
vierten,Die Bildercyklen sechstenfünften und Jahrhunderts.

entsprachenund derenAuswahldemnachder BestimmungdesGebäudesund
der Anwesenheit des Taufbrunnens vollkommen angemessen wari

Hiermit berührt de Rossi eine Thatsache, welche wir von da ab viele
Jahrhundertehindurchbestätigtsehenwerden:dieBildercyklen,vielfachdurch
lnschriften (Tituh)in ihrer Bedeutungerklärt, wollenfür das Augedie Tmm.
nämlichenGegenständedarstellen,welcheden jeweiligenHauptinhaltder
Predigt und des Unterrichtsbilden. Nach der ,Didacheder ApostePmüssen
dieApostolischenConstitutionen(V 10)als die wichtigsteZusammenfassung
der für das 4. und 5. Jahrhundert in Betracht kommenden Lehren gelten.
Aelter als die Oonstitutionenin ihrer heutigenRecensionist ein Actenstück,
auf welchesnach dieserRichtunghier zumerstenmalaufmerksamgemacht
sei undwelchesden HauptinhaltderVerkündigungdesEvangeliumsin einer
Weise zusammenfasst,welche den in den Cyklen des 4. und 5. Jahrhunderts
hauptsächlichuns begegnendenScenendesAlten undNeuenTestamentsvoll-
kommen entspricht. Es sind die einem gewissen Nilus als Augenzeugen
zugeschriebenenActen des Martyrers Theodotus, welche Papebroch zuerst
und nach ihm Ruinart herausgegeben hat 1.

Wir haben bereits, wo wir von dem didaktischen Charakter der alt- Didakti-
christlichenMalereiim allgemeinensprachen(S. 79), die AeusserungenChäfääfer
Paulins von Nola und Gregors d. Gr. mitgetheilt, aus welchen erhellt, wie deralt-
auch dieseVäter die Bilderan den Wändender Basilikawie ein vor den
Augender Gemeindestets aufgeschlagenes,denmündlichenLehrvortragunter-
stützendes Buch ansahen. DieselbeAuffassung erhält sich bis tief ins Mittel-
alter hinein; wir werden sie namentlichim karolingisch-ottonischenZeitalter
von neuem bestärkt und eingeschärft sehen. Der in dem Oyklusvon S. Co-
stanza uns schon entgegentretendeParallelismus des Alten und NeuenTesta-
mentes hat dabei fortwährend seine Giltigkeit bewahrt. Bei Claudius von
Turin(820-840)2lindenwir schonausdrücklichdieauchnochfürdieplastische
Decoration der romanischen und gothischenKathedralen massgebendenGe-

sichtspunktevorgelegt,dassdie Aussenseitedes Gebäudeshauptsächlichdie
Zeit amfelegem(dasHeidenthum),dasInneredasLebensublege(AltesTesta-
ment)unddasjenigepostZegem,subgratiain seinenBildwerkenveranschau-
lichen soll. Die decorativeBehandlungder Aussenilächender Kirche geht
über die altchristlicheUebunghinaus: aber das Gesammtprogramm,Welches
in jenenSätzenaufgestelltist, wurzeltin denTraditionendes4.und5.Jahr-
hunderts.

1 PAPEBBOCII Acta 88., 4. Mai. RUI-
1mm Acta mart. sinc. etc. (Par. 1689) p. 366:
Jsestiiicantes quomodonovissimis temporibus
de caelis inter hmnines (I. C.) apparuit, cum
admirandis prodigiis et miraculis ineffabili-
blls, infirmantium sanans morbos et homines

regno caelorum dignos efiiciens. De incar-
natione vero ipsius accurate scripserunt Pro-
phetae, dequc morte et passione ipSiUS, ac
resurrectione a mortuis: quorum tcstes Chal-
daei et Magi Persarunlque sapientissilni, astro-
rum motu ducti et tempus nativitatis eins
secundum carnem agnoverunt, et primi agniti
a se Deo ut Deo munera obtulerunt. Malta

autem atque stupenda miracula,fecit. Primum
enim aquam commutavit in Vinum, et quin-
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que panibusac duobuspiscibusquinquemillia
hominum satiavit in deserto; et inürmos verbo
sanavit et supra mare velut super aridam
ambulnvit. Eius quoque dominatum agnovit
natura ignis, et mandatoeius resuscitati sunt
mortui, et a nativitate caecis lumen solo
verbo affulsit. Olaudos celerrime fecit am-

bulare, et a diebus quattuor tumulatos re-
vooavit ad vitam. Quisautem possetexsequi
verbis omniaquae fecit signa et prodigia,
quibusqueprobatusestDeusesse,no11autem
aliquis homo vulgarisf

2 Vgl. RUDELBACHClaudiiTur.Ep.1n-
ed, op.specim.Havniae1824.O. SGHMID
Claudias von Turin (in ILLGENSZeitschrift
für histor. Theologie 1843, S. 52).
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