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aus Ostia vom Jahre 4081. Die aus Ravenna beizubringenden Namen werden
nicht Bildhauer, sondern Architekten angehen.

Auchin einemandern,sehrwichtigenPunkteschlossensichunserechrist- Poly":
lichenBildhauerzweifellosengean ihreVorgängerundGenossenin derpro- chrwm"
fanen Kunst an. Bekanntlich haben die Alten, wie die neuere Forschung
festgestellthat, sowolin der Architekturals Sculptureinensehrumfassenden
und systematischenGebrauchvon der Polychromie gemacht. Die seit
der RenaissanceherrschendeEmpfindung,welchevon jenen beidenGebieten
das Element der Farbe ganz oder theilweiseausschliesst,war der Antike
fremd. War es an sich wahrscheinlich, dass in dieser Hinsicht die Christen
keinen anderen Grundsätzen als die übrige Welt huldigten, so haben genaue
Untersuchungender letztenJahre den Erweis geliefert, dass die altchrist-
lichen Sculpturwerkeder Farbe in der That nicht entbehrten2. Die haupt-
sächlichstenBeweisstücke,welchedafürbeigebrachtwerdenkonnten,sind: zwei
Sarkophagreliefsdes MuseoKircherianoß; ein Sarkophagfragmentdes Museo
des Camposantoin Rom (Bruchstück einer Hirtenscene); ein Sarkophagdes
Lateranmuseumsti; ein anderer aus Clermontä; der 1872 in Syrakus gefundene
Sarkophagß;dieMarmorstatuedes 111.Petrus in denvaticanischenGrotten; ein
SarkophagimCamposantozuPisa; einReliefmit ChristuszwischendenZwölfen,
in S. Marcozu Venedig; ein Marmorköpfchendes 4.H5. Jahrhunderts in Pa-
renzo. Einzelne dieser Denkmäler tragen Spuren von Vergoldung,wie solche
auchin denActen der Martyrer als beiBildsaulenüblicherwähnt wird. Es war
Swobodamöglich,aus diesenwenn auchnochso spärlichenRestenein ei11iger-
massen gesichertes Bild der Uebung zu gewinnen, welche hinsichtlich der
Polychromieder Sculpturen seitens der altchristlichenKünstler beobachtet
wurde. In der That lassen sich die erwähnten Denkmäler in drei Gruppen
Vßrtheilen. Die einfachste Praxis wird durch die erste derselben bezeichnet,
wo kaum mehr als drei Farben gelb, braun, purpur und diese nur

dürftig in Linienoder Bändernaufgetragenwaren: hier soll die Farbe offenbar
dem mangelndenGeschickdes Bildhauersnachhelfenund jenen Ausdruck
oder jene Klarheit des Contoursgeben, den das plastischeVermögenallein
Zu erreichen nicht im stande war. Eine zweite Gruppe wies ursprünglich
vollständigeBemalungsowol des Costümsals der Fleischtheile, auch der
Augen, mit Vergoldungder Haare auf. Wenn nicht viele Beispieledieser
Behandlungmehrnachzuweisensind, so wirddieserUmstandwesentlichdarauf
zurückzuführensein, dass die Feuchtigkeit der Erde die Farben zerstört und

anderseitsungeschickteRestaurationenund namentlichdas systematischbe-
triebene Abreiben der Sculpturen die letzten Reste derselbenbeseitigt haben.

AlseinedritteGruppeglaubtSwobodadiejenigebezeichnenzu können,wo
mliisparsamer Verwendungvon Farben vorwiegendVergoldungdes weissen
Marmors beliebt wurde.

Nachdemwir aufgewiesenhaben, in welcher Weise die altchristliche
Sculptursich an dieprofaneangeschlossenundwelcheElementesieausdieser
mit herübergenommenhatte, lässt sichdie weitereEntwicklungderselbenim
3., 4. und 5. Jahrhundert leicht erkennen.
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