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in ihm Hecken. In denTypen ift nebender Starrheitblofser Repräfentation
und neben der kirchlichen Askefe alles Andere, der R'eiz der Jugend, die

Anmuth der Weiblichkeit,die freieEntfchlufsfahigkeitdes Mannes,erfiorben.
DiefeierlichenHeiligengeltaltenerfcheinenfmfler,mürrifch,der freienmenfch-
lichenEmpfindungbaar: ninallerihrerftirnfaltendenGravitätjedesflttlichen
Wollensunfähige(Kugler). Der claffifcheTypus ift in das Häfslichehinein
verzerrt, Die Stirn ift hoch, kahl, oft in firengeFalten gelegt, die Augen fmd

fiarr, aufgeriffen,fpäter unfchöngefchlitzt. Die Nafe ift lang, mit breitem
Rücken, die beleuchtetenStellen, Stirn, Backenknochen,{indfchroffhervor-

gehoben.DerMundift klein,aber ohneLeben,ohnedenReizdesSprechen-
den; die Unterlippe fchiebt fich voll Anmafsungin die Höhe.

Am längflenhält noch die claffifcheErbfchaftin der Technikvor, aber
es mangeltdie Weiterbildung;bei allerHandfertigkeit,Sauberkeitundfaft
ängftlichenGenauigkeitift die Behandlungdochlieblosundverftändnifslos.
Vonjetzt an geht in der Miniaturmalereidie VorliebefürDarftellungenin

dels"'jgiäftj's_kleineremFormateundzierlicherAusführungdurch,foindenPredigtendes
Paris-Mönches Jacobus auf die Fefte der heiligen Jungfrau (12.Jahrhundert,

Paris,Bib. nat. Gr. 1208)1),mit einer folchenFülle vonScenen,dafs bei
diefer Breite der Schilderungdie einzelnenMomente fich nicht mehr charak-
teriftifch von einander unterfcheiden können, und mit langgezogenen Figürchen
von 4 bis 5 CentimeterHöhe. Die Nachklängedes Antiken befchränken
{ichhieraufgelegentlichenamenlofeNebenfiguren,diezufchauenddabeiftehen,
währenddieHauptliguren,demmyftifchenCharakterdesBuchesentfprechend,
in Askefe verkümmert fmd. Dafür können die forgfältige Ausführung, die

noch immerkräftigeFarbe nichtentfchädigen. In der Landfchaft, den Bäumen
ift jede Spur von Naturanfchauungverfchwunden,und doch werdenfogar
DarfiellungenvomGartendes Paradiefesverfucht,ebenfodeutenauchunge-
fchicktdargeftellteGebäudeoft die Sceneriean; nur die reineFrontanficht
eines farbenreichen Prachtbaues, der Heiligengeftalten umfchliefst (Bl. 4 verso),
ift ein intereffantes Bild einer byzantinifchen Kuppelkirche.

Inili-"lßn- Dabei tritt hier ein Zug, welcher der byzantinifchen Kunfl bisher fremd

war, in den Initialen auf. Diefe {indaus vierfüfsigenThieren, Vögeln und
Drachen zufammengefetzt,aber die Thiere flnd nicht wie im Abendlande einer

kalligraphifchenOrnamentikmit ftilvollemBlattwerkewirkungsvolleingefügt,
fondern bilden felbil, in einfacher Zufammenfetzung und ohne weitere Zuthat,
die Buchflabenform2). Mit ähnlichen Verfuchen haben wir die frühgermanifche
Handfchriftenmalerei auf ihrer erften Stufe beginnen fehen. Zu den primi-
tiven Formen, über welche jene Völker damals feit mehreren Jahrhunderten
hinausgewachfenwaren,greiftalfojetzt dieBlaiirtheiteinergreifenhaftenCultur.

Gifäänzß"Etwagleichzeitigwirdetwas.Aehnlichesmit menfchlichenFigurenin
Paris. anderen Codices verfucht, fo in mehreren Handfchriften der Predigten des

heiligen Gregor von Nazianz, vondenendieeineinderVaticana(N0.4693)
allerdingsfchondem II. Jahrhundertzugefchriebenwird,zweiübereinftimmende

I) LaäarteTaf. 87. AßhllliChefCOÖCXin derVaticanaNr. 1162,vgl.AginßozertTaf.50,51.
2) ZufammenflellungvonProben,demTextzufolgefchoufeitdem8. Jahrhundert,beiMont-

faucon Pal. gr. zu S. 254.
3) Aginrourt Taf, 49.


