
Neben dem Basilikenbaustellt die altchristlicheMosaikmalerei das Diealt-
letzteAufflammendes antikenKunstgeniusdar. Die profaneKunstder
Römer hat seit den Zeiten Hadrians im wesentlichennur einen bald in maleri-

raschermbaldinlangsamermTemposichvollziehendenVerfallzuverzeichnen.
ZuAnfangdes4. JahrhundertsoffenbartderTriumphbogenConstantinseine
abschreckendeVerwilderungder Formenund tiefsteErschöpfungdes künst-
lerischenSchaffungsvermögens.Wir sehendann,wiezunächstin der christ-
lichenSeulpturdes4.JahrhundertssichdiefastschonversiegendeQuellekünst-
lerischenGestaltungsvermögensnocheinmalin reichererFülleergiesst. Die
Mosaikmalereitritt, anfangsnebender Sculptur,seit Endedes4. Jahrhunderts
allmählich als letzter Erbe der Antike auf. Der endgiltige Sieg der Kirche
über das Heidenthum gibt dem christlichenBewusstseineinen so frohen,
frischen Aufschwung, dass auch das alternde, in seinemMark angefaulte
Geschlecht der Römer sich wieder künstlerisch erregt fühlt und in diesem
neuenSiegesbewusstseineine aller Ehren werthe Nachblütezu schaffenim
stande ist. An innerer Freiheit, Harmonie und Ursprünglichkeit dem helle-
nischenTempelnicht vergleichbar,aber dochimmerhinein Kunstwerkvon
hoherBedeutung,und woraufes vor allemankam,vongewaltigstei"Wirkung
auf dieZeitgenossenund auf allekommendenGenerationen,steigt die christ-
liche Basilika im Zeitalter Constantins aus dem Boden. Diese Wirkung aber

wird, abgesehenvon den grossartigenund ergreifendenRaumverhältnissen,
hauptsächlichdurch die Pracht des Innern erzeugt, welcheauf der über-
reichenVerwendungder herrlichstenMarmore,denreiehgeschmücktencasset-
tirten Decken,endlichauf der Heranziehungder musivischenMalereiberuht.
Die Technik des Mosaiks hat das Christenthum natürlich von der griechisch-
römischenKunst geerbt; was diese in ihr leistete, zeigt uns die berühmte
sogen.AlexanderschlachtimMuseoNazionalezu Neapel. DiespäterenWerke,
wiedergrosseBodenimLateranpalastmitdenGladiatorenbrustbildernkommen
diesempompejanischenDenkmalenichtgleich,wennsieauch,wiedieBoden-
belageunsererrheinischenRömervillen(Bergheim,Fliessen,Trier,vor allem
Nennig)unddie africanischenFunde, das Fortlebeneinerhöchstachtens-
werthenFertigkeitund einesin demOrnamentverhältnissmässigsehr reinen
Geschmacks darthun. Aber künstlerischen Aufgaben höheren Stiles hat die
Mosaikmalerei erst wieder im Dienste des Christenthums sich unterzogen.
Ihrer technischen Seite nach ist dieselbe freilich anscheinend mehr Handwerk
als Kunst: nicht die Hand des inspirirten Künstlers schafft das Gemälde,
sondern er setzt sich dieses zusammen aus zahllosen nebeneinander in den

feuchten Bewurf oder Beton gereihten Stückchen farbigen Marmors oder ge-
färbter bezw. vergoldeter Pasten. Aber der Handwerker arbeitet doch nur
nach dem Entwurf und unter der Leitung des Künstlers, und so erhebt sich
die musivischeMalerei zu einem Kunstzweige, der von handwerksmässigem
Betriebweit wenigeran sichträgt als die Wandmalereiender ausgehenden
Kaiserzeitund diejenigender Katakombender letzten Jahrhunderte.

VielspätererstalsdieAlterthümerderKatakombenhabendieMosaiken
der römischenKirchen die Aufmerksamkeitder Archäologenauf sichgezogen.
Erst zweiMenschenalternachBosiohat der ,MagisterBreviumgratiaeGio-
vanniCiampinf (1690)seineThätigkeitdenMosaikenzugewendet.Die
ErgebnisseseinerForschungsindin denAlexanderVIIIundClemensXI


