkolpien 338‚
Epluesus»Konzil (Niederschlag in der

Kunst) 4731149—1 5021091111001129.
Epl1räm der Syrer 798 804 1106“ 1031

10115.
Epiplir-mius, hl. 4 1119-1; (largest. 708.
E<|uilius Presbylcr: sein Haus 322 323

337; Malereien 325; wird Kim—he des
hl. Silvester bezw. Marlin 327 328;
Malereien darin s. Silvesterlaasilika.

Erasmus. hl.. dargesl. 708 711; Many-
riumszcnen 999.

Erlöserhild in saiicls Sanctonim 5. dies.
Erlöserkirche 185; s‚ Lntcranbasilika „.
Hagia Sophia (Konslzlniinopel).

Erneuciulig allchristliclicr Bilder (Mu»
„ihm und Malereien) im Minclalier
23 517 1165.

Esau 435 442.

Esel u. Orks bei der Geburl Chriin 753.

Esknrial: Co(l. Esc. 28. „‘ 12: 257 284

285; Cud. aureus 743 747 780 7847

785 787 793 79«l" 807 816 817 821

823 825 828 829 841 845 848 849

858 899.

Esu.„ vor Ahasver (Vorbild Mariä) 525
(197.

Etimasia 60 494 551915 919 10381049

1177‘ 1197.

Eucluarislie- dargest. in den Kalakuml)en
11 7911; „. Baptistcricn 229; durch das
Marina vorgelailclet 1114; .. und Kana-
W„„d„ „mi Brolvermclirung 793 794
795 796 797.

Eudm.ia (Gemahlin Valentinians) 979.
Eugen 1v.‚ Papst 208.
Euplwmia, hl.: Malereien ihres Marlyri-

ums in Chalcedon 5 1185.

Euprcpius, hl. 525.
Eusel)ius vun Cäsarea 4 5‘ 3111 (über

die Vision Konstantins) 74 1089 1094.

Ei.schiiis von Verrelli 3311.
E„sh11.i„s‚ hi. 1 '
Euslralios, hi. 7

  
l Eulllymius, 111.683 7081

 



Evangelienbuch auf Altar oder Tltmn s.
An.-„, Thron.

Evangelienströxne (Parazliesesstriime) 7

22191 199 219 296 3173 499 518 590.

Evangelienszenen s. Schrift (Hl.).
Evangelistcn dargesi. 53 387 624 731

931; mit Kranz 66. E. und Kreuz Chri-

sti 50 342 '; auf Bildern der Himmel-

fahrt Christi 910: in Nischen 934; einer

einzeln dargesl. 946. _ 5, auch ju-
hannes, Lukas. — Evangelistensym-

hole 7 50 161 181 206 219 243 342

354 373 494 521 557 624 629 731

931 1195 ‘; Adlersymbol mit einer

Bulle am Hals 1196. Beischriiten bei

Evangelisienbildcrn 354 f 932 ff 1183.

Evuclius von Uzalis 1094.
Exomis 87.

Exuiiet-Rollcn 893 894 1190 1197.

Er.echias (König) 645 695.

Fabiola 631.

Fahnen (min.) 491; Fahnentuch des La-
bzrums 34.

Farbcnsknla der Mosaiken 10; Farben-
symbolik für Sonne und Mond 5113.

Farfa: Malerei 234 238.
Fehlerhaitigkeit von lnschriften s. lm -

sd1rilten.
Felicitas, hi. 82.

Felix, lil„ dargest. 1183.

Felix W., Papst 1071 1074 1187; dal"
gest. 1071.

Felix und Adauk1us, Mär1. 93611; Male-
reicn an ihren Gräbern ()37 H; als Für-
Sprecher 938.

Fenestella Conlessionis (>37.
Ferentillo: Fresken 588 592 600‘768 829.

Ferrara: Manuskript des Uganio 12 274'
2861 306 308 315 H.

Feucrsäule (1erlsraeliten dargest.455 456.

Fiesehi, Kard, Guglielmo: sein Grabmal

mit Malereien 960 1025 1204.

Filangieri di Candida, Graf 217 ”"1‘7 " 583.

Filippini (Karnielilergencrnl) 32 5.
Finger, lange, dünne, als Sciiönhcitsele-

ment 330.

Firniament 53 99.

Firmnng 225; Firmkapellen 227
Flummenzungen als Dekoration (in der

Hagia Sophia) 1174.
Flavius Felix. Konsul 186.
Florenz: 5. Marco: Marienbild von der

Grablsapelle johannes' vn. 391; Aka—
derrric.Galeric: miitelalterl. Diplyci‘mn
„31)‚ Madnnncnbild von Cimubuc

1140; Uilizien:allclir.Brunzclampc 302;

Lanrcniiana: Rabnias»Kodex s. dies.

Focale (Halsiuclu) 03,

Formosus‚ Papst 377 379 576.
S. Francesca Romana s. S. Maria Nova.

s. Francesco a Ripa: Bild des hl. Franz
von Assisi (Portr'ail) 1151; ehemalige

Fresken van Cavallini 1205.

Franchi de' Cavaiieri, Pic) 31 640 693.

Franz von Assisi 1116;dargest.18‘2 199
200 319 498 1048 1151; ehemaliger

Freskenzyklus aus seinem Leben 1019;

sein Kreuzigungsbild 1093.
Frauen am Grabe Christi 218 240 398

528 8964
Frauentracht 841 90 91.

Frothingham, Arthur (Archäol.) 359.

Fiirhiller, heilige: allg. 1020; Maria und

Johannes (Große Fürbilte) 5. diese

Namen und Deesis

Fußaullegen (Unterwerfung) 172.

‘ Gaianus, 1.1. 739.
Galagewänder 75.
Galla Placidia 340 342 555; ihr Mauso-

leum s. anenna.
‘ St. Gallener Geniälcle-Tituli 750 751 758

763 768 775 780 787 816 818“ 825

827 828 829 838 839 857.

Gammae od. gammulac (Ver-derung) 86

Gannitelli, Dom Ferd. 344'.

Gnuckler, Paul (Archäol.) 11 ".

Gaudiosus (Stifter) 947.

Gaza: Sergiuskirclie s. Choricius.

Gebärden (Gesten) 114 172 546 856

11—14; zwei zugleichan einerPerson 606.

Gebcisgestus: Niederlallen 118 854;
Armeausbreiten 686 1083: Händcfal-

ten 985 1045.

Gel)urtsszenen 382 592 ' ; s. auch Christus,

Maria
Gelasius 11.‚ Papst 1117.
Celaterevangcliar 784 809.

Gelb in Malereien : Gold 86

Gemmenkreu7. 45 50 56 74 106 191 223

255 332 363 -19=1 676 875 947 1067

1081; mit Büste Christi 1074; auf

Thron 551. S. Triumphalkreuz.
Gemmcnninnbus (Ferlennimbus) s. Nim.

bus.
Genesishildcr 58411; 5. auch 5chöpiungs-

geschichte, N1)C‚Abmliam‚joseph usw,
Genreszenen in der religiösen Kunst

498i5181552; s.a\|cliPr013nß Sujets.

Georg, 111 1001
Gereclitc (Heilige) symbolisiert 1075.

. Gerichtsbildcr 7 1020. S. Wellgerichts-

bilder.
Germano 111 San Stanislau 631 643.
Gernla, Giuseppe &.

Namen- und Sachregisll’r. 1211

Gervasius von Tilbmy 11091 1124.

Gesetzesüberg-abe an Petrus 7 22116 218
220 237 269 295 367 841 1181 1182.

Gesten s, Gebärden.

Gevarlius (Gevaeris) 1371 140 141.

Gewandung 73 433 965 1138: der jüdi»

schon Männer 90 680; der biblischen

Persönlichkeiten 581; Christi, des

jesuskindes S.Cl\ri.s1us; des Klerus s.
Kleruskleidung. c. 1„ dan Mosaiken
manchmal vergoldet 13 17 86.

Gliibefii, Lor. (als Suliriitsl.) 3257.

s. Giorgia in Velnbro: Baugeschichte „.
Apsismalcrei 1004.

Gioltn 388 1205.
Giovanni da Udine 419 ’.

S. Giovanni a Porta Latina: Bau 934;

Gemäldczyklus im Schili 582 588 590

591 592 593 594 595 596 597 599

600 603 605 607 608 610 743 745

747 749 751 755 759 761 767 769

772 775 777 781 783 788 800 844

850 853 875 884 886 893 898 901

904 9081 120—1; Zyklus des rechten

Seitenschilis 92311; der Apsiswand

im; des Presbyierinms 933; Well-
gerichtshild 1038 1204.

S. Giovanni e Paolo (tit. Pammacliii) 631

642; Baugeschichte (742; Malereien 645

711 1204. Kryplu 637; Malereien da-

selbst 638; Märtyrergräber 641 '.

Girlandcn 734
Glaube pcrsnnifiziert 982 991
Glaubensbekeminis (apost.) 919; den

einzelnen Apnsieln zugewiesen 2119;
bei der Taule 219; G1.n‚ Kunst 6 20

192 197 220 231 232.

Gloria unter die Aposlcl verteilt 552.
Gold in den Mosaiken 1211; bei der

Gewandung der Personen auf Mo—
saikcn und Malereien 13 17 SG.

Goldbach: Gemälde 775 809 816“ 826

828.

Goliath 694.

Gordiamxs (in d. Leg. der hl‚C‘aicilia) 983.

Gotha: Otto-Handschrift 743 76—1" 765"

769 776 780 785 787 789 790 793

801 814 810 819 823 825‘ 828 829

845 861 864 872 873 873“ 885 912

917.
(Jan Sohn 5. Droilaltigkcit; als Schöpler

588.

Gott Vaicr: dargestell1 in menschlicher

Gestalt als Gl'els 916; in Brusibilti 97

4241 437 507 58-1 585 ; als Schöpfer 588;

symbolisch durch die Hand s. Hand

Goltes. — 5. auch Dreiialiig'keii.

Gottesgclizirerin 1129.  



 

     

Göttlichc Weishe-t s. Weisheit „. Hagia
Sophia (Konstantinopel).

Grab Christi 651 896: durch dns Leba-

rum vorgestellt 52 896; Wächter am
Gr.89(11. *Gräbzr ll8rGläul)lgcn in der
Nähe von Märtyrcrgräbern gewählt
1021; Gmbldrchcn (> 20 5431 Gräber
in den Kirchen 31 (1 " 720; Grnhschrilten

627 9381 9119 1021 1022.

Grade: silbernes Reliquiar 1188.

Gregor d, Gr. 152 3387; seine Stellung

zur Kunst 1159; abgebildet 110 122
107 181 519 565 1047. Gregor II.

339. Gregnr Ill. 401 949. Gregor IV.

1201; dargest. 111. Gregor VII. dar-
gest. 168. GregorlX.372;dargest.

Gregor von Nazianz dargest. 6621 669

708; sein Homilienl<odex 5. Paris.

Gregor von Tours 877
Gicg„riiis Prcsbyter 51171
Grimalrli, Ciao. 26 27 1551 1601 166

168 376 389 390 411 727.

Grolta degli Angcli s. Mag1iiino.
Grntta1errnta: Mns. u. Cem. am Triumph-

l)ogen der Klosterkirche9159191205.

Fresko in der Katakomhc 269.

Grilneisen. W. de (Maler u. Kunslgel.)
554? 11 passim.

Guter Hirt 241 2561 759‘ 920.

 

Haar/auflösen, Haarausraulen, zum Zei-

chen des Schmerzes 12

Hades (Höllenliirsl) (largest. 890 891

8921 894.

Hadrian, hl. 713.

Hadrianl„Pzips _6148 339586‘7131098
1105;dar5111 7131, Harlrian 11.171.

Halskrause 965.

Halstncl1 (lilurg) 93.
Hämorrhoissa s. Christus (Kranken-

1ieiiniigeii).
Hand Gottes (symb.) 21 66 (17 98 164

183191 232 585 8549181:im5uhci1cl

der Apsis 1067.
Händcfaltnng zum Gebet 988 1045;

Händeverhüllung 111
Handkreuz 47 48 1083.

Hängckrcuz 45.
Harnack, A. v. 835 8391
Haube an Frauengcsknlten 82 85 91.
Hebammen-Legende bei Darstellungen

der Geburt Christi 753 754 755.

Heirlenkirehe s. judcnkirehe.

Heidcntum u. Christentum in Gemälden

gegenübergestellt 647.

.‚Hcllbrlngenrles Zeichen“ 21 30.

Heilige dargest. 5. einzelne Namen; mit
Kranz, Krone, Handeruz 66 1083;

 

 

Namen- und Sac/tregistcr.

Gewantiiirig der Heiligen (l’rnclit-
grwamlung) 711 se, der heiligen bi-
Nischen Gestalten so %; Nimhusl ‘ .

 

mit Namenlreischrilt versehen _ _

333 337415 9931 183; Hu1ligendnrstel-

lungen aullkonen 1091. Heiligenleben

dargest.951. Heilige alsFiirhitte71020.

Heiiigciivereiir-iiiig 328. s. a. Märtyrer.
Hei}igcnattributc (Märtyrerattribute) 221

505 929 930 942 953 967 1046 1048

1073 1076 1083 118‘).

Helligenschcin s. Ninibiis.
Heiliger Geist durch Taube (largest. 191

584 585 586 558 597 914 918 1175.

Crskmzlls' 586 1128“; aul Evangelien-

buch bezw. Evangelienmlle ruliend

1173 1174. Herahkun(t des Heiligen
Geistes s.Plingstwunrler. S.aneh Drei.

fähigkeit.
Heiligcs Grab s. Grab Christi.

Heiligkrenzkapelle am Laternn 177 227

727 728. an 5. Peter 411.

Heiligkrcuzklrehe (Sessorianische Basi-

lika) 338; Baugeschichte 338 343; Aus-

schmiicknng 5 8" 461; Mosaiken 24

339; Fresken 344 1196 1203. Helena—

knpelle daneben s. Heim.
Heinrichs ll. illustr. Kodex in Bremen

s. dies, in München 5. dies.

Helena, 111791338; Legende dcrl(rcuz— ‘

auflindnng 1014f. Helenakapelle an

derHeiliglcreuzk che339340. Helena-
mansoleum 5 19 273.

  

Helena, ccmaii1iii 1„1i„„ das Apnsniicri
28111.

Hendscl1ir-Zirara (Numizl.)z sill1emes Re-
liquiar 11311.

Henker (largest. 3151 951
Herndes 111:1‚ nimhiert 101; H. in (ler

Hölle 311; s. auch Magier u.Bttl1lelue-
iiiirisciier Kindermorcl.

Hemd von Landsperg s. Hortus delici»
.irinii.

Herrsvhcr(l(aiser‚ Könige) niml)lerl 1115.
Herrsclierlnsignlen Christi auf d. Thron

21 57 641194 911 11301181,
Herrscherwürcle d.„ch Pnrpur symboli-

siert 611; durch Nimbns bezeichnet 105.
Hieronymus, 11 511 519.
Hilarns. Papst 7»' 135 727 730 731.
Hildesheim:mittelalterhBuchdeckel1097

1114; Bernwnrdstüre, Bei-„wardssaii1c
111115.

Himmel (Aufenthaltsort tler Seligen,
Paradies) 1064 111711; himmlische Stadt
(himmlisches jcrusalcm) 21 71 192 199
199 595 1033 1066 1183. Himmels-
l)ewolmer in Prachtgewäntlern 86,

H1n11nelskönigin Maria 1113 169. 5. auch

Maria (Regin
Himmelsleiter 436 526 608 705.
Himmelsschcll)e.Himmelsl<ugcl.l‘limmcls

segincnt 53 56 57 270' 008 779 1194;

als Sitz des Schöplcrs 590 5911 119—1.

Himmlyt, hl. (Krieger) 11127.
‘ Hirscheine-Schlangelressend(symh.)518.

Hirscl1e Wasser trinkend (symh.j 21

‘ 2 9 363 499 5171119. H. heim

guten Hirten 241.
Hirtenszenen 241 257 264 265 7581761).

„Historiac“ und „iinagines“ 474‘“ 719".

..Hucsignovinces“in denl(atakomhen41.
Hölle (Vorhölle): Höllenfahrt Christi s.

Christus; die Gered1hzn von Christus

herausgcliihrt 889; H. lim-ker 8881.
Höllenqualcn, Höllenllamrnen 31 4 893

894.

Honorlus l., Papst 1187. Hmmrins III.

176 210 53015491552;d3r53e51. 174.

Hnnorius, Kaiser. 549.

Hortns dclicinrum 704 706 743‘ 746

752 709 771" 776 779 784 8369 837

859‘ 863 870 881 l 887 906 912 917

918 9211 928'103—1.

Humanlslcn über miltelalterl. Kunst 169,

  

 

Ignatius von Loyola 560‘.
lkonen 4014091090111261163. 5. auch

Tnlelbilder.

lkonnphoren 89 868 870

lmagines clypzalne 266 561. „lmaglltes“
und „historiac“ 47—1‘” 719?

lmaginileri s. lkonoplmren.
. Ingolstadt: Maricnhilrl in der Jesuiten-

kirche 1137.

Innozenz II., Papst 173 549 1167. Inno-
10111111. 23 364 366 5491111; (largest.
zusammen mit der Ecclcsia Romana

363 3611. Innozenz X. 23 202.

Inschriften bei Gemälden 647 931 1161

1163; s. auch Heilige; fehlen in der

Se])ullcralkunst 828 1 182. Fehlerhaltig-

keit (ler luscl1r. 694 933 1182; 1nlsch

angebracht 820 860 868 8701 934;

dem lnl\alt nicht ganz enlsprecllend

589 738 815 845 849 1182. lnscln'. in

großer Höhe 195 346 589 1183; grie-

chi:‚ch in der ahendléind. Malerei 11144;

Abkürzungen in Inschriften 346 3481

354; s. Snnetus, Siglen. lnsrl1rillen-
‘ kunde 674 884 945 949 1073; lnschr.

mit „ubi“ beginnend 775. Gemälde-

irisclrrilten gesammelt 25.
lnvcsliturslrci! 168 172.
lolmlmes Caitnnns „htm 552.

1 lrcnc‚ hl., august. 7111.



lsaak-Szencn 377 383 =134 (10511; lsaaks

Opfcrung als Vorbild von Christi
Kreuzesnpler 10351

153155 dargest. 181 5
lsnmel und Agrar 381.

lsraclitcn: Szenen aus ihrer Geschichte
377 384 4511161611; Durchgang durchs

Rote Meer 206 453. S. auch judcn.
'Izt/r'; 220 287

 

1 003.

Jucobacci 3591.
J.-;lneszeilenaurllnne (Kranz) 732 734

1077 1191.
151815 (Patriarch); Szenen aus seinem

Leben 43411 526 6071 705.
_1nknlnis d. Ält. dargest. 195.
_]akobus von Camerillo 201 506 512.
jeremias dargest. 522 552 1003.
jerusalem, Bethlehem judenkircllc,

Heidenkirche 363 495 520 1108 1183.
jerusalem himmlischeStadts.Hllnmel.

_lesus Christus s. Christus, Name nbge»
kürzt 44‘ 722 1104; s. Monogrsmm.

joachlnl s. Anna.
job (largest. 430.
_]ollanncs. Ap. und Ev.. dargesl. 154 181

195 353 498 505! 721 739 930; nim-
hiert 103; beim Abendmahl 849; nm
Grabe Christi 900; auf Krenngnngs»
bildern 876 880; zusammen mit dem
auf das Lamm weisenden Täufer 333
932;alsFiirbittcr]107110811101145;
Szenen aus seinen; Martyrium 212. s.
auch Apostel, Evangcllsten.

]ohanncs d. T. (largest. 181 1931333 498
(‚29 046 047 005 739 923; mit Flügeln
versehen 1195; macht den Zulgegcstus
120 333 932; als Fiirbilter (mit Maria)
191 197 10321121»; 1144; aul\ll/eltge-
r;slnslnlclern 197 928 1040; Szenen aus
seinem Leben 211; s. auch Christi'l‘nufe.

jollanncs l.. Papst 515. Johannes 11. uno.
Jnlrsnnes Ill. 1187. Johannes IV. 735;
dargest. 737. jollannes Vll‚ 388 666
923 1187; dal'gest. 110 670; sein!;
Grabkapelle an 5. Peter (Marienkap)

388; Ausschmückung von S_ Maria
Antiqua durch ihn em.. _]ollannc5X.
1106. johnnllelell.zscinGrabmzlf127.
Johannes XX“. 527; (largest. 628.

_lul1unnes, hl. (Arzt) 677.
_]nllanncs Clnysnsronins darg.f>6‘l ( 70111.
johnnnes Diaconus (von Rom) 134.

_]ohunnesoralloricn am Lateran: des Täu-

[ers 727 730; des Apostels 727 731;
an 5. Peter 111.

johamles unrl Pnnlns‚lill‚nßl 612 (144; ihr
ang.eb|;„hes c..-;;l‚ 637 613; (largesl.

 

Namen- und Sau/tregisler.

318; ihr Martyrium (138; in der Glen-ic ‘

bei Christus (>51. Ihre Basilika (tit.

Pannnachii) s. S. Giovanni e Paolo.

Jordanfluß. dargest. 191 197 499; perso-
nitiziert 107 779. S. a. Christi Taufe,

Jnsapllal 6—15.
joseph (ilgypl.) 62 110911 706.
_]oseph (Nährvzntcr jest.) dargest. «181;

Szenen aus seinem Lean 47811 750

709. S. auch Christi Leben.

{losue-Slellen 46311.
judns dargest. 804 805 (Mahl h. Simon)

848 849 (Abendmahl) 857 864 (Ver-

rat, Reue und Tod).

_]utlen: Gewandung 90 080.

judenkirchc und l-leidenkirche (ecclesia

et eircnnrcisinne, eccl. ex gentibus)
verslnnbildet 495 1108; personiliziert
21 1168. S.auchjenxsalcm—Bclltlellem.

judith 227 096.
julius l.. Papst 11661.
junglrauen, kluge und törichte 833; bei

Weltgerichtsbildern 1028" 1031.

jünglinge irn Feucrolen 666 927.
Jüngstes Gericht s. Weltgerlchtsbildel'.

junius Bassus 238 657 782‘.

_]ustinlan, Kaiser 89 1170.
_];‚slinus Marl. 1031'.

Kain und Abel s. Abel.
Kaiser: seine Helligkeit 115; K. und

K“ igc nimbiert 104; Kaiscrbilder nn
l«‘elrlzeir-lren bzw. am Labarum 35 89.
Kaiscml'nzlt 74 75 88 B9: Kaiserinnen-
nrnnt 70 78 82 83.

Kaisermantel 61 168 1181; s. Herrscher-
ll\signien.

 

Kaisermausuleen an 5. Peter 411.
Kalixt u.. Papst 152 738; (largest. 111

1(\—1. Kalixt 111.412.

Kitmuliana (Kanpnd).; Christusbildl12t).
Kana»Wunder 236 527 791
Kapua: Email-Buchdeckel in (ler Kall1c-

dralc 1203.
Karl (1 Gr. ‘.2 '; (largest. 111 157,

Kartons nn Musaikarbcilen 9.
Kassel 95.
Kalalmmben: Unverletzlichkcit n; Wiege

der christlichen Kunst („ Einfachheit
der Kompositinncn 6; einzelne Male-
micn 754 7s1= 790 7911 794 795
795 798 8091 815 817 818 824 827
828 L)18; Gerichtsbilder 1020; Male-

reien in Katakumbcnkirchen 936; de-

 

koralivc Malereien 307; Christusmonu-
_;nannn 41; Anwendung des Nimbus
97. s.s.n-l. eillzclncl<alaknmbennnmen.
Einfluß der Kaltakombellkunst sul die
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nachfolgende Kunst 5 6 7 21 231201

20611771191.

Katharina, hl., (largest. 511.

Kirche (Gemeinschaft) symbolisiert 21;

pcrsoniliziert 21 3633601168; Kirche

und Synagoge 882. Verhältnis der
Kirche zur Kunst 1178 1179. 5. auch

judcnkirche.
Kirchen (Gehäude) aus Umwandlung

hcidnischcr Gebäude 654 656 657; ur-

sprünglich ohne Titularc‚wenn einlache

Versammlungsri-iume 1160.

Kirchenlehrer dargest, 519 6621 (169.

Kirchenmodell indcn Händen von Stiltern

111 360 391 686 737 1072 1079 1167.

Kirchenschriltstcllcr und Kunst 31 1159 11

1184.

Kirchenvurhäuge, bemalte 1093.

Kirsch, Mgre XV 1197‘.

Klavus 84 86 95 1115.

„Kleid des Kreuzes“ 34 04.

Kleidung s. Gewalidung. Kleiderprachl
75; aus dem Orient in den Okzidcnt

übertragen 731 95.
Klemens. hl. (l.): seine Legende 522‘

54011; seine Reliquien nach Rom ge-
bracht 5361022; einzeln dargest. 522

523 543 7081; Szenen aus seinem

Leben und seiner Legende 535 53611.

Klemens Vlil. 209. Klemens IX. 498.

Klemens X. . Klemens XII. 155 551

Klemensbasllll<n 515; Baugesuh. 515 535;

Ausschmückung 5 515; Mosalkcn 50

2591266 51612011; MalereicnlUnten

kirche) 523 892 1021 1032 1131 1. ..

Kln-nsklt—‚lrlnng 92.
Kluniazenser in Rom 720.

Knielall 120 121.

Köck, Michael 419 4°1' ".

Kodizes‚illustricrtu

  

3; s.auchdlc versch.
Lagcrortc: Aachen, Bremen. Brü°sel;

Cambridge. Esl«vrial‚ Gotha. l\’lünch<
Paris, Rnssano,Vatilcan,Wien. Wolfen—

büttel, sowie Asllburllham. Basllius ll.‚

Cllludol.Egbcrt‚ Rabulas. Kudizes mit

alten Gemäldeknpicn 5. Kopien.

Kolobium 877 878.

Kommodilla-Katakombc: Miirtyrerdar<

stellungen 936.

Kommunion 228 904; Spendung durch
Christus beim Abendmahl dargestellt

850; vol'geblldet 228 356

Kompnsilnsnenvon spätt‘renNat-hal1mün

 

zerlegt 1075; ein und dieselbe Person
in der gleichen K. wiederholt 850 854
557 1052.

Königtum Christi 57 502 11813; sym-
holisiert s. Herrscherinsignlen.  
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Konkordnnz der beiden Testamente 19
21 2021526 580 612 645 1179

Konsolenfries au1 Malereien 512.

Konstnns l., Kaiser 36-1 367.
„Konstantia“ 279 313.

Konstantin d. Gr. 127 131 134 246 247

277 280 338 358 635 1170; Vision
und Labzrum 30; konstantinisclre

Sdicnkung 1008 1011. K. als Stiltcr

dargest. 360; Darstellungen aus seiner

Legende 2092101409 1008 11; speziell

Heilung vom Aussatz 1841 211 3593

371 409 10091. Angeblichc geringe
Festigkeit der kanstantinisrhen Bauten
249 358% Kunstanlinsstalue auf dem

Forum 361 191. Sog. Konstantin-

Schnle des British Museum 1190.

Konstantina 277. Konstanlina—Mauso-
leum (S. Custanza) 272; der Bau 272

312; von Ursprung Mausoleum 275;
man hcidnische Anlage 275; später als
Taufkirche dienend 277 283. Aus—

schrnückung(allg.) 5 274 284; Mosaikcn

10 11 19 25 286 822; spätere Male-

reien 314; Kopien der Mosaiken 27'.

Konstantinisches Monogramm 33 41144.

Konstantinopel: Einfluß der römischen
Kunst auf K. 1170 1176. K. keinen

Einfluß auf die römische Kunst 96.

Sophienkirche 117011; Aussclimückung'
(allg.)1178;Mosziiken1170111761184;

Relief an der „Königstür“ 1173; Säu-

lenkapitäle 1173l 1175. Moschee El-

Kahrié: Musaiken 751” 765 “ 771" 814

827. Konzil (von 680) 946. Scrail-

Oktateueh s. dies.
Kunstantius, Kaiser 1170 1176.

Konzilien und Kunst 3 -1 473" 494 502
9461098110011’29 11591195.

Kopien (. Nachbildungen) von ‚nunm-
lichen Bildern im Mittelalter 23 155
517 11131 1136 1165. Nachbildung

römischer Bilder in den Provinzen s.

Provinzialkunst.Kopicnl Aulnnlimenl
alter Gemälde und Mosaiken 26 155‘

157 209 210 213 299 361 378 390

413 450 556 565 580 804 954 985

990 1005 1166.

Koprische Kunst 1184.

Korl)kapitäle 1175.
Kornellus»l(ryptnt Malereien 949.

Kosmas u Damian, hll., dargest. 525 676

677 1071 1073. Kirdic der beiden

Heiligen s. s. Cusma e Damiann.
Kranz' in der Hund von Märtyrcrn und

Heiligen (symb) 21 65 242 936 1083;
von dcrHanrl Gottes gereicht 21 66232

585. von Christus 66 501. Kranz um

 

 

 

Namen- und Szzc/1registr’r.
 

bildliche Darstellungen 68, um das

Lamm Gottes 118 731 732 734, um das

Monogramm Christi 66 68 232, um das

Kreu268. KranzdasHaupt schmückend
318 629. S. Jahreszeitennttribute.

Kreuz: in der allen Kunst dargest. 44

191 198, als Ornament 3 4 223 738,

in gahänlter Zahl 3 4 46 47 223 254,

auf Gebrauehsgcgenständen 659. als

Siegel verwendet 842; symbolische
Bedeutung 45 50; Kreuzesfiorm 34 46

107 398 881, mit ausladenden Balken

255 876, mit doppeltem Querbalken

356, „lat.“ und „grieeh.“ Krcuz 46;

Kr. in Lichtscheibe 68 99 733, in Kranz

68, in Sonnenblume 1175; im Monty

gramm Christi enthalten 28 38 44 842;

durch dasl_.abarum vorgestellt 33 37 38;
Gcmmcnkreuz,Triumphalkreuz 5. dies;

Brustkreuz, Handl<reuz‚ Hängekrcuz,
Stahkreuz, Vortrngkreuz 5. dies; K. als

Apsisscllmuclc 50; K.mil aufgehängtcm
Purpurmzmtcl (pallium) 63 1131; über
dem Haupt Christi 102; auf dem Kopf
des Agnus Dei 46 102; zwischen

Aposteln und Evangcllslen so; zu-
sammenmilTrinitälsdarstellungcn 586;

in Bildern der Taule Christi 778 779;
Kr. in (ler Hand des Guten Hirten

920; in der Hand Christi bei der

Hüllenfnhrt 892 894; auf Weltgericht$

bildern 1035. Kreuz mit der Gestalt
des Heilandes s. Kreuzlgung; mit dem
Brustbild Christi 879 1081; mit Lamm

878 929 1077‘; Kreuzestitel 398.

Kreuzcsverehrung 45 343, Kreuzes-
verherrlichung’ 517, s. auch Gemmen-
kreuz und Triumphalkreuz; Kreuz-
zeichen bcim5egen 122. bei der'l'aule
223; „Sakrament des Kreuzes“ 193

2 3; Kreuzpartikeln so 338.
Kreuzaulllndungslcgendc 1014.
Kreuzlörmiges Monogramm s. Mono-

 

gramm.
Kreuzigung dargestrlll 174 377 355 397

528 625 650 667 671 687 711 874

1003 1098 1100; Darstellung in der

ältesten Zeit vermieden 875; älteste

Darstellungcn 876; Kreuzlgungsbilcl
nimmt in den Zyklen 011 doppelter.

Raum ein wir: die andern Szenen 879.

Chrlslus tot bezw. lehcnd am Kreuz

879 882 8841195;Bek1cidung des Ge-

l<rcnzigten 671 876 877 878. Schächer

877 882; Personen unter dem Kreuz

876 9791882; Verlosung- (1L‘l' Gewän—

der 650 881 Anbetung“ des Gekreu—

Zigtcn 671. Kr.symlmliscli dargest.87ß.

Kreuzignngs—lkonen 1091 1093.

Kreuznimbus (Niml7ns Christi) s. Nimhus.

Kreuztragung dargest. 625 665 673 874.

Krone als Symbol der Märtyrer (später
denn der Kranz) 21 64 5041 686 992

1083; von der Hand Gotles gerelclfl
21; Kr. als lnsignicChristi 59 641130.

Kroncnanbielung 10150. Kr. von Kaiser
und Kaiserin 78 82 l. Votivkronen 65

1085.

Krumbacher 73.
Kultbilcler 189 1091 1105 1126. 5. auch

unter Maria (hoehverehrte Marien.

bilder),
Künstler im Altertum als Handwerker

bewerlet 8; Künstlernamen lcl\len 7

8; spälcr vurknmmend 64 200 210

506 965 96811171120 1124.

Künstlerbildnisse 200 506.

Laburum 30; ein verstecktes Kreuz 33
117; syman der Überwindung des
Heidentums 45. L. in der Kunst 41
52 66; von Snldaten bewncht (symbo»
11an für das Grab Cham) 52 7733
3%, L. rekonstruiert 35 40.

Lnlreri (Anm.) 26.
Luktantius 38.
Lamm (symbolisch) 21; L. Gottes 22 512
9181921 931 10771079;111mne71d 7;
„t Hügel stehend 7 68 363; bei der
Schöpfung 584; mit Kreuznimbus ver-
sehen 105 512; im großen Nimbus
(Lichtstlreibe) 629 1114; in der Hand
des Ta'ufcrs 529; in einem Kranz 68
731 732 734; mit Kreuz zur dem Kopl
46 103 252; ans Kr. gcheltet (Kreuzes-
lamm) 878 929 1077; Blulstrahl er-
gleßend 363 366 935; L. mit Schafen
(Lämmcrn) 520 1076. 5. Schale.

Largitio sacra des Kaisers 115.
Lateranbaptislerium: Geschichte und Be-

schreibnng- 127 134 135 247 250;
Rekonstruktion von Rnlmult de Fleury
24111; Aussclimückung (allgem.) 13 19
24 1177; Mosalken der Vorlialle 11
69 250 255, Mosaiken des Innern 16
268; Mosaiken des Baptlsleriuins und
der Vorhalle vorbildlich nn andere
Schüplungen 712631. Plastische Grup-
pe China und des Täufers 121 245
6117; Märtyrerreliquicn in derVorhalle
250 251‘. Kapelle des heiligen Kreu-
zes am Baptislerlnm 177 227 727 m,
Abhildung desselben in der Laternn-
hasilil<a 729; Kap. des 111 johnnnes
Bam. 727 730; des 1.1. johnnnes Ev.
727 731; des hl.Vennntius 5. dies.
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Lateranl1asilikai184; Geschichte 127185;
warum johnnncskirche genannt 193;
Aussdnnückung (allgem.) 5 19 123
1177;Ergänzunqilircrmalerischen Aus-
schmüukung auf Grund der Hagia Su-
phia 1176; Christus ihr Lcitmotiv 208;

Apsismnsaik 16 5051 102188 189 875

1037 1066 1122 114—l‚ sein Einfluß

auf die ältere christl. Kunst 1981 879

890 1182. speziell auf die Ausschmiik-
kung der Hagia Sophia 1170 1172;
Musaiken der Apsiswzmd 201; Mo-

sail<en des Mittelschilis 202 529 891,

ihre Bedeulung für die mittelalterliche
Kunst 203; Malereien der Eingangs-

wand 209; des Kreuzschilfs und der
Konlessio 209; Mosaiken der Vorhalle

210; Malereien in de. Kapelle des
hl.Thomas 212; Fassadenbild 213; CC-

mälde mit Annnias n. Saphira 368.

Konstantinisches Altarhaldachin 185

926, Bedeutung der Laicranbasilika

fiir die Christenheil 199; Rivalität zwi—

schen Laterankirche und Peterskirche
364.

Latcranmuseum: snikupnng der Kon-
stantina 278.

Lateranpalast (alter): Geschichte 127;

131: 148 173; Ausgrabungen aul dem
Terrain desselben 128 13211 149; Ma-

lereien und Musaiken: Pcrsonilikation

Roms 127; in der allen Bibliothek 148;

im Omi, Gregors d. Gr. 149 153; in

den Tril<linien Lens III. 155; in der

Nikolauskapelle und anliegenden Räu-

men 162 171 173. Laurcnliuskapclle

(Sancta Sanctr>rum)‚ B.... und Aus-
schniückungr 175.

Lateransynocle von 649: 662 670.

Latmos-Malereien 1134‘ 1180 1195.

Lauer, Philipp 131 133 149.

Laurentius, hl. 175 953 979; dargesl. 47
95 175| 179 182 5051 522 722 1048

1076; Ursprünglich als reilerei' Mann

981; Szenen aus seinem Leben bezw.

sciner Legende 953 969 979 989 997.

Lanrentiusbasilika: Bau 1187; Grab—
schmuck des Heiligen 953; ehemaliges
Apsisinosaik 24 95_‚ Malereien der
Fassadenvorllallc 25 7621765 772 960

969 974, der seitlichen Vorhalle 314
966; des Innern 954; Grabmal Ficschi

5. dies.

Laurentius, Gegenpapst, dargest. 576.

Lazarus anlcrwcckl ' 3% 545 547 798.
Lazarus-Parabel 837, L.»P, und wun-

gerichtshilder 1031.
Leben als Kampl ne.

  

 

Lehrchtk der alten christlichen Kunst

2120811591111791182.

Leicl\entucli Christi am Kreuz aufgehängt

6-1.

Leidenswerkzeug'e des Herrn aul Thron

60 551; in Weltgerichtshilclern 1038

1040 1049,
Lcndcngurt oder Lendenscliurz heim Ge-

kreuzigten 671 876 877 878,

Leo l.. Papst 186 358 372 548 555; Clar-

gest. 167 6621 7081. Leo lll. 148 549

716 783; dnrgest. 111 157; seine Tri-

klinicn 155. Leo IV, 331 332 527; dar-

gest. 112 529.

Leo prcsbyter 527 529 (in S. Clemente).

Leo abhas ct preshyter (bei S. Maria

Antiqual 719 720.
Leo von Monteeassino (von Ostia) 1199

1201.

Lcuntius, hl., dargesl. 525.
Levisvn, Wilhelm (Gel) 645.

Levitcntraclit 92.

ch AliesTestamentIOGS—’; Schrift-

rolle mit den Heilslehrcn 1181.

Liberianische Basilika 5 414; im übrigen

.. 5. Maria Maggiore.
Liberius, Papst 379 415 561; dargest.108,
Libyschc Klusterkunst (Malereien) 44 63

1181 1184.

Licht und Finsternis (bei der Schöpfung)
persnniiiziert 534 587 588 597.

Lichtschcibe s. Nimhus.

Literatur und Kunst 203 5301 954 1031

1184. Siehe auch Apokalypse, Apo-

l(ryplien und Schrilt (Hl.).
Liturgie und Kunst 6 222 229 356 8881

11—151.

Liturgische Gewandnng 92.

Logos als Schöpfer 588.
London: British Museum: allchristl.Ellen-

l)einplalle (Passionstl-ilelchen) 779 863

864 876 907; sog. Kunstantin-Schale

1190.
S. Lorenzo in Damaso: Madonnenbild

1149,
S. Lorenzo [. l. m. s. Laurentinsbnsilika.

s. Lorenzo in Lucina: Apsisgem. 360
1165.

Lorsch: Ellenbcinschnitzwerk 48.

Lot und Abraham 431,

Lothars ll. Kaiserkrönnng durgcst. 173.

Lucca: Vultu santo 1110.

Lucia, hl., dnrgcsl. 511.
Lucius u., Papst 343 344.
Lukas EV, dargest. 551 552 942; s. auch

Evangelistcn, L, einer der Einmnus—

jünger 903. Lukas-Bilder (ihm zu-

geschriebene Bilder) 1101 1126 1134.

ani (Archänl) 132.
Luxus in der Gewandung 73 96.

Madonna s. Maria.

Malorte (mavoriium) 91 93.

‚vun/‚nun 931.
Magd in Verkündigungsszcnen 747, in

Heimsuchungsszcncn 749.

Magier 394 395 48311 508 673 711 764

1196; ihre Namen 765.

Magistra latinitas 1177,

Mnglinno l’ecorareccio: Gem. cleertln
dein Angcli 756 752 765.

Mahlszenen 846 906; Mahl bei Simon u.

beiLazarus80-l 805; Abendmahl s.dies.

Mailand: Kap, 5. Aquilino im s. Lorenzo:
Mas. 264 266 1192. Kap. 5. Satire in

s. Aniiinigi.n Mas. 1191. Kap. 5. vn.
tere in S. Anihrogio: Mas. 92 842.

Paliotto von S. Ambrogio 65' 813.

Silberne Kassette von S. Nazaro 501

698 767 797 927 930 Sarkopliag von

S.Celso 897 907. Ellenbeinbuchcleckel

831 832“ 852 8641 907.

Mainz: altchristlicher Grabstein 225 ‘.

Makkahäische Brüder 679.

Malerei: Zweck der religiösen Malerei

1159; malerischer Schmuck der Be-

stimmung des Raumes angepaßt 6 7

20 736 951 1021 1191; Großz" ig-

keit der röm. Malerei 118v’l; vermeidet

in der ältesten Zeit das Häßlid1e,

Schimpiliulic‚ Gräßliche 45 872 876

951; dieselbe Gestalt auf einem Bild::

wiederholt dargestellt 850 854 857

1052. 5. auch Rum. ‚ Maltechnik 347

524 993 1089 1139 1147 1193; be—

einflußt von der Email— und Mosaik

technik, von der Miniaturmalerei 1203.

Alte Malereien im Mittelalter litera-

risch wenig beachtet 251.

Mallio, Pietro, 401 402.

 

 Mamelchtha‚ hl. 225

Mammas, hl. 708.

Manasse (König) 545 647.
Manderscl’ieyclt, P. Karl Alex, 137 139.

Mandorla 100 1194. 5. auch Nimhns

(großer).

Manipcl 94 95.
Mannaregen 18—1.

Manosilio, Salv. 564 571.

Mappa cantnhulnta -wn.
Mappula (Handtüchlein) 11:14.
Marangoni, Giuv. 153 56415.
5. Marco (Basilika, Rom): Apsismosaik

XIV 1201.

5. Marco c Marcellinno (Kaiakombe):

Relieldnrstellung 1020.  
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Margarilom: von Arena 1151 |.
Maria: Darstellungen (allgem.) 921 1128;

ällesle 1128; mit Nlmljus 102 103,
in der Mandorla 101; Prarlllklcidungf
der Madonna 76. s. auch nachher Marla
Regina; Belsc ill 1a1uiniselt 500, grie-
clllscl‘l 171»:F auch in der abend—

M, stehend

(largest. 702, s. auch M.als Fü1-billerln;
stehend mil 11. Kind 0 _ 630 084 092
714; Maria sitzend mit Kind 169 181
334.1‘100290111 711 022 938910100}
1090, als Kaiserin ndcr Kolllgin (Marla
Regina) 58 77 103 501 505 053 000
667€ 0115 713 9" 1035 1009 1080
10981100113011311133;alsMaria
Regina in andere! Halt„ng 390 477
501; Maria Regina hei den Griechen
nnbcknnnl 11%. M. in Bl-uslblltl 2.11‘
11—15 1119, in der Dficsls 1145, in
Brnslbild mil dem Kind 711 111141140.
Menschliche Aulfassung im Ve1 ltiillnis

von Muller und Kind 11421. M. als

Filrl)illcrln 1931 107 922 1032 1045
1107 1129 1143, auf Wellgerielrlshil-

dem19710401045‚in0ranlenhalhlllg
1011 390 735 922 1077 1173. M. als

 

ländisehen Kunst

  

Siegerin 5011. M. als Kind dargesk. ‘

(172, Marlenbllder besonders häufig in
Marienkirrlien 922, speziell in s. Maria
Anliquzl 680. Hocllverelll'le römische
Marienblldel' 550 (5. Paul) 1151 (S.Ma-
riain'l‘raslevere)l134(„MariaSclmee“)
1131) (5. Maria del Popolo) 1148 (s.
Maria ln Aracueli),
Szenen aus Mariä Leben 5080 743 ll

92211 1129; Mariä Gebur19‘l4; ver-
loblmg 7501; Verkündigung 335 592
476 507 661 664 678 744 9261 Heim-
suchung 392 573 748; Reise nach
Bell\lchcm 751; unter den; Kreuz
slehend 870 880 1145; den lolnn
Stalin aul (lem Srl‘lr1ßl1allcnd 319; bei
der Himmelfahrt Christi 910; Mariä
Tod 509 925; Aufnahme 5„9; Krö-
nung 101 407 490 50111, (len Byzan-
tine.»n fremd 503. Apokrypl1e 5„„„.
470 922 9211.
Marla durch Esther vorgcblldct 526

698; M. „Mullercrittes“ 1129.Ältesles
Marienlest (Verkündigung) (173.

s. Maria Anliqua 653; Entdeckung und
Erforschung 653; Baugeschichte 0550
000 716 720; G„„„l clcr Bezeichnung
654 (156;ul‘spr.Basllmmungdcsßaucs
656; griecll. Charaktcrdcrl(irvhc 710;
malerische Aussullmückung 65811 900
923 1000 1185; Bilder dcr Maria

 

 

Regina 25 77 so 503 0581 060 (1071
713;„P;.11.„psest"25 655 058; Kap. der
Ärzle(175; Kap der 1111. Quirikus und
Julittn 108 10‘)(153(Krcuzigungl (035;
Kap. elch 0 Märtyrer 082 722 890.
Atrium (A.;ltininskirt-lito: leugcscll.
717 720 M111.71417181. Durchgang
„nt-l; (lem l’alailn 800,

$.Marln 111A7acutll Madonncnblld 1137
1145; Kopie d lhen 1140.

s. Maria in Cosmcdin 115'; Mosaiklrag-
ment aus s. Peler 395].

5‚ mm;. in Dnmnlcni Bnn 791; Mosaik
752.

5.111; 'aMaggiore(Libcl'lanlsclmBasilika)
412; Grund der ersteren Benennung
05.0; Ballgcschlclllc 415; Ausstl1mü'
kung 5 19412 ll; Musailucn (nllgeni.)l3
15 16 18 904121070; M. dus Lll)crius

(Huehwändc) 423; des Sixtus (Tri—
umphlmgcn etc.) 51 50 59 03 473
751 700 1150; Mns. Nikolaus' [V.
(Amis ale.) 50 59 101 497 505 1060;
Malereien Nikolaus' N. 512; „Maria-
Sehnee"»Bild 1134.

S. Maria Nova (s. Francesca anunzl):
ßnn 050 716 717; Wein in der Be—
Zeichnung (154056717; Mrreaik12011;
Fresko 1142 120—1.
‚Marin in Pnllnrn (s. Sebastinnri nl Pn-
lalillo): Bau1081 1198; ‘rnskenzyklus
aus dem Leben jesu 755 759 701800
343 847 855 1101 863 865 807 871,
aus dem Leben des 111. Sebasllan (in
Kopien) 1005; Malerei dcrApslswand
1078, der Apsls 1075.
‚Maria del Pnpnlo: Marienhild (Tale-l-
gemälcle) 1139.
Maria Rolullda (Pantheon) 054.

‚Maria in Trnstevere: Bau 175 11501;
Mosaiken (ler Apsls und des Apsis—
bogens 710 756 701 924 [725 11%,
Kont'llcnnlosalk 1166 1201 1; Wilde
mungsl)ild de1'Musalken 11—10;Marien—
bild (Madonna della Clelllcnzn) 1131;
ehemalige Achil'opila 1127.

S. Marla in mm, inler turres, S. Marin

nm 402
s. Maria in Vescovin 731 S46‘ 847 818.
s. Maria in Vita Lnta: Gemälde 698 795
855 999‚

Maria Ägyp1iilka 122 7201.
Maria Magdalena 301 005 702; s. auch

Frauen nn; Grabe.
Marla macellzsria (Stlltcrin) 530
Marlcnkapcllc jol;nnnes' VI]. 5. Pelers-

kirche.
M;lrini (Archäol.) 597
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Markus Ev. s. Evangelislell.
Marmorverkleldung 152 284 285; 1n1ilie1-t

152 525 633 035 ()(12 721

Marlerszellell dnrgest. 5 47 314 03811
951 ‘)53; in dcr all len Kunsl ver-

lnlcdcn 862 S, allrl1 Pntru> und Paulus.

Mnntin l., Papst 502; (largest. 070 Mur»
lin V. 208.

Martin von 'l'„nrs‚ hl., (largest 102 3.36;
lnscllrifl in seiner Basilika zu Tours

1121; seine Basilika in Rom 5. Silvest -

l1asllika.
Martini. Giorgio (Künstler) 1114.
5. Martina ai Menü: 7—1 32811; Bild

der alten Lalcral1l<lrcle 185. 5. auch
Silvcslcrbasillka.

Märlyrer dargest 505 522 525 716 036

951 998, Blldnissc (Porlräls) HSG;

M. dargesl. in den Kalalzombcnkll'chcn
‘):lfi; Märtyrerzug 50-1 500 1008 1189;

M. unbekannten Nnrnens ((Illorum tm-

mina Deus scil)b«10 (193; M. milNi1n-

bus 102, lnllAl>zcicllcn s. Heiligenanri-

buh‘„ mit Kreuz ausgezeichnet 66 936,

11111Kmnc 61 504 506 1008; Vornellme

Märlyrinncn durch Koplplltz hervor-
gehoben 82; M. als Oranlen 936, als

Fürspreehcr 938 940. Mäl'lyrerkirelu‘u.
ihre Ausscl1müekuug 5 20 543 736

951. Mäl’lyrcrl<ult 505 6401; Lcll1er

1„ Kirchen ül)crlragcn 701; Lcil)er
vL‘runellrl 639. Uulverührl)arlceil dcr

Märkyrcrgr'c'lbcr 643.

.‘Iwyn‘ylw 5.
Marlmclli 101911
Maternu>, hl.. dargesl. 92.

  

 

Malmnen alsl’crsonillkationenderjuden-

kirche und l'lcldenklrclu: 21 1168.

Malllläus s Apeslel, Evangelisten.
MalllliasAp.dzlrgesl.511,S.all('llAposltl‚

Mama, hl. 61 1100.

Maurus, hl. 737.

Mausolcen: lnllull des Bildcrscllmutk5 6
20 543.

Maximus, 11]. (aus d. Leg, der hl. Cäcilia)
983.

Mäzenutentum 7.

Mazzunti 215.

Medaillnnblldnlsse 97 345 400 512 561

674 (781310031015 1018.

Meer pcrsonifizicrl 455.
Melelliscdcclls Opfer 355 424; in der

Nähe dcs Allars dnrgesl „5.
Memorlzl (Bedeulung) 10062

Mendoza, Krull. 34—1.
Merlin, hl.: ihr Grab 936; Malereien

daran 9—1le; sie sclbsl (largest. 041

9431.

   



Merkm'ius, Presliy1nr (: Papst johnn-
nes I.) 515.

Mesariles, Nikolaus 1186,
Messe dargesl. 530 540; vorgebilde1

356 425.
Metallvcrkleidung von Gemälden 1154
Method, iii, 1024.
Michael, Erzengel. dargest. 546; Ehren-
namen fiir ihn 1195‘ 1203‘; M als
seeieniiiiirer 891.

Mirhelangelo;seineSchöpfungsbilder591.
Miles, nl. 9461.
Miniaturen 743, s. auch Kodizes (illu-

sirier1e). Einfluß der Technik der
Miniaiurmalcrei auf die Monumentil1-
malerei 1204.

Mirabella Eclano: Exui1e1eriiie 1190.
Milella (Haube) 82 85 129
Mina 94.
Mode1licrung (in der Malerei) 1139.
Mond und Sonne s.Sonne; Mriiidbeleucli-

1ung dargesl. 854.

Monogramm Christi 21 28 113 47 06;
kreuzlönnige$ (molmgrammatiscth
Kreuz) 29 38 39 41 44 8—12; M. auf
dem Haupt Chrisli 102, auf dem Kopf
des Agnus Dei 46; M in den Kala-
kombcn nach Konstanlins Sieg 41; in
der Mcnumentalkunst 42; als Symbol
29 30; mi1 1.2 43 218 515; 0ekriinzl
66 68 232; nimbieri 232 1077; mit
Evangehsien und Aposteln 50; auf
dem Sternenhimmel 54; Monogr. ado-
rierl 340“.

Monoiheleiisnins 662 670 946.
Monreßlc: Mosaikcn des Domes 583

592‘ 596 600 600‘—‘ 604 704 743 716
749‘ 7562 761 764 765 770 771—' 774
777“ 778 700 783‘ " 784 786 789 790
791 795 805 807 811 814 816 817
818 819 822 823 827 828 029 840
848 855 8671884 885 887 895 899
901 905 908 911 914 916 1177".

Moutecassino 1197; Ausschmückungdßl‘

Basilika unierDesidei-ius1199;13in0uß
auf das Wicdernufleben dcr Kunsi im
11. jahrhunclel't (Kunstschule von M.)
1199 1202.

M.;m: palästinensische Ölfläschchen 1x
199 875.

Mgrgenland s. Orien1.
Mosaikcn: Priorikä( vor den Fresken 7;

Technik 8 24 201; Verwendung von
Goldwlirleln 12 17, von Silhcrwü1-leln
18; Farbe der Hinlcrgründe 10; Neu-

aufleben derMasaikkunstim12.jahrh.
1201 ; Einfluß auf die Mallechnik 1204;

Wiederiierncilung und Kopien 1111.-

1|“;/p.—rl‚ Mosn1lu-u und Mnh-nn-n. 11. 11.1111}.

 

Namen» und Suc/lrcgisler.

Mosaiken 123 155 421 1165, Ausbesse-

rung 25, .ersiörung 24; ältesiets erhal-

\cncs chris(liches Mosn1k‘251 : Mosaikcn

der Kirchen Roms s, bei den einzelnen

Kirchen. Mosaik und Fresko kombi-

nieri 916.
Moschus (Münch) 894.

Moses—Szenen 37“ 3 44611 615 700;
M, einzeln dargesl. 1068.

Mumienporiräts (ägyp(.) 109?

München: Perikopenbuch Heinrichs II.

(Hulbibl.) 831 925 933? Otto-Evan-

geliar (ebd.) 746 750‘ 753* 781 784

796 813' 825 526 832‘ 838 841 843“

8452 848 852 855 859“ 865‘ 9172
Elfenbeintalel (Nalionalmus‚) 896 898.

Munnz, Antonio (Knustgel.) 409.

Mann, Eugen 10 12 245 276 300.
Münzen 79 81 82 83 1185; mit Labarum

35137 4'Z‘; mit Monogrnmrn 33 38;
rni1 Kreuz 46; mit Orans 635.

Muschel als Apsisnhschlnß 254 262 336;

Muschcllorm des Himmelssegments

1194; Muschelnimbus 105 1194.
„Mutter Gn1tes“ 1129,
Mütter, die drei heiligen 711 923.

 

N;.bnr‚ hl.. dargesl. 1183.
. Nackt im Sinne des Altertums 62; Nackt-

heil des Jesuskindes 921 1142.
Namen bei den Heiligengesialien 242

333 337 -’115 1129 11821; in den

Nimben derselben 993; nanienlosc

Heilige (quorum nomina Deus seit)

640 693 0—13. Namen Jesu verehrt 233.
Nnnni (Maler) 180.

Narbonne: altes Kreuzigungsbild der
Kalhedrale 877.

Navicella des Giotto 11611

Neapel: Taufkirche 214; Ausschmückung
13 50 51 21511263 771 897 909 1070.

S. Maria Donna Regina: Wel1gerichts-

bild 10479 1049 1050.

Neun von Ravennn 70 1188.
SS. New.-o ed Achillco: Apsisnmsaik 783.

Nero: Szenen aus seinem Leben 4061.
Ncsmrius 4731 «19-1.

Nen1cslamentliche Szenen 5. Schrift (Hl.).
Nibby (Are—112101) 130%
Nicolai (Arehäol‚) 550.
Nikolaus,hl„clargcsl.167171 180182708.

Nikolnnsl.,l’apsh171536 7381201;dz1r-

gest. 540. Nikolaus [II, 175 180 208

378 379 388 561 478. Nikolnus N.
186 199 497 506 512; dargesl. 506.

Nikolaus, Sohn des Angclus (Künstler)
2111

Nilus, hl., 3 4.

 

Nimbus 97 1193; 1nir1niscinrörnisdmn
Ursprungs 97 104 113, bei Kaisem
und Königen 10—1; großer Nimbus
(Lichtschcibc, Mandarin) 97 1194;
kleiner Nimbus 97 101 294 1193;
Farbe der Nimbcn 07 98 99 102 105

233 1193, vergoldet 14 15; Nimbus

(kl.) zuer>l bei Chriskus 101 1190,

Kreuznimbus 105 177 731 781 910

1097 1166 1190 1194; Nimhus bei
Heiligen 1021, rnii eingeschriebenem
Namen 99:1; N. bei Maria, bei Nicht-
märtyrern 329, bei Engeln 102 415;
N. um das Kreuz 68, um das Mono—
gramm Ch.-nn 232 1077; beim Phönix
98 2314 N. als chronologisches Indi-
cium 1121529. Großer N.verwandt mit
Himmelsschcibc (Himmelssegment) 57
99 1193. Rechlcckigcr Nimlms 107,
als chronologisches Indicium 1091112
529. Sir1111ennimbns1001<l3; Muschel-
n1111b051051194; Perlennimbus (Gem-
mennimbus) 105 1061147 1148 1194.

Nee-Szenen 377 330 601 7031.
N„1r„ Paulinus-Basilika 263; ehem. Ap-

sismosnik (17.
Nordländischcr (kamlingischer) Einfluß

in der römischen Kunst 1197.

Nnrmanneneinfall in Rom im jahre1084:
Einfluß auf die römische Kunst 1109

1187 11981202.

Ochs und Esel bei derGeburt Chrisü 753.
Offenbarung. Geheime, s. Apokalypse.
Oktateuche s. Sernil und Vatikan.
D‘Olanda, Francesco 11 298 299.
Ö1baum als Symbol 21.
Ölfläschchen, paläsiinensisciie (Monza)

199 875.
’:3,„„; .Lymr 931.

Gremien 119 2711 635 638 738 936
1083. s.;uicn Maria.

Orarium 95.
Ores1es, hl. 49.
Orient: Beziehungen m11 dem Okzideni

4 ' 73 96; Beziehungen zwischen (iricw
talischer (byzanlii1ischer)und römischer

Kunst7396!170fl119211951;K10i-
dcrprach1 nach dem Okzidcnt über-
iragen 711191». S.auch Byzanz. Minden
weriigkeit der orientalischen Kunst

gegenüber der römischen 1169. 0. den
Bildern ahgeneigt 4 11591178. Aus-
schmückung der Kirchen —1 5 1178;
profanc Szenen darin 22. Neigung des
Orients zu Achirupilcn 1126. Vorliebe
derKunslhismriker fi1rden am 1 182
1192 1 195; n.n1|ch Byzan1inische Kunst
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Oslcrlamm—S‘mncn 151.
Dim-Kodex „. Anl.e„ s die

s. dies, in München s. di —‚

 

in (301113

 

Padua: Weltgericlll in der Cappclla
Scmveglli (Arena) 1052.

Padusia (Konsulsgallin) 186
Palermo: Cappclli.l Pnlalinn: Mosaiken

592‘ 596 600 756"‘ 765 770; Mario-

rana 7567'.

l’zllla (Gewand) 85 87 91.

l’allinm (bürgerl.l 8511: (Palliulnslreifcn,

liturg,) 77 94 96 329 567 1023 11655

Palme (symbolisch, Pa1‘adleseslh’lllln) 21

192 269 1011-1; P. und Phönix 23-1 1076.

Palmzwl:lg (symbolisch) 68 09 1084.
Palllrlanlcnlum 89,
l’nmmnchlus 5 631 6161 6—18; (largest.

mit Gemahlin 638 6 12; sein Haus 63111

652; Malereien desselben 42 633 649;
glllm des Hauses (Konlcssio)

637 6 Basilika: lilulus Pammachii 5

631 642, lil, Byzanlii 6114; erstlzl

durch 5. Giovanni e Paulo 648. s. dies.

Paneas-Gruppe 1071.
Pankalcon, hl. 675 1017.

Pänula 91 93 94 95,

Panvinio 160 168.

Päpste als Mälenalell 7; s. die einzel-

   

nen Namen.
Papslbildnisse (Serien) 1071 200 370
377 378 307 401 560 (Paulsk.); Ein—
zell)ilrlnisse s. die einzelnen Namen.
Papslbildnissc als chronologischcs
Merkmal 110 529. l>npslgrni‚er 551
Papslkatalog' 561. Papslkleiclung 94.
Pnpsiresirlenz 127 152.

Päpstliclre Holl)calvllc: ihre Kleidung 95
Parabcln Christi dargcst 83311; in Be-

Ziehung zum Welrgerielil 1031.
Paradies (irdisclles) s. Adam und Evil.

Himmlisel.es P. (Anrenrlinlr der Soli»
gen) 54 305 834 10641070; mil Ver»
klärung Christi verbunden 1081 s.
auch Wellgericlltsbildcr.

Paradiesesslrümc s. Evangelicns1römc.
Parenzo: Dom: Mosailccn 747 749; Bild

jollanllcs des Tä\llers 194‘ 928:
Marllmrillkruslation 255,

Paris: Cor]. gr. 139 der Nationalbiblio-
lhek 455 *; Homilienlml‘lex des hl.
Gregor von Nazianz (Gregor-Kodex)
539 599 772 774 777 780 782 785
787 801 807 311! 513 817" 919 1120
1521 82-1 827 828 529 031 832 834 835
537 838 877 911

Paschal l, Papsl 749 784 794111751201;
dargesl.l 11. Pnsihnl 11.1144; dargesl‚1 07.

Namen- un (! Suchmgisler.
 

Passinns(larslellllll1zcn s, Cl1ris1us. Pass
siollsinslnllllcnlc s. Leidenswerkzeuge.

Peri-inil—lien dal‘geslelll 111511; 5, auch
Nee, Alei-iilisni „sw. 1’. aus der Hülle
beireil von Clirisliis 889; unter den
Sellgen beim Wellgcriuhl 1047.

Paul l., Papst—102 668 701; llar_l:cnl. 111.
l’aulin vollNolali 5 211142; scilleSlcllllnq

iin Kunsl 44 67 1027 1102 111114. 3.
auch Nola.

Palllinizlllus, hl. 7:19.
Paulskln — 548; Ballgcscllicl1lr 51.9.

Allssnluniickung 5; Mosaiken, im all-
gem. 19, (ler Apsis 01 549 1204. des
Trillmplil)ngens 554; der Fa 211.11: 02
Malereien der Apsis 551, (les 'l‘rinnipli.
bl)gens 020, des Millelsi—‚liiiis 51—10, nn
der Eingangswaml 62-1; Papslbild—
nisse 560. Mosaik-Allurhild tler hei—
ligcn Jungfrau 555. ‚ Pnn1skinsii
Malereien im Speisesaal 817 1119 1198.
Bibel von 5. Paul 917 934.

Paulus An dilrges1,195 296 3361163387
551 029 739 929; s, auch Aposlel-
iiirslrn. Szenen aus seinem Leben
„. seiner Legende 132 315 403 400
551 02011 P. bei (ler Himmelfahrt
Cliiisli 911

Pnnlns Silcnrinrius 1171 1178.
l’elagius l., Pepsi 1187. Pclagills ll. ebd.
Perlellscllmuck in Gemälden 1139 11951.

Pcrlennimbus s, Nillll)us; l’crlgcllängc

 

im Kronen 83.

Pcrlmullcr für Mosaikwürlel 9.

l’erpe1ua, 111. 82.
Persnnilikaliunen 455 471 779 890 991;

Roms 127 135 137 111 407-183; son-

stiger Slädle 709 770; der Kirche 21

363 366 1168; von Licht und Finslcr»

nis 581 587 588 597.

Perugia: allchrisllicl1cr Sarkopllag 774*.
Pelerskirulle (alle) 358; Baugeschichte

359 —110; malerische: Ausscllmücknng

5 359; Musaiken, im allgem. 19‚ des

Triumpllbogens 24 359, der Apsis 22
27 n. 27‘ 361 1108, der Apsiswand
367, der Anthilriive 1170, dcr Vm-hallc

370. der Fassade 371; Malereien (ler

Hucl1wiindc376—17l 60'1,derEingangs-
wand 1186, des l’ortikus JOY; Marien—

kapellc _]olmnnes‘ vll. (Bau u, Aus—

schmiirl<ung) 388 891 8981 drei andere

Muricnkapellen mil Mosaiken 101 ;

sonsligc Kapellen nn s. Feier 111
1186. Vollvknmc„ in 5. Peter 05.

Rivalillil 7wi5chcn S. Feier und der
Laternnlaas ka 36—l.

Pelil, l’iclm Giovanni de 155‘.

 

 

 

Pelronillakapclle an S. Pl‘16r -111.

l’clrus Ap.dargc>l.195 336 361 362 387

551 629 668 739 929 1081; mit (len

andern Aposlcln s. Apuslcl, zusammen

mil Paulus s. Apostelfllrslen. Szenen

. --inem Leben 161 218 240 538 674

806 862 900 909 1161, Zyklen 367

399 1011; speziell Kreuzigllllg 182105
526, Geselzesiibergal)e‚ SL-llliisselüber-

gabe s. dies; Pelrlls»Szencn in Rom
l.wlicl)l 241). P. als Torwart des Hirn»

mcl.s 8—11, als Flirl)iller 1011-1.

Petrus, Arzl (Suller) 1081.

Petrus, Kind. (Anaklcl II.) 165.
Petrus von Alexandrien dal'gesl. 7081.
l’c11115 Sahinus 26 1641 173 389.

I’lingslwunder (Herabkunll des Heiligen

Geisles) 913; durch Symbole dargesl.

5‘1‘11—1117—1.

Pl1ilokalus, Furius Dion. 75 1190'.

Pllilcsopllenmzmlcl 87.
Phönix 21 22 103 101 192 199 23313(3

366 1084; niml)ierl 98 103 234“ Ph.

und Palme 234 1076.

Phy’laklcricn 31111.
Pllysiologlls 518.
l’ietfr-Darstcllung 319 626.

S. Pielrn <: Marcellino (Kulakombel : Mille

reien 54 199 764 7815 792 796 815

S. Pietro in Vincnll- ehemalige Mosaiken

2—1 502: musivisclms Allnrl)ild mil

Darslellllng des 111. Sebastian 1001.

Pilalus-S7.enen 866

Pinclli, Kard. 418.

Pisano, Kard. Pielru 516.
Plallcla 95.

Plalunia 408.

Plaulilla (Malmnu) 316.

Pula: silbernes Reliquiar 1188.

Pnlliun. hl. ‘)—161.

Ponzian-Knlaknmhc: Malereien 946.

Pnrpllyrsarkoplmge 279
Porlrä s.l3ildnisse.

Pong, Cassiano cl.111361139‘ 1401165.

Praclllkleillung 731 75 961 an l-leiligcn

und Seligen 306 1085. 5, auch Maria

(Regine).
.‚Pinesene s. Mnrine“ (Kapelle jollan—

nes‘ vu.) 394.
S. l’rz155erle: Mosaikcn 782 10615 1075;

Cernäldc-Mosaiken in der Zenokapelle

782 875 1192.

Plälexlill-Killnknmbc: Durnenkrönung

2573.

l’rixxctlis, hl.. darg‚10671068 1069 1118.

l’redigldarstellungcn 159 161.

l’rieslerkleidung, jüdische 91; chrislliche

92 95.

   



Primus, hl., dargesl. 1074.
s. Prism (bei Knpun)— Matl'ollakap.:

Mosaiken 50 5159’ 241 014 1174.
Priszillel<slakembe; Epiiapllicn 20; Cap-

pella green: Malereien 790 010 1120.
Profanhzuten in christliche Kirchen ver-

wandel1 322 1115 654 550
ProlaneMalereienillnltcl'lrisillcllannhll-

häusern3 33.l’mlanc5ujcts(fienre-
szenen) in den kirchlichen Geljäuden
3 .l 22 107 2 2001211711501 355
4981 5101 552 751 733 735 1105;
symbolische Bedeutung 22 234;1)mqu-
geschichtliche Szenen 407

Prokopius, hl. 077.
Prgplietenbilder 207 377 581; in Medail-

1uns 512 1003 1015; bei cliristolcgi-
sehen Zyklen als Zeugen de1-Wahrlieil
1015; P. die Apostel img-end 1079
11971.

Prosdoce, Märtyrin 69—1.
Proskyncsis 1195 1190. s. :|. l’mslration.
Prospcr‚ m., dargcsi. 5.13.
Pr<ls1ralltln 110.
Proviltzialkunsl von der römischen ab-

hängig 07 124 252 2531201; 2691592
895 1092 1109 118-1; große Ähnlich-
keit mit der römist‘hen 1101 1192.

Prozessionsbilder 1101 1105 1131 1135
1150.

Prudeniius; über Marias Sieg 502;Tiluli
eines Bilderzyklus (nach dem Bitto—
cl1äum) 715 757 768 771 791 795‘
798 007 012 865 872; seine Stellung
zur Kunst 1101.

Prunkllclm der Kaiser 821.
Pseudu—Bonavenhlrz 1186.

   

Pudens, hl.: Szenen aus seiner Legende
159 539

Pudentirma, ill., dargest. 1057 1118.
s. Pudenziana: Aussßhmückung 5; Apsis-

mosaik 10 50 51 312 1066. Kloster»
Oralorium: Malereien 25 159 539 931
1183 1198.

Pumenins, 111. 9451.
p.„„.„ königliche Farbe 88 110; pur-

p„„‚ (fKaisermanlel) 01 1 es 1181;
als Symbol 01, s. Herrscherinsignien.

Quaflrn Cnreuali: der Bau 3441; 1<‚„„„.
gungsbild 883; Fresken der Silvester-
knpeile 56 1008 1040 (W€ltgcr.) 1204.

Quirikus u. Juiiile dargest. 686 091;
Legendenszenen in ihrer Kapelle an
5. Maria Antique (>37.

Quirinus, hl., seine Gruft 405_

Rabanus Maurus 1189 1197.

Rabe bei der SülldllM 603.

Namen- und Szlc/lregister,
 

Rabulas-Kodcx (Florenz) 530 740 825
340 850 077 902 9111.

Rampl)lla‚ Kerd.‚ über cln5‘ Bild der Per.
sollililx'ation Roms 1211.

Rallkcllwcrk(Akanthus) in Mosaiken 2511
498 512 517.

Raphael San7. : Loggienbilder 380 425
435 437 438440447 004 015; „Dis-
puln" 1055.

Rnpliidilll (selilneiil) 4501.
Rasen *Paradicq 1070.
Raspolli, Kard. 129 172.
Rauch dargesl. 509.

 

Ravcnna: S. Apollillare in Classe: Mo-

saiken 266 207 356 782 1081. S. Apul-

linare Nuovo (S. Martina, arianistzhe

Hofkirchc): Mosaikcn 25 48 (>>! 06

385 785 810 814 816 823 824 831

832 853 858 860 8621 81341 866 897

903 1028 1074‘. Arianisclws Bapti-

sterlum 63 70. Katlmlisclles Baptis1e»

riul1l: Mosaike1 ‘ 47 59 64 70 252

029. Erzbisc che Kapelle: Mosai-
ken 8 ‘) 47 51 177. Mausoleum der

Galla l’lacidia: Mosaian 25 48 103

" ‘ ’ ’55 343 920. Heiligkreuz-

.4‘2. Katholische Kathedrale

B". Arianisdm Kathedrale (S. Teu-

doro.jetzlS.Spiriln)107vl »'. S.Michele:

Mosaik 1169. S.Vilalez Mosaikcn 356

931 ‘. Kaiheclra des Maximlan 750 752

778 829. — Künstlerische Anleihen

Ravellnas bei Rom 70 252 1109 1188.

Rechte (Hand) alsSynibolcolles s.Hand.

Redegcstus 121.
Rognum Krone 65 69 1181; ‚ 'l'iara 83.

Reichenau: Fresken der Gcol'g'skil'clle
808 813 817 818 825 827 829; Welt-

gerid1110381040“. Das Kloster schickt

Bücher nach Rom 1197.

Reliquien der ältesten Cllrisll. Zeit (bran—

dea) 116 1189; R. „ex ossibus" 639

1189; Rnliqllienübcrführung 183 536

975; Reliquienbchällcr 9271188. Ein-

fluß des Reliquienkults auf die Kunst-

l)clällgung 1188 f.
Renaissance: ihr erstes Werk 1205.

Ricci. Corrado 237.

Retna, 1>. Angelo 274
Rocccllcl1a (Kalabrie ‘ Relielbild der

heiligen junglrau 11521
Ruelie_egieni (Meseizisl) 420 421.
Rollault dc Fleury 2/18f.

Rom:Anseliell (Ehrcntitel) 96 1184; 11er-

vorragencl durch seinen Denkmäler
schatz 1186, durch die Apuslcl- und
Märiy„_ *bei- 1188. Zusammenhang
der römischen Monumentalkuns1 mit
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der 23 1 1191.

Vur1lellnllleii der römischen Kunst 45

444 155 472 862 951 1184. Zweck der

religiösen Malerei nach römischer Aul-

Katak0mlucnklinst

lassllng 1159. Rnrns Filllrerschalt in
der allen Ku115t 07 124 471 592 1505,
s. auch Provillzialkulisl; Einfluß uni
Konstantinopel 1170; Vorrang der rö-
mischen Malerei vor der orien1aliscllen
1169.FremdeEinflüsseinderrömiscllen
Kunst 1 195.Veriell (lcrlniltelalterllcllcn

Kunst ans und Wiederaullcl)ell 1193
1198. Ältesle Kirchen in Rom mit male-
riscllerAussuhnlilckung 5 11001. Roma
pcrsonifizicrt 127 135 157 111 407 —183.
Römische Kirche persollifizierl 303. Syu
nnde voll-1303173; vun 049. 662 070

Rumanus, 111.957! 904 907.
Rnsa de Allgells, Sllln 1107? 1145; sein

Madnnnunl)ild 113s.
Rose als Symbol 692.
Rossanensls (Codex, purpul'eus) 89 000

811' 813 8114 835 530 838 040 050
852 854 11041 008.

Ressi‚ Giuvanlli Bnll.1 _ 2751 281‘ 582
Rubens, Albert (Maler) 130
Rushlortlr, G. (Kunstgel.) (>54.

Rnspi, Gactano (Mosaizlst) 420.

 

S. Saba: Malereien 7 61 778 782 786

807 811 923 1002.

Sabas. hl., dargest. 003 700
S.Sabiuaz Marlllurinkrustatiun 236; ge-

s1'l1lliiztc Türe 205 2673 529 530 531

708 792‘ 796‘ 797 812 856 861876 910.

Sakkarall: Malereien 1184.

Sakranlent des Kreuzes 193.

Salerl1cl: Trillmplibogenmosaik der Ka-

thedrale 11961 elfcnbeincrner Altar-

v<>rsatz 583 58-1 590 592‘ 593 596

599 600 601 602 606 608 615 616 70111

743 749 750 752 757 760 763 766 769

770 77‘_7 778 780 784 786 790 793 796

800 811 813 819 829 845 8—17 848 883

895 900 901 905 908 909 911 914.

Salomons Tcmpelweiluc dargesl. 645; Ur—

teil 698; S. aus der Hölle befreit 89—1.

Saloniki: Mosaikcn 1184.

Salvatnrkirche Konstanlins 127; s. im

übrigen Laterniihasilika.
Salvatorkircllc am Ponte Sisto (S. Sal-

valnrr- 111 Onda): Malerei 111.

Salve Regina 11451.

Salzenbcrg (Architekt u. Kunstgel) 1170

1171117‘21175117t),

Samzlgl1er (bei Pola)‘ altl‘hristlichcsfilllm-

365.

Samaritan, barmlmrziger 83—1.

 

beinreliquiar 05
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Samnriicrin mit jcsus 218 236 790.
Sancta Sanclot'um “ ‘ ' _ fiir

Bitpllslcrlul“ 221 268. sam-rn Sanc-
10mm Kapclle am Laterzin 175; Bau-
geschithlt' 175; Mosaikcn 176; Male-
reien 180. Salvatorlaild 180 189 1101;
später zum Passionsbild umgcdeutcl

11141 Silhcrverkleiduug 1111; Nach—
bildunch 1113.Vcrsehollcncs Erlö

bild 1110. Emailkrcuz 749 751 ‘, silber—
ner Behälter desselben 748 763 834 ‘;
Gcmmenkrcuzhchälter (j. in der Val.

Bibliatl1.) 776 793 851 1595 900 901
903; Holzkästclien 778" 890‘ 1146;

<ilbcrncs Reliquiar 1 1158; verschiedene
Kunstwerkc in Metall 1201.

„saiieiiis“ al)geki durch S 315 320
651; durch STS

Sandalen 90 95; des Jesuskindes 11-12.
Sangullo (Arehit.) 20,

Sardi, Cnetancr 170.
Sarkopllagskulplurcn 117 278" 391 430
138115 751 773 806 817 818 821830
842 851 857 862 866 896 901 902 905
9181028; Sarkoplmlzl'l'llcls mit Mono-
gramm Christi :111.

Schäk'llcr (am Kreuz) 877 882.
Schale (symlmlisch) 197 363 195 520

1071 1076 1082.
Schatzkammer tler römischen Kirche 175.

Scheibe als Darstellung des Himmels s.

Himmelsscherbe.Sch. Lichtscheihes.

Niinl)us (großer). sen. millvcrstäntllich
für großen Nimhus 1194; in derl—land
von Engeln 1191 ‘; Sch. miteingezeich-
netcru Kreuz 733.

Schilllein (als Symbol) 3021,

Schlange (symbolisch) 51s.
Schlüssel als Attribut Petri ""1- Bart

durch die Buchstaben des Namens

„Petrus“ gehildet 8—11.

Schlüssclübergabc an Petrus 7 22 158
221 293 368 841 941.

Sellmerzgcbärden 123 546 772 8791009.
Schmucksachen in den Mosaikcn vergol<

det 17; wirkliche Sell1nucl<sacltcn an

den Malereien angebracht 688.

Schöpfungs'gesclllchle dar-gest. 58-1.
Schrift, Heilige: Darstellungen daraus

3 4 2021; in der Mnnllmentalkurist im
allgemeinen so wie in der Kataktimbcn—
kunst 1191. Alttestarneiitliche Szenen

30“ 377 379 -11‘2 424 582 04511694

698 703 1092; s.aucl1 Genesis, Sdiiip.
tungsgeschiehtc; alttestarn. Personen
(Patriarchen) 3—15”. Neuteshtmcntlichc

Szcncn 309 377 385 47011 507 620
625 645 647 711 74311 922; s. auch

  

 

 

 

Numm- und Suc/zrt‘gt'stcr,

 

 

Christus, Marta, Apokalypse. Gegen-
iih- ‘ v" _ von all li 1„—„
und neutestamentliclicn Szenen (Kari.

korrlan7.) 19 21 2021 526 5th 012 645

1179.

Sclrriltrulle niimirnii oder dessen Suppe—
dancnm 59. Sch. in der Hand Christi

mit dem Buch verlauschl 659 11252.

Schuhe 76 90 92 911 95.

.‚Scl1wcißlucll Christi“ 1123.

Sel)ashan‚ hl., (largest. 1000 1076 1079;

als ällcrer Mann 1002 1011—1; sein Mar-

lyrlum 1003.
S. Seliastiario [. l. 111. 6-15; alu-hristlit-lres

Skulpturlragment 760; Malereien 772
1003.

5. Sebastian» al l’alatinu s. S. Maria in

l’allara.

Sedulius (Caclius) 931 933 934.

Sedulius Seoltus: Gemäldctituli von ihm

7615.

Seele in menschliche Gestalt gebildet

590‘ 1000, als Kind 509 837 895“ ‘)65;

Set-lengtleilc 391.
Segunsgüsllls 121 12-2.
Seitcnwuntle Christi (in der alten Tauf-

liturgic) 221 i.

„Selbdritt“ (Mutter Anna, Maria und

jesuskind) 187.
Seligc dargest. 1083; ihr Aufenthaltsort

21 54 55 1064 1084; S.inthlgcrlcllls-

bildern 10112 10—17.

Scpfim(l)us‚ hl. 739.
Serail—Oktateiich 4293 453 454 457 459

6003 (11—1 (118.

Scrapion, M. «W.
Serapl\ dargest. 671.
Serenus, Bischof von Marseille 1159.

Serlztu5 (Tirol): Reliquienst'lii'ein (jetzt in

Innsbruck) 1090‘ 1145.
Sergiusl.‚ Papst 372 949, Sergills 11. 209
210 330. Sergius Ill. 186 202 208.

Serglus‚ hl., dargesl. 7081 71:1.
Sessorianisclre Basilika 338 339; s. im

übrigen Heiligkreuzkirchc,
Severinus, Papst 23.
Sicininische Basilika 414; s. im übrigen

s. Maria Maggiore.
Sieg symbolisiert ns 10154; siehe Kranz,

Krnne‚ Palmzweig. S.Chrisli 45 ; S.Ma.

ri'zi 501 Slegeskrf‘uzs.Gcmmenl<rcuz‚
Triumplmlln'cuz.

Siegel mittels Kreuz 842.

Siglen (Monograium) 842 111121; [)( 43

44‘; [()-XC 7221104;XP51104;

‚ll/» 471 722 11291. 5. auch Mono-
gramm, Sanetus‚

Silber in den Mosaiken 18.

 

Silherverkleiduug vm1 Gemälden 1111

11101131 1137 1154.
Silvester, hl., 127 209 :;' 7; einzeln unr-

gest. 102 166 3„ 9 .36 7081713
1007; seine Legende 211 332 11321 400
100711 1013 1014.

Silvesterbasilika (S. Silveser e Martina,

S. Martinn ai Munti, ursp .litulus qulir

11i)322;Ba113‘2‘11328330f33' ;musivi-
sches Altarbild (111 Silvester, nicht Ma-

donnzt) 322 3281 1007; Apsisniusalk
3311; l- ‘sl<en 56 3. 3 l 5 1007.

Silvestcrhasilika über der 1 r ln-Kata-
komlie 1098.

Silvesterknpellc an S. Quattro Coronati
5. dies.

Simon Ma):us 316 317 3991 10:1.
Simpliclus, Papst (157.
Sinai-Mosaik 7821
Sil\npch0dux 7043 795‘ 815 838.
Siricius‚ Papst 518 930
Sisinius und Tlicodorn (in der Legende

des hl. Klemens) 510 [,

Sixtus. hl. (ll) 333 ‘)61. Sixtus 111 135
‘ s 259 416 473 504 505 922 mm.

ittelalterlichesA„topendiuiuljetzt

in Münster) 1093; mlttelallerlichi:s Al-
larblld (letzt in Berlin) 1000 1093
1115.

Soldatenlraclll 87.

Soldaten, heilige (secltsundvicrzlg) dar-
gast. %s; vlcr7‚ig 5.Vicrzig Märtyrer.

Sondergerirht 7 1020.

Sonne dargesl. 2115 584 587 588 687
1192; Sonnenlicht durch Verg—olduug

ausgedrückt 1s, Sonne untl Mond in
Sehöplungslaildcrn 584 588, in Kreu-
zlgungsbildcm 398 626 687 880.

Spalaloi Dorntür 781‘.

Spnnlen: Beziehung-en zu Syrien 4".
Spina, Naruisso (Mosaizist) 736,
Spruelrbänder 118 pruchmllc 194.

Stabkreuz -t7 48 9‘.O; in der Hand Christi

bei der Höllenlalu'l 892 89-1; in der
Hand Mariä 1131, des Täufcrs 730
928, Petri 181 739, des hl. Laurentius

181.
Stal)prohc des hl. ]oseph 47‘).

Stamrneltern 5. Adam und Eva,
Stelancst‘lii, Kard. jn1n.nnes 1042.
S. Stefano Rolentln: Mosaik 107»'l.

Siuplianus‚ lil.,ein7.cln dnx'gcsl.95 179 181
676 942 1048 1076; Szenen aus seinem

Leben und Martyrium 151 620 989;
Vereinigung seines heiligen Lcibcs mit
dem des Laurentius 9791 St. gern mit

   

  

     

    

Laurentius zusammengestellt 974; an-

gel)licllt* Darstellung in Uzalis 1094 f.

 



Slcrl)ini-Diplycl1on (Rom) 1113.
5101111399;Slcrucnl1hnlnvl( 1-'nmnmcnl)

51 332; als Symbul das Aulenllmlles

dcr Sehnen 54 5‘ Slc1n in Verkiiw
(ligungsl)il1lcrn 715

Slevensun (An—Idiol.) 131 133.

Stilrerlaildcr 107 109 1101 120 162 1651

' 191 500 513 552 612660

713171‘) 7; 737101‘)

1071 107210751079113211—101107.

51i1n-rnauwn(v„nsonslunbekann1enl’cn

snncn) 111 530 5111 5-13 552 720 ‘)»17

999‘ 1070 1081 111711191110.

51illnngsinsrlu'illcn 165 186 187 278 335

336 340 359 11(1—l 37! 391 —10‘1 416

»119' -W*l 497 510 5111115—11 543 549

550 553 ’ 628 (1—H 067 1186 719

730 731 736 81 3" 947 959107! 1075‘

1078110(111121117111911201111‘1

1136 11401 1200.

S1ilisicmng in der allen um] 1ni1191.111cr-
lichen Kunst 253 1195.

Slix-nlz1llc in den Bildni=scn 11—10 1193.
51013 ‘)»l 95 1010.

Shah] aus (lem Munde Gn11c.s 5‘)0.

Slralulennirnhus 100 103.

Slummcl, Friu111f. (Maler) 8.

Slyger. P. 394‘ 582".
Succl, l’cllcgrino (Maler) 5112.
Sndarium s. Suhwcißlucli,
Sulpicius Suve1fus 3.
Sündeulall im 1—’11radivs 5. Adam \1‚ Eva.
Sündllut 377 380 ‘; 1301 11 7011.

S. Susanna (Kirche): ehemaliges Mosaik
111.

Susanna»$xcncn 30h.
Symbolik (Allsgorik) der al1cn Kunsl 21

22 172 875 1027; einzelne Symbole
bzw, Alle5mrien 21 L“) 30 «1’!‚ -15 57 ll
68 1‘11 19! 07115ü»19—1 409 _ 5 916
()18 1070 11513 1192 120' 5ymlmlc
als A|:sisschmuck 69 7 5. auch
Konkordanz, Hcr1 ‘nnsugnien.

Syn11)olum s. Glaubcnsl1ekcn1\lnis.
Symn1aclms, l’apsl 328 549 1186.

Symmelricgcsk‘lzc in der alu-n Kunst lm»
obacl1kcl 1911 260 346 ’8 660 7117.

Synagoge und Kirche 115 .

 

   

  

  

   

Syrien: Bezicl1llngen ;lu Spanien 1\; die
5yriscl1eu Kln‘l1cn „1nm ligiirlicl1t: Aus»
sclnnückung' 1175',

Talzlinu (1almla) s7_
'l‘al'elgelnälde 109 1089 11611; Ta„1„‚11

111119; 1„1„‚11 1001; an1.1093; |VlclalL
115": 1311d„Verkleidung einzelne

110111.

11"./„„‚1. Masnil‚un „ml Mulvrvimn 11 Bund,

  

Numm- und Saf/1/‘vgislcr.

'1‘nn1n—n (syml)nlinrl1) 21 511 363 1175;
auf dem 1<„—nz 263 253 517
11„s Hviligcn & s. Hciligrr Ca.—1:
T. auf T1n-„„ &. '1'1nnn.

Taufe: Spumlung‘ 21 1 218 317
„111,71 531 1011; ‘r. Cl„„n s‚ Chri-
slus. vurgehiltlel zz1; sy„‚1n.1nn-ri
31 327 51><. '1'an1smn: Pen; 3171.

'11-11ux, 111. 7111.
Tempel in .»1.„‚<1111—1n» Kir1‘l1cn vc1'wnndell

551 55111 1157.
s. '1'en11om al l’alalinu: Apsismosaik

591 1074.
11.11. Giacomo 1113 1119.
'1‘nppn—nnnunnnn 315 Malcrul 1521172 718

731 mm.
ius („nm '1‘nsscling) dc Lug'o 254

Taube

 

T. dar—

 

3/1.

. amcnl (Allc< u.Nuu(-s) s S1-lu'ill (Hl.).

lelrunmrpl1 701

b“)! [ 1031 10-19. S.;u1ch

Wclkgcri1-l1lsbilnler. "l'uulelauslreilmng

 
 Teufel d„_zes1

([3111111)ncnauslrcibung) dn„»1. c1„nn„
5. C1„ islus.

‘1'1.cminr 1.‚ l"z1psl 1117-1.
Theodor, 111, 11:11'g'c51. 11171 1073 1071
'r1„-.„1„„„ Kaiserin 80 10110‚
'l'l1cntlusius d. Gr 5111 519; dessen 511

1„-„.»1n1d 111 1011.
'1‘hunioin» (Vorsteher von s‚ Maria An-

liqua) 1151- al)gel). 1081686 691; mil
scinur Familie (.93.

Theologie und Klmsl 5. Kirche und KunsL
Tl1nluus von Aquin 1126.
'1'1„„nns von Canlrrbury (lal'gcsl‚ imo.
Thnnms—Szenc (nun) «1071,
*1‘1„„n in der 1'l11'i511. Kunst 58: Material

und Fa.-ni (ler Tl1r1111c. 1 765 11111
1112 Thr symbolisch mil andern Herr—
srlmrins1'gnicn 91 51 59 71 191 1130
11711; '1'1n. mil Kreuz 51 51171 312
im 3651 191 551 11171 11711; mit
Lamm 59 312 500 11171; „111 Rolle
n<1„r13.„-11 59 9111071 1 17.1;„111Tn1.1n-
und Rolle (Bin—1.) 59 L111 117 '
„.;1 Lci(lcnswerkzcugcn s. Elimasie.
Tlun 111 Wcllgcrirlllsl)ildcm rn).

Tlara om 83 91 107 soo 1011.
1091110115, hl. 98211.
‘1‘11n1nn- in ihren Kirchen (largcsl. 102

130 111115; hauplsächlich in der Apsis
20 361 516.

T11n11 P1n. rkirchen 11271
Titu1i fin Gemälde 25 002 1101 un)

111111. 5. auch Inscl\rillcm
Tivoli: Madonna della Tnss Freskn

1111. Silveslul'kircl1c: Fresken 841
1007. Triplyrl1un (Erlöserbild) in 11:1-

 

 

‘hr. 

 

1221

Kathedrale 1090 1107 11131 1116

1117 120.1; Silbcrvcrlzleidung 1119.

l\la(lonnenbil(l in 5. Mm Maggiore
1119. Mn1lnnncnbild im Besitz von

Silla Rasa 11.18.

Tobias (liu'gcal. 3115.
'1'on—ellu: Dom &.

Turn“ 188 193 190 200 201 498 506

512 935 1205; abgch. (Selbstbildnis)
200 506 512.

Tiiu-naiilcrs1clmngs.Au{un1chung‚\X/el1.

gerichtsbildu Tulcnlülb1lle 798.

T1>lenmal'llc (141.

Tours: Gemälde in der Basilika des 111.

Martin 8.12.

T..-„1n &. Gewandung.
Tradilinn in dm Kunsl 72 231 113.

123.

Trcviguanu: 'l‘riptycl1ou
1116 119-1.

Trier: allcllrisllicllcrSm'knpluag (103.
berl»l(odex 5. dies.

Triptyclien (lknncn) 1091 1100.

Triumplmlgcwämlcr 75. Triumplmlkreuz

50 99 (176 875 1171 1181; s. auch

Gemmcnkrcuz.

 

Trauer ausgedr
1107 11131

 

Triumpl1lxog’cn in den Kirchen 1181.

'l'rullaniscln: Synode 1195.
Tuch (‚les Lahm-ums (>ymbolisclle Bedeu-

1ung) ‘ (Mantel) am Kreuz

hängend (>11.
Tunika 84 86 90 01 01 ‘)»1 ‘)5.

Turlura (ihr Grab mit Malereien) 938.

     ‚11

ül]crn1alung aller Gumälde 25 1165. s.
auch Erneuerung.

Ugonio‚ Pumpen 12 11111371 2111 1 286 11
301 1 51111

Ugucclonc, Km'd. 11115.
Univirn (Epi1l1elon) nrw.
Unsclmlxlige Kinder (largest. 551; nul

Wellgcrich1slyildern 11150. 5. „nd.
Bell\lelleluilischer Kindcrmuri

Unvmiandnn der ursprünglichen Bedeu-
tung von Darslc-llungcn bei spülurcn
Künstlern 701 11116 1191 1195.

Urban, h1‚(1‚>‚ l’apsl; seine Legende (lar-
ges1. 9111 111131 994. Urban 11. 11112151.
167. Urban v. 209,
Urbano alla Callarclla (Kampagna):
1-1„151„1„‚515111„ Gemäldezyklus 25
717 754 751; 765 761» 709 7711 772
799 319 811 847 849 1159 867 871
886 393 8011; chcmlcnszenen (Urban
n. C;1„11m) 990. 111111 in der Konfessio
113o.

U„115 (Nordafrika): gemaltm' Vorhang
der Slopl1mßl<irclle 11191 1162.

€”

153"  



 

  

i 1

1222 Namen- und Sachregister.

 

 

Varta, Flaminlo (An-112101.) 132.

Valentin, m., dargesl. 708f.
Vzlcnliliian ll : 548. Valentininn [II. 186.

S. Valenlino (Katakoml)e): Malereien 753

754 878.

Valerian, hl. 98111.

Vallerano: Gemälde der Grotia del Sal-

vatore 85 .

Vammzza 111' .

Vatikan: Kerl . . mil Miliiziuren: Cod.

reg. gr. 1: 597; Cur1‚ gr. 746 u. 747
(Oktateuche) 62 38111425 476 428

42‘)’ —13-1 1 437 114 445 446 118 452

453 454 450 457 459 462 468 6007

603 ‘ 612 (11—1 618 700; Carl. gr. 11%:

77()‘. Kodizes mit Kopien alter Mo-

saiken und Gemälde: Cnd. lai. 5107:

168; 5408: 3(11'; 9071: 756' 10052;

. Cod.Barb.lat.l ’

  

    

  

 

 

—« 05, ‚6
- 1107: 5f15  

 

, » 167' 137

209 310804 8—17‘;4>1601556. Mcm>lo-

gium Basilius' 11. s. Basilius, Rapliaels
Leggienbilder‚ Dispula s. Raphael. _
Bruslbild Christi in dcr Gemälde-

galerie 1120 11—16.

Venaniius Furtunalus 45‘ 503 504 1186.

Ve1mntins, hl., durgcsl. 737.

Venanliuskapcllv.‘ 11. deren Mosaiken 162
190 735.

Venedig: Zilwriumssiiulen von 5 Marco

5311 743 746 749‘ 750 754 759 764

765 768 786 790" 792 800 809 810

815 816 820 824 831 840 844 846

855 29.571800 861 864 865 870 878

885 896 897 912; klassischer Geist

der Relie1s'äfifi‘> quaiken in 5. Marco

592‘ 596 7 '

Venelianische Musaizi.sken in Rom 550

1204.

Vemkkordierung von künstlerischen Ar-

beiten 8 423.

Veralli, Kanal. 774 321.

Verdammle s. H"lle‚ Weligcrielrlsbilder;
..

 

1, einzelne
zeichnet 1034.

Vei'g'oldung von Figuren und Gegen—
ständen 17. 5. auch Geld,

Vermälilllng'sbildcr 1-10 149.

Veronika—Bild Sudarium Chriin 1123;

Clirislusbild (Ikone) im Besikz der

Veronika 1110 1154

Verslnrhenc bitten um das Gebe1535

627 1022.

Verus presl). 937
Vespignani, Virginia 188",
Vimig Märlyrer von Sebasle 709 712 11.
Viktor, hl., (lurgcsl. 842.

Viktor 111.‚ l’apsl‚ (largest. 11r11.
Viktorinus (Philos.) 21‘).

Vinzenlius. hl., dargcsl 989.

Vilcrl)o: Triplyrhnn in S. Maria Niiova

110711121111151116‚

20.

 

Vitus, lil, (large.

Vizanlii (Byzanli) ninlus 641.

Vogel (Siirglnz) dem _lesuskind auge
holen, oder in seiner Hand, ndcr aul

Kreuzigungsbiltlern 11-111.
Vorialircn Chri.sli (largest. 346 345.
Vorliölle s. Hölle.

Vorlagen (. l\lnsnikarbciicn bzw. Malc-

reien 9 15 1029 1092.

V(1rtragkreuz des Papsles 94; in den

Bildern Merkmal der Diuknne 117 95.

Votivkronen 65 11135.

Walroß—Kruziiix der Gunhilde (Kopen-

hagen) 10317 1044'.

Waschszene bei der Geburt Chris“ 7531

755; bei der Gel)url Mariä 924.

Wasserspcier 2—11-1.
Wasserszenen s. heim. Sujeis.
Wearmoulli (Weremoulh): Ausmalqu

der Basilika s. Benedikt.
Weise aus dem Morgenland s. Magier.
Weisheit, göttliche ( ’. /;'i11 Em] ‚w) Chri-

stus 1172; sinnl)ildlich dargest. 1174

1177. s. auch Konstantinopel (Hagia
supiua1.

„Weißer Sonntag:“ 225.
Weißes Kloster (Libyen); Malereien 11

63 1181.

Weltenilc erwartet 1020.

‘ 'elu ‚“ ‘“ 7 60 100 1961 198

209 532 915 1027; ihre Anordnung  

verwandt um dem Apsismosaik des
Lateran 1037; in gekürzter Farm (im
Auszug) 1038 1030 11110; symbolisch
dargesi. 611 1037 1028; vorgebildet
dureh die Schäclier ssz; Auferstehung
der Toten 10 s. auch Selige,
Hölle; die Furb.iirr 1115. Platz
(ler Anbringung der Wel1gericlulsbil-
der 1029 1 W. auf Ikone-n 1093.

.,Wcllkugel"fiilscl1lielieBezeivlmung1170.
Wieklmll 58° 69".
Widmungsinscluriflen 5.Siillungsinscliri1-

  

len.

Wiederl\crsiellungcn allrlnis1lichcr 311
(ler s. Erncucnlngcn.

Wicdcrliolungcin- und derselben Person
auf demselben Gemälde, 850 551 857
1051,

Wiener Genesis (12 425 133 145 nnu‘
51:1.

Wollenbülilcr Evangelium Wellgcrichls-
bild 1019.

Wolken 53 95. Wolkenliimmcl 55
Wullenmotiv n (len Vtrküniliguligs-

bildern 175 741
Wormser Konknrdnl 171.

Zaecagni 1551
Zacharias, Papst 145: dargesi‚ 109 ass.
Zneliäus-Sztm8 396 829.
Zahlensymlmlik 2111.
„Zeichen Chrisii“ 110 311 14 57 es.
Zeigen (Gesins) 1-_1(1.
„Zeli Gottes" 450 161 (199.

Zehn, 1r1.‚ (largest. 1075. ‚
Zenokapelle im 5. Pr' de 5. dies.
„Zeugen Ch.-nn" 52 55 192 506 512

1081.
Zömeierinlbasililcen 349f; Zömeleriah

kunsl s. Kalakomben.
Zosimas, 1.1, 11. Maria Ägypliaka 122

721.
Zosimus, Papst 515.
Zolikus. 1.1, dargest. 1076 1079; seine

Legende 1005.
Zwöllzahl symbolisch fiir die Apostel
751 Zwölfzahl am Mausoleum der
Krzlislanlina 281.

Zyll, P. Oiia van 137.

  



Topographisches Verzeichnis

s. Alessio: Fresken der Unlerkirche l"igg.
14 (s. 59) 35 (111) 445 (935).

5. Andrea in Cniabarbara: li/losniken
(Kopien) Figur. 33 (s. 106) 11 (158).

Palazzo Barberini: Pcrsr>nilikalinn Roms
(1- .. o)'l‘af.125.

s. Callislo (Kalakumbe): Fresh) Tai.
1112, 1. Sirkopllagsklllphlrell Figg. 150
(s. 430) 155 (133).

s. Cecilia i.. Tl'nsleverc: Mosaik der
Apsiswznd (Fragment) Tal, 116; Ma-
lcrci dcr Hochwär.dc T;1l.‘196; Well-
geriul\lsbiltl von Cavallini Tail. 179 bis
231 2 S:), Details daraus Tail.
334,21) . cingerilzle Vorarbcil dazu

Figg. 5021 (s. 1044); Rekonstruktion
des Cesamibildes Fig. 506 (S. 1054).
Malereien der Vorlialle Tal. 238.2;
Figg- 473—481 (5. 9854190; alle
Kopien)

5. Cusm;1 & Damiano: Apsismosnik
Tal. 102, Details daraus Tail. 1031>is
107; Malereien (ler V(Jrl\alle Tail. 361
bis 26 ; Madorrrieribiid (Tafclgcm.)
Tal.299,1.

S. Coslanza s K0ns(zntina-Mausoleum.
s. Crisogmm: Malereien Tail. 17:1 174

175,2 176 177,3 223; Fig. 108 (S.
3.11).

s. Creme in Genlsalemme s. Heiliglcrcuz-
kirche.

s. Franccsco a Rlpa; Bild des hl. Fran—
ziskus (Talelgem.) Tal. 251.

S. Giovanni ; Porta Latina; Gemäld&
zyklus der Hilciiwairiae Tal, 252‚255;
Fi. 234 (s. 592); Malereien der Ein-
gangswand m

  

   

 

 

; der Apsisslirn-
wand Tai. 257; Im Presbylcriun1Tznll.

225,2 5 258; im rechten Seitenschili
Tal.259,12 .1. Resie des ursprünglichen
Bodenbelags Fig. 444 (S. 934).

S, Giovanni c Paolo: Haus des Pammas
chius: Plan Fig. 293 (S. (132); prnlane

Malereien Tail. 126—129 215,1; Fig.

295 (s. 634); christliche Fresken Tail.
131 166,1 208,2 243. Malerei in der
Basilika Tai. 270, 2.

 

der Tafeln und Textbilder.

Rom.

Heiligkreuzkirclic: Malereien der Hoch-

wiindc Tail. 246 247 248 249 250

251,1 1; des Triumphbugcns Taf.
251,1; l’ig.113(5.353)‚ Kap‚rlcrl1l.He-

lena; Deckcnmosaik Fig. 111 (S. 341).

Helcnaknpclle s. Heiligkreuzkirche.

K' ‘ "" ;(‘ “ der M0-

saiken und Malereien dcr Oberkirchc

Fig. 511 (S. 1201); Miticlsliick des

Apsismosaiks Tal. 1 17,113; seitliche

Arisssiirims Figg. 75 75 (55. 259 2110).
Malereien der Un1urkirclu- Tail. 172

175 ”O ‘ 8,1209,2.1210 21115i5

‘7 » 5,1216, . 217 229,2

23% 2- ; Fig.179(5.538; Ergänzung
von Tal, 240). Teil der Grabschriil

des hl. Cyrill Tai. 216,1.

Kommodillix-Kziiakombe: Plan der Bau-

nnlagen von Siriciu Fig. 4-16 (5. 936).

Gl'zlllklrcllc der hl]. l‘elix und Adaukius

Tai. 130; Malereien Tail. 136 147 1-18

bis 1-19 150, 2. Versclilullplalle vom

Grab der hl. Merlin mit bildlichcr Dar-

stellung Fig. 147 (S. 9—14); Fresko am

Grab der hl. Mcriia Tal. 150,1.

Konstanlina»Mnusolenm (S. Costanza):

Grundriß des Baucs Fig, 80 (S, 272);
Außenansicht Fig. 153 (275); [unen—
nnsiditen mit der alten Dekoration

Figg. 511 (S. 2711) 112 (274) 84 (275)
85 (277), Mosaiken der Nischen Tail.

4 5; Mosaiken des Umgangs Tail. @ 7;
Deckcndckoraliun des Turnmnbaues

Fig. 97 (S. 311);ul1e Rekonslniktioncn

der Kuppelmosaiken Figg. 91 (s. 300)
92 (1101); alle Kopien von Kuppel-
mosaiken Tal 58; Figg. 86 (s. 2111)
96 (309).

Lateranbnplisterium: Mosaiken der Vor-

lialle Tal. 1‚3; Figg. 71_;‚74 (S. 256

bis 258). Kapelle johnnnes' d. T. am

Baplislerium: Deckcnmosaik Fig. 307
(S. 730). Kapelle johannes' d. Ev.:

Mosaiken Tail. 86 87.

kapelle 54 dies.

    

 

Venanlius-

Lateranbasilika: Apsismosnik Fig. 59
(s. 190); Malerei aus der Konfessio

 

(Kopie) Fig. 61 (s. 209); Fresko aus
einer Kapelle Tal. 3311, ]; Mosaikcn
aus dchorlmllc (Kopien) Figg. (12-55
(S. 210f211); aus der

Tlmmaslcapelle (Kopien) Figg. 66 57
(S. ; 3).

La\u : Fragmente von Mosar

iken j<ihannes' VII. Tal. 113,1 2.

Lalcranpalasl (alter); Biblinihck: Malc-

reien Tail. 110 141,24; Fig,37(5.153;

Umrißzcii-iiiiiirig) Oraluriuln Grcgnrs
d. Gr.: Malereien Ta . 237; Trikliniuni

Laos ill.: Skizze der Anlage mil ihrer

Arissciirriückiiirg Fig.-126. 159), Apsis-
mnsaik (alle Kopie) 1-‘.'_ 1
Deiails daraus Tui. 114,. 5

iirossikeri(ri1ie Kopien) Figg.j—l (s. 1 11))
30 (156) 10 (157); Nikolauskapellc:

Malerei der Allarwantl (alle K„„ic)
Fig. -13 (S. 163); Details dnrnus (alte

Kopien) Figg. 44 (s. 164) 15 (164) 45
(167) —17 (167); Säle an der Nikolaus-

kapelle: Malereien (alle Kopien) Figg.
48 50 (5.172 174). Laurentiuskapellc

oder Sanclu Saliclorum 5. dies.

Malereien

   

Laurenliusbasilika: Malereien der Fas-

sadcnvorl’mlle Figg. 159 450 (s. 9621)
463-164 (5. 9701); alle Kopien davon

Figg. „155,470 (S. 9721); Malereien

der seitlichen Vox/halle, jetzt Snkrisiei

(alle Kopien) Figg. 331 (S. 753) 461
462 (9671); Malereien im Innern der

Basilika Figg. 118 —H‘) (S. 9521); alle

Kopien davon Figg. 450—458 (5. 954
9150); Malereien am Grab des Kardi-
„als Fiesehi Flgg. 500 501 (S. 1016)

5—12 (5. 1203).

Lorenzo l. l. m. s. Laurenlillsbasilika

m
w

.Lom„.„ in Lucina: Apsismalerei (alle
Knpic) Fig. 531 (S. 1165).
Marco e Marcelliano (Kaiakombc):
Grnbrelicl Fig. 199 (s. 1022).
Maria Aniiqua: Grundriß Fig. 298
(s. 658). Malereien der Apsis und
der anliegenden Teile der Apsisslim—
wand Tal. 151; Apsis 141,3; Apsis»
stirnwand Tail. 133 („Palinipscsl“)

‚0
7

‚U
?  
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13111 142 14.1,2| 15—1 155 156,12

207,12; linke Wand des l’lcsl)ylc-
riums la“. 152 157 ISK 161,2 162;

fach“: Wand du.\ l’ro%l)ylcrium< Tail.

153 156,2 159 160. Malereien im

Hauptscl1ill Tail. 113,1 144 1—15,J|

116 1501 101,?.| 1()—1 1()(1,.1 178

1%, 2 5, 3; im rcchlen Seitenschill

Tan. 1% 215,1; F1_._. 304 (s. 710). im
linken Seilcn5cl|ill Tail. 165.2 177‚|

192‚1‘)3, |. Malereien in der Kapelle

der |.||. Q..|.|k.... und _|..|i||..|.||_100,1
179 180181 182,” 3 184 185186

187; in dchap. der M13“ [15.1 |

155; in de. Kap. (ler Vicrzig Ma...-re.
Tail. 167 197.2 1‘l‘) 200 201,|3-|;

Fig. 306 (S 725); im Atrium Tail. 195

196,13 197,1 198 215,5 217 22 ;

Fig. 305 (s. 715); |... Durchgang zur
l’alaiinsmmpc Ta|. 1e||, ...... Klosler
Tal. 201. 2.

S. Ma|ia in Aracocli: Madnnncnhilcl

(falclgclu) 1..| (.
S. Mania in Cnsmedin (Sakri>lei)i Mosaik

von jobanan VII. Taf. 113,3.

5. Maria M _ - : Ap5ismosaikcn T..||.
121-122 23«124; Fig|f.174*178
(5.507 510); Triumpl|l)051'0nm052|1k00
Tail. 53‚55 57,53 59,50 (‚1‚(‚2

63f65 66f68 (|‘J 70f72 73 74,2;

F1U.172 (S.—175); Mosaiken der Hoch»

Wände T..||. 8‚2||; |||.— |<„‚.|„. von
solchen Figg. 16140; (5 450 |
Malereien Tall.270,l 270 277 278.

icll)ilzi „Maria Schnee“ Tai.27lf272.

Maria Nova (S. Francesca Roma

Malerei Taf. 232‚_ 3,1.

S.Mariainl’allarazApsisgcm |||—70.224;
Malereien (ler Apsiswantl ' ..r. 225,|;
Figg. 513 514 (5.1078; „||. Kopien)
515 (S. 107‘l) 516 517 (S. 1000; alle

Knp|.. . H...-|.wä...|e |..1|. 1<..‚.|„„)
Figg. 321 (S. 756) 325 (758) 334 (765)

335 (705) 367 (801) 380 (8—13) 302

(817) 397 (853) 390 (855) 101 (861)

—102 (863) 405 (865) 106 (867) -’111

(871); linch Seileusul1ill F «19—1

bis 198 (S. 1005f1007).

S. Maria del Popol0; Mndouncnbild

('l‘alclgcm.) Tal. 299, 2.

S. Maria in Traslevere: Koncl\umusaik

12 (S. 1167); sonstige Apsis-

mosa1l<en |-"|. . 310 (s. 745) 320 (755)
320 (761) 3 (767) 438 (92—1) 439

(925); W1d|uungsbild |lcr Mosaikeu

Fig. 528 (S. 1110). Madonnenbild

' A|111Lus

 

  

  

  

   

.a_

.U
7

       

(Talelgem)

Mosaik Fig‘ 291 (5 63—1).

   

 

 

Topographisches Vurzcir/zm's.

5. M...;. in Vin L.|..: Malereien nur, 137
138177,12100101218‚ ..

s. M...|1nn ai M..n|i | S‘lus1crbasilika.
|)..„......|.i...< H..n.- s. s. m.; c Paolo.
luulskinlxc. Apsianmsaik ig.18015. 550;

z.;.1....„._._0 K|')plc darau.s l'|gg 101
bis |||; (s. 55.0, lr|umplilmgcn-
musaik F1gg. 185 18(i(5.5561; 7.10.-
nungen); D.|..||. d......s Figg’. 18-1
(5.555) 187 (558); ||..l...|.n „„m-

    

  

  

  
  

 

S. Puden‘l.1mn: A| 1||5.11l(Tle. l"

Deluils dalmls ] |. «15 .“)

(S. 536) Mal|:|ui tl<‘| Unter |rclie Tal.

218, 1. Mal

Tail. 2.'l-1 25

Q|1a1lio Curmm1i

[volle (les l|l. Silv'

S.S.|l.m: Mal| n'

189 1“)2f1‘}’1 "

S. Sabina: Mosaik Tal. 417.

  

|||. |<|„s|„|..pei|e
(.
11.|.-m|e.. in der |<..-

|.-.‘1‘.||‚268 20).
(1169170171188  

 

halb (lLS Triumphhogcnmusaiks (al1c ‘ S. Salvnlnn‘ in Onfla: Malerei (Kopie)

Kopicn)l_ 200 290|5. 52r.) M..|„
...... de. Hochwiintle |.. ||. m......)
Flgg. 218 |s. 500—520 2211|
|5||90 ' |||) |593‚5r|5) 242 bis

. am) 216 0.02) 248 ||.03)
(601—600) 251 1 (007 |) 257

; Malen-irn de.
lnncnsisiten |||-. Llngangswanrl Figg'.
28|‚2ss |5. 6211). Malerei .....
(j.-ab.....i Jn|..mnes' XIII. (|||. Kopie)
Fig. 201 (S 027). Madonnenbild in
Mosaik '|'..|. |||); Fig. 150 |5‚ 559).
F......d...mo.aik (Zeichnung) 1—
|5. <.2x). |)..‚..|bi|.|. '—

 

  

     

 

  

  

im l’aulsl<loslcr s, die ..11„ Kup‘.cn
von Papsllaildnissen Figg. 190408
(5. 56m 569) 2011 (571) 200413
(575 |).

Paulsl<loslerz l‘apsll)il|ln'
silika Tail. 219 22022
190 200 202 204_ 203 (s. 5|L574),
Al||ndmahl»hild la”.

Pe|crskir.|.e((..1m). v....1...
Zeichnung) 117 (S. 3 ); Köpfe

aus (lem Fussudcnmosaik Fi_|;g. ||x|
(s 370); ll|nen:s (alle Zeichnung) Fig.
120 (s. 378). A.„m..„.
pic) Fi; 114 (5 .||
Fig |||. (S. 366); |||..1. .... .|..H...-|.-
W.;..de (alle Kopien) Fig‘g. 121 122
(s. 3801); Ei|i|_rm||_rswand (alle 7 |.-
nung) Fig. 127 (s. 387). Malereien
vom Po.|.kn„ (|||.— Zeichnungen) Figg.
13L1|2 (5. 4034105); Fragment
davon Fig.144(5.110). Maricnl-mpcllc
_]1)luz|nncs' vu. in de. Peterskircl1e:
M„s..|k„„ (|||. Zeichnungen) Figg. 123
|.|.< 132 134436 (5390—1199); Ma—
|e.—.i aus di|5gr Kap:llc (in O.|c) Tal.
114,2. Archiv von s. Pclcr: slaviscl|cs
'l'u1clgemälclc Fig. 143 (S. 409).

. P|c|m !: Murccllino (|<..t..k.): Malerei
Fig. 00 (S. 198) 379 (815).
l’rasscdc: Malereien Tail. 202 203

20.1; Mosa|ken der chukapcllc .. |.
114. | | 115.

 

  

  

     

 

|<op| a...-.....

(n
.U
’

   

 

Fig. 30 (S. 111).
Swan. Sallclnrum: Durchschnitt der Ka-

pcllc Fig 51 (5.176); Mn<ailmn Tui.
120; F |. 52 56(5. 177 179); Malc—

rcien 1i 57 1 (5.1831) E|löserln1ld
Tal 1)9,1; D0|ail (l'wnn l.al 141,1;

Zulnlun Tai. 132,2 ;. ju1;.i«_ver Zus|m.d
des Erlösmhildcs hg_z_r. 520 (S. 1102)

52.1 (1110). Sill|0ru0r Bvl|ällcr des

| .Bil>l.)
. .’H() (S. 770) 120 (805) «l ’ (BW)

» l (900) 426 (9011) 4271 (0031) 1110

1 | ’ (9071). Scliachlclbodeu mit

Malerei Fig.529 (5.1110).

s. s.|‚...u...„„ 1.1. n., |<..pell. .... dcr sn—
1 Tui. 262.

 

   Gcn\n1cl\kr'eu7ts (i. in clcr »
l  
  
  

 

genannten l’lntunia: |||
Museum: s...|....1.„
3271 (S. 760).

Silvcslcrlmsilika (|i1. E||uilii, S. Marlino

.; M.....i) 11..n |||-. H......s d.». m....
1|u5 . '
bis 101 (S.?

Malereien daraus. g. 104 (S )27).

B >1lil<" Musaik 151.96; Fig. 99 (S.

322); A,.s.......|„-ei (alle Kopie) Fig.
109 (S. 1' ): Wundmulrrcien Tail. 205

200 207, .) 208, | 209,1; Figg. 107
(S. 331) 110 (3116).

S. Urlm|iu alla Callarellu: Malereien Tail.

22‘), | 230 231‘ Figg'. 309 (S, 710 324

(758) 341 (770) 305 (1300) .’10()(8114) 400

(859) 415 (886) 486 (992) «11171 (9931:

alle Kopien) 430,493 (‘)‘J4’1f998)

Villiliill\l.xcllc Bibliu|lu—k Miniaturen aus

Co(l |_ 740 (Oklnlcucli) Figg. 121 bis
120 (S. 31121) 145 140 151 152 15

157—10016—1—1661118f7171 (S.

'——||.9|;mow| |||.717(0k12|1€u1l1)

ll()fl-1‘K(S.126-1'28)153(-137)

136 ( l 12) 167 ( 157); aus C0d rcg gr.1

. 300 (S. (196); aus Cut]. 1.11. 15

1'|_||.79 (S. 265). ‚ Brusibild Christi

('l‘alelgem.)Tal. 200. Silhornerßuhäher

(les Gcm|uenkrcuzcs aus Smiciu Sanc-

 

   

  

.|<..‚..... von

  

 

 

  

  

   

 

   
  

10mm 5. dies.

  Veni|nli|x5ka|)cl Mosaik-en Taf. 111;

Fig. 300 (s. 7 7  ).



Albtnga, Baptistcrium: Mosaik 131.88, 1‚
Anagni: Grallito aus s. Trasone Fig.31

(S. 104).

3. Angela in Furmis: Malereien (Kopien)
Fizg. 370 (s. 804) 393 (847).

Assi ’ S4 Francesco: Malerei in der Ober-
kirche Figg. 228 (s. 587) 530 (1147).
s. Chiara: Kreuzigungsbild des hl.
Franz Fig. 519 (S. 1093).

Berlin, Kaiser-Fricdrich-Museum: ägyp-
tische Holzsclmitzerci Figg. 537 538
(S. 1180).

Bremen. Sladkbibliollick: Miniatur aus
den) Kodex König Heinrichs Fig.-112
(S4 873).

Byescia. Stadtmuseum:
„hm. Tal. 397

Cambridge, Corpus Chrisli College:
Miniaturen des Karl. 286 Figg. 354
(s‚ 787) 364 (709).

Campagnano bei Rom: Madnnnenbild in
S.MarindelSnrl)o('l'afelgcm.)Taf. 63.

Casarancllo: Mosaik Tal. ms.
Eskorial: Kopie von verschwundenen

Mosaiken aus dem Mausoleum der
Konsianiina Tal. 88.

Ferenlillo, Abteikirche: Malereien Figg-
233 (s. 592) 384 (830).

Gmua dein Angeli bei Magliano Paco-
rareccio: Malereien Figg. 322 (5,756)
330 (762) 337 (766).

Grollalerrala, Ableikirclue: Malerei Tal.
300. Kaiakomhenmalerei Tal, 131

Konstantinopel, Snpllicnkirche: Bronze-
relief derKönigslürFig. 533 (S. 1173);
Kapiiäle Figg.534(5.1174)536(1175).

London. Brilisll Museum: sogen. Kon-
slanlin-Scllalc Fig. 540 (s. 1190)

Madrid, Armeri'a Real: SilberschildTheo-
dosius' d. Gr. Fig.110 (S. 85).

 

Boölliius—Diply-

 

7bpographisc/ws Verzeichnis.
   

Außerrömische Orte.

Magliano Pecorareccio s. Groua degli
Angeli.

Mailand, Kapelle s. Aquilino an s. Lo-
renzo Ta11.40 41; Figgn 77 (5.264)
78 (265). Kapelle des hl. Viklor in

S. Ambrogio: Mosaiken T3”. 83 84 85.

Silberkästchen von S. Nauru Figg. 301

(S. 699) 338 (767) 363 (797) 440 (926)
441 (‘)27) 443 (9110),

Mirabellzi Eclanu: Miniatur der Exultet-

Rolle Fig. 539 (S. 1190).

Monrcnle, Dom: Mosaikeu Figg. 249
(S. 604) 352 (784) 355 (789),

Neapel, Taufkirclic: Mosaiken Tail, 29

30 31 32 .. 34 . 5 36 37 38 39; er-

gänzte Umrißzciulmung des Ganzen
Fig. 68 (S. 216).

One, Kalbedrale; Fragment einer Ge-

  

burlsszcne aus der Kapelle jolian—
nes' VII. in der1’clerskirche Taf. 114, ?.

Padua, Scmvcgni-Kapclle der Arena-
Kirche: Gioltas Wellgericht Fig. 505
(S. 1051).

Palermo, Cappella Palalina: Mosaik Fig.
342 (S. 771).

Parenzo, Dom: Mosaiken Figg.
(5.747) 313 (748) 442 (928)

3. Prison (bei Kapua), Matronakapclle:
Mosaikcn Ta”. 74,1 75 76 77.

Ravenna. s. Apollinare in Classe: Apsis-
niosaikTai. 112. s. Apollinm'c Nuevo:
Mosaiken Tail. 78,2 79 80 81 82 97

98 99 100, Arianisches Baptisterium:

Mosaik Tal. 101. Katholisches Bapti-

slerium: Mosaik Tal. 78, [; Stuckreliel

Fig. 11 (S. 47). Erzbischöllidin Ka-

pelle: Mnsaiken Tail, 89 90 91 92 911

94 95. Mausoleum der Galla Placidia:
Mosaikcn Tal£ 48 49 50 51,1 52.

S. Vilalc: Mosaiken Tail. 109 110.

312

Rossano: Miniaturen aus dem Codex
purpureus Figp 375 (S. 812)1185 (83-1)

386 (835) 387 (839) 388 (843) 394

(343) 395 (850) 396 (850) 398 (854)
404 (am) 407 (368).

Salcrno: ElfenbeinemcrAlmrvorsalz der
Kathedrale. Einzelplallen Figg. m
(S. 585) 231 (591) 240 (596) 245 (601)

347 (so!) 253 (606) 256 (608) 303
(704) 303 (704) 314 (749) 316 (751)

317 (752) 323 (757) 332 (763) 347

(777) 350 (780) 353 (786) 356 (790)
362 (796) 374 (811) 376 (813) 416

(383) 423 (900) 425 (902) 433 (908)

434 (911).
Samaglucr: Reliels eines altclvislliche—n

Elfenbeinkästuhens Fiqg'. 21 (s. 65) (19
(239) 115 (365)

Tivoli, Kathedrale: Erlöserbild (Tafel—
g'emälde) Tal. 244—245; Fig. 527

(S. 1119). s. Maria Maggiore: Mar
donnenbild ('l‘alelgemäldc) Ta1‚273.
_ Madonnenlnild im Besitz von Sille
R05a Tal. 298.

Trevignano, 5. Maria Assunta: muy.
7]‚522 (S. 1107) 524

 ('lion Fig_gt .
(1113).

venc g, 5. Marco: Relieis der zum-
riumssäulen Figg. 315 (S, 750) 310

(754) 326 (759) 333 (764) 357 (791)

358 (7‘12) 359 (792) 360 (793) 361

(793) 368 (802) 369 (SO?) 373 (809)

377 (814) 378 (81—1) 380 (816) 381

(820) 382 (821) 383 (524) 391 (846)

403 (863).

Viicrlm‚ 5. Maria Nuovzi: Triplyclmn
Figg. 525 (S. 1114) 526 (1115).

Wollenhüflel‚ herzogl‚ Bibliothek: Mi»

niatur eines 131. Evangeliars Flg', 504
(S. 1050).
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