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genommenwird. Dennes war allerdingsein kühnerConstructionsgedanke,
dieganzemächtigeOberwanddesSchiffessammtdemDachstuhleaufeiner
Säulenreihe aufzubauen, und über dieser wichtigen neuen That mag man
es als unbedeutender betrachten, dass die Säule für ihre neue Function
noch nicht die neue Gestalt zu gewinnen vermochte. So war auch die un-

gegliederte,rechtwinkligeForm der Archivolten einBeweisvon dem
mangelndenGeschickfür die EntwicklungderGlieder.Denn indemsie
die starre Form eines im Halbkreise geschwungenen Architravs zeigte,
erinnertesie zu einseitigan die Mauer, aus welcherder Bogenlediglich
herausgeschnittenzu sein schien, ohneeineseinemconstructivenWesen
entsprechende Profilirung zu erhalten.

Auch im Uebrigenblieb man bei den gewonnenenGrundzügen Ausschmük-
des neuenSystemsstehen,ohnediemächtigenMauerflächendesIn- klmg"
nern, die manbekommenhatte, strengarchitektonischgliedernzu können.
Der MangeldieserFähigkeit, vereintmitderPrachtliebeder Zeit, führte
statt dessen zu einer reichen Ausschmückung des Innern mit Mosaiken
oderFresken, die zunächst dieNische und denTriumphbogen,sodann aber
auch alle grösserenFlächen, besondersdie hohenOberwändedesMittel-
schiffes,bedeckten. Die kolossalenGestaltenChristi, der Apostelund Mär-

tyrer schauten,aufleuchtendenGoldgrundgemalt,aufdieGemeindeherab
und gaben demInnern einehöchst imponirende,harmonischeGesammt-
Wirkung.Es warnicht ohnetiefereBedeutung,dass, währendder nach
aussengerichteteantikeTempelsichmitSculpturenschmückte,diechrist-
licheKirche, die nur eine Architekturdes Innern kannte, die plastische
Zierdevölligvernachlässigteund nur mit der Malereisichverband.Denn
diese in ihremFarbenglanzeund der Beweglichkeit,mit welchersie die
tiefsten Gedankenbeziehungen,die innigstenEmpfindungendarzustellen
vermag,ist rechteigentlichdie Kunstdes Gemüths,des Innern.

Bei all diesemMangelan Einzelgliederungsteht die altchristlicheBa- Würdigung
silikaalseinedurchausneue baulicheConception da. Siezeigtunsderßaslhka"

zum erstenMalein der geschichtlichenEntwicklungsreiheein gro ssartig
angelegtes, architektonisch gegliedertes Inneres. Auchdie
indischenGrottenund die ägyptischenTempel gingenauf eine Innenarchi-
tektur aus; allein diese war bei ihnen nichts als ein ziemlichregelloser
ComplexvonEinzelheiten,die in monotonerYVeisean einandergereiht
waren. Ganz anders die christlicheBasilika. Indem sie dem Mittelschiife
mehr als die doppelteBreiteundHöheder Seitenschiffegab, bildetesie
eineGruppe innerer Räumlichkeiten, diesich durchdiedoppelte
Lichtregionals zweistöckigzuerkennengab unddurchdendominirenden
hochragendenMittelbaudie Hauptrichtungder ganzenAnlagedeutlich
betonte. Durch die Apsis aber, die beim Hinzukommeneines Querschiffes
für die perspectivischeYVirkungnochbedeutenderhervorgehobenwurde,
erhieltder ganzeBau einenrmponirendenSchlussund Zielpunkt. So starr
auch nochdabeidieMauernsichverhalten,sounberührt von der fortschrei-
tendenBewegungSiesichZeigen,S0gebendochdieBögenderSäulen-
reihen eine lebendigpulsirendeLinie und setzen der lastendenMasseeinen
elastischenWiderstand entgegen. In dieserschlichtenStrenge, die beim
Hinblick auf dieDetails selbst etwasUnbehülfliches verräth, ist der bedeu-
tende Eindruck der Basilika begründet. Der Gedanke, der ihr zu Grunde
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