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die einfacheUmwandlungeiner heidnischenBildsäulein diejenigeeineschrist-
lichen Martyrers gewiss nicht zu denken ist.

NächstHippolytusgeniesstder hl. Petrus anscheinendfrühzeitigden
VorzugstatuarischerDarstellung. Jedermanndenkt hier zunächstan die
berühmteBroncestatuedes Apostelfürsten,welche, in dem Mittelschiffder
Peterskircheaufgestellt,dort dieHuldigungenderPilgerempfängt(Fig.186).
Wir wissenüber die Entstehungdes Werkes nichts. Die älteste uns erhaltene
Nachricht über dasselbe geht nicht über MaffeoVegio (letztes Viertel des
15. Jahrhunderts)hinaus(Hist.bas. ant. I 4. Act. SS., Iun. t. VIII), nach
Welchemdie Statue ursprünglichim alten Oratoriumdes hl. Martinus(rechts
hinter der Tribüneder Basilika)stand und später durchden CardinalOlivierin
die Kapelleder hll.ProcessusundMartinianusübertragenwurde. Sie erhielt
damals eineBasis mit demWappen des Cardinals, der unter CalixtIII Primi-
cerius der Peterskirche war, welche unter Papst Benedict XIV durch die

jetzige ersetzt wurde. Die in de MagistrfsWerk (Act. mart. ad Ostia
Tib.p. 350) gestocheneBasis mit den durch den AnonymusEinsiedlensisuns
erhaltenengriechischenVersenist einPhantasiestück,indem, wielängst nach-
gewiesen, diese Verse nicht zu der Statue gehörtenl. Eine gänzlichun-
beglaubigteUeberlieferung,welche unter BenedictXIII verzeichnetwird, lässt
die Statue unter Lee d. Gr. gegossen werden, der 452 den Iuppiter Capito-
linus einschmelz. Demgemäss pflegt man diesen Guss meist dem 5., selbst
dem 4. Jahrhundert zuzuschreiben. Schon Didrong hat ihn dagegen aus stili-
stischen Gründen in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts versetzt, und diese An-
sicht ist, wie uns scheint,mit zutreffendenGründen,kürzlichdurch Franz Wick-
hoff,vertheidigt werden3. In der That verräth die Behandlungdes Mantels
nur eine missverstandene Nachahmung antiker Tracht, während der ganze
Habitus des Werkes in seiner Verbindung eigenthümlicher Steifheit mit lebens-
voller Frische nicht eine alternde, abgebrauchte Formen nur stumpf wieder-

gebende,sondernaucheinebeginnende,mitden,Schwierigkeitennochringende
Kunst verräth. Die weitere Vermuthung Wickhoifs, die Statue sei Arnolfo
di Cambio,der 1282 das Tabernakelvon S. Paolo fuori le mura schuf, oder
einem seiner Schüler zu verdanken, ist gleichfalls ansprechend, und es kann
mit Fug und Recht auf ArnolfoisJungfrau in Orvieto und seine Marmor-
statue Karls von Anjou im Senatorenpalast als Gegenstück der Petrusstatue
verwiesen werden. Kaum zweifelhaft erscheint, dass der Mantel der letztern

(in ungeschickterWreise)jener andern Petrusstatueaus Marmornachgebildet
ist, welche,vonEnea Silvie erwähnt, einst im Atrium der alten Peterskirche,
innen über der ehernen Eingangsthüre, stand und von Paul V in die vatica-
nischen Grotten übertragen wurde (Fig. 187). Dort steht sie jetzt noch,
unter einem Cesmatenwerk, dessen Sitz einst Benedicts XII Statue einnah1n4.
Hände, Kopf und Schlüsselsind im 17. Jahrhundert erneuert worden. Dass
die Statue nicht eine Oopieder Bronce ist, wie man vielfachangenommen5,
hat schonA. Mai eingesehen, indem er sie für die ältere erklärt hat. Es
fragt sichnur, in welcheZeit sie fällt und 0b sie christlichenUrsprungsist.
Wickhoffßhält sie für eine als Petrus adoptirte antike Consularstatue,eine
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