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gewefen, wurde jetzt der Inhalt der Bilder felbfl.
Weffens hatte diefe Wandlung keinen Einflufs.

Aber auf die Länder des

Italien nach Juffinians Zeit.

Die Mofaiken in Italien feit dem Ende des 6. Jahrhunderts find fchon
deshalb nicht byzantinifch, Weilfie barbarifch zu werden beginnen, was die

Ravenna.Denkmäler in Ravenna wie in Rom bekunden. Dort tritt uns die künillerifche

SälfiacolllislireEntartungin denBildernvon S. Apollinare in Claffe entgegen,der grofsen,
heute einfamin denFelderngelegenenBafilikader ehemaligenHafenvorftadt
Claffis1). Das Langhausweiftheute keine älteren Mofaikenmehr auf, und auch
die des Choresrühren keineswegsaus der Erbauungszeit der im Iahre 549 ge-
weihten Kirche her. Die Brufibilder von Matthaeus und Lucas und die frei-
bewegten Geiialten der Erzengel Michael und Gabriel mit Fahnen an den
Pfeilern des Tribunenbogens gehören noch zu den befferen. Das Medaillon über
demfelben,umgeben von den Evangeliften-Symbolenund von Lämmern, die
aus den beiden Städten hervorfchreiten, enthält ein fiarres, häfsliches Chrifius-
bild. An der Halbkuppel der Apfis gewährt die Hand Gottes über dem
KreuzezwifchenMofesundEliaseinefymbolifcheDarftellungder Verklärung;darunter fteht als Hauptfigur,im Priefterornate,mit betend ausgeftreckten
Armen, der heilige Apollinaris, auf welchen Lämmer von beiden Seiten zu-.
fchreiten.FufsbodenundHintergrunddiefesTheilesenthaltendieAndeutung
einer Felfenlandfchaft mit Bäurnen. An der unteren Wand fehen wir zwifchen
_denFenfierndie vier ravennatifchenBifchöfeEcclefius,Severus,Urfus und
Urficinus,feitwärtsdie drei Opfer des Alten Bundes,wie in S. Vitale, und
ihnen entfprechendein Ceremonienbild:den BifchofReparatus (672-677),
der die Beftätigung kirchlicher Privilegien von Kaifer Conflantin IV. und
feinen Brüdern Heraclius und Tiberius empfängt. Damit ift die Entfleh-
ungszeitdieferMofaikenfefigeiicllt,auch die des Bogens fcheinenkaum älter;allenfallskönntendie in der HalbkuppeletwasfrüherenUrfprungsfein. Das
myItifch-fymbolifcheSpiel ift hier auf die Spitzegetrieben, und wie dadurch
das Unkünftlerifchein der ganzenAuffaffungüberwiegt, fo ift auch die Be-
handlungempfindungslosund trocken. DiePcrengeZuchtderJuftinianifchen
Epocheift vorbei,und die Bilderlind ein Belegfür den Verfall,der feit der
Errichtungdes Exarchatesüber Ravennahereingebrochenwar.

Rom In Rom hat die Epoche Juftinianskeine Schöpfunghinterlaffen,deilo
productiverwar die folgendeZeit, befondersdas 7.Jahrhundert. DerAbfiand
zwifchendiefenMofaikenund der vonS. Cosmae Damianoifl ein erheblicher,
aber eine fo ftarke Barbarifirung, wie fie das zuletzt befchriebene Werk für
Ravennadargethanhat, trat zunächftnochnichtein. Ausder Behandlungift freilichder felbftändigeGeiftfrühererZeit gewichen,{ieifi nüchternund
conventionell, für den Mangel bedeutenderen inneren Lebens follen die Pracht
der Erfcheinung,der Coftümprunk,der Golclgrund,der hier jetzt eben fo wie
in Byzanz zur Regel wird, entfchädigen.

Garrucri Taf. 4679


