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liegt, erscheint höchst einfach: allein in allem künstlerischen Schaffen sind
die einfachsten Gedanken zugleich die entwicklungsfähigsten: der Musiker
bildet- aus dem einfachsten Thema die herrlichste Symphonie, der Dichter
aus der einfachsten Grundidee das ergreifendste Drama. Und dass der
Gedanke der Basilika die Probe bestanden hat, werden wir im weiteren
Verlaufe der geschichtlichenBetrachtung erfahren.

DasAwssßrß- So einseitig aber wandte sich die neue Richtung dem Innern zu, dass
einstweilen für die Belebung des Aeusseren Nichts abfiel. Nach
aussen trat die Basilika mit kahlen Mauermassen vor, nur unterbrochen
durch die Fenster und Portale. Doch gab das mächtig aufragendeMittel-
schiff, dem sich dienend und abhängig die niederen Seitenschiüe anlehnten,
im Verein mit dem hohen Querhause und der aus dessen ernster Mauer-
fläche vertretenden Nische, einen bei aller Anspruchslosigkeit würdevollen,
bei aller Einfachheit grossartig imponirendenEindruck. Im Gegensatze
gegen alle früheren Tempelanlagen bezeugte auch das Aeussere der Basilika

-durch seine Eintheilung und seine doppelten Fensterreihen die zwei-
stöckige Anlage, die Verbindung mehrerer verschieden-
artiger Räume zu einer Einheit. Die ziemlichhohen und breiten
Thüren, die meistensdurch bronzeneThürflügelgeschlossenwurden,waren
mit einemgeradenSturzeüberdeckt,denmandurcheinendarübergezoge-
nen Halbkreisbogcn entlastete. Wo ein Vorhof fehlte, wurde diesem Portal
eine kleine, dessen Stelle gleichsamvertretende Vorhalleangesetzt, die auf
zwei Säulen ruhte und gewöhnlich mit einem Kreuzgewölbe bedeckt wurde.

Fuße... Im Gegensatzgegen die offenen, von Säulenstellungenumgebenen,
durch plastische Werke geschmückten antiken Tempelfacaden bot die Ba-
silika eine geschlossene Facade dar, die nur durch das Portal oder
die Vorhalleunterbrochenwurde und mit kolossalenMosaikdarstellungen
geschmücktzu werdenpHegte. Das mit dem schrägenDache aufsteigende
Gesims, meistens in der spät-römischen Weise mit dünner Platte auf Con-
solen, oft auch ohne Consolen, bildete den Abschluss. Die Mauern waren
meistensohneVerputzin Backsteinenausgeführt, die durchSchichtungen
und Fenstereinfassungen in verschiedenfarbigen Ziegeln manchmal Ab-
wechslung erhielten. Auch hierin erkennt man die Scheu der altchristlichen
Architekturvor plastischer, dieVorliebefür malerischeAusschmückung.

Erst in späterer Zeit verband sich ein Thurmbau mit der Basilika,
und zwar in der Weise , dass ein einfach viereckiger oder runder Glocken-
thurm,inseinenoberenTheilenmitrundbogigüberwölbtenSchallöffriungenversehen,demGebäudeganzäusserlichundohneorganischeVerbindung
zur Seite trat.

InnereEim Ehe wiran dieAufzählungdernamhaftestenBasilikengehen, haben
rißhtmls-wirnochEinigesüberdie innere Einrichtung der Basilikabeizubrin-

gen. In dieserHinsichtzerfieldasGebäudein zweiHaupttheile:diemei-
stensgegenOstenangelegteApsissammtdemKreuzschiffe,welcherTheil

Sanctuarium.als Sanctuarium oder Presbyterium für den Altar und die Geist-
lichkeit bestimmtwurde, und das Langhaus, welchesdie Gemeindeauf-
nahm. In der Mitteder NischeStandder erhöhteStuhldesBischofs, 11111
den sich an den YVändendie Sitze der höheren Geistlichkeitim Halbkreise
hinzQg-en,Den Altar, welcherfrei vor der Nische sich erhob, bildeteein
Tisch, durcheinenBaldachin(Ciborium)überbaut, dessenVorhängege-


