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zugestanden1, i. J. 337 andereExemtionenausser denBaumeisternauch den
Malern, Bildhauernund Mosaicisten(nzusrirvarii)ertheiltg, und noch weitere
Vortheile wurden durch das Gesetz der Kaiser Valentinian, Valens und Gra-
tia11 vom Jahre 8753 den Lehrern der Malerei (pictzwaeprofessores) zu-

gewandt. Die durch diese staatliche Fürsorge begründetenMalerschulen
sollen nun ein erstes I-Iauptmoment bei dem künstlerischen Aufschwung des
4. Jahrhunderts dargestellt haben; ein zweites wird darin erblickt, dass die

Ansammlung zahlreicher Reste des Alterthums, namentlich unzähliger Statuen
aus Kleinasien, Athen, Antiochien, Alexandrien, Rhodus, Sicilien, in dem von
Constantin neu begründeten Byzanz4 befruchtend und anregend auf den Be-
trieb der christlichen Kunst eingewirkt habe. Gerade die Mosaiken im Mau-
soleum der Galla Placidia wollen Crowe und Cavalcaselle auf das Studium
solcher griechischenVorbilder zurückführen (I 27). J. P. Richter erblickt
den Einfluss der classischen, antik-heidnischen Sculptur auf die musivischen
Malereien zunächst in der Anordnung und Zeichnung der Gewänder, und
dann in dem vorwiegend statuarischen Charakter, welcher das innerste Wesen
der ravennatischen Mosaikmalerei bilde (S. 125). Er weist (S. 128) auf die

Christusbilder,die Bildnisse der Apostel, Erz- und Kirchenvater, Engel, Bi-
schöfe u. s. f. in S. Apollinare Nuovo hin und nennt sie ein wahres Museum
statuarischer Denkmäler. Dabei muss er aber sofort zugestehen, dass die
Kaiserbilder in S. Vitale in Zeichnung und Gewandung jedes antiken Ge-
fühles entrathen (S. 126). Er macht endlich darauf aufmerksam, dass die
kirchlichen Interessen der Zeit, die dogrnatisirende Auffassung der nachconstan-
tinischenEpoche und die zunehmendeBewunderungdes ascetischenIdeals
dem Einzug der neuen Typen und dem Geiste der statuarischenMalereinur
günstig gewesen seien. Andererseitswill er in S. Apollinare in Classe wie
anderwärts Ueberreste altchristlicher Symbolik des Orients sehen, so dass
auch die ravennatischen Sculpturen nur im Zusammenhang mit den orienta-
lischen Monumenteneine genügende Erklärung und vollständige Würdigung
finden könnten.

In diesenAusführungensind manchedankenswertheund brauchbareAn-
regungenmit unhaltbarenund ungerechtfertigtenAnnahmengemischt.

Wir haben in der Kunst Ravenna's ein in sich abgeschlossenes Ganzes
vor uns, eine Entwicklung, die in ihrer absteigenden Linie vollkommener-
kennbar vor uns liegt. Sie weist keine Lücke auf. Die Erzeugnisse des
ersten Stadiums zeigen sich der altchristlich-römischenKunst noch nahe ver-
wandt; in abgeschwachtemMasse tritt uns das im zweiten Stadium, den

Schöpfungendes Theoderichentgegen; nochschwacherwerdendie römisch-
classischen Reminiscenzen im Zeitalter Justinians. In jeder Phase ihres Da-
seins behauptetaber die Mosaikmalereiwie die übrigenKunstzweigein Ra-
venna einen specifischen,localenoder provincialenCharakter, so gut wie
z. B. die zahlreich erhaltenen Mosaiken der römischen Rheinlande einen solchen
den stadtrömischengegenüberbeanspruchen.DiesenspeciüschenCharakter
,byzantinisch'zu nennen,hat man gar keinRecht. Eine solcheAnnahme
ist durchnichts gestützt, sie kann sich auf keineMonumentevon Byzanz
oder der oströmischenReichshalfteberufen, sie entbehrt jedes Haltes und

XIII, tit.1 Cod. Theodos.
2 Ibid. 1. 2.
3 Ibid. 1. 4.

4 ,Constantinopolisdedicaturpeneomnium
urbium nuditateQ sagt der hl. HnznolvYnms
in seinem Chronicon zum Jahre 332, a1. 334.


