
AltchristlicheMalergi

löchernheraussprühend,mit Flügeln wie die einer Fledermaus. Man sieht,
wie in dieser, vielleicht auf Job 41, 9-11 zurückgehendenanmuthigen Be-

schreibungdes Bösenbereits alle Elementeder mittelalterlichenGroteskeent-
halten sind. Sie finden sich auch in der Vita s. Antonii wieder, wo auch die
Hörner des Teufels auftreten. Ebendaselbst scheint ein Dämon auch unter

der Erscheinungdes Centaurengeschildertzu sein. Die bildlicheKunst hat
zunächst in Scenen wie der Geschichte Daniels das böse Princip unter dem

Bild des Drachen oder der Schlange dargestelltl; 0b auch andere Bestien,
wie der Löwe2 oder das Nilpferd (auf einem römischenSarkophag), als Sym-
bole des Satans gebraucht wurden, muss als fraglich bezeichnetwerden. Seit
dem 6. Jahrhundert begegnen wir dann der Schilderung der Dämonen in Dar-

stellungen der Teufelsaustreibungaus Besessenen,wo Jene als nackte Männ-
lein mit struppigen Haaren erscheinen (so in der Rabulashandschrift von 586;
auf ravennatischen Elfenbeinen u. s. Auf den späteren Darstellungen
der Scene von Gerasa, wie auf der Reichenau und in den Handschriften der
ottonischen Zeit, fahren die Dämonen als kleine, possirliche Spukgestalten
aus den Schweinen aus. Die älteste Vorführung dieses Sujets, in S. Apollinare
Nuovo in Ravenna, schildert die Schweineheerde, aber noch nicht die Dämonen.
Eine Elfenbeinsculpturbei Lenormant3 scheintTraditionen antiker Mythologie
zu bewahren. Man erblickt da den Teufel unter dem thronenden Christus,
mit struppigem Haar und Hörnern auf dem Kopf; aus einem umgekehrten
Gefäss in seiner Rechten fliesst eine dicke Flüssigkeit heraus. Unter dem
Arm hat er einen Stab und um seinen Leib eine Schlange gewunden. Auch
ein Fresco des 10. Jahrhunderts, dessen de Rossi gedenkt (Text zu Mus. di
S. Zenone in S. Prassede), malt den Teufel als schwarze Gestaltä

Reicher entwickelte das christliche Alterthum die lkonographie der

Engel. Freilich, unsere modernenEngelköpfchenund kleinen, geflügelten
Engel waren ihm fremd, und die Putti, welche es der profanen Kunst ent-
lehnte, waren eine rein conventionelleDecoration. Sowol die älteste christ-
liche Litte-ratur (wie CLEM.Homil. XX 7; der ,Pastor' des HERMAS1. II)
als die frühesten monumentalen Darstellungen, wie das Verkündigungsbild in
S. Priscilla, fassen dieEngel als erwachseneJünglinge oder Männervon ehr-
furchtsvollemA.eussern, ungeflügelt, in Tunica und Pallium gekleidet, auf.
Dieser Auffassungbleibt auch diePlastik des 4. und 5. Jahrhunderts im all-
gemeinentreu. Hier tragen die Engel selbst Bärte. Die Malerei beginnt
schon seit dem 4. Jahrhundert die Engel zunächst durch den Nimbus, dann
durch die Flügel von den Menschenzu unterscheiden. Indessen liefert auch
die Sculptur ein hervorragendesBeispiel für letzteres, und zwar auf dem
merkwürdigenRelief aus Karthago, welchesde Rossi5 herausgabund welches
er dem 4. Jahrhundert zuschreibt. Hier sehen wir, freilich in sehr fragmen-
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beschäftigt sich weit mehr mit der spätem
Entwicklung der Ikonographie des Teufels.
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