
fünften unddes vierten,Die Bildercyklcal Jahrhunderts.sechsten

Dazu kommen noch die in S. Cosma e Damiano verstümmelten evangelisti-
scheu Zeichen und die vierundzwanzigAeltesten mit ihren Kronen, deren

ägyptischeStarrheitnoch die öde Geistlosigkeitder Hauptflgurenüber-
trifft. DerTriumphbogenbietetwenigstensdas ikonographischeNovumeiner
nachOffb.Kap.21 gegebenenSchilderungder StadtGottesimJenseits.Das
himmlische Jerusalem ist wie eine karolingische Pfalz gedacht, an deren
bossirtemMauerwerkjedenfalls das Gold nicht gespart ist. Christus steht
zwischenzwei Engeln im Mittelpunkt derselben; den Zug der Apostel, der
im Vordergrunderscheint,leitenauf der einenSeiteMariaund der Täufer,
auf der andern S. Praxedis ein. Bei den Thüren stehen die Propheten Isaias
und Jeremias. Draussen kommen, von Engeln geleitet, die Scharen der

Seligen. Der Künstlerhat sich ersichtlicheMühegegeben,dies ganze grosse
Personal unterzubringen. Entschieden gewandter zeigt er sich in der ganz
mit MosaikenausgeschmücktenKapelle des hl. Zeno in derselbenKirche.
Die Büsten am Bogenund die dasBrustbildChristian der Deckestützenden,
karyatidenartigbehandeltenEngelmit ihrenüberschlankenVerhältnissensind
von byzantinischemEinflüssebeherrscht1. Die Mosaikenvon S. Ceciliag
sind wieder nur eine Copiederjenigenvon S. Prassede, während das Apsidal-
bild in S. Maria in Domnica3 in der unabsehbaren, um die thronende

JungfrauversammeltenEngelscharein neuesikonographischesElementin
der Schilderungder HerrlichkeitenMarias bietet und, wie bereitsVitet an-

gemerkthat, in einergewissenBeziehungzu denköstlichenGloriiications-
bildernFra Angelicdsund des späternMittelaltersüberleitet. Etwas Aehn-
liches tritt uns schon in dem unter Constantin IV Pogonatus ausgeführten
Apsidalgemälde von Parenzo entgegen.

Noch einen letzten Schritt, und wir stehen vor den Mosaiken von

S. Marco, die unter Papst Gregor IV (827-844) entstanden sind. Der

Triumphbogenbietet dasBrustbilddessegnendenErlöserszwischendenevan-
gelistischenZeichen.DasApsidalgemaldehatChristuszwischensechsHeiligen
dieFigurenstehenaufFussbrettern,denendieNamenaufgeschriebensind.
Es ist schwer,sichetwasGeistloseresundLeereresals dieseimmerhinnoch
kostbar costümirtenGestaltenzu denken. Vitet hat bereits die Composition
für das barbarischsteMosaikRoms erklärt, in welchemdie Magerkeitder

Figuren,dieübergrosseVerlängerungderKörperverhältnisse,dieStraffheit
derGewandungenaufdasAeusserstegetriebensind. DiesetraurigeSchöpfung
zeigt,wiedeRossihinzusetzt,inderThatdieletzteLeistungderspatrömisch-
byzantinischenDecorationskunstundzugleichdieausgesprochensteVerarmung
dieserSchule. „EinezweiJahrhundertedauerndeNacht bricht jetzt ein und
trenntdieseEpochevonjenemAufschwung,dendieKunstwiederim11.Jahr-
hundert nimmt." 4

Wenden wir uns zum 4. und 5. Jahrhundert zurück, so haben wir, ehe jllßgßilfen
WirzuderBlütedermusivischenKunstinRavennaübergehen,nocheiniger323185„"
Werkezu gedenken,welchedieProvinzenItaliensundAfrica'saufweisen.Afriw
Was das 4. und 5. JahrhundertausserhalbRomsbezw.Italiensuns hinterlassen

hat,bestehtzumeistinFussbödenvonBasilikenundTaufkirchen,unterdenen
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