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spracheist nichtmehrneugriechisch.Sie ist das Erzeugnisseinerbarbari-
schen, aber national-italienischenKunstpliegeund zeigt die künstlerischeIm-

potenzeinerZeit, welchedurchCombinirenundCopirenein kläglichesDasein
fristet, nachdemman der formenstrengenSchulebyzantinischenKunstbetriebes
entlaufen war. Dieses Bild ist ein Beleg dafür, dass in der Barbarei jener
Zeit die italienische Kunstübung nur insoweit noch lebensfähig war, als sie
das Joch byzantinischerKnechtschaftauf dem Hals trugf Da wir von der
,formenstrengenSchule"byzantinischerMosaikmalereigar nichts wissen,fällt
diese These als völlig haltlos in sich selbst zusammen.

Besser als diese spätesten Erzeugnisse ist das Apsidalgemäldemit der Ver-

klärung Christi. Die Stelle des Erlösers wird durch ein in ein Medaillenmit
goldbesterntemblauen Grund eingezeichnetesMonogrammeingenommen,zu
dessen Seiten Moses und Elias schweben. Neben dem Monogramm Christi

stehen das A und 0). darüber IXBYC,darunter SALVS MVNDI. Auf einem

weiten, mit Vögelnbelebten Wiesengrundesieht man Pinien und Cypressen
eineAndeutungdesParadieses,bei der der Anblickder berühmtenPineta

wol vorgeschwebthaben mochte, aber als Landschaftsmalerei(Herr Richter
nennt sie wieder ,byzantinisch') recht dürftig und arm. Einige Lämmer
cs sind deren drei sollen wol die bei der Verklärung auf Tabor anwesenden
drei Lieblingsjüngersymbolisiren.In der untersten Zone ist der Apostel-
chor wieder durch zwölf Lämmer vorgestellt1, Welchesich zu dem auf einem

HügelstehendenSchutzpatronder StadtClassis,demhl. Apollinaris,hin be-
wegen.DerBischofist bärtigundmitNimbusdargestellt,ähnlichwieS.Maxi-
mian auf dem Bilde in S. Vitale mit Tunica, Paenula und kreuzbesticktem
Pallium bekleidet; er hält die Hände ausgestreckt, so wie einst S. Petrus

Chrysologusin S.GiovanniEvangelistadargestelltwar plrolrixanzhabensbar-
bam,extensismlanibzes,quasiMissasccmit2). DieseVerklärung"Christiweicht
von der spätern (übrigens schon in S. Nereo ed Achilleoin Rom3 auf-
tretenden)Darstellungdes Sujets insofernab, als sie die Persondes Herrn
durchdasSymboldesMonogrammesersetzt; sieist alsoauchnicht,wie man
gemeinthat4,das Vorbildder TransiigurationeinesRaffael;aber als letzte,
wenn auch in Hinsicht der künstlerischen Compositionärmliche Schöpfung
der dahinsterbenden ravennatischen Kunst wirkt sie da in ihrer heutigen
Verlassenheit wie eine Prophetie der Zukunft.

Wir müssen, ehe wir von Ravenna scheiden, nochmalseinen Gesammt-
blick auf seine musivische Kunst werfen und uns vor allem fragen, auf
welcheGründeder uns hier entgegentretendeAufschwungdiesesKunstzweiges
im 4. und 5. Jahrhundert zurückzuführen ist. Man hat denselben einen
nicht unwillkürlichen,sondern durch bewusste Pflege hervorgerufenengo-
nannt 5. Es sind, um die Entwicklung des ravennatischenMosaiks zu er-

klären, namentlichzweiThatsachenbetont worden. Zunächstdie im4. Jahr-
hundert von dem kaiserlichen Hof ausgehende und gewiss unleugbare Pflege
der Kunst im allgemeinen und dieses Kunstzweiges im besondern. Schon
Constantin d. Gr. hatte 884 den Studirenden der Architektur Abgabenfreiheit

1 RICHTER.(S. 102) sieht in diesen
Lämmerndie Symbolisirungder Gemeinde
vonClassis,eineAusdeutung,welchean der
Zwölfzahl völlig scheitert.

2 AGNELL. l. e.

3 CIAMPINIVet. mon. II 123 sq.
4 Vgl. RUMOI-IRItalienische Forschungen

I 304. RICHTER S. 104.
5 RICHTER S. 113 f. VVOLTMANNGe-

schichte der Malerei I 163.


