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dehnungderselben,sondernauchüber den Geist, der sich in ihren Rich-
tungen und Strebungen ausspricht, über das innere Wesen der einfluss-
reichen Cultilrmpmente jener Zeit, mancherlei belehrenden Aufschluss,
So erscheint der altchristliche Basilikenbau, der in Rom zumeist ein rohe-
l-es Gepräge trägt, in Ravenna reiner und gesetzlicher ausgebildet, offenbar
nach den Bestimmungen, die sich für ihn in der neuen Weltstadt, welche das
alte Rom ersetzen sollte, in Constantinopel, gleichzeitig ausgebildet hat-
ten: die Säulen der Basilikennicht von willkürlichwechselnderForm(wiein Rom),sonderngleichmässiggebildet, vielleichtvon Constantinopelaus
als Fabrikwaaregeliefert; die Säulenkapitälezu Anfang noch viel mehr
griechischals römischbehandelt, was gewiss auf einer ununterbrochenen,in GriechenlandheimischgebliebenenTraditionberuht(wiedasselbeauch
an den spät-antikenMonumentenAsienswahrzunehmenist), die späte-ren Kapitälejedoch in einer mehr phantastischenUmbildungsolcher
Form;überdenKapitälenstetseinbesonderesUnterlagerfürdenBogen;derBogenselbstzierlichundgesetzmässigeingefasst;dieFensterarchitekturaufeinegrossartigeundwirkungsrcicheWeiseangeordnet(ganznachdem
Princip der noch antikenBasilikavon Trier); u. s. w. So treten unsfernerdie bezeichnendstenBeispielefür die weitergreifendeUmbildungwelche die Architektur durch den byzantinischen Kuppelbau erhielt und
die allmähligdie ganzeOrganisationdes Gebäudesveränderte, entgegen:
in einfacher Gestalt an dem Kirchlein S. Nazario e Celso, bei dem wir auf
die, noch immer sehr römischenDetails aufmerksamgemachtwerden; be-
deutsamer schon an dem Baptisterium der Kathedrale, wo im Aeusseren
sogar schon eine Andeutung des Rundbogenfrieses bemerklich wird; auf
die glänzendste Weise sodann an der bekannten Kirche S. Vitale. Die
Kritik des letztgenanntenGebäudesveranlasstden Verf. zugleichnäher
auf den byzantinischenKuppelbau, namentlich auf dic Sophicnkirche und
die Kirche des heil. Sergius zu Konstantinopel, sowie auf die alten Nach-
ahmungendesselben,einzugehen; in letzteremBetracht ist besondersin-
teressant, was er über die KircheS. Lorenzozu Mailandmittheilt. SogehtderVerf.auchaufdieüberausmerkwürdigeErscheinung(aufdiederUnterzeichnetebereitsin seinemHandbuchderKunstgeschichteaufmerk-sam gemacht hatte) näher ein, dass nämlich das Grabmal des TheodorichbeiRavennain seinerAnlagezwareineentschiedeneNachbildungrömi-scherMonumente,im DetailabereineFormationerkennenlässt, diemitder byzantinischenBehandlungsweisenichtsgemeinhat und vielmehraufdie charakteristischenGliederungendes späterenMittelaltershindeutet;dass hier somit, an einem der wichtigsten Denkmale aus den Zeiten der
Gothenherrschaft,sichin der 'l'hat schonein speciellgermanischerFormen-
sinnankündigt.DerVerf. Weistnach, dass dieselbemerkwürdigeEr-
scheinung auch an einigen Einzelheiten des Palastes, den Theodorich in
RavennaerbauteundvondessenFaearlesicheinTheilerhaltenhat,
wahrzunehmen iSt-

Es mögean diesenflüchtigenAndeutungengenügen,um das WerkdesHerrnvonQuastderAufmerksamkeitdesbetheiligtenPublikumsan-
gßlegcntlichst zu empfehlen. Es braucht dabei wohl kaum bemerktzu
Werden,dassdasselbeauchfür die heutigeausübcndeArchitektur,die fürihrpraktischesInteressedieGesetzedesaltchristlichenBaustyles,undna-
mentlich des Basilikenbaues, zu durchforschenbemüht ist, den grösSlPHWerthhabenmuss.


