
2I2 Zweites Buch. Periode. Zweiter Ab fch nitt.

Immerhin war das herabgekommeneRom feit dem Ende des 8. jahr-
hunderts wiederproductiverals vorher. ReichereMittel Hoffender Curie
durchihreVerbindungmit denKarolingernzu, dieBauthätigkeitfteigertefich,
die Kirchenwurdenvon neuemgefchmückt. Leo III, der Karl den Grofsen
nachItaliengeladen,fühlte{ichgetrieben,in denJahren, in denen das abend-
ländifche Kaiferthum {ichvorbereitete, dem Bündniffe zwifchen der neuen poli-
tifchen und der geiftlichenGewalt einen bildlichenAusdruck zu verleihen.
Schon in den zerilörten Mofaiken von S. Susanna auf dem Quirinal hatte das

Bildnifs des Frankenkönigs dem des Papfies entfprochen. Bald darauf wurde
diefesVerhältnifsnoch fprechender verfmnlichtin der Decoration des grofsen

iäigjgiiirx?Speifefaals(tricliniummajus)imLateran(795-799).AuchdiefeMofaiken
'find zu Grunde gegangen, wir haben nur-von denen der Hauptapfis eine um

1743nach vorhandenenZeichnungengefertigteCopie, die eine grofse Nifche
aufsen an der Scala Santa beim Lateran fchmückt. Es ifi hier verfucht worden,
den Charakterjener Zeit feftzuhalten;dennochkönnenwir uns nicht erlauben,
auf diefer Grundlageüber den Stil des Werkes zu urtheilen, und müffenuns
damitbegnügen,von den GegenftändenNotizzu nehmen.Im Gewölbeerfcheint
der Heiland, von den Jüngern umgeben; die Bilder am Bogen rechts und links
beziehen {ich auf die Einfetzung der weltlichen und der geifllichen Gewalt:
der thronende Chriftus mitSylvefter und Kaifer Conitantin; der thronende
Petrus mit Leo III. und König Karl. Sylvefter empfängt die Schlüffel, Leo die

Stola, der Herrfcher jedesmal das Bannerl). Nach dem jahre 800 errichtete
s.NercoeLeOIII. den Neubau der kleinen BafilikaS. Nereo e Achilleo bei den
Achinm

Caracallathermen; die Mofaiken am Bogen der Tribuna find noch aus feiner
Zeit: ChriiliVerklärung, rechts die Verkündigung, links die Madonna mit dem
bekleideten Kinde und einem Engelz). Die Hauptiiguren werden immer

fchwächer, dafür beginnt wieder eine flärkere Ausbildung des ornamentalen
Beiwerkes.

ZahlreichereArbeiten lind uns aus der Zeit des nächfienPapftesPaschalis

(817-824) erhalten. Oft begnügte man {ich mit der blofsen Reproduction wie
in S. Prassede, wo die Mofaiken der Apfis vollftändig denen in S. Cosma e
Damiano nachgebildet, aber {teif und empfindungslos lind, mit langgezerrten
Figuren, fchwachen Füfsen, leeren Gewändern und mittelmäßiger Ausführung.
An Chriflus, Petrus und Paulus fchliefsen fich die Heiligen Praxedis und Puden-

tiana, ein heiliger Diakonus und Papfi Paschalis an. Dazu kommt eine Dar-

fiellung des neuen Jerufalem am Triumphbogen 3), endlich die kleine, ganz
mit Mofaik decorirte Capelle S. Zeno.

S_966mm Ebenfo abhängig vondemfelbenVorbilde ill dieApfis-Mofaikvon S. Cecilia
in Traitevere: Chriftus zwifchen Petrus u. Paulus nebft den Heiligen Caecilia,

Valerianus, Agatha und dem Paplle Pafchalis4). Sein Bau war endlich auch

sbiärägiacanS.MariainDomnica(oderdellaNavicella).ChriftusmitEngeln,Apofteln

I) Gulenfohn u. Knapp Taf. 43.
2)'Gaw'uui Taf. 284..
3) De Rossi mus. criil. Vgl. E.

Taf. 285-291.
4) Garmtci Taf. 292.

Garrucri Taf. 283.
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