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mächtigenHerrn einen ehrwürdigen,langbärtigenEvangelistenzur Seite
stellen, der mit dem grossenBuche, das er trägt, und mit der erhobenen
Rechtendeutlichdie lehrhafteAuffassungder Vorgängeausspricht.Strzy-
gowski fügt dem ein anderes Characteristicum der ravennatischen Werke
hinzu(S.50): das,dassChristus,einigePyxidenausgenommen,in denmeisten
dieserSchnitzereiendas Stabkreuzin der linkenHand trägt. ,Es scheint
das ein specifischravennatisches Motiv zu sein. So ist unter den Mosaiken
desMausoleumsder GallaPlacidiader gute Hirt stets deshalbaufgefallen,weil er, was sonst nie vorkommt,das Stabkreuzhält. Mit dem gleichenAttribute sehenwir Christusauftreten in der Apsisder 545 von Maximian
geweihten Kirche S. Michele in Affriciscol und einem Mosaik der erzbischöf-
lichen Kapelleg, welches Richter mit Unrecht bis in das Ende des 1. Jahr-
tausends datirt. Aehnlich trägt auch Johannes bei der Taufe Christi in
S. Giovanniin Fontea ein Stabkreuz. Wir werdendaherannehmendürfen,dass die ravennatischenKünstleraus besonderenGründenes liebten,bei der
Darstellungdes jugendlichenChristusauf sein Erlösungswerkhinzuweisen.
Es mag dies vielleichtmit der Strömunggegen den Arianismuszusammen-
hängen,weiles auffällt,dassdiearianischenMosaikenvonS.ApollinareNuovo
darin eineAusnahmemachen.S0auchdiemerkwürdigeTafelderBodleyanafDieBlüte derMailänderSchulederElfenbeinschnitzereisetzt dannStrzy-
gowski in die Zeit des grossen Theodosius,der dort residirte; ihr schreibt
er die beiden grossen Tafeln des Mailänder Doms und die Werdener Reliefs
zu. Seit im 5. Jahrhundert Ravennazur Hauptstadt geworden,tritt Mailand
zurück, und die mailändischeKunst Vegetirt nur mehr fort im Dienste der
Kirche. Als BeispieledieserDecadenzführt Strzygowskidie Tafeln des vati-
camischen und des South Kensington Museum an. Die ravennatische Kunst
selbst zeigt seiner Ansicht nach ,einen so sehr von Rom und der altchrist-
lichen Kunst abweichenden Charakter, dass der Einfluss von Osten her schon
dadurchallein Wahrscheinlichwird; im 6. Jahrhundert vollendsgeht die ra-
vennatischeKunst vollständigin der byzantinischenauf' (S. 58). Ich mache
schonhier darauf aufmerksam,dass diese hier vorgelegteSchlussfolgerungnicht nothwendigist; zugegeben,dass die Mosaiken,Sarkophagsculpturen
und Elfenbeine Ravennas im 5. Jahrhundert bereits von der römischen Tra-
dition abweichen, so folgt daraus an sich keineswegs, dass die neuen Rom
fremdenElemente ihr von Constantinopelaus zugeführt"wordensein müssen.

Auch Tikkanen hat, bei aller Anerkennungder StrzygowskfschenAna-
lyse, die Resultate derselben als noch nicht erwiesen betrachtet 4. Er hat
zweifellosvollkommenrecht mit der Behauptung,dass wir die altbyzanti-nischePlastik in Stein, Metall oderElfenbeinnoch viel zu wenigkennen,um uns vonihr als SchuleeingesichertesBildzu machen. Dieikonographisch-
stilistische Analyse des vorliegenden Materials ist noch nicht hinreichend durch-
geführt, und daserreichbare Materialist überhauptan sich schwerlichhin-
reichend, um die Aufstellung scharf umrissener und entschieden charakterisirter
Gruppen oder Schulen heute schon zu gestatten.
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