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PapflPelagius II. (578-590)hatte dieBafilikades heiligen Laurentius s.Lorenzo
vor den MauernnachderbyzantinifchenEroberungund,wiefeineInfchriftlefiiiiilia.
angibt,unter den Schwerternder Langobardenerrichtet. Von dem Bau,wie
wir ihn jetzt fehen,datirt aus dieferZeit nur der Chor,der damalsLanghaus
war, aber weftlich, da, wo das jetzige Langhausanftöfst, feine Apiis hatte.
An demBogenüber dieferwurdedie Dedications-Mofaikauf Goldgrundan-
gebracht, die heute, nach veränderterOrientirungder Kirche, die Rückfeite
des Bogenszu fchmückenhat. Der bärtigeChriftus,nichtmehrwürdevoll
und erhaben, fondern asketifchverkümmert,fitzt auf der Weltkugel,rechts
ftehenPaulus,Stephanusund Hippolyt,links Petrus und Laurentius,der das
Kirchenmodell von dem kleiner gehaltenen Papfte Pelagius entgegennimmt;
tiefer erblickt man die Städte jerufalem und Bethlehem1). Die Compoiition
des fchlecht erhaltenen,durch MalereiergänztenBildesiit dürftig, den Cha-
rakteren mangelt Wucht und Gröfse.

Im Stile wiein der Compoiitionift die Apfis-Mofaikder kleinenRundkircheS.Teodoro.
St. Theodor am Fufse des Palatinsjener verwandt; Petrus und Paulus führen
zweiHeilige,unter ihnenden Patron der Kirche,heran2).Chriitusauf der Welt-
kugelwirdjetzt einbeliebtesMotiv;fo erfcheinter nicht nurhier, fondernauch
in einer der Seitenapfidender S. Coftanza, ein Buch haltend, währendeines. Coflanzn.
bartlofe Geftalt {ich tief vor ihm neigt. Die gegenüberliegende Nifche z_eigt
Chriftusbartlosundjugendlich,mitungefchicktgefpreiztenBeinenaufWolken
itehend, umgeben von Petrus und Paulus, der aus der Hand des Herrn eine
Schriftrolle mit den Worten: ndominus pacem data entgegennimmt. Vier

Lämmer, zweiPalmen, zweiRundgebäudeals Andeutung der Städte vollenden
die Compoiition3).Die Technik der Bilder, die nicht datirt iind, aber der
Zeit um 600 angehörenmögen,ift derb, die Motivefmd ungefchickt.

CorrectereBehandlungohne mehr Geift zeigt das Bild in der Apfis der
nahegelegenenBaiilikaS. Agnefe vor Porta Pia, erbaut von Honorius I. S.Agnefß-
(525-638). Der päpftlicheStifterund ein andererPapft, wohlSymrnachus,
Pcehenzu den Seiten der heiligenAgnes, der zu Füfsen,als Andeutungihres
Martyriums,das Schwertliegt, das ihr denTod gab, und dieFlammenlodern,
die fie nicht verletzten4). Die Figuren,länglichund fteif,ftehen wenigftens
noch richtig da, das Geflcht der Heiligen ift regelmäfsig,doch leblos und
fchwach modellirt; aber die decorative Wirkung iil durch die forgfältige Be-

handlung der Prachtcoftüme,die reiche Farbe, den Goldgrundeine ftattliche;
und wie man gerade darauf mitBewufstfeinhinarbeitete,verkündetdie prah-
lerifche Infchrift unter dem Bilde (Fig. 51).

In der Folge nimmt die Flüchtigkeitund Ungleichartigkeitder Arbeit
fchnellzu, fo in demiunterden PäpftenJohann IV. (640-642) und Theodor

(642-649)erbautenOratoriumSt. Venantius neben der TaufcapelledesS-Vßnilnlio.

l) De Rasxi. Garmrci Taf. 271.
2)GarmzriTaf.252
3)Abb.Revuearcheol.1875(vol.30). [WilntznimmthierdieAllflChtvonCrmveu. Czwzzl-

msellewiederauf,welchedasWerkdem4.Jahrhundertzufchrieben._IhnenhatSrlmrzafe,wiewir
glaubenmit Recht,widerfprochen,III. S. 567Anm. GarrucciTaf.207.

4)DeRassi. GarrurriTaf.274. DieKöpfederzweiPäpftereftauxirt.
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