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Vorwort.

Die Eroberung von Konstantinopel durch die Türken erschütterte das Abend¬
land. Man war sich wohl bewußt, daß diese Stadt die tausendjährigen Traditionen
des christlichen Orients bewahrte, und so schien erst jetzt verloren zu sein, was in
Wahrheit schon längst der Herrschaft des Mohammedanismus und des Osmanentums
anheimgefallen war. Denn Konstantinopel selbst war nichts mehr als ein glänzender
Name. Man sprach im Abendlande viel von der schonungslosen Plünderung der
Stadt und dem reichen Raube, der den Ungläubigen in die Hände gefallen sein
sollte; in Wirklichkeit nahmen die Eroberer nur das wenige, was ihnen die Jahr¬
hunderte lang geübten Erpressungen der Venetianer, Genuesen, Pisaten übrig gelassen
hatten. Schon seit mehr als zweihundert Jahren war Konstantinopel buchstäblich
leer geplündert, schon die Eroberung durch die Lateiner hatte dem alten Vorrecht
von Byzanz, die reichste Schatzkammer der Welt, die erste Stadt für Kunst und
Kunsthandwerk zu sein, auf immer ein Ende gemacht. Seit der Zeit des lateinischen
Kaisertums begann der Niedergang der Hauptstadt, mit dem materiellen Verfall
ging der geistige Rückschritt Hand in Hand. Auch was man von der Zerstörungs¬
wut der Türken erzählte, war übertrieben und hält vor der leidenschaftslosen Be¬
trachtung nicht stand; schlimmer konnten auch diese Heiden, die sich dauernd am
Bosporus niederzulassen gedachten, nicht gegen die monumentalen Schöpfungen der
christlichen Vergangenheit wüten, als es früher die Lateiner gegen die Werke der
verhaßten Schismatiker getan hatten. Wie in Athen der Parthenon zur Moschee
umgewandelt wurde, so nahm der Islam auch in Konstantinopel in die Dienste seines
Glaubens, was von den großen Denkmälern der Vergangenheit für ihn noch brauch¬
bar war; die Kirche der heiligen Weisheit und mancher andere byzantinische Bau
ist auf diese Weise bis heute gerettet worden.

Andere Kirchen freilich, denen der Verfall schon länger drohte, haben die
Eroberer zugrunde gehen lassen. Bei keiner ist dies lebhafter zu beklagen als bei
der Kirche der Apostel, der größten Leistung des justinianeischen Zeitalters neben
der Sophienkirche. Behauptete diese den ersten Rang in architektonischer Beziehung,
so ließen sich wenige Kirchen der Hauptstadt an Pracht der Ausstattung, ins¬
besondere an Reichtum der musivischen Malerei mit der Apostelkirche vergleichen.
Es ist daher ein unerwartetes Glück, daß bis auf unsere Tage sich eine Beschreibung
von dieser Kirche erhalten hat, die imstande ist uns in Umrissen wenigstens die
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Architektur der Kirche und in allen Hauptzügen auch ihre Malereien wieder er¬

kennen zu lassen. Die glückliche Auffindung des Werkes von Nikolaos Mesarites,
der die Apostelkirche und ihre Mosaiken beschrieben hat, wurde der Anlaß der
hier vorgelegten Untersuchungen. An Stelle der Apostelkirche, die Justinian er¬
richtete, stand vorher eine Basilika Konstantins. Der Versuch, auch diesen älteren
Bau zu rekonstruieren, führte zu der Arbeit über die gleichzeitige Grabeskirche in
Jerusalem, von welcher der erste Band handelt; dieser Teil bringt die Untersuchungen
über die Apostelkirche.

An den Anfang mußte naturgemäß die Beschreibung selbst gestellt werden.
Ich habe den Text im Jahre 1904 abgeschrieben, als die K. bayer. Akademie der
Wissenschaften, der ich dafür auch an dieser Stelle meinen Dank sage, aus den
Mitteln des Thereianosfonds einen längeren Studienaufenthalt in Mailand möglich
gemacht hatte, ihn später aber immer wieder mit der Handschrift verglichen, seit¬
dem ich durch das hochherzige Entgegenkommen der Vorstände der Ambrosianischen
Bibliothek im Besitze einer Photographie der Handschriften war. Die Beschreibung
von Mesarites lege ich jetzt im griechischen Text und in deutscher Übersetzung
vor. Das bedarf, wie ich hoffe, nicht besonderer Rechtfertigung. Denn auch dem
Kunsthistoriker, dem meine Arbeit in erster Linie Vorarbeiten soll, wäre mit dem
deutschen Wortlaut allein nicht gedient gewesen. Wie der ganze Nachlaß von
Mesarites ist auch dieses Werk über die Apostelkirche in der größten Unordnung
überliefert, eine Reihe Blätter sind von ihrem ursprünglichen Platze entfernt, in zwei
Handschriften auseinandergerissen, mitten unter andere Schriften von Mesarites
zerstreut. Das schlimmste ist, daß dabei auch eine große Anzahl von Blättern,
etwa der vierte Teil des Ganzen, verloren gegangen sind, mit ihnen der Anfang der
Schrift. Eine Übersetzung allein hätte die eigentümlichen paläographischen Ver¬
hältnisse nicht erkennen lassen, und doch kommt darauf für die Rekonstruktion
namentlich des Mosaikenzyklus außerordentlich viel an. Auch würde jede Über¬
setzung ohne den Urtext ein starkes Gefühl der Unsicherheit zurücklassen müssen.
Ich habe mich zwar bemüht, so genau wie möglich zu übersetzen, allein byzantinische
Rhetorik korrekt und zugleich in lesbarem Deutsch wiederzugeben, ist eine harte
Arbeit. Zudem sind manche Ausdrücke so vieldeutig, ihr besonderer Sinn erst auf
Grund eingehender ikonographischer Untersuchungen festzustellen, daß im weiteren
Verlaufe der Forschung möglicherweise unlösbare Rätsel entstehen könnten, wenn
nicht immer zugleich auch der griechische Text zugänglich wäre. Diesen aber allein
zu geben, verboten die sprachlichen Schwierigkeiten. An byzantinischer Rhetorik
mit ihrer schwülstigen Überladenheit gehen auch viele Philologen scheuen Blickes
vorüber, hier scheint mir die Arbeitsteilung Pflicht zu werden. Ich gebe deshalb
den Text und die Übersetzung, damit das erste Studium erleichtert werde und doch
die Nachprüfung und das Befragen des Urtextes stets möglich bleibe.

Eingehende stilistische, sprachliche und literarhistorische Untersuchungen über
den Text des Werkes jetzt schon vorzulegen, war unmöglich. Nicht nur deshalb,
weil die Einheitlichkeit der Untersuchungen zerstört worden wäre, sondern in erster
Linie, weil alles, was in dieser Beziehung zu sagen ist, notwendigerweise gleichzeitig
die übrigen Werke des Schriftstellers berücksichtigen muß, die sich in der Form
nicht von der Beschreibung der Apostelkirche unterscheiden. Was zum ersten Ver¬
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ständnis des Inhaltes notwendig ist, hoffe ich im kritischen Apparat gebracht zu
haben; im übrigen muß ich auf eine später erscheinende Gesamtausgabe des Mesa-
rites verweisen.

Meine Absicht war, durch philologische Vorarbeit ein kostbares Material der
kunsthistorischen Forschung so zubereitet vorzulegen, daß sie ohne allzu große
Schwierigkeiten mit ihrer besonderen Arbeitsweise einsetzen könnte. Darüber hinaus
selbst schon kunsthistorische Untersuchungen zu bieten, durfte nicht meine Absicht
sein. So habe ich mich streng darauf beschränkt, allein aus den literarischen Quellen
die Architektur der Kirche Justinians zu rekonstruieren, und durchaus darauf ver¬
zichtet, sie in eine bestimmte kunsthistorische Entwicklungslinie zu stellen; ich
hatte allzu lebhaft die Empfindung, daß hier eine besondere Methode einzusetzen
habe, um zu haltbaren Ergebnissen zu gelangen. Auch sind die Baudenkmäler des
5. und 6. Jahrhunderts noch wenig durchforscht, und für Kleinasien ist auch heute
noch nicht entfernt so viel geleistet, wie für Syrien schon vor vierzig Jahren durch
die großen Arbeiten von Renan und de Vogüe. Daher durfte ich es nicht wagen,
hier den wenigen Kennern des schwierigen Gegenstandes wie Strzygowski und Wulff
mit eigenen Urteilen vorzugreifen. Den literarischen Quellen dagegen bin ich, soweit
ich konnte, nachgegangen und habe daraus ein Bild sowohl der alten Kirche wie
des Neubaues von Justinian zu gewinnen gesucht. Im Grunde ist es sehr wenig,
was sich über die Apostelkirche Konstantins feststellen ließ, aber für sicher halte
ich es, daß diese Kirche sowohl in architektonischer wie in religiöser Beziehung als
Nachbildung der Grabeskirche in Jerusalem betrachtet werden muß; von diesem
Punkte aus ließ sich auch ein neuer Einblick in das interessanteste psychologische
Problem aus der Werdezeit des Christentums, das persönliche Verhältnis Konstantins
zum Christentum, gewinnen. Für die Kirche Justinians bietet keine Quellenschrift
außer dem Werke von Mesarites zahlreichere Nachrichten als das Gedicht von Kon-
stantinos Rhodios; kein Text bietet aber dem Verständnis so viele schwere Rätsel
wie diese flüchtig hingeworfenen, schlecht redigierten und nie zur Einheit abgerundeten
Verse. Die Untersuchungen von Reinach und Wulff, auf denen ich weiterbauen
konnte, hatten hier zwar tüchtig vorgearbeitet, allein es bleiben immer noch Be¬
denken genug zurück.

Auch die ikonographischen Untersuchungen, die in erster Linie von Mesarites
auszugehen hatten, bitte ich nur als ersten Versuch eines Kommentars zu betrachten.
Ich wurde gezwungen, mich in das allmähliche Werden der einzelnen Bildertypen
zu vertiefen, da oft nur auf diese Weise das Verständnis des fragmentarisch über¬
lieferten Textes einigermaßen deutlich zu erschließen war. Hier konnte ich mich
indessen auf etwas festerem Boden bewegen. Die ausgezeichneten Untersuchungen
aus Fickers Schule, die tiefgreifenden Arbeiten von Strzygowski und Baumstark,
Haseloff und Wulff sind hier mir Führer und Wegweiser geworden; dankbar habe
ich außerdem empfunden, wie vieles ich den glänzenden Leistungen von Ajnalov
und Kondakov, von Millet und Diehl verdanke. Dabei habe ich mich bemüht, ein¬
fach die kunsthistorischen Tatsachen vorzulegen, aber nicht immer habe ich doch
ein Urteil über den Gang der Entwicklung zurückhalten können. Auf das aller¬
stärkste drängte sich mir immer wieder die alles überragende Bedeutung von Byzanz
für die Entwicklung der byzantinischen Malerei auf. Die schwierigen Fragen freilich
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nach dem Ursprung und den Wurzeln dieser Malerei habe ich kaum gestreift, ins¬

besondere durfte ich nicht urteilen über das Maß des Einflusses, den die hellenistische
und die besondere syrische Malerei auf die Kunst des 6. Jahrhunderts ausgeübt haben.
Aber sicher scheint mir das eine, daß die neue Blüte, welche der byzantinischen
Malerei nach dem Bildersturm beschieden war, wesentlich im Zurückgehen auf die
großen und unerreichbaren Vorbilder des 6. Jahrhunderts oder noch älterer Kunst¬
epochen bestand. Was die Byzantiner von ihren Vätern ererbt hatten, suchten sie

nach jenem Jahrhundert des völligen Niederganges der Malerei in Hast und Eile
wieder zu erwerben, nicht im Sinne Goethes, sondern indem sie in die großen
Kirchen der alten Zeit gingen und dort von den Wänden kopierten. Gewiß muß
die alte Ansicht von dem unaufhaltsamen Niedergang der byzantinischen Kultur seit
dem 7. Jahrhundert immer wieder geprüft und immer wieder muß der Versuch
gemacht werden, die Entwicklungslinien des geistigen und künstlerischen Lebens
von Byzanz in allen Einzelheiten und für jedes Zeitalter besonders darzulegen.
Aber wir können uns doch der Erkenntnis nicht verschließen, daß die Byzantiner
des Mittelalters der großen Ahnen nicht Herr geworden und unter der Last der
gewaltigen Tradition, die sie niemals überwinden konnten, geistig verkümmert sind.
Wenn die Kirche befahl, in ikonographischer Beziehung nicht über die großen Vor¬
bilder der Vergangenheit hinauszugehen, so machte sie nur aus der Not eine Tugend.

Welche reiche Förderung meiner Arbeit von vielen Seiten, insbesondere von
Herrn Hofrat Prof. Dr. Strzygowski, zuteil geworden ist, habe ich in der Vorrede
zum ersten Bande ausgesprochen, möchte es hier aber dankbar wiederholen. Der
großen Gefahr, die in dem Wagnis liegt ein fremdes Studiengebiet zu betreten,
bin ich mir wohl bewußt gewesen. Allein den ersten Kommentar zu dem Werke
des Mesarites mußte ein Philologe schreiben, und als die Untersuchung begonnen
war, wurde es Pflicht sie zu Ende zu führen. Wir dürfen unsere Arbeiten nicht
wählerisch aussuchen, vielleicht aber auf nachsichtige Beurteilung rechnen, wenn
wir die Forschungen auf einem anderen als dem eigenen Arbeitsgebiete zu fördern
suchen.

An den schweren Kampf für die Sauberkeit des Druckes habe ich alle Kraft
gewendet. Wenn er, wie ich hoffe, einigermaßen gelungen ist, so verdanke ich das
vor allem der freundlichen Unterstützung meiner Kollegen am Gymnasium, der
Herren Dr. Bullemer und Dr. Bitterauf, die auch diesmal die Druckbogen mit
mir gelesen haben, nicht zum wenigsten aber dem weitgehenden Interesse, das die
Verlagshandlung auch diesem Bande zugewendet hat.

Würzburg, im Juli 1908.

Aug. Heisenberg.
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I. Nikolaos Mesarites.

Das Problem der Grabeskirche, so wundervoll mannigfaltig in theologischer,
historischer und philologischer Beziehung, ist zugleich eines der schwierigsten und
bedeutsamsten in der Kunstgeschichte des untergehenden Altertums. Es bleibt eine
große Aufgabe der Zukunft, im einzelnen die Fäden nachzuweisen, durch welche
diese Kirche mit den Schöpfungen der früheren Zeit verknüpft ist, und den Einfluß
festzustellen, den die Bauten Konstantins am Heiligen Grabe auf die Entwickelung
der christlichen Basilika ausgeübt haben. Sie bilden naturgemäß nur einen einzigen,
freilich außerordentlich starken Faktor; im übrigen läßt sich der ganze Reichtum
mannigfaltigster Formen, den die alte christliche Architektur vor allem im Orient
aufweist, keineswegs aus einer einzigen Wurzel ableiten und die vielen hier gestellten
Rätsel können nicht mit einer einzigen Formel gelöst werden. Den archimedischen
Punkt kann der kunsthistorischen Forschung nur die philologische Vorarbeit geben,
die ihr Augenmerk vor allem darauf zu richten hat einzelne Bauten, die nach der
Person ihres Gründers oder nach ihrer religiösen Bedeutung eine hervorragende
Stellung einnehmen, möglichst genau aus den Quellen zu rekonstruieren und so mit
ihren Mitteln dort helfend einzutreten, wo Ausgrabungen bis jetzt nicht möglich
gewesen sind.

Drei Bauten ragen gewaltig in der Architektur des vierten Jahrhunderts hevor,
drei Grabeskirchen, alle drei Schöpfungen Konstantins; es sind die Bauten am Grabe
Christi in Jerusalem, die Grabeskirche Konstantins selber, die er Apostelkirche
nannte, in seiner neuen Hauptstadt am Bosporus, und die Petrusbasilika im alten
Rom. Die älteste Gestalt der letzteren ist im allgemeinen bekannt, von Christi
Grabeskirche handelte der erste Teil dieses Buches; wir wenden uns jetzt der
Grabeskirche Konstantins zu und ihrer Nachfolgerin, der jüngeren Apostelkirche
Justinians.

Die Apostelkirche lag in der II. Region auf dem Gipfel des vierten, des höch¬
sten von den sieben Hügeln der neuen Kaiserstadt am Bosporus; Konstantinos
Rhodios sagt von ihm V. 450:

rmv sTixä nokv ngoxoirog kocpcov neXmv,
rhaorog iorojg ev fieaf] xkeivfj nölei,
vjiF.Qcpegwv änavtag vipe1 y.al nläxEi,

Heisenberg, Apostelkirche. I
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Sie war eine Gründung Konstantins, zweihundert Jahre das vornehmste Gottes¬

haus der Stadt, dann fast ein Jahrtausend lang nur von der Sophienkirche überstrahlt.

Da auf Einzelheiten ihrer Geschichte 1 später noch öfter einzugehen sein wird,

mögen hier nur die wichtigsten Ereignisse genannt werden. Justinian ließ die bau¬

fällig gewordene Kirche abtragen und an ihrer Stelle den glänzenden Neubau auf

dem Grundriß des griechischen Kreuzes errichten, den Konstantinos Manasses 2 dem

Monde neben der Sonne der Hagia Sophia vergleicht. Wurde diese Kirche der

sichtbare Mittelpunkt des theokratischen Reiches, so behielt neben ihr die Apostel¬

kirche ihre besondere Würde als die Gruftkirche, das große Mausoleum der kaiser¬

lichen Familien. Basileios I. (867—886) nahm eine umfassende Erneuerung vor 3
,

die Lateiner plünderten sie im Jahre 1204 schonungslos aus 4
. Unter dem älteren

Andronikos Palaiologos (1282—1328) wurde sie renoviert 5
, nachdem sie durch ein

Erdbeben Schaden gelitten hatte, dann aber hielt niemand mehr ihren Verfall auf.
Nach der Eroberung der Stadt überließen die Türken dem griechischen Patriarchen
die Kirche 6

; als dieser aber nach kurzer Zeit zur größeren Sicherheit in das Kloster
Pammakaristu übersiedelte 7

, verlockte die Eroberer die beherrschende Lage des

Platzes. Der griechische Baumeister Christodoulos zerstörte die Apostelkirche und
errichtete an ihrer Stelle die Moschee des Eroberers, die wir heute dort gewaltig
emporragen sehen; im Jahre 1469 wurde sie vollendet.

Sowohl die alte wie die jüngere Apostelkirche werden bei den byzantinischen
Geschichtschreibern oft erwähnt, ein fest umrissenes Bild von der Gestalt der alten
Kirche gibt aber nur die Beschreibung des Eusebios im Leben Konstantins und
von der Kirche des sechsten Jahrhunderts die kurzen, aber bestimmten Ausführungen
im Werke Prokops über die Bauten Justinians. Dieses Material ist bereits von
Du Cange bearbeitet worden und auf seinen Untersuchungen beruhen alle bisherigen
Rekonstruktionsversuche. Einen neuen Anstoß erhielt die Forschung, als im Jahre
1896 aus einer Athoshandschrift das Gedicht von Konstantinos Rhodios veröffentlicht
wurde, der zwischen 930 und 944 mit anderen Bauten der Hauptstadt auch die
Apostelkirche im Aufträge Konstantins VII. Porphyrogennetos beschrieb 8

. Auf Grund
des neuen Fundes versuchte zuerst Th. Reinach eine Rekonstruktion der Kirche
Justinians, die in mancher Beziehung über die früheren Versuche hinauskam. In

') Vgl. Th. Reinach, Commentaire sur le poeme de Constantin le Rhodien, Rev. des dtud.
grecq. 9 (1896) S. 91 ff. 2

) V. 3288 ed. Bonn. 3) Constant. Porphyrogenn. Vit. Basil. S. 323
ed. Bonn. 4

) Nicet. Acom. S. 855 f. ed. Bonn. s) Georg. Pachym. II 234 ed. Bonn; Niceph.
Gregor. I 202 ed. Bonn. Damals stürzte eine Bildsäule vor der Kirche ein, über den Umfang
der Beschädigungen an der Kirche selbst besitzen wir keine Nachrichten; der von Reinach
S. 101 angenommene Einsturz der Kuppel scheint auf einer Verwechselung mit der Kirche
Allerheiligen zu beruhen. °) Sie wird also zur Moschee nicht mehr zu brauchen gewesen
sein; in der zwischen 1424—1450 verfaßten anonymen Beschreibung der Stadt (bei M. de Kithrowo,
Itinöraires russes en Orient I 1 S. 225—239), die eine Reihe von wichtigen Kirchen anführt, wird
sie gar nicht erwähnt. 7

) Phrantzes S. 307 ed. Bonn. 8) Herausgegeben von E. Legrand,
Rev. des etud. grecq. 9 (1896) 32— 65 mit einem vorzüglichen Kommentar von Th. Reinach
S. 66—103. Die russische Ausgabe von G. P. Begleri, Der Tempel der hll. Apostel und andere
Denkmäler von Konstantinopel nach der Beschreibung des Konstantin von Rhodos, Odessa 1896,
beruht nach Preger, Byz. Zeitschr. 6 (1897) 166 ff., auf einer fehlerhaften Abschrift des Textes
und steht auch darin der französischen nach, daß sie zur Erklärung sehr wenig beiträgt, doch
ist der Text zuweilen glücklich verbessert.
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wesentlichen Punkten aber wurde von Wulff begründeter Widerspruch erhoben 1

und so schien seit der Erschließung dieser neuen Quelle die Summe unserer sicheren
Kenntnisse über die Apostelkirche zunächst fast geringer geworden zu sein.

Die Dichtung lehrte aber außer wichtigen Tatsachen für die Architektur der
Kirche etwas ganz Neues, sie gab uns am Schlüsse die Beschreibung einer Reihe
von Mosaiken. Es waren nur Bruchstücke einer vollständigen Beschreibung, wie
man alsbald erkannte, und die Schilderungen waren zu oberflächlich, als daß man
mehr als den allgemeinen Inhalt der Bilder hätte feststellen können. Sie ließen
ahnen, welch ein Reichtum an Werken der monumentalen Malerei dereinst über die
Wände der Apostelkirche ausgebreitet lag, aber gleichsam nur aus der Ferne zeigte
uns der Zufall der Überlieferung, was wir verloren haben; das Werk von Konstantinos
Rhodios reizte unser Verlangen nur um so mehr, Genaueres über die monumentale
Malerei des Justinianeischen Zeitalters zu erfahren. Denn vor allem der Untergang
fast aller großen Denkmäler aus jener Zeit ist schuld daran, wenn wir bisher, an¬
gewiesen auf die verschiedenartigsten Erzeugnisse der Kleinkunst, von ungleichem
Werte und unsicherer Herkunft und Zeit, über die entscheidendsten Fragen der
byzantinischen und der altchristlichen Kunst trotz der scharfsinnigsten Untersuchungen
noch nicht zur Sicherheit gekommen sind. Lebhaft erhob sich die Klage 2

, um wie¬
viel klarer wir sehen würden, wenn uns etwa die Wandmalereien der Sergioskirche
in Gaza oder die Mosaiken der Apostelkirche in Konstantinopel erhalten wären.

Im November des Jahres 1898 fand ich in der Ambrosianischen Bibliothek
in Mailand eine neue Beschreibung der Apostelkirche und ihrer Mosaiken. Sie
ist das Werk des Nikolaos Mesarites, von dessen literarischem Nachlaß mir
damals im Cod. Ambros, graec. F 96 sup. der größte Teil bekannt wurde. Unter
den zahlreichen dort überlieferten Schriften dieses vorher nicht einmal dem Namen
nach bekannten Schriftstellers standen mehrere Blätter, die sich bei näherer Prüfung
als Rest einer Beschreibung der Apostelkirche herausstellten. Nachdem ich über
den neuen Fund berichtet hatte 3

, machten E. Martini und D. Bassi auf eine zweite
Mailänder Handschrift aufmerksam 4

, Cod. Ambros, graec. F 93 sup., die einen zweiten
Teil der Schriften von Mesarites enthält und ursprünglich mit F 96 sup. eine einzige
Handschrift gebildet hat. Als ich diese Handschrift später untersuchte, stellte es
sich heraus, daß mehrere Blätter derselben ebenfalls zu der Beschreibung der Apostel¬
kirche gehören. Die zahlreichen Schriften des Mesarites bieten eine außerordentliche
Bereicherung unserer Kenntnisse von der politischen, insbesondere der kirchen¬
politischen Geschichte und der Literatur von Byzanz um die Wende des 12. Jahr¬
hunderts und im ersten Jahrzehnt des lateinischen Kaisertums; der Verfasser selbst
ist eine der interessantesten Erscheinungen der damaligen byzantinischen Gesell¬
schaft. Eine eingehende Würdigung der persönlichen Verhältnisse und der literari¬
schen Tätigkeit des Mesarites kann ich jetzt noch nicht geben, sie muß einer

') O. Wulff, Die sieben Wunder von Byzanz und die Apostelkirche nach Konstantinos
Rhodios, Byz. Zeitschr. 7 (1898) 316—331. 2

) Vgl. Haseloff, Codex purpureus Rossanensis S. 122.
3
) Analecta, Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzantinischer Chronographen, München
1901, S. 19—39. 4) E. Martini e D. Bassi, Un codice di Niccolö Mesarita, Rendiconti dell’
Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Napoli anno 1903, S. 1—14.

1 *
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Gesamtausgabe Vorbehalten bleiben, die ich in nicht allzu ferner Zeit hoffe vorlegen
zu können; so mögen hier nur einige Daten Platz finden 1

.

Nikolaos Mesarites, der im Jahre 1163 oder 1164 in Konstantinopel geboren
war, bekleidete unter den letzten Kaisern vor der lateinischen Eroberung hohe geist¬

liche Würden. Eine Zeitlang war er oxevocpvXat;, d. h. Bewahrer der heiligen Geräte
in der kaiserlichen Hauskapelle, der Muttergotteskirche am Leuchtturm 2

. Er blieb
auch nach dem Jahre 1204 anfangs in der Hauptstadt und war dort einer der Führer
der griechischen Bevölkerung, ging dann aber nach der Gründung des Reiches von
Nikaia an den Hof von Theodoros Laskaris und wurde Erzbischof von Ephesus,
bis in sein hohes Alter literarisch und im diplomatischen Dienste tätig.

Die Schriften des Mesarites sind in den beiden Mailänder Handschriften in großer
Unordnung und zum Teil fragmentarisch überliefert; einige Lücken werden durch
jüngere Handschriften in Wien, Moskau und auf dem Athos ausgefüllt, doch kommt
dieser Ersatz der Beschreibung der Apostelkirche nicht zugute. Der Text ist in¬
dessen vorzüglich erhalten und die geretteten Blätter dürfen vielleicht als unmittel¬
bare Kopie der Originale gelten. Mit Bestimmtheit kann diese Frage erst auf Grund
einer Kritik aller Texte entschieden werden, allein ich möchte schon jetzt auf drei
Stellen hinweisen, wo der Abschreiber in seiner Vorlage Verbesserungen sah, die
ich für Korrekturen des Verfassers halte. Dieser tilgte das zuerst Geschriebene
und ersetzte es durch besser stilisierte Wendungen, während der Abschreiber sowohl
die getilgte wie die endgültige Fassung hintereinander niederschrieb. So schilderte
Mesarites die Haltung des Herrn bei der Erweckung des Lazarus mit folgenden
Worten Cod. F 96 sup. fol. 40 T

: xal öqo. fxoi xov ’lrjoovv, ßaaihxdv x6 äväoxt]/j,a,
jisqüvjiov, ovväaxQvv, ovx exlvxov, aQ%ix6v. Dann gefiel ihm wohl diese Aufzählung
der Attribute nicht und er fügte als Bemerkung für den Leser hinzu ävayvöd'&i de
xovxo, worauf er verbessernd wiederholte: o de Gcoxijg xo jiev rov ngoadmov eldog
enl to fiETQWjg oxvyvov, to de ovfxnav ävdoxr]/xa enl xd ßaoihxdneoov xe xal enmjurjxt-
xcdxegov eayrjfidxioxai xxl. Der Abschreiber übersah die Absicht der Korrektur und
wiederholte beide Fassungen samt der Zwischenbemerkung ävayvm&i de tovto 3 .

Derselbe Fall liegt Cod. F 96 sup. fol. lo r und I4 r vor, wie aus dem kritischen
Apparate zu den Stellen zu ersehen ist.

Fehlerlos ist auch im übrigen die Handschrift nicht, so daß man sie nicht für
die Urschrift des Mesarites halten darf 4 , allein die Zahl der Fehler ist so gering,
daß man auch aus diesem Grunde die Handschrift nahe an das Original heranrücken
muß. Die Schriftzüge wage ich vorläufig nicht genauer zu datieren als in das
13. Jahrhundert; Taf. II gibt eine Probe 5

.

Der Titel und der Anfang der Schrift über die Apostelkirche sind ebenso wie
eine Reihe von Blättern an verschiedenen Stellen aus der Mitte verloren gegangen,
und meine Bemühungen, dieselben in anderen Handschriften wieder aufzufinden,

') Vgl. übrigens meine Analekta S. 23fr. und meine Abhandlung Nikolaos Mesarites, Die
Revolution des Johannes Komnenos, Würzburg 1907, S. 3 ff. 2) Vgl. die zuletzt genannte
Abhandlung S. 64 ff. 3

) Diese Bemerkung läßt vermuten, was paläographisch wichtig ist,
daß der vorhergehende Satz nicht durchgestrichen oder durch Punkte für ungültig erklärt war.
4
) Vgl. die A. 1 zuletzt genannte Abhandlung S. 12. 5

) Ein Faksimile in Originalgröße ist
der eben erwähnten Abhandlung beigegeben.

hm.
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sind ohne Erfolg geblieben; doch halte ich es für zweifellos, daß Mesarites der
Verfasser der Beschreibung ist. Dafür spricht der Umstand, daß die meisten
anderen von der gleichen Hand geschriebenen Stücke der Handschriften als seine
Werke bestimmt im Titel bezeugt sind; ein anderer Beweis läßt sich aus stilistischen
Merkmalen führen. Diese Untersuchung kann hier indessen nicht in aller Ausführ¬
lichkeit angestellt werden, da sie sich zu gleicher Zeit auf mehrere andere ebenfalls
nicht als Werke des Mesarites bezeugte Schriften beziehen muß, doch will ich auf
eine besonders charakteristische Stelle hinweisen. Wie der Verfasser die Jünger Jesu
auf ihrem Wege nach Galiläa beschreibt, fügt er hinzu Cod. F 96 sup. fol. 6 T

: st de

xal ovvÖqo/uoi rovroig fieyQi reXovg eyeyöveifxev, fiearä, xarecdofiev äv xal ’&QOjußoeideTg

lÖQ&rag ex rov nQoacbnov navrog avrcbv xaraQQeovrag xal vn äyxvXq? rep
daxrvXm avrovg 1 äno/uogyvvvrag xal juaxgdv exocpevöovmvrag exelvov rov
iÖQcoroxovocpv qtov oraXayuov. Ebenso lesen wir in der Schrift über die Flucht
von Konstantinopel nach Nikaia, Cod. F 96 sup. fol. 139 1': exeWev enl rrjv rov 'Povcpivov

fiovßv nsol Xvyvmv acpäg neßonoorjoag xareXvoa, nsQ iqqeo fievog tdoojri n,o X Xcp,

äa’d'fj.aivmv ovyvd xal vn äyxvXcp rm SaxrvXcp rov ex rov frercbnov lÖQ&ra
luaxgäv jieq exocpevdovmv. Das Stück ist freilich ein Fragment, doch läßt sich
die Autorschaft des Mesarites sicher beweisen. Seinen Namen trägt aber ein drittes
Werk, das die Revolution Johannes Komnenos’ des Dicken erzählt, und wieder
liest man darin Cod. F 96 sup. fol. 29V noXXcp neg lÖQwri xaraggeöjuevov xal
6iä ’/EiQO/iäxTOOv nore fisv rov lÖQcöra ex/raooovra, eon 6’ ore xal vn äyxvXcp rqj
daxrvXq) rovrov exocpevdov&vra 2 juaxQav. Ob diese uns wenig geschmackvoll
erscheinende Wendung von Mesarites erfunden worden ist, kann man bezweifeln,
da das stilistische Gut, mit dem er zu arbeiten pflegt, zum weitaus größten Teil
aus der Jahrhunderte alten Rüstkammer der Rhetorik stammt; ich vermag aber
gerade diese Wendung nicht in älterer Zeit nachzuweisen und erblicke jedenfalls
in der Wiederholung in ein und derselben Handschrift einen Beweis, daß es an
allen drei Stellen der gleiche Verfasser ist, der die Phrase verwendet.

Den genauen Titel des Werkes können wir nicht erraten, wenig wahrscheinlich
ist es, daß in der Art von Rhodios’ Gedicht auch noch andere hervorragende Bauten
der Hauptstadt beschrieben waren s

. Die Anlage der ganzen Ekphrasis läßt sich aber
trotz der zahlreichen Lücken ziemlich genau übersehen, nur die Gedanken der Ein¬
leitung sind nicht mit Sicherheit festzustellen. Jedenfalls hat Mesarites von der
Gründung der Apostelkirche durch Konstantin und von der Erneuerung durch Justinian
und Theodora gesprochen (vgl. Cod. F 96 sup. fol. 12 1'); ob er aber noch mehr von
ihrer Geschichte erzählt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Was man sonst wohl in
der Vorrede bei den Byzantinern liest, die Widmung an einen hohen Gönner, findet
sich in dieser Ekphrasis erst am Schlüsse in der Form des Enkomion, das der
Person des Patriarchen gilt. Auf den historischen Abschnitt der Einleitung folgt
das Kapitel, das zum größten Teil erhalten ist, die Beschreibung der Gegend, in
der die Apostelkirche lag. Mit einer fingierten Schar von Zuhörern nähert sich
Mesarites der Kirche, beschreibt ihre nächste Umgebung, den Peribolos, in dem

9 cod. avrcöv. 2
) cod. sxatpsvSovovvra, eine vulgäre Form, die auch Mesarites in die Feder

gekommen sein könnte, doch spricht sxctpevdovoivxas an der ersten Stelle dafür, auch hier
sxacpsvdov&vxa zu schreiben. 3) Vgl. aber unten S. 9 A. 1.
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Elementarschulen ihren Platz hatten, und betritt dann von Westen her das Innere.
Hier macht er gleich beim Eintritt Halt, um betend die Apostel anzurufen, deren
Bilder ihm zunächst entgegentreten; dann beschreibt er den Grundriß und den
architektonischen Aufbau der Kirche. Den hauptsächlichsten Inhalt der Schrift
bildet aber die Schilderung der Mosaiken, die er von der Mittelkuppel beginnend
seinen Zuhörern eingehend erläutert. Nachdem er die Erklärung dieses kostbaren
Schmuckes beendet hat, geht er über zu einer Beschreibung der übrigen Ausstattung
der Kirche, vor allem der Marmorinkrustation, die alle Wände unterhalb der Mosaiken
bedeckte. Längere Zeit verweilt er bei dem Altar, dann führt er den Leser in die
Mausoleen Konstantins und Justinians, zuletzt in das Atrium der Kirche. Indem er
den höheren Unterricht schildert, der hier unter der obersten Leitung des Patriarchen
seine Stätte hatte, findet er den natürlichsten Übergang zu dem Enkomion, mit dem
das Ganze abschließt.

Über die Schreibweise des Mesarites kann ich nichts Abschließendes sagen.
Die Schrift über die Apostelkirche unterscheidet sich stilistisch in keiner Weise
von den übrigen Werken dieses Verfassers und kann daher für sich allein nicht
ausreichend gewürdigt werden. Sie trägt alle charakteristischen Merkmale der spät¬
byzantinischen schulmäßigen Rhetorik, die übrigens mit souveräner Meisterschaft
gehandhabt wird. Es fehlt der Schmuck des Dichterzitates, aber dafür ist diese Prosa
selbst durchaus rhythmischer Art. Der Parallelismus der Satzglieder im Gedanken
und in der Wahl der Wörter ist in einem uns unerträglichen Maße durchgeführt,
Homoioteleuton, Wortspiel, Antithese, Hyperbel führen schrankenlos die Herrschaft.
Als Probe möge die Analyse eines kurzen Stückes Cod. F 93 sup. fol. 88 r dienen.

'0
vscbg ovzog, m ihcouEvoi,

/xeye&ei fikv /idy inzog sozi,
xal y.ällei xäkhozog, cog ogdze,
y.al nolXm zcö evzsyvcp zs y.al noix'dcp xoofzovjusvog,
xahlog afjyjyavov,
äxazavöipov sgyov,
ysigcbv äv&gcomvcov imsg ävftgdmivov vovv xalhzEyymm,
6(p{)alg,oTg ogazög,
axazdlr/Tizog zcö vot ■

ov [xäklov zEQTiEi zry aTnOryiv
1) xazanh)zzEi zov vovv ’

diayeei (il:v ydg zrjv ooamv
zcp zihv yom/jAzow xdUiEi
xal zcp zo>v iprjcpidmv yovrsiQovzi,
zov Öf. vovv xazajih'jzzEi
zfj zov i.ie.yii}ovg xal zrjg ziyvr/g vnegßolfj.

Die Gesetze des Satzschlusses sind streng beobachtet, vor der letzten Hebung
finden sich regelmäßig zwei, vier oder sechs unbetonte Silben. Eine ausgesprochene
Vorliebe besitzt Mesarites für den doppeldaktylischen Satzschluß, den wir z. B. in
dem eben auseinandergelegten Stücke nicht weniger als fünfmal antreffen: noixdcp
xoojxovuEVog, xallog äfxiqyavov, avOgomivov vovv xakhzEyvrjjxa (3 Daktylen), zeqtzel
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rfyv cuoftrjoiv, yjrjcpidmv xQvoi£ovu. Den Anforderungen des Rhythmus fügen sich auch
die Gesetze über die Betonung der alten enklitischen Wörter, zu denen sich noch fxev

und de gesellen, und so entsteht, da zu dem rhythmischen Gefüge noch Assonanzen,
oft geradezu der Reim hinzutreten, ein unseren Ohren unerträgliches Wortgeklingel.

Es wäre müßig die Frage aufzuwerfen, was dem Verfasser wichtiger war, Form
oder Inhalt seiner Ekphrasis; eines ohne das andere war ihm nicht denkbar. Uns
erschwert jedenfalls die ausgesuchte Sorgfalt, die der Form gewidmet ist, nicht
selten das Verständnis und führt uns in die Irre; denn wir werden öfter festzustellen
haben, daß Mesarites die Klarheit und Bestimmtheit der Darstellung der Vorliebe
für eine rhetorische Figur oder einen gefälligen Vergleich zum Opfer bringt. Glück¬
licherweise besitzen wir das Gedicht von Konstantinos Rhodios zur Kontrolle. Ich
halte es für sicher, daß Mesarites dieses Gedicht kannte, obwohl er selbst, wenn
auch etwas zaghaft, behauptet (Cod. F 93 sup. fol. 87 T), er sei wohl zuerst zu der
Aufgabe berufen worden, die Kirche zu beschreiben; da ihm die Form der Ekphrasis
so wichtig war wie der Inhalt, darf man darin nicht eine offenbare Unwahrheit er¬

blicken. Es finden sich nämlich mehrere Beziehungen, die sich kaum anders als
durch unmittelbare Abhängigkeit von der Dichtung erklären, so besonders in den
Vergleichen der Architektur der Kirche mit der geistigen Kirche, der Gemeinschaft
der Gläubigen, an deren Spitze die Apostel stehen; ich komme im einzelnen später
darauf zurück. Andererseits hat freilich die Anlage unserer Schrift nur darin eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem Gedichte, daß auch in ihr die Beschreibung der
Mosaiken den größten Raum einnimmt, und wer so auf die Form zu achten gewohnt
war wie die literarisch interessierten Zeitgenossen des Mesarites, wird vollends keine
Verwandtschaft zwischen beiden Werken anerkannt haben.

Für uns überragt die Beschreibung des Mesarites bei weitem alle anderen
Schilderungen der Apostelkirche, ja man muß sie wohl neben dem viel jüngeren
Malerbuche vom Athos die wichtigste literarische Quelle der byzantinischen Kunst
nennen. Sie gibt uns, was die altchristliche Kunstgeschichte bisher vor allem ver¬
mißte, ein Bild von der monumentalen Malerei der Byzantiner im Zeitalter Justinians.
Wenn naturgemäß die Ekphrasis auch nicht entfernt die untergegangenen Denk¬
mäler zu ersetzen vermag, so erhalten wir durch sie doch einen neuen festen Punkt,
von dem aus die Erforschung der mittelalterlichen byzantinischen Malerei und die
große Frage nach ihrem Ursprung mit neuer Aussicht auf Erfolg in Angriff ge¬
nommen werden kann. Sie gibt uns ferner die Möglichkeit, Grundriß und Aufbau
der Kirche Justinians mit Sicherheit zu rekonstruieren und eröffnet die Aussicht,
auch die Apostelkirche Konstantins in ihren Grundzügen wiederzuerkennen.

Die Schrift sollte vielleicht dem Patriarchen gewidmet sein, dessen Enkomion den
Schluß bildet. Nachdem Mesarites ihn mit den Vätern der Kirche und allen Großen
des klassischen Altertums verglichen hat, fährt er fort Cod. F 96 sup. fol. I4V

: xal
xoiovxoig /uev xal xoaovxoig (pvaixolg re xal ETUxxfjxoig nleovexxfjjuaGiv ö efxog deojxoxrjg
xal /ueyajzol/Lirjv röv evrog xaxaoe/uvvverat äv'd'QWJiov ' tjUxoig de rov exxog, (dg vneQevye.
eqjv re yäg QiCx]g ävmdev evyevovg xal xa&' alfxa rfj ßaodtoorj xal Avyovaxrj coxeicoxai,
ovx e£ aQevrjg /uövov ecp’ eavxcp xal f,(ovca avyxleicov ro xfjg deioxrjxog cdg äv ng eXnoi

huhvvfiov, allä xäx xfjg xa-&’ al/ua xavxrj jiQoaoixeudaecog. Das hier angedeutete ver¬
wandtschaftliche Verhältnis bestand zwischen der Kaiserin Euphrosyne, der Gemahlin
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des Kaisers Alexios III. Angelos (1195—1203), die aus der Familie der Kamateroi
stammte, und dem Patriarchen Johannes X. Kamateros (1199—1206). Nach der echt
enkomiastischen Spielerei mit dem Worte ’&Etonjs war der Patriarch der Oheim, nicht,
wie Du Cange vermutet hatte 1

, der Bruder der Kaiserin. Die Schrift ist danach
zwischen 1199 und 1203 verfaßt worden. Mesarites bekleidete damals das Amt eines
oxevocpvla!; rä>v ev rep frsydlcp nalauco fieicDv vamv. Er gehörte also nicht zum Klerus
der Apostelkirche, wie es scheint, aber bei seinen nahen Beziehungen zum Hofe
bedarf sein Interesse für die Gruftkirche der Kaiser keiner weiteren Erklärung.

b Du Cange, Familiae Byzantinae p. 205.



II. Die Beschreibung der Apostelkirche
von

Nikolaos Mesarites.

Text und Übersetzung.
Zu der Beschreibung der Apostelkirche gehören aus Cod. Ambrosianus gr. F 93

sup. = A die Blätter 79—82, 84—89, aus Cod. Ambrosianus gr. F 96 sup. = B die
Blätter 1—15, 38—40. Die Anordnung ergibt sich bei den meisten Blättern aus
dem Zusammenhang des Textes, bei den anderen wird die Untersuchung über die
Komposition des Mosaikenzyklus im fünften Abschnitt sie rechtfertigen. Die Ein¬
teilung in Kapitel und ihre Überschriften stammen von mir. Dabei erschien es

zweckmäßig, das Ergebnis der späteren Untersuchungen vorauszunehmen und auch
den Inhalt der verloren gegangenen Blätter durch Überschriften anzudeuten. Leider
geben die Handschriften über die äußere Gliederung der ganzen Ekphrasis jetzt
keine vollständige Auskunft mehr. Wohl finden sich noch die Reste einer wahr¬
scheinlich von Mesarites selbst herrührenden Einteilung und auf den ersten Blättern
hat der Abschreiber noch den Beginn eines Abschnittes durch Anwendung roter
Farbe für den ersten Buchstaben gekennzeichnet. Sehr bald aber gab er dieses
Unterscheidungsmerkmal auf. Länger behielt er die Gewohnheit bei, den Beginn
eines neuen Kapitels durch einen Strich am Rande anzudeuten 1

; er war auch
hierin zuweilen nachlässig, in den meisten Fällen sind aber wohl diese Noten durch
die in die Ränder der Blätter eingedrungene Feuchtigkeit zerstört worden. Was
sich von derartigen Merkmalen erhalten hat, ist in den textkritischen Anmerkungen
notiert worden. In der Orthographie und Betonung bin ich, da es sich um einen noch
nicht veröffentlichten Text handelt, der dem Original sehr nahe steht und im ganzen
sehr sorgfältig geschrieben ist, den Handschriften gefolgt; Abweichungen sind im
Apparate angemerkt 2 . Die Übersetzung soll in erster Linie dazu dienen, die Wege
zumVerständnis des schwierigen Textes zu ebnen. Den gleichen Zweck verfolgen die
sachlichen Anmerkungen. Doch habe ich in ihnen nur diejenigen Fragen erörtert,
welche sich nicht unmittelbar auf die Kirche selbst beziehen; alles andere dagegen,
was Mesarites über die Architektur der Kirche und ihren Mosaikenschmuck mitteilt,
ist der ausführlichen Erläuterung in den später folgenden Abschnitten Vorbehalten.

b Ohne Analogon ist es, wenn Afol.881' am Beginn des 13. Kapitels rechts am Rande der
Strich steht, links in großen Zügen ein s'. Es ist wohl zweifellos, daß diese Zahl zu irgend
einer Einteilung gehört, Näheres vermag ich nicht anzugeben. Es beginnt aber mit diesem Kapitel
die Beschreibung der Kirche selbst. 2) Zur Editionstechnik vgl. K. Krumbacher, Miscellen
zu Romanos, Abhandl. d. Bayer. Ak. d.W. I. Kl. XXIV. Bd. III. Abt. München 1907 S. 122 ff.
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A fol. 84 r

Lage und Umgebung der Kirche.I. fiaßr)/A,dxcov xov ioxavgcofisvov Xgioxov y.ai ’deov xcu xcöv avxov /xa’&rjxwv.
tdgvxai fxev ovv 6 vabg oft y.axd xo jxeöov navxr] xcu olov xax bficpakov

*

1 xrjg ßaodev-
ovocjg xavxtjg xcöv nokecov. xovxo yäg ö xavxrjv dofiijctag (fßaaag acpedexo xav xovxco

xov nag avxov veovgyij'd'EVxa vaöv in’ dvöuaxi xov negißkenxov twjgxvgog Axaxiov
avcpxodofUjOEV 2

, sv cp köyog eoxl fie/gi xal eg fjfxäg ötaßäg xd ukv ngcöxa nag avxcp 5

y.axaxe{Hjvai xo änooxokixov avxov xal ooiov kehpavov, eovoxegov de naga Kcovoxavxiov
xov xal öevxeqov xal jienov xcöv vlemv avxov ivxavda 3 xe /Mxaxofiiodijvat xav xcö in

i.der Lehren des gekreuzigten Christus, unseres Gottes, und seiner
Schüler. Ihren Platz hat also die Kirche nicht vollkommen in der Mitte und gleichsam
am Nabel dieser Königin unter den Städten; denn diesen Platz hatte ihr Erbauer schon
vorweggenommen und darauf die von ihm auf den Namen des angesehenen Märtyrers
Akakios errichtete Kirche erbaut. Nach einer bis auf unsere Tage erhaltenen
Nachricht aber wurde zuerst in dieser Kirche neben dem Märtyrer sein apostolischer
heiliger Leib beigesetzt, später aber von Konstantios, dem zweiten und mittleren
seiner Söhne, hierher überführt und in der Kirche beigesetzt, die auf seinen Namen

ä 6t.upaJ.6v A, da der Schreiber das folgende rijg mit dem gleichlautenden ng verwechselte
7 avxov corr. avxcö A

l) Mesarites knüpft hier an einen volkstümlichen Namen des Hügels an, vgl. Patria 219,9
ed. Preger: xo xakoifisvov Meookocpov fieoov eoxl xcöv exxa J.ocpwv ' rp/ovv gla tioTga rijg nolscog cy/A
XQÜg J.ocpovg xal f\ hsga xgsTg J.ocpovg, xal ftioov soxl xovxo• oi de löicöxai MeoourpaXov xaXovaiv avxo.
2) Dies wird bestätigt durch die Erzählung vom Bau der Sophienkirche 74, 8 ed. Preger und die
Patria 140, 10; 214,4; 219, 6 ed. Preger. Prokop berichtet de aed. I 4 S. 190, 3 ff. ed. Bonn., daß Justi-
nian die Kirche durch einen Neubau ersetzte; dadurch wird die Notiz in den Patria 219, 7: ö Se’lovaxmavdg rijg fieyäXtjg exxJ.ijalag 6 xxIxcoq xaxexaV.vvev avxov xov äyiov "Axaxiov genauer bestimmt.
Beachtung verdient aber, daß die Handschriften der Klasse A und C exäXeoev avxov ayiov ’Axäxiov
bieten. Du Cange, Constantinopolis Christ. IV 118, hielt diese Angabe für richtig und sah sie
bestätigt durch Sokrates hist. eccl. II 38: (Der Bischof Makedonios) fisxacpegei xo ocöfia xov ßaoi-
JJcog slg xt]V ixxJ.tjoiav, Iv f] xo ocöfia xov fiagxvpog ’Axaxiov anoxuxai. In der Tat könnte man aus
diesen Worten schließen, daß im 5. Jahrhundert zwar schon die Kirche die Reliquien des hl.
Akakios barg, aber noch nicht seinen Namen trug. Es ist in den Patria auch ein profaner
Name dieser Kirche überliefert, 219,5: xal xov äyiov "Axaxiov xb‘Enxaoxa).ov 6 ev äyiotg xal geyag
KcovoxavxTvog avr\yeigev (in den Handschriften JHG auch 214, 4), der schwerlich jünger ist als die
offizielle Bezeichnung nach dem Heiligen. War diese Kirche aber nicht von Anfang an dem
hl. Akakios geweiht, so könnte man auf Grund der weiteren Nachrichten bei Mesarites vermuten,
es sei dies Gebäude ein älteres Mausoleum der Kaiserfamilie gewesen. Dazu würde sehr gut
die Notiz aus den Patria passen, daß die Kirche irbjoiov xcöv oixrjtiaxcov xov fteyäAov Kcovoxavxivov
ihren Platz gehabt hätte. Diese Bemerkung findet sich freilich nur in der Handschrift E, 214,4,
aber auf den hohen Wert derartiger Zusätze dieser Handschrift hat bereits Preger praef. XVI
mit Recht hingewiesen. Akakios, der in Byzanz unter Diokletian den Märtyrertod erlitt, war
jedenfalls einer der ersten Heiligen, dessen Gebeine feierlich in einer Kirche beigesetzt wurden;
es würde nicht unwahrscheinlich sein, daß man ihm das alte kaiserliche Mausoleum eingeräumt
hätte, seitdem das neue bei der Apostelkirche vollendet war. So würde es sich auch erklären,
weshalb der Bischof Makedonios gerade in diese Kirche die Gebeine Konstantins überführen
ließ, als das Mausoleum bei der Apostelkirche baufällig wurde. Es ward diese Frage später imIII. Abschnitt noch näher zu behandeln sein; für die weitere Geschichte der Akakioskirche
verweise ich auf Du Cange a. a. O. 3

) evxavßa ‘hierher’, d. h. in den Bezirk der Apostelkirche;
xav x<53 ... . vo.u>, d. i. dem Mausoleum, das xov ayiov Kcovoxavxivov oder aycog KcovoxavxTvog hieß.
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bvöfxan avrov dveyeQ'&svu naga rov xal rovrov anoxopiloavrog xararsdrjvai vam, ro
yagikararov ol/rai rov ronov xäxslvov xaronrevxörog öXlyotg varsgov ygövoig, mg xal rrjg
xXeivrjg Gsodmgag

*

1
, xal rov jueoov xal jieqI öpicpaXöv ro vneg rö fiioov fiixQov xal

tieqI rrjv xagdiav ngoxglvavrog.
5 2. Ilgmrov juev ovv xal /usytotov rrjg exxXrjoiag ravrrjg syxm/uiov ro ryXixavrrjv
nenXovrrjxsvai rrjv deotv xal xagöiag Xoyov ineysiv cbg ngog oXov om/ua rrjv ßaoiXevovoav,
e| rjg mg ex nrjyijg nvog oiov xal fn'Qi]g rag rrjg övrmg Qmrjg arpoo/täg xal ro Xomöv omfia
XEXT.fjodat, rovg ri]v ncjhv otxovvrag, eijcol rtg av. xal mjyfj yäo xal norapim nornrov
oljuai rovro xa'/.ov ro öiä pieoov rov otxovfisvov ronov nXp/xfivQUv re xal xaraggseiv,

10 xadänsQ dl] xal bxxh'jola ’Deov rö re /reoeveiv rfj jt.öXei xal navrayö&ev ovqoeXv i;g
avrrjv rov ygiormw/iov rov xvgiov Xaov xal nävrag cp-davsiv äviöui, or’ äv ro IgvXov
xgovoOfj <l

, ooa xal xagdfav öiä rrjg rov IgvXov xgovoemg exovomv nva rägayov vno-
noiov/iEvr/v nad'FÄv xal ro Savrrjg al/ua rov rov xvqlov Xaöv dgXadr] ngog ri]v eavrfjg

von dem errichtet wurde, der ihn bestatten ließ. Denn wie mir scheint, hatte auch
dieser wenige Jahre darauf die außerordentliche Schönheit des Platzes erkannt
ebenso wie (später) die erlauchte Theodora, und daher der Stelle um das Herz,
etwas oberhalb der Mitte, den Vorzug gegeben vor der Mitte und dem Nabel¬
punkte.

2. Erster und größter Vorzug dieser Kirche ist es also, daß sie eine so herr¬
liche Lage besitzt und für die Königin unter den Städten gleich wie für einen
ganzen Leib die Stelle des Herzens vertritt; denn man könnte wohl sagen, daß aus
ihr wie aus einer Quelle und Wurzel auch der übrige Leib, ich meine die Bewohner
der Stadt, die Mittel zum wahren Leben schöpft. Wie nämlich bei einer Quelle
und einem Flusse zuerst dies ein Vorteil ist, wenn sie mitten durch den bewohnten
Ort sich ergießen und dahinströmen, ebenso ist es bei einer Kirche Gottes vorteil¬
haft, wenn sie mitten in der Stadt liegt und das Volk des Herrn, das Christi Namen
trägt, von allen Seiten sich versammelt und alle ohne Anstrengung kommen
können, sobald an das Rufholz geschlagen wird. Denn einem Herzen gleich scheint
die Kirche durch das Anschlägen des Holzes gewissermaßen eine freiwillige Unruhe

5 xqcötov mit rotem Anfangsbuchstaben, am Rande ein Strich A 7 Paul, ad Timoth.
I 6, 19 lt xv A und so regelmäßig

*) Also betrachtet auch Mesarites die Kaiserin, nicht Justinian, als den eigentlichen Erbauer
der Apostelkirche; bestimmt sagt er das unten B fol. 12 1'. 2

) Dieses Holz war ein mehrere
Meter langes und 1—2 Meter hohes, frei hängendes Brett, an das in den griechischen Klöstern
mit einem Hammer geschlagen wurde, wenn der Gottesdienst beginnen sollte; vgl. Leo Allatius,
De templis Graecorum recentioribus epist. I, 3; Du Cange gloss. s. v. %vlov\ Usener, Der hl. Theo-
dosius S. 178 f.; Krumbacher, Stud. zu den Legenden des hl. Theodosius, Sitz.-Ber. der k. bayer.
Alcad. d.Wiss. philos.-philol. Kl. 1892, S. 355 ff. Unsere Stelle ist besonders wichtig, weil sie uns
lehrt, daß dieses Weckholz nicht nur in den Klöstern die Mönche zur Mette rief, sondern auch
in den großen Kirchen der Hauptstadt Verwendung fand, um der Gemeinde den Beginn des
Gottesdienstes anzuzeigen. Die ersten Glocken wurden um 865 von Venedig aus nach Kon¬
stantinopel gebracht (vgl. Kraus, Real-Enz. I 623); es ist sehr beachtenswert, daß auch am Ende
des 12. Jahrhunderts noch so große und reiche Gotteshäuser wie die Apostelkirche an der alten
Sitte festhielten und den Gebrauch der Glocken verschmähten.
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avoraaiv re xal (pvhay.rjv navraydßev avyy.aA.ov/nevijv 8iä rfjg ev ianiga y.ai ngmi v.ai
/>leorj/ißgia ovvätgemg.

3. Ovrog 6 vemg piäA.A.ov de n nregvyiov 1

*

rov vea> roig an' aiöivog ßaaiAevoi y.rfj/ia
neQi/xdyrjrov yeyove, 616 xal rrjv äveyegrov avr6i)i /xeygi xatgov xaraxAiaiv re y.ai
xaraxoLjurjöiv fjoen'oavro, y.ai mg äyanrjrbv avrolg xal rovro xareloylofh] rö axijvm/ia 5

A fol. 84v xal enindfhjrov | xal egda/uov /ierä rd övrwg äyanrjrä rov rmv dwa/xemv x.volov
ox.ijvcb/uara, ex.Aeinovorjg avroXg rfjg ipvyfjg xal ngbg rag aimviovg anaigovaijg oxi/vag.
oi /tev yäo Aomol rmv fieiorv vamv fieoov mg äv ng elnoi xeivrai avyyyaemg- xal byloxo-
novvrai /ikv oi ngoanoloi rov deov, ovx age/ißaaroi de rov v/ivov ngoacpegovaiv' 6 de
rcbv /Lev roiovrmv änävrmv xadaoog eart re xal d/xiyrjg. einoi ng d’ äv evrog earrjy.mg 10

1) xal naganogevo/ievog el/mdev xal rfjg rmv v/ivonoA.mv äxovmv rndfjg, ahj'&mg ovx
ev yfj aAA.' ev ovoavm ij xal ev rm xara a.varoA.ag necpvrev /jevco nagd 'deov nagadeiam
jienA.ovnjxevai rrjv idgvoiv. ecpm xal eanv Ideiv ev avrm re xal ro7g negix.vx.AM avrov
ihjaavgovg äxevdbrmv va/iarmv xal yAvxegmv de^a/xevag 3 re nagioov/xevag neldyeaiv,
e!g mv mg ex reaaagmv ägymv av/inaaa ij Kmvoravuvov xardgderai, yfjv re ßade'iav xal 15

egißcoA.axa, nieigdiv re xal /mA.axfjv, gadimg /xev oxandivaig vneixovaav, yemgymv d’ em-

zu erleiden und das Blut, nämlich die Gemeinde des Herrn, zu ihrer Beruhigung
und zu ihrem Schutze durch den Gottesdienst am Abend und in der Frühe und
am Mittag von allen Seiten zusammenzurufen.

3. Diese Kirche, vielmehr ein Flügel der Kirche, ist den Kaisern von jeher
ein hochgeschätzter Besitz gewesen. Deshalb wählten sie auch diesen Platz, um
zur ewigen Ruhe sich niederzulegen bis zur Zeit der Auferstehung, und erachteten,
wenn die Seele ihnen entfloh und zu den ewigen Zelten entwich, auch diese
Wohnung für begehrenswert und hochwillkommen nächst den wahrhaft begehrens¬
werten Wohnungen des Herrn der Heerscharen. Denn die übrigen Kirchen Gottes
liegen sozusagen inmitten von Unruhe und die Diener Gottes werden vom Lärm
gestört und können nicht in Frieden ihren Hymnus singen, diese Kirche aber ist
von allen derartigen Störungen frei und unbelästigt. Wer in ihr weilt oder auch
außen vorübergeht und den Gesang der betenden Priester hört, möchte wohl sagen,
die Kirche stehe nicht auf der Erde, sondern im Himmel oder in dem von Gott
fern im Osten gepflanzten Paradiesgarten. Denn es sind auch in dem heiligen
Bezirke und in seiner Umgebung unerschöpfliche Schätze süßen Wassers zu sehen
und Wasserbehälter vergleichbar Meeren, aus denen wie aus vier Urfliissen ganz
Konstantinopel sein Wasser erhält. Dann erblickt man ein tiefes und großscholliges
Ackerland, fetten und üppigen Boden, leicht mit dem Spaten zu bearbeiten, den

3 reci A; ich habe diese Form und ebenso den Dativ vcw in den Text gesetzt, da sie sich
regelmäßig finden und z. B. auch bei Constant. Rhod. v. 11 und 589 ed. Legrand wiederkehren.
0 Psalm. 83 (84) 1 f. 7 f. Ev.Luc. 16,9 10 Aristot. metaph. 989 b. 15 12 Gen. 2,8 15 Gen. 2,10 f.

*) Also war das Mausoleum ein zwar selbständiger, aber mit der Kirche eng verbundener
Anbau; über den ähnlichen Gebrauch von megov Du Cange gloss. s. v. -) Der Stadtbezirkder Apostelkirche war, wie auch das Folgende lehrt, damals wenig bewohnt. 3

) Mesaritesdenkt hier wohl in erster Linie an den Aquädukt des Valens, dann an die zahlreichen Zisternen
in der Nähe der Kirche, von denen die des Bonus die größte war; vgl.Ph. Forchheimer und J. Strzy-gowski, Die byzantinischen Wasserbehälter von Konstantinopel (Byzant. Denkmäler II) S. 184 ff.
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’OvjMag emeixmg vneoßaivovnav, ojuoicog piev dyadfjv ottelqeiv, ayaDf/v d’ 6/xoicog cpvreveiv,
xal nQog rag exaregcov ev rjQjuoojuevrjv yoväg, devdga juev vyn/Xd pier’ evxapmiag nageyo-
UEvrjv, rovg de xaQjiovg elg nXfjd'og, ro de xdXXog rovrcov imeg xo nXfpDog, rovg S’ dordyvg
tcöv nag’ äXXoig devdgcov viprjXoreQOvg. eon de xal xgoxov tdeiv ev rfj nagaxeipiev^ rovrcp

5 negi yaia avacpvdpxevov, ßaXaapiöv re xal xgivov, igof/evra re Xcordv xal vdxivdov, gdda
re xal godcoviäg xal ovpinav fjdvoopiov. vjieq rov Aaegrov 1 xrjnov ovrog ö rönog, vneQ
rrjv ’&QvXXov/uevrjv ’Aoaßlav evdaljuova. xrjrtcov re ydg noixiMa xäv rovrcp xal xaraycoycöv2
yjj.QirEg xal xqi]vwv wpflovla, xal devdqeaiv olxiat, xovTirofievai, diräorjg ’ßearQov oxpecog,
joqoI fiovoLxwv ÖqveOojv, nvev/na oviifjETQOv, ägcofidreov rjÖLOvg öä/uai, ’AXxivov xfjjioi 3,

io TQt'mE.'Qa SixeXixrj , xeoag ’Ä/iaXDiag, 2vßa.oLrixJ] navdaial.a, ndorjg äcpoQ/M] ev’dvjuiag,
äfmeXoi, re xal avxai xal goial vjieq rag tcöv Xavavaimv exeivag, mv rovg xaQjiovg 6
rov Navij ’h]oovg ovv rep XdXeß rrjv Xavaavkiäa xaraaxonrjoavreg yfjv rqj ev igrjpim
Xacö anexopuoav, deiypuira yfjg rfjg imjyye.XuEvrjg avroig.

4. Trjg ov/xnaQaxeijuevrjg yovv ravrrjg yfjg rcö veca ov ro /uev elg cpvrcöv avlgip’

Wunsch des Bebauers überreichlich erfüllend, ebenso geeignet darauf zu säen wie zu
pflanzen und vortrefflich dazu geschaffen, in beiden Fällen reiche Frucht zu bringen,
ein Land, das hochragende Obstbäüme trägt mit Früchten in Menge, deren Schön¬
heit noch größer ist als ihre Zahl, und das andererseits Getreide hervorbringt höher
als anderswo Bäume. Auf den um diese Kirche liegenden Fluren kann man Krokos
sprossen sehen, Balsam und Lilien, taufrischen Lotosklee und Hyazinthen, Rosen und
Oleander und alles, was lieblich duftet. Schöner als des Laertes Garten ist dieser
Ort, schöner als das vielgepriesene glückliche Arabien. Denn auch hier erblüht der
Gärten bunte Pracht, hier sind anmutige Wasserläufe und ein Reichtum an Quellen,
Häuser, die sich bergen hinter Bäumen, ein Bild von Schönheiten jeder Art. Hier
ertönen die Chöre süßsingender Vögel, hier wehen sanfte Winde und wonnige Düfte
lieblicher als Gewürz, hier sind die Gärten des Alkinoos, ein sizilischer Tisch, der
Amaltheia Horn, ein sybaritisches Mahl, Gelegenheit zu jedem Genuß, Weinstöcke und
Feigenbäume und Granatapfelbäume, schöner als jene im Lande Kanaan, deren Früchte
Jesus, des Nave Sohn, und Chaleb, die das kananäische Land ausgekundschaftet hatten,
dem Volke in derWüste brachten als Proben aus dem Lande, das ihnen verheißen war.

4. Von diesem bei der Kirche gelegenen Lande ist nun nicht etwa der eine
Teil geeignet zum Anbau von Gartenfrüchten, der andere für Getreidebau, sondern

5 Hom. II. 14, 348 7 äQQaßlav A te A 12 Num. 13. u xfje mit rotem Anfangs¬
buchstaben, am Rande ein Strich A

*) Des Laertes Garten (Hom. Odyss. XXIV 343 ff.) ist eine Variation des vielgebrauchten
Tropus der Gärten des Alldnoos, die oben Z. 9 ebenfalls genannt werden. 2) Die xaraycoyai
halte ich nach dem Zusammenhang fürWasserleitungen = äymyol, da an Promenaden schwerlich
zu denken ist. 3) Die ’Afoa'vov xrjnoi (Hom. Odyss. VII 112 ff.) finden sich als Sprichwort erst
bei Eustath. Ismen, et Ism. amor. I 4, sind aber gewiß von jeher ein beliebtes Übungsstück der
Schule gewesen; auch Mesarites’ Schilderung ist in diesem ganzen Abschnitt von 12, 15 an sehr
stark von Homer beeinflußt. Die rganelga Sixslixfi und Afvßojuxixf] jiavSouoia sind bekannte alte
Tropen, vgl. Apostol. XV 48, 83 a

; Zenob. V 87. Auch das ’A/jaWelas xsQag gehört dazu, vgl. Zenob.
I 26; II 48, Georg. Cypr. Leid. 18, und als Bezeichnung einer Landschaft wie hier findet es sich
schon bei Diodor. III 68, 2 f. und Duris bei Athen. XII 542 a .
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A fol. 85 r mpog ävadedgaugxöxa xal ßg'vdovxa xolg xagnoig xdv xovxoig ovvavaggi
\
ßovuevag

upmeXovg xal vno xolg öevögeoi Xißa MXXovxa' noXvdvvapiov ydg xal noXvnvgov to
tieqI tov vecüv xovxov yßöiov anav. xoig jliev yag aXXoigj oooig o vswg ovxog acpEOXYjxoxg

zozi, /.ir/xodev eoxiv löeiv xal xov olrov eloxouißrßuevov, xois ö’ eyyioxa xovxov f.iovog 6

ex xov xwv öoj/mzmv negiymgov olöev agxelv ngbg diaxQOcprjV, xal ovx' i&vwv xovxoig 5

/.lÜEi imögouß, ov xgixv/uai daXdoopg, ov xivövvoi neigaxcöv 1
, ov nXolcov änaywyai,

ov UExaxo/MÖi]
2 ’&aXaxxepmogwv negtegyog, ovx äXXo ovöev xwv öoa Jigdxxeiv olde

xaxooyoXog yvcb/ur] vavxwv 3 . oll' äggvjiog 6 olxog xalg (hxoihjxaig evanoxldexai, äyvovg xe

xal avdyvgog, voxlöog äxsg xal Xefipiaxcov xal ßeidg jreg exxög, xal xb öXov olxog 6 olxog.

5. Kagnovxai de. xal noixiXrjv xivä yagiiovßv 6 negl xd xov vaov öiobgocpa epicpi- 10

Xoywgmv xal ngbg ■fkdaxzrjg ßogivfjg xal voxiov vcöxa enevxgaviQow ' eoxi ydg exeWev
löeiv ’&dXaaodv xe yaXrjviwoav avzrjv xal ngbg vcöxa xavzrjg (pegouivrjv öXxaöa öC ovgiov
xov nvevfxaxog, rjöv de xovxo xolg änaoi ßea:ua xal {fafirjöla xal zegnooh]' xal ovxe
noog xdg emxXvoeig, önoodg nsg äXXoxe äXXcog olöev änegevyeo&ai Dd.Xaooa, oeoößgxai

auf derselben Stelle kann man hochaufragende Bäume sehen, die stolz mit ihren
Früchten prangen, und Weinreben, die an ihnen emporranken, und unter den
Bäumen üppige Saatfelder; denn voll Kraft und Feuer ist der ganze Fleck Erde um
diese Kirche. Andere Leute, die weit von dieser Kirche entfernt wohnen, sehen,
wie aus der Ferne auch das Getreide hereingebracht wird; für die Leute in
ihrer Nähe aber pflegt allein das Getreide aus der Umgebung ihrer Wohnungen
zur Nahrung auszureichen. Sie kümmert kein Angriff feindlicher Völker, keine
Meereswellen, nicht Gefahren von Seeräubern, nicht das gewaltsame Wegschleppen
von Lastschiffen, nicht das gewinnsüchtige Herbeischaffen von Getreide durch
überseeische Händler und nichts anderes, was die aus Müssiggang schlecht gewordene
Gesinnung von Seefahrern zu treiben pflegt. Sondern rein kommt das Korn in die
Scheuern, ohne Grannen und ohne Hülsen, frei von Nässe und Schalen und sogar
ohne Spelt, und mit einem Worte, das Korn ist durchaus Korn.

5. Wer aber auf dem Dache der Kirche spazieren geht und auf den Rücken
des nördlichen und südlichen Meeres blickt, genießt ein mannigfaltiges Vergnügen;
denn von dort kann man das Meer sehen, das selbst ruhig daliegt und auf dessen
Rücken das Lastschiff vor günstigem Winde hinaustreibt, für jedermann ein lieb¬
licher Anblick, der Auge und Herz entzückt. Der Zuschauer ist aber nicht beunruhigt
von den Springfluten, die das Meer bald hier bald dort auszuspeien pflegt, weil er

4 (ir\xokanv A xovxov; A ist wohl als irrtümlich doppelt gesetzte schwache Inter¬
punktion aufzufassen, nicht, als Fragezeichen 9 [suis A 10 xaQxtovxai mit rotem An¬
fangsbuchstaben A 13 fjdv mit rotem Anfangsbuchstaben A 14 axsggsvyea'&ai A

*) Mesarites denkt wohl in erster Linie an die Raubzüge des Genuesen Gafforio im Ägäischen
Meere 1197/8, die noch in aller Gedächtnis waren, vgl. Heyd, Geschichte des Levantehandels I 263.
2
) Eine dvvcovcöv /.1sxo.xop.18r] erwähnt Suidas s. v. Die Bedeutung des Wortes ergibt sich aus
Athanas. contr. Arian. ed. Migne, Patr. gr. 25 col. 264 D: 01 de jxsqI Evasßiov ävsidovxsg diaßäXXovaiv
Aftaväaiov, ovxsxi fiev xä sv Tvqco ÖQvXXovpsva arag’ avxcöv, jisqi aixov äs xal jxl.oicov sjxoxijs, a>s

’ADavaaiov
sxayysdafisvov dvvao&ai xcoXvsiv xr/v cbro

’AXsSavdgsias
eis KcovoxavxivolmoXiv xov aixov (iexaxo/j.idi]v.

3
) Auch diese Worte kennzeichnen die Stimmung, die in den letzten Jahrzehnten vor 1203 bei
den Byzantinern gegen die Genuesen, Pisaner, Venetianer herrschte.
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tiote xm disaxavai xavxrjg ov/u/usxQmg, ovxe rag xmv vavxrnv olfuoyäg inatei y.al xmv
yaxanovxi'CouEVüiv xovg xcoxvxovg. oarjv Öe xal fjXlxip’ ögä nnö xmv XEiycöv a’.vexov
ijnsigov, xrjv ojg äv xig etnoi ix xov ngoacpiXmg naxEiodai ngoomvv/,iovptvrjv 1 diä x6
xavxrjg äyav fjdv xal xsonvov, nolog dga Xoyog xal diaygaipai dvvrjosxai; öoa jxoi xolvvV

5 i£'fjX'&sv slg oumjoiav Xaov ö xqütöjv xal naga/ievei im xäg xaxsvavxi juev xmv ävaxxogojv
änoduaxa/UEvag, in avxrjv ö’ ävmxoöo/urj/xe.vag Baodstov 2xrjvdg, du), xö ix nalaixdxojv
xmv yoovojv xoaxfjoav erlog, ngmxov juev in avxrjv xd 'Pw/uaixä axgaxoneda cog ix mjymv
diacpogcov xmv änavxayfj ymomv ig uiav /uioyäyxEiav ovva{)'ool£.£o!)ai, xal noxa/idv
ovyxooxrjoavxa. näv xö nQoaxvyöv nagaavQOvxa ovxmg xaxd xmv noXs/uicov ig avxrjg

io i^ogjuäv aQxsxög yäo 6 xonog jUVQLonXrfdeoi nxoarsv:uaai, ngög navxoiav avänavXav.
xal ögaxög xrjvixavxa /uexö mgunavxog xov oxgaxevfxaxog xq> naoä rag inäX^sig coxa/uivm

angemessen weit davon entfernt ist, noch hört er das Stöhnen der Schiffer und
das Wehgeschrei der Ertrinkenden. Wie groß und wie weit man aber vor den
Mauern bis in ungemessene Ferne das feste Land sich ausbreiten sieht, das sozu¬
sagen seinen Beinamen trägt, weil es wegen seiner hohen Schönheit und Anmut
so gern besucht wird, welche Worte könnten das schildern? Siehe, zur Rettung
des Volkes ist der Kaiser ausgezogen und weilt nun in dem Zeltlager des Basileios,
das dem Kaiserpalast in einiger Entfernung gegenüber in dieser Gegend errichtet
ist. Seit den ältesten Zeiten herrscht nämlich die Gewohnheit, daß zuerst hier die
romäischen Heere von überallher aus den einzelnen Ländern wie aus verschiedenen
Quellen in einer Bergschlucht sich zusammenfinden und dann, wenn sie einen Strom
bilden, der alles, was ihm im Wege steht, mit sich fortreißt, von hier aus gegen
die Feinde ausmarschieren; denn der Platz reicht aus, unermeßlichen Heeren alle

l Siearavai A 2 Sa>]v mit großem Anfangsbuchstaben A 3 zu ngoacbvvfiov/xevt]v (sic)
am Rande von i. Hand rd cpilona 1 dt]lot A 4 oga mit rotem Anfangsbuchstaben A 6 zu &r'
avxrjv vgl. B fol. 8 r : nloZov im xtjv Tißegiädog ftäXaoaav | ßaoileiov öxtjvüs A S oyuyyaystav A,
vgl. Hom. II. 4, 453 u Tiaga rä> A

*) Philopation ist der bei den Schriftstellern nicht selten erwähnte Name für die weite
Ebene, die sich im Westen der Stadtmauer ausdehnte, das i'ftu 'Pdornuov (Nicet. Acom. 380, 17
ed. Bonn.) zum Unterschied von dem svxoe 0- am Manganapalast. Der obenerwähnte Kaiserpalast
ist das von Basileios I. gegründete naXAnov xmv Tlrjymv (Const. Porphyr. Vita Basil. S. 337, 10 f. ed.
Bonn; Patria 267,3 ed. Preger); von dem Zeltlager wußte man bisher nichts (vgl. aber Nicet.
Acom. a. a. O.: Ejv 8s xors oxijvovyievos xara xd s^co Xsyofxsvov &iXoaäuov) und ebenso nichts von der
Truppenansammlung. Es fügt sich aber gut dazu Zonar. III 470, 19 ff. ed. Büttner-Wobst, wonach
im Kriege von Romanos Lakapenos gegen die Bulgaren hier das Heer versammelt war, aber nicht
verhindern konnte, daß die Feinde den Palast verbrannten; er ist alsbald wieder aufgebaut
worden und hat bis zum Ende des Reiches den Kaisern als Lustschloß gedient. Auf den Namen
der Landschaft, nach der auch der Palast genannt ist, spielt M. oben Z. 7 in dem aus Hom. II. 4, 453
entnommenen Vergleich mit denWorten cos ix Jttjymv diacpogcov an. Die Schönheit und Anmut der
Gegend rühmt z. B. Kinnamos II 14, der seinenWitz an dem Namen Philopation ebenso versucht
wie M., der ihm hierin wohl mit Bewußtsein folgt; aber schon Prokop hatte sie gepriesen de
aedif. I 3. Hofjagden in diesem Gelände werden öfter erwähnt, z. B. von Const. Porphyr. Vit.
Basil. S. 231, 22 ff. ed. Bonn; Leo Gramm. 253, 9 ed. Bonn., auch von Abendländern, wie Arnold
von Lübeck I 4 und Odo von Diogel., dessen Schilderung des Jagdreviers lib. III, Migne, Patr.
lat. 185 col. 1218 C: erat ante urbem murorum ambitus spatiosus et speciosus, multimodam vena-
tionem includens, conductus etiam aquarum et stanna continens. inerant etiam quaedam fossa
et concava, quae loco nemorum animalibus praebebant latibula nicht ganz zu M.s Angaben oben
S. 16 Z. 1 ff. stimmen will; vgl. Du Cange, Constantinopol. Christ. IV S. 173.
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XOV VECO XE Xal XOL TIVQyWfMIXO.

*

1
. uoyoi.og EOXt JTEQl Xd XVVTjyEXlXa, XCU XOV diafXTJVVOOVXOg

6 ogäv k&elcov ävevöerjg- | xö ■&rjgev6ßsvov yäg xü) evogcövxi imoyuov, ei ovg eoxi

yavhobovg, el laycbg Ögoutxrj, el ekacpog äXxixij.
6. Ti juot ngog xd xov vem mpog xovxi xal x6 nvgycoua o XaXdvr]g exeivog nvgyog'2

fj ai nag Aiyvnxioig äoxioi nvgaiüdeg; dßvdgd nävxcog xal xeyygiaTa xal xax ovdeva 5

xgönov Ixavä nagaXa/xßävsoflai ngbg xr/v avyxgioiv. xäg de jieqixvxXcd xmv yjuocmoi'gxcov

’&EQficöv vdaxcov nrjyäg, xoXvßßrjftgag xe xal oxoäg, ä xal Xovxgä xoig noXXoTg xaXsiv
loxi avvry&Eg 3, xig ovx äv äya&Eirj; ä ßhv yäg avxcov äga ysißcövog äguoöia, ä de

ftegEi avußaivovxa, xal xä ßkv e£w Jivsvßäxcov ocpodgwv, xd d’ djansg ivaegia xe xal
ßExewga xal ov xoivcovovvxa xfjg yijg 4 . ovxco d’ 6 ycbgog änag äuvvei {xoig) ocdßaoiv, to

wax ’ äv /uxgov xig evdiaxghpag voaxov ßvrjofteir] evygomxegog änaXläxxexai ' igojxgdeig d’
dxcp fiähaxa byo.vd)ih), änogrjOEiev äv, ovxco ndvxa xd nsgl xov vecbv xovxov scpdjudXd xe

xal iooTtaXrj. nd'dog (5
’ ovdev ovxcog loxvgov ovde äiiayov ovde eß/xovov ovd ’

cbg äv

Art von Erholung zu gewähren, und man kann ihn und das ganze Heer übersehen,
wenn man sich an die Brustwehren der Kirche und an die Kuppeln stellt. Immer
gibt das Gefilde den Jägern Beschäftigung, und wer seine Augen gebrauchen will,
kann des Spähers entbehren; denn das Wild kann sich den Blicken des Jägers nicht
entziehen, mag es ein Wildschwein sein mit drohenden Hauern oder ein schneller
Hase oder ein flüchtiger Hirsch.

6. Was bedeuten neben dieser gewaltigen Höhe der Kirche und den Kuppeln
jener Turm in Chalane und die schattenlosen Pyramiden im Ägypterlande ? Gar
unbedeutend sind sie dagegen und wie ein Hirsekorn so klein und in keiner
Weise zum Vergleich geeignet. Die rings um die Kirche liegenden Anlagen aber
mit künstlich erwärmtem Wasser, die Bassins und Hallen, welche die Menge Bäder
zu nennen pflegt, wer sollte sie nicht bewundern? Zum Teil sind sie für die
Winterszeit passend, zum Teil für den Sommer geeignet, und die einen sind ge¬
schützt vor heftigen Winden, die anderen schweben gleichsam oben in der Luft
und haben an der Erde keinen Teil. So sehr aber ist die ganze Gegend dem Körper
heilsam, daß einer, der auch nach kurzem Aufenthalt dort an die Rückkehr denkt,
mit gesunderem Aussehen sie verläßt. Wenn man ihn aber fragte, wovon er am
meisten entzückt sei, würde er in Verlegenheit geraten; so sehr wetteifert in der
Umgegend dieser Kirche alles miteinander in gleicher Vollkommenheit. Kein Leiden
aber ist so schwer, so hoffnungslos und so hartnäckig, man möchte sagen so herakleisch,

l aayoUg mit rotem Anfangsbuchstaben A; unten am Rande das Blattes ist von jüngerer
Hand geschrieben, aber fast verwischt aayolog (?) nsgi jteQoäiv (?) afir/v A 4 xi mit rotem Anfangs¬
buchstaben A 5 xarovdsva A 9 svaegia A, vielleicht richtig und -gut einsilbig zu lesen,
io (xoTs) des Rhythmus wegen 13 xal io. ist einsilbig

’) Von eigentlichen Türmen kann keine Rede sein, da M. hier von dem Dache der Kirche
spricht; das 'Getürme’ ist wohl nichts als ein gesuchter Ausdruck für die fünf Kuppeln.
2
) Der Turm von Babel, Gen. X io und XI, Is. X, 9, sprichwörtlich (XaX.ävrjs st. XaXavvrjg) schon
seit Gregor von Nazianz or. XXI, 22; vgl. G. Mercati, Byz. Zeitschr. 6 (1897) 132 A. 5. 3

) Ge¬
meint ist die großartige Thermenanlage, die Konstantin begann, Konstantius vollendete, an der
aber auch der jüngere Theodosius noch baute; vgl. Du Cange a. a. O. I S. 91 f. 4

) Hiermit
scheint doch etwas anderes gemeint zu sein als etwa bloß die Anlage der Feuerung zu ebener
Erde. Eine Deutung wage ich nicht vorzuschlagen, da wir über die Thermen von Konstantinopel
vorläufig so gut wie nichts sicher wissen.
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zig einoi 'HgaxXeiov 1, öneg ovx äv zov nag’ avzov xazeyofzevov oibjuazog i) xal ipvyrjg
eieXaoeie, jui] piovov rov vno rov nde&ovs xaziayrj/uevov erzog elodetgäfiEVOS, &XXa xal
fj,rjxo ,&EV notier tieatielg i) xal eis fivrjjipv eXticbv zivi. el yäg ai oxial aiizcöv 2 /uova
zä zoTg avtigconlvoig acb/zaaiv evoyXovvza nätir] änz]Xavvov, al zojv <bv al axial

5 ngooipavaeig zi noze äga ye xal ov dgäoaiev;

Die Unterrichtsanstalten bei der Apostelkirche.
7. Kal 3 zä fiev ex zcbv exzbg xal olor e£ imzgifi/mzmv xal ovx ex zojv xaz’ ävöga

nXeovexzrpxaza ngoaeningsnorza zcp vecö zoiavza re xal zooavza, ä^iäyaozä ze xal piezä
tiavfiazog ayambfieva, xal Ixavöjg fjfüv 6 Xoyog, zö Ö’ alrpVeg slneir mg layyog eiye, zavza
xazrjyyEiXs. zi de zo evoixovgovv er zovzop ygrjfia zöbv Xoycov, zb avyysvEg eavzm — /uveXov 4

10 äv zig einoi zovzo voog elz’ ovv zgocprjv — oaov ze tzeqI zijv legäv ’ipaXzrpbiav xal oaov
negl ägidfimv exzäoEig xal ngoxom)v zryv en’ äneigov, vcpaigeasig ze xal xazazo/iäg 5

daß es diese Gegend nicht aus dem damit behafteten Leibe oder Geiste vertriebe,
nicht nur, wenn der von dem Leiden Befallene sie besucht, sondern wenn er sie
nur irgendwoher aus der Ferne erblickt oder auch nur ihrer gedenkt. Denn wenn
ihre (der Apostel) Schatten nur die den menschlichen Körper quälenden Leiden
vertrieben, was gäbe es, das die Berührung mit ihnen selber, von denen die Schatten
ausgingen, nicht imstande wäre zu vollbringen?

7. Von solcher Art und Bedeutung, staunenswert und bewundert wie hoch-
geschätzt sind die äußeren Vorzüge der Kirche, die gleichsam die Schminke bilden
und das wahre Wesen nicht berühren, und ausreichend oder, um ehrlich zu sein,
so gut sie es eben vermochte, hat unsere Rede dieselben geschildert. Wie nun
aber? Den ihr verwandten Schatz der Wissenschaften, der in der Kirche zu Hause
ist, — Mark oder vielmehr Nahrung der Vernunft könnte man ihn nennen, — alles,
was sich auf den heiligen Psalmengesang bezieht und auf die Ausdehnung der Zahlen

ß1 Bei i]qüx?.eiov ein Zeichen und am Rande von 1. Irland zi]v Xw cprjai 9 zi mit rotem An¬
fangsbuchstaben, am Rande ein Strich A

') Zu ‘Herakleisch’ die Randbemerkung n)v h6ßi]v rpijai. Gemeint ist also der Aussatz in
Anspielung auf die Vergiftung des Herakles durch das Nessosgewand. Aus dem Folgenden
darf man den Schluß ziehen, daß die Apostelkirche von einem Lobotropheion aus sichtbar war.
Bekannt ist das von Justinus II. und Sophia gegründete Unterkunftshaus für Leprose (Patria 235, 3
und 267, 8 ed. Preger), das uisQav rov Bv^avriov ev rcö oqei xaxa rov xoxs xaiQov ’EXaicov Xeyophop lag
(Du Cange a. a. O. IV 165); denselben Namen führte eine Vorstadt, vgl. Sokrat. VII 26 ev rtQoaorelm
zijs Kiovoxavxivov noXems, oj ejioivvjj.ov ’EXata. Auf eine Vorstadt im Westen der Mauer scheint der
Zusammenhang zu deuten, in dem das Gebäude in den Patria erwähnt wird. 2

) Die Schatten
der Apostel, im besonderen der des Petrus, vertreiben die Leiden (Act. 5, 14 f.); um so mehr
kann die Apostelkirche, in der sie selbst anwesend sind, Gebrechen heilen. 3) Dieses Kapitel
ist von außerordentlicherWichtigkeit, denn über die Einrichtung einer öffentlichen Volksschule in
Byzanz besaßen wir bisher so gut wie keine Nachrichten. Wenn der Unterricht ein evoixovgovv ev
rovxcf) xgfjpa riöv Xöycov (Z. 9) genannt wird und wir später von den verschiedenen Hallen lesen, in
denen unterrichtet wurde, so werden wir als Schullokal einen Peribolos annehmen müssen, der
die ganze Apostelkirche umgab; denn an die Hallen des Atriums ist hier noch nicht zu denken,
sie werden erst am Schlüsse der ganzen Ekphrasis erwähnt. 4

) Eine Reminiszenz an Hom.
Odyss. 2, 290 und 20, 108. 5

) Gemeint sind die vier Spezies Addition, Multiplikation, Sub¬
traktion und Division.

Heisenberg, Apostelkirche. 2



y.al oaov nsgl 16 rj/Aeregov rovro enayyti/.ia 1
, ayigaorov dngoocp&Eyxröv te xaraUmj

xal äxaräyysXrov; ovfievovv ' rovro ydo ionv äh]'ßvjg, o fibyav övrn röv vecbv OE/xroreoov
dnEoydJ^Exai. (OG y^Q ^ riva rcov ev avOgconoig xooaiop jaev ro ElöoGj yoöiiKorsoov öe

n)v nsgl ro ßOog EfAfiÜEiav, y.al nsgl n)v dvaßoh)v svnQEnrj y.al ngög rijv rov oibfiarog
A fol. 8G r ev(10uooridv rk |

y.al didnXaotv Evcpvfj xai wg ejiog eijieiv ra navra xal.ov \)EtKKuro riG 5

rwv fu) Tiavovgycog ßhnövuov urj(Y insvrgavitovrcov (hg exv/e, yvonj de rourov xdx
ovfißü/Mv nvwv ivagywv y.al Xoyov nEJiatdsv/AEVOV /AEri/ovra, ooog rk 6 xard n)v
ngocpogdv y.al ooog 6 ivdiöfterog, ovvhswg rs y.al iunEioiag y.al rfjg tieqI rd ngay/xara
ÖEßwrgroG rfjg x-ar äoErßv rs naiÖEVOEwg eg ro axgorarov cpödoavra, ob y.ara jukv rov
ixrög ävßgamov rov roiovrov ägidyaarov rs rjyrjoairo xal öid ßav/Aarog ayoh] nag io
iavrcö, xard dk rov ivrog ayigaorov rs xal ävEmxgörgrov nagaSgü/M] y.al xaraXbirj
ä&avfxaarov juäXXov fikv ovv xal ro jiXeTov rov 'ßavuarog rä> ivrog ngoovE/AEi, ob jidvov
öid ro raig xard cpvoiv äovyxghoig VJisgoyalg vnEQXEtoßai rovrov rov yslgovog, dHd
y.al öid ro rrjv rwv nXEOVExrg/idrmv 1) xal x.arogdcoudrcov ngooysvio&ai xrijoiv avrcö
ovx dnovov obök d/Aoyßov, ou roi xal rrjg agsrrjG lögcora •&sög ngondgoc&sv E'&rjx.E 2 . 15

röv avröv oljuai rgönov diov slvai [xrjök rd evöov rov vecö ngorEgrj/mra xarahnsiv
uvE^dyysXra, i'va /«) im xgshrovi y.al xaiguorigco röv inaivovuEvov ^rj/uiwoco/AEV.

und ihr Fortschreiten zum Unendlichen wie ihre Verkleinerung und Teilung, und
alles, was zu diesem unseren Fach gehört, das sollte meine Rede ungeehrt und
unerwähnt und ungepriesen lassen? Keineswegs. Denn dies ist es in der Tat, was
die große Kirche noch erhabener macht. Denn wenn man einen Menschen sieht,
der gesittet ist in seinem Äußeren, sorgfältiger aber noch in der Pflege seines
Charakters, der in der Kleidung ehrbar ist und von gut gewachsener und gefälliger
Gestalt und der sozusagen in allem schön ist, solange man ihn nicht mit übel¬
wollenden Augen betrachtet oder nur oberflächlich hinsieht; wenn man ferner dann
an gewissen deutlichen Merkmalen erkennt, daß derselbe auch einen gebildeten
Geist besitzt, sowohl was das Reden als was das Denken betrifft, und daß derselbe
es im Verständnis wie in der Erfahrung, in der praktischen Tüchtigkeit wie in der
sittlichen Vervollkommnung zur höchsten Vollendung gebracht hat, dann wird man
einen solchen Menschen nicht etwa nur nach seinem Äußeren zwar für staunens¬
wert halten und bei sich für wunderbar erachten, an seinen inneren Vorzügen
aber ohne Lob und Beifall vorübergehen und sie unbewundert lassen; sondern
man wird vielmehr den größeren Teil der Bewunderung seinem Innern zuwenden,
nicht nur weil dieser Mensch durch natürliche unvergleichbare Vorzüge über das
Schlechte erhaben ist, sondern auch weil ihm der Besitz der vortrefflichen und
wertvollen Eigenschaften nicht ohne Mühe und Arbeit zuteil geworden ist; denn
vor die Tugend setzte ja Gott den Schweiß. Ebenso, meine ich, ist es not¬
wendig, auch die inneren Vorzüge der Kirche nicht unerwähnt zu lassen, damit
wir nicht in dem Besseren und Wesentlicheren den Gegenstand unserer Lobrede
schädigen.

2 axardyshov A 6 fii] <5
’ A 7 f. Flut. Mor. 777 B 16 deiv A de A

') Zum Literatenfach, d. i. Rhetorik; es wurde also in den Hallen des Peribolos Elementar¬unterricht erteilt im Singen, Rechnen und in der Sprachlehre. 2
) Hesiod. Op. 289.
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8. ’Ev&ev fxev ovv fjvecpy/ieva loymv fitoocla &g ngog xrjv k'co xal xöv avveyyvg
xovxco vf:ä)v xöv tu övo/uazi ridvzcov xcöv an almvog äyuov 1 nsnXovxqxoxa xi/v idgvaiv,
ov 6 ev ßaadevai aocpcbxaxog, Aecov övo^a xcö ävdgl, ßaadixcbg äjua xal /usyalongencög
xal nayxdAcog ävcpxod6f,irjoev 2 . ev olg yga/ufxaxioxcöv ävaycoyai xal ßißXoi fjvsmyjusvai

5 xrjv rfjg yga/ii.iaxixfjg vnavoiyvvaai ngonaiöeiav 3
, veol äoxii.mlhTg oysSagta avve/ä)g

äveUxxovxeg xal ävco xal xäzco xov rfjg axoäg nsgißolov ßrjfiaxiQovxEg, exeqoi xovg yagxag
ayxalocpogovvxeg xal xä ev avxoTg ysypa/itiEva diä oxo/xaxog änayysUovxsg xcö ngöxegov
Evxvnwoai xavxa xalg xfjg öiavolag nla£l diä x'Pjg avvsxovg ävayvcöoecog, alloi xcb ygdv(p

8. Auf der einen Seite also stehen gleichsam Musensitze der Redekunst offen,
ungefähr nach Osten und nach der Kirche hin, die gegründet ist auf den Namen
Aller Heiligen von Ewigkeit an und die der weiseste unter den Kaisern, Leon war
sein Name, mit kaiserlicher Pracht und aller Schönheit erbaut hat. Dort findet*
man Lehrer beim Unterricht und Bücher sind aufgeschlagen, welche die Anfangs¬
gründe der Grammatik erschließen. Abcschützen siehst du, die immerfort in ihren
Heften blättern und den Wandelgang der Halle auf- und abschreiten, andere, die
ihre Hefte unter dem Arme tragen und, was darin geschrieben steht, mündlich
hersagen, weil sie es vorher durch fortgesetzte Lektüre den Tafeln des Verständ¬
nisses eingeschrieben haben; andere wieder, die an Jahren und Kenntnissen diesen

i evftsv mit rotem Anfangsbuchstaben, am Rande ein Strich A 2 rov en ist verkritzelt A
8 Paul. II Corinth. 3, 3

’) Die Gründung der Kirche Allerheiligen durch Leo denWeisen wird auch durch die Patria
280, 18 ff. ed. Preger, von Pachymeres de Andron. Palaeol. III 13 (nach Du Cange a. a. O. IV 130,
aus einer Pariser Hs, in den Ausgaben fehlt der Passus) und Ducas 47, 23 Bonn, bezeugt. Im Jahre
1011 stürzte die Kuppel der Kirche infolge eines Erdbebens ein, wurde aber durch Basileios Bulga-
roktonos wieder erneuert (Cedren. II 456, 21 Bonn.). Michael VIII Palaiologos errichtete nach der
Eroberung der Stadt 1261 vor der Kirche eine Statue des Erzengels Michael, zu deren Füßen der
Kaiser stand mit dem Bilde der Stadt in der Hand, Pachym. de Andr. Palaeol. II 234, 16 f. Bonn.
Dieses Standbild, das zur Zeit des älteren Andronikos durch ein Erdbeben stark beschädigt, aber
sofort wiederhergestellt wurde, stand nach Niceph. Gregor. I 202, 10 Bonn, jiqo tov rscb rä>v äytwv
’AjiootoZcov. Diesen Widerspruch wollte Du Cange durch Annahme eines Schreibfehlers lösen,
aber das Zeremonienbuch, das II 7 (S. 535, 4 Bonn.) den Gottesdienst am Feste Allerheiligen
genau beschreibt, stellt es außer Zweifel, daß die Kirche an die Apostelkirche stieß. Die Ver¬
bindung zwischen beiden bildete eine Türe am Uhrturm der Apostelkirche; der Platz der Kirche
gehörte früher zum Bezirke der Apostel (Patria a. a. O.). Die Kirche besaß Atrium, Narthex
und Emporen; neben ihr (?) lag die Kapelle der hl. Theophano; die Notiz bei M. gibt durch
Angabe der Himmelsrichtung den topographischen Untersuchungen eine feste Grundlage. Der
Kaiser Johannes Palaiologos ließ die Kirche abtragen (Ducas a. a. O.). 2) D. h. der Kaiser
plünderte zu diesem Zwecke die Stephanskirche (Patria a. a. O.). 3) Der Unterricht in dieser
Halle umfaßte nach dieser Schilderung nicht nur den Elementarunterricht, sondern auch das
ganze Trivium. Die Jüngsten übten sich teils sitzend und lesend, teils umhergehend und aus¬
wendiglernend in der Grammatik; eine höhere Altersstufe (8 ff.) wird in der Dialektik unterrichtet,
andere (20, 3 ff.) in der Rhetorik. Die Schüler einer besonderen Klasse beschäftigen sich mit
der Metrik, aus deren Gebiet insbesondere Synkope und Aphärese genannt werden; sie scheinen
zugleich die Lehrer in der Aufsicht der Kleinsten unterstützt zu haben. Aus ihnen ging offenbar
jene große Schar der halbgebildeten Gelegenheitsdichter hervor, die sich zahlreich auf den
Straßen der Stadt umhertrieben und als Bettelpoeten in den Häusern der Reichen ihr dürftiges
Brot suchten. Ptochoprodromos ist das klassische Beispiel dieser Zunft von Grammatikern,
deren Ausbildung auf halbem Wege stehen geblieben war, nachdem sie in der schrecklichen
Leichtigkeit, schlechte Verse zu machen, ihren Höhepunkt erreicht hatte.
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A fol. 86 v

y.al rfj f.iaßrjOEt xovxwv ngoijxovxEg SeXxovg cpegovxeg iv ye.gdiv rpßeyyovxm ngoßXrjfiaxa

an aoyjjg, xä fu:v ix xwv ävä ysigag igavißofiEVOi, xd d' iß exegcov avaXeyofievoi, xov

vixjXvv xrjvixavxa xXovovvxeg xal sig änogiav ijußdXXovxsg. exegoi oi xai ngog xa

[isißm xal xeXewxega nerpßaxoxEg nXoxäg ovvdgovoi voiyudxwv xai xov xwv yeygafi/zevwv

vovv ig xd ygtcpov [xexaoxevdßovoiv, aXXa fihv XaXovvxeg yXmoorjoiv, älla de xev&ovxeg 5

iv cpgeoiv. |
özpet d’ dv xal ixegovg ovXXaßaTg xe ngooxa&rjfievovg xal diä ßiov navxog

ovyxonäg övo/xdxcov ipipieXexwvxag xal ano&Xtipeig xal gi]iiäxia äxxa anoafuAsvovxag, ot

xal fieigdxia xvfinavißovoi xdnl xavrij xfj ißovaia <hg vyjqXovg xivag ißaigovoiv eavxovg

cpgovgfiaxiouov ianmldyievoi 1 .

g.
’ExeWev 2 l'öoig cbg ngog 6vo/,n)v [vjuvcgöovg] yiaXxcgöovg avv naial vx]m6yoig oyedov io

xal vnoipelU'Qovoiv xal xrjg ßrjlrjg ägximg änoonaolhloiv, o'i xal ävoiyovoi oxöpia xal Xalovai
aocpiav xal xaxagxißovoiv olvov xä> nävxwv ßaadei xal •deä3 xal zdig äyloig avxov xoTg

xrjv ixeivov noXixdav /Mfüjoaiiivoig xal xä naßrjuaxa. f.uxgbv nagicbv jueigaxioig ivxvyoig
oliv veaviaxoig ägxi xov juelgaxa naga/iEtßovoiv, Evgv&fiov fieXog xal ovficpojvov ägyiovtav
ix cpdgvyyog, ix oxo/uixog, ix yXtbxxgg, ix ysiXewv, iß ödovxcov ngonifinovai. vm/udotv 15

ovxoi xal yeiga ngog (pcovwv xal ijymv ißloojotv xov ägxijuaßfj yeigaymyovoav olov xov

voraus sind, tragen Hefte in den Händen und erörtern Probleme von Grund aus,
die sie zum Teil aus dem Material schöpfen, das sie in Händen halten, dann aber auch
anderswoher holen, und verwirren damit den Neuling und bringen ihn in Verlegen¬
heit; andere wieder, die schon zum Höheren und Vollkommeneren vorgeschritten
sind, knüpfen verschlungene Gewebe von Gedanken und verwandeln den Sinn der
geschriebenen Worte zum Rätsel, indem eines die Zunge spricht, etwas anderes das
Herz verhehlt. Du kannst auch andere sehen, die über den Silben sitzen und ihr
ganzes Leben hindurch sich üben Wörter zu kürzen und mehrere zusammenzuziehen
und bestimmte Ausdrücke gar zierlich drechseln, die auch die Kleinen prügeln dürfen
und ob dieser Befugnis sich gar wichtig machen und mit eitlem Stolze füllen.

9. Auf der anderen Seite nach Westen hin sieht man Psalmensänger mit
unmündigen Kindern, die beinahe noch lallen und eben erst von der Mutter¬
brust getrennt sind, die den Mund öffnen und Weisheit reden und Gott dem
allmächtigen Könige Lob bereiten und seinen Heiligen, die seinen Wandel nach¬
geahmt haben und seine Leiden. Wenn du weiter gehst, triffst du alsbald auf
Knaben und auf Jünglinge, die eben dem Knabenalter entwachsen sind; ein wohl¬
gefügtes Lied und schön zusammenklingende Harmonie lassen sie mit Kehle, Mund,
Zunge, Lippen und Zähnen ertönen. Diese geben den Takt auch mit der Hand
an, die den Anfänger gleichsam dahin führt, Stimme und Melodie in Einklang zu

s Hom. II. g, 313 6 o\fisi mit roter Farbe. Dieser ganze Abschnitt g—9 ist nahezu wörtlich
aus Ihemist. or. 21 S. 305, 20—25 cd. Dindorf entlehnt; den Gegensatz bildet dort der äZt]&(ös
ipi/.uooqioi 7 äzxa A 10 ym/.zqjöovg ist eine Verbesserung (vgl. 17, 10) für das zuerst von
M. geschriebene v^ivcpSoiig, der Abschreiber wiederholte beides 11 oiem.SA 12 Ps. 8, 3;
Matth. 21, 16 13 ptxgov mit rotem Anfangsbuchstaben A

*) Die literarische Anleihe bei Themistios setzt die historische Bedeutung dieser Worte
beträchtlich herab, kann sie aber doch nicht ganz entwerten. 2

) Die Pflege des Gesanges,
natürlich des geistlichen Gesanges, gehörte also auch in Byzanz schon zum Unterrichte der
Kleinsten. Man erkennt, obwohl auch ältere Schüler daran teilnehmen, deutlich, daß es sich
nur um praktische Übungen handelt; die Theorie war dem höheren Unterricht Vorbehalten, der
im Atrium der Kirche abgehalten wurde.
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/Lir] xov ovvxovov iiohaßaiveiv xäx zov gv&fxov xaxamnxeiv f.u]6' ex xi)g ovjucpcoviag

exveveiv xal dia/uagxdveiv rov ififieXovg 1 .

10. Jlgoelßojv d’ ovx im nohv xal xovg itegl ägiß/amv ävaXoyiag ivrjoyolrjjuevovg
inöxpei' n&g xe xaxaxlcboi nvxvd xovg daxxvlovg 2 xal ovvEyeoxegov ävioxmai, xayv pisv

5 inoyovpcevovg äXhqloig, xayvxegov de ne'Qevovxag xäv xaTg %egolv olov xrjv ögyrjoxLxrjv
ix,uav&avovxag xal xexgepifiaivovxag zi)v oxvxdh]v, f.ujncog, el di.a/xdgxrj ovv xfj diavola
fj yeig, xaig ocpcöv ivdiaxgixpr] naXdfxaig vcpanlovp,Evaig äxovoia xal vnoxXenxovoaig xi)v
xo'davoLV, fjxig ooa xal oagxoßogog ögvtg ovv noXkm xcö goitßco xax avxcöv cpegopdvx]
xal xavxaig vnxlaig ngooofxdrjoaoa eoxiv oxe xal digpia hapißdvsi xal odgxa xal xcöv öoxcöv

10 ovx äyevoxog analldxxExar ooßagbv ydg xovxo xo yevog xcöv ysigioocpcov xal kajuöv
xal äxd&exxov. eoxi ydg löeZv xovg nXeioxovg avxcöv xal ßodoig vevgoig cbjuoTg xaxa-
xonxovxag ävrjXemg xä natdägicr xovxo d’ ovx äUcog oljuai xvyydveiv ij did xo zov fjßovg
avxcöv /uri nenaibEvpiEvov xal xo xrjg f ovvaveozgdcprjodv xe xal ovveyijgaoav xsyvi]g Idimxi-
xöv xe xal äjdgvoov. öiö xal ngog xovg /u,adx]xevopiEVOvg ovvsycög ivogcöoiv dm^ygioopievov

15 ögydov xe xal dgijuv ' ndvxeg ovv ol vn avxovg xaxrjcpeig, xgojuaMoi xe xal negtcpoßoi.
11. Tcöv nagodevövxcov ovv ov/xnag 3 xdg giy&etoag xcöv /xa’&yjxsvojuivcov oyohoxgißag

ivogcöv juaßrjxiäv M)eXei xal dia ßiov nalg elvai xal /aadrjxrjg. xal ol fisv im xavxl xd

setzen, damit er nicht im Tone schwanke und aus dem Rhythmus falle, nicht die
Konsonanz verfehle und den Wohlklang vernachlässige.

10. Wenn man etwas weiter geht, sieht man alsbald andere, die mit der Kunst
des Rechnens beschäftigt sind. Wie knicken sie so oft die Finger und richten sie
noch öfter wieder auf, die schnell aufeinander reiten, schneller aber noch absteigen
und an den Händen gleichsam die Tanzkunst lernen und vor der Rute zittern;
denn gar leicht könnte diese, wenn mit dem Kopfe die Hand einen Fehler macht,
auf ihren Handflächen weilen,' die sich nicht gerne glätten und heimlich sich zur
Höhlung krümmen, wenn die Rute wie ein Raubvogel mit lautem Zischen auf
sie niedersaust und sie von rückwärts trifft, manchmal sogar Haut und Fleisch
mit fortnimmt und von den Knochen nicht ohne zu fressen abläßt. Heftig ist
nämlich dies Geschlecht der Prügelpädagogen und zufahrend und hat sich nicht
im Zaum; denn man kann sehen, wie die meisten von ihnen sogar mit Ochsen¬
sehnen unbarmherzig die Knaben auf den Rücken prügeln. Dies geschieht aber wohl
aus keinem andern Grunde als wegen der Roheit ihres eigenen Wesens und weil
ihr Beruf, mit dem sie stets sich beschäftigt haben und alt geworden sind, so gar
gemein und den Musen fremd ist. Deshalb sehen sie auch stets mit wilden, zornigen
und finsteren Blicken auf ihre Schüler und alle, die unter ihrer Rute stehen,
schlagen die Augen nieder und zittern und zagen.

11. Ein jeder indessen, der im Vorbeigehen den oben geschilderten Unterricht
der Schüler sieht, wünscht zu lernen und das ganze Leben hindurch Kind und

l ft») A 8 oaoxoßofjQog A 10 dmaXdxxsrai A u sau mit roter Farbe A
16 rcöi< mit rotem Anfangsbuchstaben A

’) Vgl. Plut. de E ap. Delph. io. 2
) Die folgenden bilderreichen Ausführungen besagen

nichts anderes, als daß man auch in Byzanz wie oft noch heute bei uns das Rechnen an den
Fingern lernte. 3

) Der Übergang mutet uns seltsam an. Mesarites hat doch geahnt, daß
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Ä f0 l. 87 '• /.tadijfiaxa xovg savxwv ExnsjunovoL
\
naidag, oaoi cpiXöoxogyoi naxcgsg naidcov eyevovxo,

ol d’ ccp' STEQa, xal ol pihv ädsXcpovg, oaoi xo xaxotxsiv em xo avxo ßQsxwavxo, öevxsqcov

cpDagov TcaxeQWv diä xd rep XQovcp nQorjxsiv nQog rovg vaxegoyErsig svdeixvv/uevoi, ol dh

yslxovag, Icp' öooig ro pikya ufj/m xaxog yshcov 1 ovx e^axovexai, ol Ös yvcoQijuovg xal
cpiiovg, oooi ro xijg cpillag xalov vji'eq a/16 xi näv ävxißld^avxo diä xo xrjg npbg s

äXhjXovg dia'&EOECog nemoxEVfisvov xal äöo/.ov ' xal änalganlcbg eIjceIv anavxeg vleig
äösXcpovg cp'lovg re xal yvmQijuovg e£ aAXodanrjg te xal äonxovg enl ravzl xd picoosTa

nQodyovoi. xal nXrj&ovoi piev xcöv naidcov ol oxipmodsg, ■jzXiy&ovoi <3
’ avaßä'&Qai, xal

nsQiXaXeixai fxh> xä xvxXco&sv xov veöj cog vnö xivcov uovatx&v ögvt&cov xcöv naidcov
>

ävxrj/Ei de xovxoig i'vÖodsv 6 vscog ovx r\ycb xiva öqelov oi'ÖE ämjyov, äXl’ e/.ifieXfj xiva io

xal rj(5 loz}]v xal oiav äv xig äyysXcov ävvpivovvxoov enaxQodoaixo.

Anrufung der Apostel.
12. ’TIörj ös xaiobg rjimg TTOoycogijoai xcp Xoycp xänl xä svöo’dsv xov vaov xal

xaxonxevoai f.isv xavxa xoig alcydrjxolg bcpftaXpioig, xaxavoijoai dk xal xoig vosgoig. olde
yäg xal vovg ngoxonxEiv ex xcöv xax’ al'o&rjoiv xäx xov iXdxxovog noörjyovfievog xaxa-
XafißdvELV xä xsXECÖxsQa xal nobg xä äövxa nageiodvveiv, icp’ änsg xo noörjyijoav avxov 15

Schüler zu sein. Und alle Väter, die ihre Kinder recht von Herzen lieben, schicken
dieselben teils zu diesen Studien hier, teils zu anderen, manche Leute, die mit ihren
Brüdern einträchtig beieinanderwohnen, schicken diese, indem sie wegen des Vor¬
sprungs an Jahren eines zweiten Vaters Liebe den später Geborenen erweisen, andere,
auf die das Wort „ein schlechter Nachbar ein großes Übel“ nicht paßt, schicken ihre
Nachbarn, andere ihre Bekannten und Freunde, die infolge des bewährten und auf¬
richtigen gegenseitigen Verhaltens das Gut der Freundschaft über alles andere
schätzen lernten, und um es kurz zu sagen, alle führen ihre Söhne, Brüder, Freunde
und Bekannten von anderswoher und aus der Stadt hierher zu diesen Wohnungen
der Musen. Da sind besetzt mit Kindern die Stühle, besetzt die Bänke, und
rings um die Kirche schwirrt es von den Stimmen der Knaben wie von singenden
Vögeln. Drinnen in der Kirche aber findet es seinen Widerhall nicht in einem
Echo, wie es mißtönend im Gebirge hallt, sondern wohlklingend und lieblich, wie
wenn man Engel singen hörte.

12. Nun aber ist es Zeit, daß wir mit unserer Beschreibung vorwärts eilen auch
in das Innere der Kirche und mit den leiblichen Augen dasselbe betrachten und es
verstehen mit den Augen des Geistes. Denn auch der Geist pflegt vorwärts zu
schreiten von dem aus, was vor den Sinnen liegt, und unter der Führung eines Ge¬
ringeren das Vollkommenere zu erfassen und in die Geheimnisse einzudringen, zu

2 ixixocLvxb A, die Wendung aus Ps. 132 (133) 1 12 xjSrj mit rotem Anfangsbuchstaben A

es etwas Höheres geben müsse als diese Schule der Rute; allein über die alte Weisheit des
Satzes 6 p,tj öagels äv&gcoxog ob ixcudsvsxou ist auch er sowenig hinausgekommen wie seine Zeit¬
genossen in Byzanz und im Abendlande.

*) Ein altesWort, zuerst bei Hesiod. op. 346; in der Fassung psya 8s y.axöv o yshcov 6 novxjgos
bei einem Anonymus des 11./12. Jahrhunderts ed. G. Mercati, Byz. Zeitschr. 6 (1897) 140; vgl.
Polites, Ilagoipicu III 454.
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ovd’ önmoovv naoaampai dsdvvrjxat. aXXä ydo ovvagrj^are fioi aal xov naoovxog egyov

fxoi avvExpd’ipaa&e oi roß avglov änooxoXoi aal rov evayyeXlov avxov avvegyol aal
igydxai xov apmeXmvog avxov, oxl aal di vpiäg fj cpgovxlg avxrj jioi aal xo onovdaopia.

aal 6 u'ev vuwv oxayova Xoyov, ö db aocplag, 6 de ovveoemg mg xig vecpeXr] emggavaxm

5 uoi, Ö.JIEO v/uelg ex xijg äaevcdxov delag nrjyijg xmv yagiafidxa>v tov nvEVfxaxog mg

eXavdgiov avi/urjoaö&e, iva xdfiol dd>gi]/ua xf.Xeiov ävardev ef vfixbv öipfljj aaxaßaTvov

aal di vjuä>v nagd xov xmv cpcdxmv naxgog' el ydg pix] avgiog di vfimv olxodofnqaei

iwi olaov rovxov, ov xalg ex Xoyov vXatg aal xoig ex voog xeyvovgyi]fiaoiv olaodo/xfjoai
ngov'&e/xrjv, iv syoipu di avxov xäycb aal nag cpiXandaxoXog ngog xo xov v/iexeoov

io oiaov a.dXXog xgavöxegov xe aal xa&agmxegov ivogäv, elg f.ulxrjv 61 olxodoiiovvxE.g

av&gcdjuvoi fxoi Xoyiojuol aal Xoyoi xexomdxaoi.
Tlexge xo'ivvv, fj nexga xfjg öfioXoyiag Xgioxov aal xijg moxemg, ev fj Xgioxog xyv

exxXijolav avxov eneoxfgi^e, axfgi^öv f.iov xov vovv xe aal xr/v didvoiav aal /xoi xov xov

X.6yov {XepiedXov dvdXoyov vjioxe&fjvai aal äggayrj ngog xd Xoinov emyoQijyfjoov olao-
15 dölur]jua.

TTej.vXe, ox6jm a.vglov, axojumoov /uov aal yXmxxav aal vovv x<7> nvgl xqj xov nvev-
fiaxog aal xd xov Xoyov ,uoi äxpgadeg ngog evxpgadhg /Jsxanohjoov ' xaxäoxgaytov de fioi aal
T.ovg vorjxovg

|
örpßaXfiovg, önolco neg aal avxog xaxt]oxgay)ai (pantouqj, ov ngog xyv xmv A fol. 87 v

denen das, was ihn führte, auf keineWeise hat Eingang finden können. Nun wohl, so

steht mir bei und helft mir bei dem gegenwärtigen Werke, ihr Apostel des Herrn und
Gehilfen an seinem Evangelium und Arbeiter in seinem Weinberge, da ich ja auch
um euretwillen diese Sorge und Mühe trage. Wie eine Wolke möge der eine von
euch mich benetzen mit einem Tropfen Redegewalt, der andere mit Weisheit, der
andere mit Verstand, wie ihr dies alles aus dem unerschöpflichen göttlichen Brunnen
der Gnadengaben des Geistes gleich einem Eimer heraufgezogen habt, damit auch
ich eine vollkommene Gabe von oben herab aus euch kommen sehe und durch
euch von dem Vater des Lichts. Denn wenn nicht der Herr durch euch mir dieses
Haus erbaut, das ich mit dem Material des Wortes und mit den Künsten des
Geistes erbauen will, damit ich und jeder Apostelfreund durch dasselbe deutlicher
und reiner die Schönheit eures Hauses erkenne, dann haben meine menschlichen
Gedanken und Worte, die es erbauten, sich vergebens gemüht.

Petrus also, du Fels des Bekenntnisses Christi und des Glaubens, auf welchen
Christus seine Kirche gestützt hat, sei Stütze meiner Vernunft und Erkenntnis und
gib, daß für den weiteren Bau die Grundlage des Wortes richtig und unzerstörbar
von mir gelegt werde.

Paulus, du Mund des Herrn, stähle mir Zunge und Sinn durch das Feuer des
Geistes und verwandle das Stammeln meiner Worte in wohlklingende Rede. Wie
du vom Blitzstrahl erleuchtet wurdest, so erhelle wie der Blitz die Augen meines
Geistes, obwohl ich nicht zur Stadt der Damaskener gehe und nicht heilige Männer

l äXXd mit roter Farbe A 4 ijugaväreo A 6 Jac. i, 17 7 f. Ps. 126 (127) 1

9 ryiETSQov A 12 jiETQs mit rotem Anfangsbuchstaben, ebenso wie im folgenden die Namen
der übrigen Apostel, die M. anruft; außerdem stehen am Rande jedesmal die Zahlen a , ß', y' usw.
bis iß' bei Bartholomäus A iS y.axhxQmpai A; vgl. Act. 9, 1 ff.
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Aa/Laoxx/voov sloiovxi /.ioi nöhv ovd' ävdgag äyiovg dfjocu neu ngog Iegovoah]/i icgo’dv-
/xovjUEvep änayayüv, a)<l' elg xov nagovxa veebv xd.nl xög hxäg xal öei/osig ngooayayelv rcp

nagä oov ngöxegov ölcoxo/ievco Xgioxm ooi x'e xal xolg loinolg avxov /laßi/xalg. 3mgrjdi]xi
/Mi höyov sv ävoitgEi xov oxö/uaxog xal ngog navlav cpftaoai /iov xi)v smyslgr/oiv ävsmipoyov.

Aovxä, Xgioxov xal Tlavlov ovvexdrj/ne, ov/mago/iagxi/oai xd/iol xi/v xvxhxi)v xavxrjv 5

negioöov xov veä> xolg xov loyov nxsgolg ngo'&E/isvq) diadga/ielv. oalg /irj xaxoxnjorjg
hxalg, ovvEQsdov /xoi öidovg gavlöa /uxgdv xfjg sv löyoig nagä fteov (5o&swi/g ooi ydgixog.

Maxftale ovv Magna, svdyysXoi /hol yevso'&cooav al xov ngoxsi/isvov loyov /hol
änagyai, xal ngog cbxa xal xavxag äxovövxcov neoelv xalg v/imv hxalg nagaoyoi ’dsög,

cbg äv naganolavoai/u /uxgä xal avxog xov tebv ovxcog Xsyövxcov /laxagio/iov. io

’lcoävvr], <pile Xqioxov, nagfisve

*

1 xal d'EoXöys, ov /isv vlog ßgovxrjg emxExh]oai nag’
avxov diä xd xrjg do’&siorjg ooi ftsoloyiag viprjlov xs xal /isyalo/p'&oyyov, 3(’ ov xal xdg
xmv äntoxcov xaxeßgövxr/oag xal /Leygi xovös xaxaßgovxäg äxodg %

. f/dvcpd'oyyov ovv
Xiva xal yagtsooav xal xr/v i/ir/v avddsilgov ylmxxav, xo xavxr/g ävrxuov xaDvygaiveov
/uxgä oxayövi x&v t,<m/ggvxmv va/idxmv, cbv yavbov änsggöqjr/oag, im xo oxr/dog 15

ävaneomv xrjg äxsvcoxov m/yfjg xfjg avxoaocpiag Xgioxov.

binden und nach Jerusalem fortschleppen will, sondern in diese Kirche hier führen,
daß sie bitten und flehen zu dem früher von dir verfolgten Christus und zu dir und
seinen andern Jüngern. Gib mir das rechte Wort, wenn ich den Mund öffne, und
laß meinen Versuch ohne Tadel in deinem Namen zu glücklichem Ende kommen.

Lukas, du Reisebegleiter Christi und Pauli, sei auch mir Begleiter, da ich mich
anschicke, diesen Rundgang durch die Kirche auf den Flügeln des Wortes zu unter¬
nehmen. Entziehe dich nicht den Bitten an dich, sondern gib mir als Helfer einen
kleinen Tropfen der dir von Gott verliehenen Gnade der Redekunst.

Matthäus und Markus, gute Botschaft sollen die Anfänge meiner vorliegenden
Rede bringen und Gott möge es meinen Bitten an euch gewähren, daß auch sie
an aufmerksame Ohren klingen, damit auch ich ein wenig genieße von dem Ruhme
derer, die so sprechen.

Johannes, Freund Christi, jungfräulicher Theologe, du bist von ihm Sohn des
Donners genannt worden wegen der Majestät und laut tönenden Gewalt der dir
verliehenen Theologie, mit der du auch an die Ohren der Ungläubigen gedonnert
hast und noch heute donnerst. Lieblichen Ton indessen und Anmut gib meiner
Zunge und mache sie in ihrer Trockenheit feucht durch einen kleinen Tropfen aus
den lebendigen Wassern, aus denen du gierig geschlürft hast, indem du dich Christus
an die Brust legtest, der unerschöpflichen Quelle der Urweisheit.

l jcgo-dv/iov/ievcg ist nicht sicher gelesen, die ganze Stelle hat durch Feuchtigkeit stark gelitten
4 xavlav A, dasWortspiel Ilavloe— navla ist im Deutschen nicht wiederzugeben 5 ov/mago-
//■agTijoM A li Marc. 3, 17 15 /uxgä A 16 Joh. 13, 23 f.

’) Diese Vorstellung entspricht einer alten Tradition, vgl. z. B. seinen Namen the holy
Virgin John in der syrischen „Geschichte Johannes’“, ed. Wright, Apocryphal Acts p. 10, Auch
Augustin nennt Johannes virgo et mente et corpore; vgl. J. Ficker, Die Darstellung der Apostel
in der altchristlichen Kunst, S. 32 f. 2

) Eine Anspielung auf das in den angeblichen Johannes¬
akten des Prochoros cap. 45 berichtete Wunder, daß der Apostel auf Patmos sein Evangelium
unter Blitz und Donner schrieb; vgl. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten I 394. 362.
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livdoki jtqcotoxXijte 1
, tov jiqojtws mg olfiat y.hj’devra yiE 2 ngog ravrrjv n)v emye/oyoiv

ävdgixov rLva xal dvevdoTov änmyursai. xal oteqe/tviov nobg rrjv rfjs imysigyaECog
EXTEQjudzCOOlV.

0a)/2(l, tov zi'jv EfJLVjv yjvyrjv xareyovxa diazay/xov imßovMjs tov roTg xaXoig ael
5 cpdovovvrog aaräv xal ryv tov huyuQy]fiaxog änayoQEVovtd /uoi äjcorsQ/xdtmoiv did r6
rov nodyfjMTog dvasgyov sg xögaxag s^anooTEiXov 3

, aXXa xal rovg äXXa /dev XaXovviag
ev yXcboorjoiv, dXXa (V evl cpQsol xe.vßovTag, oT xal levxol xal usX.aveg ä/ua jiscpvxaoi 4’,

XevxoI fihv xard tov s^co'&ev (pa(v6/J,Evoi ävOoconov xal to Xevxöv xal xaßagbv zfjg
cpdiag vnoxQ(vö[2,Evoi xal olov a/ucpievvviuEvoi e^m&ev, /ueXavsg de xaxd tov cp'ßövov xal

io Xmidogiag xal dvjuov xal axöxovg /usoxov evxog vnoxaftyfAsvov vovv.
(PiXinne, xanl to tov e/.iov voog tetqcoqov aväßyßi re xal Imxdßioov mg note xäm

ro tov tfjg ßaoMoarjg tcöv Alöumojv svvovyov Kavdaxov 5 ägjua, xal /tov tov vovv
nQog Trjv tov fTETa ysigag EQyov jiavzeX^fj xaräXyyHv — dsofiai oov xaym — xavvv
ecpodrjyrjoov. nsQiXa/xßdvoo yäg xal amog Xmyq) rcp xaxd övva/.dv /uoi xal olov slnsiv

15 ävayivcöoxw xr]v ßtßXov
|
zrjg tov tejtevovs excpgaoEcog, äXX’ ovyl xal navTmg emyivcboxm,

TOVTEOTIV ovy 0)S 71QE110V EOTLV, OVÖS XÖyCp TCO XUT ä^tüV TaVTTJV OVVTl'&TJ/U.
’läxcoßs, oovg fü:v Sgdfiovg etejue juayaiga xal ovoavodoo/iov xal ovv&axöv oe t,(7>

di ov xal T.jyv EXTOjurjv vnEOTrjg nsnotyxs. ov dl: to tov i/iov Xdyov mxyvxEgbv te xal

Andreas, du zuerst Berufener, mache mich, der ich wohl zuerst zu dieser Auf¬
gabe berufen wurde, mutig und gewissermaßen andreasähnlich 6 und ausdauernd und
fest entschlossen zu ihrer Vollendung.

Thomas, den Zweifel, der infolge der Hinterlist Satans, des ewigen Neiders
der Guten, meine Seele gefangen hält und die Vollendung des Versuches mir
weigert wegen der Schwierigkeit der Aufgabe, den sende zu den Raben, aber auch
die Leute, welche das eine mit der Zunge reden, das andere im Herzen verbergen,
die auch weiß und schwarz zugleich sind, weiß freilich von außen erscheinen und
die Unschuldsfarbe und Reinheit der Freundschaft zur Schau tragen und sich damit
äußerlich wie mit einem Kleide umgeben, schwarz aber innen im Herzen sind, das
voll ist von Neid und Schmähung und Groll und Finsternis.

Philippus, steige auf und setze dich auch auf den Wagen meines Geistes wie
einst auf den Wagen des Kandakes, des Verschnittenen der Königin der Äthiopen,
und führe, darum bitte ich dich, jetzt meinen Sinn zum völligen Erfassen des Werkes,
das ich beginne. Denn auch ich erfasse mit einem Verständnis, wie es mir zu
Gebote steht, das Buch der Beschreibung des Heiligtums und lese es sozusagen,
aber ich erfasse es nicht vollständig, d. h. nicht so, wie es sich ziemte, und kann es
nicht schreiben mit einem Verständnis, das der Aufgabe angemessen wäre.

Jakobus, deine Wanderungen schnitt das Schwert ab und machte dich zum
Himmelswanderer und setzte dich zur Seite dessen, für den du die Hinrichtung erlittest.

7 II. 9,313 11 XSXQWQOV aus XQSTQWQOV A, Vgl . Act. 8, 26 ff. 17 Act. 12,2

*) Diese auf Ev. Joh. i, 40 gegründete Bezeichnung des Andreas hat die lateinische Kirche
nicht anerkannt. 2

) Vgl. dazu oben S. 7. 3
) Sprichwörtlich. 4) Der Apostel Thomas

bekehrte die Äthiopier und war selbst in der Kunst als Mohr dargestellt, darauf spielt M. an.
Näheres später im ikonographischen Teil. 5) Dieses Mißverständnis des Namens der Königin
Kandake liegt zugrunde z. B. auch in der lateinischen passio Matthaei, wo ein Eunuch Kandakes als
Gastfreund des Apostels erwähnt wird; vgl.Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten II 2 S. 137.
c
) Kürzer vermag ich die Spielerei zwischen Arögxa und dvög/xöv xiva nicht wiederzugeben.

Afol.88**

%
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yemdeoregov, ro xal rovrov xaßelxov ng'og yfjv, n)v yafMQnfj dt]ladt] rov loyov TtXoxyv,

xal olov ngog ovgavovg ro rfjg excpgdoecog ueremgov re xal xomp'ov ävanryvat, pt]
ovyycogovv, rfj rov nvsvpiarog pcayalga negieXcbv ovgavoßäjuovä pioi rov vovv xal rov

löyov aidegodgö/xov avädeil-ov.
2'uwjv 6 ^yXmrfjg, tfjlov n xsvrgov enaiverov, ov xal avrog ^rjlcbv eCfjXmxag rep 5

xv(Mp oov, ngog n)v rov nagövrog /uoi emyeigi)piarog exreg/uarcooiv e/ißalov bi e/xe.

BacgdoXoficüs, ov fxhv ngoofjXcooai rep oravgeb, di ov xal nagaddoov nvAai ooc

fjvecpydrjoav, epioV de rov vovv rot? negl rov oravgixov rovrov veebv ngooyXeo’dfjvai
■dedfiaai nagaoxevaoov, cbg ägepißdorcog ely ravra xaraoxonebv xal fxf] ngog eregov n
r&v negion&v elöoreov ävdeXxoixo, cbg äv öiä rfjg sv avrep ngooiß,ebosebg re xal axgißovg io

xaronrevoecog xal ö iv rep rov vaov xdXXsi xal ralg svav&eoe ygaepaig vne'Qmygaeprjpevog

nagddewog rovrop vnavotyßfjOF.reu xal ngog avrov sioeh')(bv rä sv avrep xaronrsvorj xal
ndr&’ cbg e£ov avrep roTg evyvcofiövcog ä/ua xal evyag'iareog äxovovoiv vnöyna nagaoryo}]
öiä rfjg sv ydgrij xal peeXavi rov xarä ri]v ngoepogäv xal ivdiaOerov Xöyov nsgiygacpfjg.

Der Grundriß der Kirche.
13.

'0 veebg ovrog, eb ßscoptevoi, pieysdei pev fieyiorög son xal xdXXsi xaXhorog, 15

cbg Spare, xal noXXep rep svcsyycp re xal noixeXcp xoGfxov/xevog, xdXXog dfxrjyavov,
äxaravor/rov egyov, ysigebv äv&gconivcav vnsg äv&geomvov vovv xalhxeyvrjua, öcpdaA-

Die allzu schwerfällige und irdische Art meines Denkens, die dasselbe zur Erde
herabzieht, d. h. zu einer am Boden kriechenden Schreibweise, und sie nicht zu einer
überirdischen und glanzvollen Art der Beschreibung wie zum Himmel hinauffliegen
läßt, die vernichte mit dem Schwerte des Geistes und gib, daß mein Verständnis
zum Himmel aufsteige und mein Denken den Äther durchfliege.

Simon, du Eiferer, triff mich sozusagen mit einem willkommenen Stachel des
Eifers, den du selbst bewährtest, indem du deinem Herrn nacheifertest, daß ich
dieses mein Unterfangen glücklich vollende.

Bartholomäus, du bist an das Kreuz geheftet worden, durch welches die Tore des
P aradieses sich dir öffneten. Laß meinen Geist sich anheften an die Sehenswürdig¬
keiten rings in dieser kreuzförmigen Kirche, daß er in Ruhe dieselben betrachte
und nicht zu etwas anderem, was ihn abzuziehen vermöchte, sich ablenken lasse,
damit durch das Haften an derselben und durch die genaue Beobachtung auch
das in der Schönheit der Kirche und in den buntfarbigen Bildern dargestellte
Paradies sich ihm öffne und er hineingehe und, was darin ist, schaue und alles,
so gut er kann, wohlwollenden und dankbaren Hörern vor Augen stelle durch eine
mit Papier und Tinte gegebene Beschreibung des deutlich ausgesprochenen und des
tiefer verborgenen geistigen Gehaltes.

13. Diese Kirche, ihr Zuschauer, ist von außerordentlicher Größe und herr¬
lichster Schönheit, wie ihr seht, und mit reicher Kunst und Pracht geschmückt, ein
Bau von unendlicher, unfaßbarer Schönheit, ein Kunstwerk von Menschenhänden,
das menschlichen Geist übersteigt, mit Augen zu sehen, aber mit den Gedanken nicht

6 e/ißallov A 7 eine Reminiszenz an Ev. Luc. 23, 43 9 xavxag A 14 Vgl. oben zu
18, 7h 15 <5 mit rotem Anfangsbuchstaben, rechts am Rande ein Strich, links in großen Zügen e A
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fiolq ooazög, äxazdXrjnzog reo vot ov fiäXXov regnet zfjv al'o&rjoiv xazanXrjzrei rov
vovv' diayeei fxev yäg zrjv ögaoiv zw rmv yoo>/.idzmv xaXXei xal rät rmv xprjcpidcov

ygvoißovzi, rov de vovv xazanXijzzei rfj rov jueye&ovg xal rfjg zEyvijg vnegßoXfj.
Ovzog ovv 6 vabg nevrs ozoalg 'ßecbgevög ioziv ägrjgcog, ov xazä zrjv ngoßazixrjv

5 ixelvrjv xoXvjißrjßgav 1 zrjv XoXojumvzeiov, on jurjd’ aod'evovvziov iv avzfj xaxaxeirai nlrjßog
negijuevov zrjv di äyyeXov rov vdazog xivrjoiv, äXXa rmv loyvgmv iv Xgiozcö xal za

geydXa deävvrjfzevcov rfj dvvdpiei rov nvsv/zazog, dvausvov xal zovzo rov SC äyyeXov

eoyazov negioaXniofzov,
\
dt’ ov xal ovzoi rov nsvzaozöov zovzov zsjuevovg arg ex xXivärv A fol. 88 v

nvcov rmv zdipcov itjavaorrjoovrai 2 . exdozrjv yovv rmv ozocöv lg äxgißovg rjaiocpaigiov

io oyrjfxa 6 zeyyizrjg änezegfidzzooev. al de ozoal ov n&oai xazä jurjxog zezdvvvzai r) xazä
nXdzog ißrjnXmvzm, äXX’ al piev zezzageg iv azavgixcö reg oyjj/.iazi xXrjgcoodjaevai zrjv

äv'idgvoiv xal ngog zä zeooaga xjJiiaza zfjg xaß’ fjpidig olxovjuevrjg eXayov äcpogäv,

ävazoXrjv cprjjil xal dvoptrjv xal ßoggäv xal zrjv ’ßaXaaoav, f) d’ ezega pieorj ptev oi>v

rovrcov vnegaveozrjxev, äcpogä de zo ravrrjg vsvjua noog ovgavöv, zöv ovgdviov oluat,

15 ngog eavzrjv ixxaXovptevrj xazaßfjvai ßedvßgornov xal di’ avzfjg mg i£ ovgavov xal avßig
Eixonxmg imßXeneiv inl ndvzag zovg rmv ävdgcbncov vlovg, zovg ptev zrjv yrjv oixeiv
nag’ avzov xelevoftevrag, iv ovgavolg xexzrjoßai de zo noXlzevjua. xal old zig Xißog

äxgoymviaZog rj xal yecojuezgixrj zig yga/xpirj 3 ovvdyei uev xal ngog eavzrjv, ovvdyei de

zu begreifen. Sie erschüttert ebensosehr den Geist wie sie die Sinne entzückt; denn
sie erfreut den Blick durch die Schönheit der Farben und den Goldglanz der Stein¬
würfel, den Geist aber betäubt sie durch die Unendlichkeit ihrer Größe und ihrer Kunst.

Diese Kirche ist für unser Auge aus fünf Hallen zusammengefügt, aber
sie gleicht nicht jenem Teiche Salomons am Schaftor. Denn keine Menge von
Kranken ruht darin und wartet, bis ein Engel das Wasser bewegt, sondern
Männer stark in Christo und mächtig wirkend durch die Kraft des Geistes, die
auch warten auf eines Engels letzten Posaunenruf, durch den sie in diesem fünf¬
halligen Heiligtum aus ihren Gräbern wie von Betten auferstehen werden. Jede
Halle nun hat der Baumeister genau in der Gestalt einer Halbkugel enden lassen.
Die Hallen sind aber nicht alle in einer Linie der Länge oder Breite nach an¬

geordnet, sondern vier davon sind in Kreuzform aufgebaut und können nach den
vier Richtungen unserer Erde sehen, nach Osten meine ich und Westen und Norden
und nach dem Meere; die andere Halle aber ragt in der Mitte über dieselben empor
und ihre Richtung geht nach dem Himmel, indem sie, meine ich, den himmlischen
Gottmenschen auffordert herabzusteigen und durch sie wie aus dem Himmel auch
wiederum im Bilde seinen Blick zu lenken auf alle Menschenkinder, die nach seinem
Befehl auf der Erde wohnen, aber ihr Bürgerrecht im Himmel haben. Gleich einem
Eckstein oder auch einer geometrischen Linie verbindet sie die anderen vier mit

4 nevrs mit rotem Anfangsbuchstaben A 4 f. Ev. Joh. 5, 2 ff. 5 prj S’ A 7 f. I Thess.
4, 16 13 ßoggav A 17 Phil. 3, 20

') Taufwannen von derselben Gestalt des gleichschenkligen Kreuzes, wie sie der Grundriß der
Apostelkirche zeigte, auf Taf. VII. 2

) Gemeint sind Andreas, Lukas und Timotheos, Johannes
Chrysostomos und Gregor der Theologe; vgl. später die Beschreibung des Altars. 3

) Die Zu¬
sammenstellung mit U-öog äxQoyowiaios beweist, daß ygapprj hier die Umrißlinie des Quadrates
bezeichnet.
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xal nodg äÄh]lag rag zeooagag, y.al fxEohrjg ng olov y.al xaraÄÄäxrgia zcov ngozegov

an’ aÄÄrjÄcov disorrjxviwv eyxa{Horarai, ixpufiovpievr] olpiai xäv rovzcp zov y.aza fieoov

avrfjg iyysygafXfievov fieohi]v ’&eov xal ävßgmnoxv Xgiorov, zov xai axgoyeovialov ovzmg

Mfiov, zov za nöggco'&ev äcpsozi]x6za ovvmpavza xal zovg ngozegov ovzag eyßgovg fj/xäg

dp iavzov xazalldgavza rep olxeicp nazol y.al rjfiazEgcp dem ' äep ovneg (hg ex zivog 5

xevzqov i , ngög o xal oxhjoov f]V IJavÄ.cp XaxexQiiv el xal zoÄfirjgov emeiv, negi zo zov

fifuocpaiQiov regpxa neoiygaepopievov eou xvx.Äov löeiv xal ygafipiag olov exzsivo/xevag snl
zrjv xvxÄixijV nsQicpEQEiav oi]fXELOv yäg slz’ ovv xevzqov Öodivzog xai duwzi]fiazog eozi

xvx.Äov TiEQiyQuipaoftai, mg oi ysoiiiEZoai rpaolv. ai de ygaituai ovy anÄai, aÄÄ

al'o'&rjoiv ZEQnovoai, vovv xazanÄrpzrovoai rep noixiÄcp zcöv ygmiiäzcov xal rep xarayQvoco 10

xal evav&EL k'an yag zavrag ideiv (hg fjÄ.iaxov nvog aepaigov , brav i'yxevroog y, rov
negl rov rfjg dixaioovvrjg rjÄiov Igiygoov epcorog nvog x.vxhx.ov 2

, di ov xal ro oyfj/xa
r.ijg ev veepeoiv aleovog 2 mg eyeoy’ ovv olfxai 6 zeyvirrjg sveepi]VE, Xapißavovoag pisv

ädiaozazov rrjv exnögevoiv, xaravreoaag de negl rr/v rov z]pooepaiglov xvxÄixi]v negi-
CpEQEiaV. 15

Das Bild des Pantokrator in der Mittelkuppel.
14. Avzrj f] oepaiga (bg e£ ovgaviag ävrvyog rfjg ravrrjg ägyrjg ngbg zo zov vaov edaepog

xal ndvra za ev avrep jzagaxvmovza rov {Äeäv&geonov r]/.uv elxovixehg vnodeixvvei
\

sich und verbindet sie untereinander und steht gleichsam da als Mittlerin und Ver¬
söhnerin der vorher voneinander getrennten. Auch hierin aber ahmt sie den in
ihrer Mitte eingezeichneten Mittler Gottes und der Menschen nach, Christus, den
wahrhaftigen Eckstein, der das weit voneinander Entfernte verbunden und uns, die
vorher seine Feinde waren, durch sich mit seinem eigenen Vater und unserem
Gotte versöhnt hat. Von ihm aus kann man, um einen kühnen Ausdruck zu ge¬

brauchen, gleichsam wie aus einem Kentron, gegen das es einem Paulus schwer
wurde zu locken, rings um den Rand der Halbkugel einen Kreis gezogen sehen
und Linien sich ausdehnen zur Peripherie des Kreises; denn wenn ein Punkt oder
ein Zentrum und ein Abstand gegeben sind, kann man einen Kreis beschreiben,
wie die Geometer sagen. Die Linien sind aber nicht schmucklos, sondern entzücken
die Sinne und überwältigen die Seele durch ihren Reichtum an Farben und den
Goldglanz und die bunte Pracht. Man kann nämlich sehen, daß sie wie aus einem
Sonnenball, wenn er im Zenith steht, ungetrennt ihren Ausgang nehmen aus dem um
die Sonne der Gerechtigkeit leuchtenden irisfarbigen, gewissermaßen kreisförmigen
Lichte, durch das der Künstler, wie mir scheint, die Gestalt des in Wolken sicht¬
baren himmlischen Strahlenkreises hat darstellen wollen, dann aber heruntergehen
zu der kreisförmigen Peripherie des Hemisphäriums.

14. Diese Kuppel zeigt uns den Gottmenschen Christus im Bilde, wie er sich
aus ihrem Scheitelpunkte wie aus dem Himmelsgewölbe herabneigt zu dem Boden der

3 Ephes. 2, 20 7 xsQiygaipopsvov iazi A 9 al mit roter Farbe A 16 avttj mit roten
Anfangsbuchstaben A arpaiga A hinter ngdg eine Rasur

*) Vgl. Aristot. Meteor. 3, 4. 2
) Ich habe in der Übersetzung das griechische Wort

Kentron beibehalten, weil es im Deutschen unmöglich ist, in Kürze den Doppelsinn ‘Stachel 1
und ‘Mittelpunkt des Kreises’ wiederzugeben. 3) Vgl. Aristot. mund. 4: SÄcos iarlv e/x<paois
ÄafijtQÖvrjzog aatQov xeQiavyog. Also scheint die byzantinische Gräzität zwischen äheov und lü.mg
nicht mehr unterschieden zu haben.
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»

Xoiotov, ovy öXoacofxov ovde xmT dXoxXrjgov, xal xovxo navoocpa>g ol/.mi xov xeyvlxov A fol. 89 r

xaxd vovv ßaXXofievov xov eavxov y.al xijv xov voog oocpooxaxrjv enivoiav dia xfjg xeyvrjg

xolg ovx ei emnoXfjg ogcömv vnodeixvvovxog, xovxo fx'ev olpiai did xö ex piegovg ägxi
yivcooxeiv fjjuäg xal cbg er alviyfxaxi xal ev eoonxgco xd negl Xgioxov xal xaxd Xgioxov,

5 xovxo de xal did x6 pieXXeiv fjfitv xal avflig ei ovgavov xov ßedvdgconov efMpaviQecyßai

xaxd xov xfjg äevxegag avxov ngdg yfjv emöpiuag xaigov, ex/iexgrjßfjvai fujxexi, de pieygi

xal eg xöde xaigov xalF öXoxfojQov xov pieygi xöxe xaigöv, xal öxi 6 avxog ev ovoavoig
xe juevei Jiagd xotg x.oknoig xolg naxgrxolg xal ovväjua xcö Idim naxol xolg enl yfjg edekei

avvavaoxQecpeodai, xaxd xd 'eyd> xal 6 naxijQ ikevoöfieda xal piovrjv noirjoojiev nag
io avxcg ' icpo) xal eoxiv Idelv avxov xaxd xi-jv go/.iaxiiovoav elnelv nagaxvnxovxa did
xtöv ’&vgldcov, exmnxovxa /ueygi xal öpupaAov did xov Jigog xfj xogvcpfj xfjg ocpaigag

dixxvcoxov xaxd xovg ocpodgovg xal axaxaayexovg xcöv egaoxcöv.

77 xEfpaXfj ovv avxov xfj pieygi xal dwpakov ioyp/iaxioptevi) pwgcpfj ov/u/eexgog, 61

öcf&akjuol xolg axaxdyvmnxov xexxrj/uevoig xd ovveidog Ikagol xal evngdcnxoi xal yhjx.aoubv
15 xaxavviecog evoxaXäxxovxeg xalg yjvyalg xcöv xaDaowv xfj xagdta xal nxmyevövxoov xcö nvev-
fiaxi, ' dcfidakuol ydg xvqlov enl dixaiovg xaxd xov xpdXXovxa. ngäöv xe xd ßke/i/ia xal xd
dlov ngoofjveia, ovx enagioxega ßXenov ovd' vnegdeiia, öXixcög de ä/na ngdg dnavxag
xal ngdg xov xaßexaoxov piegixwg. olg juev ovv xd ovveidog eoxi axaxdyvcooxov, xoiovxoi
ol öcpßaA/.iOL, olg d’ avxoxaxdxgixov xd olxelov xgixfjgiov, ogy'doL dvongöoixoi xiveg xal

Kirche und zu allem, was in ihr ist, jedoch nicht mit dem ganzen Körper und
nicht in voller Gestalt. Das hat aber der Künstler gar weise bei sich erwogen
und seinen weisesten Gedanken durch die Kunst für die nicht oberflächlich Zu¬

sehenden dargestellt, weil wir einstweilen nur zum Teil und wie im Rätsel und in
einem Spiegel erkennen, was Christus angeht und was Christus betrifft, dann aber
auch, weil wiederum vom Himmel herab der Gottmensch uns erscheinen will in der
Zeit seiner zweiten Wiederkehr zur Erde, niemals aber bis jetzt der Zeitraum
bis zu seiner Wiederkehr vollständig ermessen worden ist, und weil er zugleich
im Himmel bleibt am Herzen seines Vaters und zugleich mit dem eigenen Vater
zu den irdischen Wesen zurückkehren will nach dem Worte: „Ich und der Vater
werden kommen und Aufenthalt bei ihm nehmen“; deshalb können wir ihn auch
sehen, um mit dem Hohen Liede zu sprechen, ‘sich herabbeugend durch die Fenster’
und sich bis zum Nabel herausneigend durch die Öffnung am Scheitelpunkte der
Kuppel gleich einem innig und stürmisch Liebenden.

Sein Haupt ist der bis zum Nabel abgebildeten Gestalt angemessen an Größe,
die Augen blicken denen, die ein reines Gewissen haben, gnädig und freundlich und
träufeln Wonne der Demut in die Seelen derer, die reines Herzens und arm am Geiste
sind; denn ‘die Augen des Herrn schauen auf die Gerechten’ sagt der Psalmist. Sanft
ist sein Blick und durch und durch voll Freundlichkeit, nicht nach links sich abwendend
und nicht nach rechts, sondern durchaus auf alle zugleich gerichtet und doch wieder
auf jeden einzelnen besonders. So strahlen die Augen dem, der sein Gewissen rein
bewahrt. Wer aber vom eigenen Gericht verurteilt ist, dem leuchten sie zornig und

3 f. i. Cor. 13, 12 9 Ev. Joh. 14, 23 10 ff. Cant. 2, 9 11 hinter oiuyalav ist £oy>]fio.Tia-
/.lOQtp (vgl. Z. 13) durch Punkte getilgt 13

’H mit roter Farbe A 15 ivaxaUärtovres A
Ev. Matth. 5, 3. 8 ie Ps. 33 (34) 15
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dvodvxrjxoi, ämiyoLCOuevov xo ngooconov, excpoßovv, hafiov xal oxhjglag vnonleco •

ngooconov yug xvg'iov xovxov e/ov xöv xgonov enl noiovvxag xaxd. fj de£iä yelg enev-
loyovoa pi'ev xovg iv xaTg ödoTg avxcdv xaxewdvvovxag, emxipicboa de xovg urj xaxev-
■ßvvovxag xal olov ävaxönxovoa xovxovg xal ävaoxellovoa xfjg xovxoov äxdxxov xpogag.

fj <y dgioxegä xovg eavxijg daxxvlovg an dlIfjlcov (hg ecpixxov fjv avxfj diaovfjoaoa 5

vnaveyei fiev xd xov xaxeyovxog evayyehov, cb&el de xovxo xal olov enavanavei xal
A fol. 89 T ngog xd xov oxegvov evcnvvfiov, diä xfjg ngog avxo enegeloecog ov fiexglav

|
eavxfj negi-

noiovfievx] xi]v xov ßdgovg ävax.oy/jjv ' puxgä d’ ex xovxov xal xcp eavxfjg davei£ei
ßoayjovi, nagaxslevouEvi] olov avxcp ovllafißdveo'&ai xavxij xaxä xd avxcp ecpixxov xov
ilacpgov xovxov cpogxlov xal evayxalov, ovx äneixög d’ elneiv xal evayyelov 1 ßaoxdy- io
juaxog. fj oxolfj de xov ’ßeav&gconov enl nleov xcp xvavcp fj xcp yovoi'fovxi emzgcdvvvxai,
nagayyellovoa näot diä xfjg xov Qmyoäqiov yeigdg fifj lafingeifiovelv fujde tfr/xeiv
nogcpvgav xal ßvooov xal xoxxivov xal vdtxivßov firjde nolvxeleoi oxolalg äpwpiEvvvoßcu,
all' eneoßat IlavXcp Xeyovxr 'fxx\ iv nleypaoiv ij /gvocp fj piagyaglxaig l) lf.iaxLOf.icp

noXvxeXeV, 'eyovxeg de diaxgocpdg xal oxendofiaxa xovxoig ugy.Eoßijodueßci . 15

Die Einsetzung des Abendmahls.
15. Tavxijv xoivvv xfjv oxodv xrjv xal dhjßcög elneiv ovgäviov ocpalgav diä xd xdv

xavxr) y.axpoxegtoßai xdv xfjg dtxaioovvrjg fjhov, xd vnegcpcoxov cpcög, xdv xov cpcoxog

abweisend und unnahbar, der sieht das Antlitz ergrimmt, furchtbar und voll bitteren
Grolles; denn so zeigt sich das Angesicht des Herrn denen, die Böses tun. Die rechte
Hand segnet die, welche gerade ihre Straße wandeln, warnt jene, die auf Abwegen
gehen, und hält sie gleichsam zurück und zieht sie ab von ihrem ungerechtenWandel;
die Linke aber breitet, soweit sie kann, ihre Finger auseinander und hält das
Evangelium dessen, der es trägt, empor, drückt es aber und legt es gleichsam
nieder an die linke Seite der Brust, indem sie sich daran stützt und sich so schein¬
bar eine nicht geringe Erleichterung der Last verschafft; ein wenig davon weist
sie aber auch ihrem Arme zu, indem sie ihn gleichsam ermahnt, mit ihr, soweit er
kann, diese leichte und bequeme Last zu fassen, die man nicht unpassend eine
evangelische Last nennen könnte. Das Gewand des Gottmenschen ist in höherem
Maße mit blauer als mit Goldfarbe geziert und mahnt alle durch die Hand des Malers,
nicht glänzende Kleider zu tragen und nach Purpur und köstlicher Leinwand in schar¬
lachroter und hyazinthener Farbe zu trachten und sich mit teuren Gewändern zu
bekleiden, sondern Paulus zu folgen, der da sagt: „Nicht in zierlichen Flechten oder
Goldschmuck, Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern wenn wir uns nähren und
bedecken können, wollen wir uns damit begnügen“.

15. Diese Idalle also, die man wahrhaft ein Himmelsgewölbe nennen könnte,
weil ja auch in ihr als hehres Gestirn die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet, das

1 oxrjQiaq A 2 und'5 mit roter Farbe 12 pt] 8k A 13 ptj Sk A 14 I. Timoth. 2,9
15 I. Timoth. 6 , 8 16 Tavrrjv mit rotem Anfangsbuchstaben A otpalgav A

h Das Wortspiel evayxälov — evayyelov ist im Deutschen nicht wiederzugeben. 15 Matth.
26, 17^-29. Marc. 14, 12—25. Luc. 22, 7—23.
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deonozrjv Xgiozöv, zezzageg dyjtdsg vnoazrjgüfovat rs xal vnaveyovaiv äzXavzixoi zivsg

olov xiovsg re xal ßgayjoveg, xara zezgaycovov oyjjiiauopiöv laonXevgov zi]v an äXXyXazv

oyovoai öiäozaciv ze xal ovfjmrj^iv öid zo zov oyr/iiazog ozegeov.
’H i.ikv ovv enl zo ecpov aytlg avzrjv y/uv dtaygdcpei zyv avzoyeiga öiavo/iyv zov Iblov

5 odyuazög ze xal al'juazog zov xvglov xal ocozfjgog rj/ucöv ’lyoov Xgiozov, fjv 6 omzrjg jueXXoov

itgievai ngög zov exovoiov xal äoiöifiov xal Ccoonoiöv avzov dävazov ngög zovg juaxagiozovg
avzov öaizv/uovag xal ojtaöovg enoii)oazo. vne^coygazpryzai yovv vueqcöov xvavsov ä/ua
ze xal n.oocpvoEov xäx diarpogoygoicov ovyxexoozy/ih’ov yn]<f!dmv, inavdovvzog avzalg
xal ovvExAaunovzog zov yovoov. nenlot, zfj zov vzieqcüov jioXMzeXeiq xazäXXrjXot,, avojyecov

io zalg an’Alyvnzov zänyoiv 1 tozoco/i/ievov, zgäneCa nenXco xazaxExaXv/u/uevr] ovvvcpaa/ievov
l'oov cpEQovzi zo xoxxivov zoj yQvocp, xal o avzog xal Ovzrjg xal ’Ovfia Xgiozog, old

zivi 'Ovoiaorygu/) zfj zganeCf] ecpeozrjxojg ' iIvaiaozygiov ydg eozlv äh]{)(~)g z] juvoztxi)
avzzj xal legd zgane^a, iv fj xal xazd zov ygvoovv zyv yXdnzav 2 xal iocpayjuevog
jigoxeizai 6 Xgi.azög. xal o<payiä£ei juev eavzöv aogdzcog, [mg avzog oldevj avzog legovgymv

15 eavzöv ovd ’ ävapisvcov zag yelgag zcöv azavgcozcöv, exyhi de zö al/ia zö eavzov ngög o

alles Licht überstrahlende Licht, Christus, der Herr des Lichtes, diese Halle stützen
und tragen vier Gewölbebogen gewissermaßen wie Atlantische Säulen und Arme,
die in der Figur eines gleichseitigen Vierecks voneinander entfernt stehen und fest
miteinander verbunden sind, weil sie einem massiven Bau angehören.

Der östliche Gewölbebogen zeigt uns die eigenhändige Verteilung des eigenen
Leibes und Blutes unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, die der Heiland, als
er zu seinem freiwilligen, erhabenen und lebenspendenden Tode hinausgehen wollte,
an seine selig zu preisenden Tischgenossen und Jünger vornahm. Es ist also vom
Maler im Hintergrund ein Söller dargestellt in Blau und Purpur und aus buntfarbigen
Steinen aufgebaut, mit denen wetteifernd der Goldglanz blüht und leuchtet; Vor¬
hänge, die der Pracht des Söllers entsprechen; ein Speisesaal, der Polster mit
Teppichen aus Ägypten besitzt; ein Tisch, der mit einer Decke verhüllt ist, die
Gold und Scharlachrot gleichmäßig miteinander verwebt zeigt. Christus aber steht
zugleich als Opferer und als Opfer am Tische wie an einem Altar; denn ein Altar
ist wirklich dieser geheimnisvolle und heilige Tisch, auf dem nach den Worten des
Goldmunds Christus selbst geschlachtet liegt. Und er schlachtet sich nun unsicht¬
bar, [wie er es zu tun pflegt,] indem er selbst sich zum Opfer bringt und nicht erst
auf die Hände der Kreuziger wartet. Er gießt sein Blut aus in den Kelch, den er

l dyjiösg A 4
‘H mit roter Farbe A 7 onadovg aus ojtaSovg A s aiirotg A

li ■dypa A 12 dvoiaoxyQiov mit roten Anfangsbuchstaben A 14 in A sind dieWorte avzog
isqovqpS>v eavzov durch Punkte getilgt, allein sie stellen offenbar eine von M. selbst herrührende
Verbesserung der vorhergehendenWorte zog avzog oldev dar; der Abschreiber gab beide Lesarten
und dann wurde später die zweite statt der ersten getilgt; vgl. oben S. 4.

') Plin. hist. nat. 35, 150: Pingunt et vestes in Aegypto inter pauca mirabili genere candida
vela, postquam adtrivere illinentes non coloribus, sed colorem sorbentibus medicamentis. Näheres
bei R. Forrer, Les imprimeurs de tissus dans leurs relations historiques et artistiques avec les
corporations, Strasbourg 1898. F. deutet die medicamenta als ‘Stoffe, welche das Annehmen
der Farbe verhinderten, so daß die vorgedruckten Muster beim Färben weiß blieben’. Vgl. Byz.
Zeitschr. 7 (1898) 648 h Über ägyptische Weberei vgl. Al. Riegl, Die ägyptischen Textilfunde im
K. K. Österreichischen Museum, Wien 1889, S. IX—XXV; F. X. Kraus, Geschichte der christl.
Kunst I 534 f. 2) Joh. Chrysost. hom. in cruc. ed. Migne, Patr. gr. 49 col. 400.
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yjjx ävxixov /Lierä yßoag cpsQEL noxyoiov. xal didcoai ukv avxoTg ipirpaysTv xrjg avxov

cxpl A oagxog noffnog xavxyg änoyevauuEvog- 'ernftvfzca ydo cpyaiv 'eneftv[xyoa x6 naaya
fol. 89 v xovxo <paysTv /.lefi’ v/zcöv ngö xov jue nafrelv’, iva fxy dtä xd aovvy&eg xov ßgcdpiaxog

|
. . . .

und die Hs.

[Die Verschwörung der Priester und Judas’ Bestechung.]
[Judas’ Reue und Tod.]

[Jesu Erscheinung bei verschlossenen Türen.]
[Die Aussendung der Apostel.]
[Der Einzug in Jerusalem.]

Die Verklärung.
A foi. 79 r 16.| xfjg sxelvov dsLoxEgag bvvdpiscog olov UExa/wQ(pordfjvai xal xovxov xal

piExajionßrjvai noog xd AapmooxEoov pcyde xi nenovdevai nagdpioiov d>v ol xovxcp 5

avvavaßdvxEg ena&ov pLaßyxai, vno xrjg emoxiaoboyg avxovg vecpsXyg ixeivyg xyg
tpcoxEcvfjg Exvixrj&EVXEg xal xovg xov voog xal xov ocd/uaxog ocp’d'aXfxo'vg xal ngog yfjv
xaxaneoovxsg ngyvslg piyäs x1 xrjg döljyg ixßvyg xaxibovzeg xgavöxsgov piyds yvdvxsg
oacpwg xl xd ägobfievov yv, all' 00a xal nagaxExopif\Evoi xov vovv y xal ßaitsmg
VTivcöxzovxeg xä>v yivopisvcov inatoßavöfiEvoi xal övag piäXXov y vnag xd xsXovfisvov 10

cpavxa£6pLEVOi. el yäg piöXig avxödv 6 d'Eonxixddxaxog üsxgog cdg ecpLXXov yv avxcß

diaygyyogyoag afivdgwg jicog scbgaxsv äpia xs xal äxyxoe Mcaoyv xal ’HXlav xyv sigodov

avxov xazayysXXovxag, yv iv cIeQOvoaXy/j, nXyoovv e/jleXXe, xal rosig oxyväg nfjl-ai, pdav
Mcooel xal jdav ’HXlo, xal /uav avxä> xä> xov ovoavdv cbg oxyvyv öiazEvvavzi oa>xygi

gegenüber in den Händen hält, und gibt ihnen von seinem Fleische zu essen, nach¬
dem er zuerst davon genossen hat; „denn mich hat herzlich verlangt“, spricht er,
„dieses Osterlamm mit euch zu essen, bevor ich leide“, damit nicht wegen der
ungewohnten Speise.

16. [Meiner Beschreibung aber möge vom Logos die Gnade zuteil werden] 1,
daß durch seine göttliche Kraft auch sie gleichsam verklärt und verwandelt werde
in helleres Licht und nichts dem Ähnliches erfahre, was seine Jünger erfuhren, die
mit ihm hinaufgestiegen waren. Denn ihre geistigen und leiblichen Augen waren
geblendet von jener sie beschattenden Lichtwolke, sie hatten sich mit dem Gesicht
auf den Boden geworfen, weil sie nie etwas Helleres gesehen hatten als jenen Schein
und nicht genau wußten, was da vor sich ging, sondern wie betäubt oder auch im
tiefen Schlafe die Vorgänge bemerkten und die Erscheinung eher für ein Traumbild
als für Wirklichkeit hielten. Denn wenn Petrus, der am deutlichsten von ihnen
Gott sah, nur mühsam, soweit er konnte, sich wach erhielt und wie im Dunkel sah
und hörte, daß Moses und Elias das Ende des Herrn verkündeten, das er in Jerusalem
erfüllenjsollte, und wenn er den Rat gab, man solle drei Zelte bauen, eines Moses
und eines Elias und eines ihm selbst, dem Heiland Christus, der den Himmel wie

2 Ev. Luc. 22,15 4 lß Ev. Matth. 17, 1—9. Marc. 9, 2—9. Luc. 9, 28—36.
14 f. Js. 40, 22

‘) Den Anfang habe ich ergänzt nach 33, 3.

8 juy Sk A
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Xgioxcö, avfißovlEvxixcbg vjiExißexo, x6 xcöv ’lovöa'uov vmdo/usvog puaicpovov, pxr] siöarg
otieq s2sys 6 tcqo fuxQov 1 nagd xov Ssov xal naxgog djtoxaXvcp'&slg xd anoQQrjxa, rt
Tioxe aga xai ö sfiog ovxog ov ndßoi Xoyog, pti] nob xrjg dvaßdoecog xaxaßgayv ovve-
’&iO'dEtg xalg fiagfiagvydig xov £svopiögcpov xovxov cpcoxog xal xqj ovveyel xrjg jzgdg avxd

5 xaxonxEvascog, änodsihdoag ngdg xijv avxojixsvoiv, per] tcoxe xal xäg xov vobg xogag
xaxaxalvcpftslg vnb xrjg xov cpmxog äoxsxxov fiaofiaQvyrjg xal avxamfjoat, /lirj övvrjbXslg
jiQog xd ÖQCOjUEva (hg bysi xäyovg rov ooovg änodga/LiOJV änooacpdEyxxu xe xavxa xaxa-
)lmp xal ävegdyyeXxa; ooa ydo xl xal nEJiövßaaiv ol xcöv fiadqx&v xoQVcpaioi xal
TtQÖxQLXOi, nbüg rat? äxxioi jurj dvviy&svxsg to avvolov ävxioyeiv xaig cog ex -VEcpsXrjg

io cpwxELVOxäxrjg ex yooiag xrjg ’d'Eovnooxäxov oaQxog xov cp&g olxovvxog dnQÖoixov xä>

sdärpsi nqooExoXXrpdrioav, n&g xd fikv uiQübxa jiQrjVEig xaxensoov erd yrjg, xaxaxExaXvfx-
ixkvoi xd TiQÖoama xalv yeQoiv, xq> xov (panbg aaxbxxco äcpvXäxxcog ijiocp&aXfuoavxsg xal
rä to« hav/mrog äyvjuvaoxcog äjirjvxrjxoxEg xaivojXQEJisi, eovoxeqov öe xal yoovov pteß’
Ixavdv, oxe xal ovx bvag aXX’ vnao eöo£e xovxoig ooäoßai xd öqoojuevov, 6 pi'sv ovv-

15 xovcaxaxog üsxQog xrjg yrjg cog elysv e£avaoxag xrjv xcöv axrjvcöv vnExtßexo ovpmrjt-iv xal
nagaxExojupisvov xov vovv xal n£Qir]gr]fjJ,vov xag cpgivag söoxsi cpßiyysodai grjfiaxa,
’läxcoßog de xal ’Iwdvvr]g, ol xal vlol xrjg ßgovxfjg, Ei.cßg6vxi)xol xivsg piäXXov xal /it]d’
et-avaoxrjvai xrjg yrjg ngbg loyvog cyovxsg xaxacpaivovxai. xal ö piev xovxcov ö xal xcö

ein Zelt ausgespannt hat, und wenn er das riet aus Argwohn gegen die Mordlust
der Juden ohne zu wissen, was er sprach, obwohl er kurz zuvor von Gott dem
Vater in die unsagbaren Geheimnisse eingeweiht war, wie wird es dann dieser meiner
Rede ergehen, die nicht vor dem Aufstieg eine Weile sich gewöhnt hat an die
Strahlen dieses fremdartigen Lichtes und an die fortwährende Betrachtung desselben,
sondern die zurückschreckt vor dem unmittelbaren Schauen aus Furcht, es könnten ihr
die Augen des Geistes geblendet werden von dem unverhüllten Glanze des Lichtes
und sie möchte die Kraft verlieren auf die Vorgänge zu blicken und, so schnell sie
kann, vom Berge heruntereilen und dieselben unausgesprochen und unverkündet
lassen? Denn siehe hin, wie es den Fürsten und Auserwählten unter den Jüngern
ergangen ist. Sie klammerten sich an den Boden, völlig außerstande den Strahlen
standzuhalten, die wie aus einer lichten Wolke aus der Farbe des von Gott bewohnten
Fleisches dessen hervorbrechen, der im unnahbaren Lichte wohnt; sie fielen zuerst
vornüber zur Erde, das Gesicht mit den Händen bedeckend, als sie ohne Schutz
den unverhüllten Glanz des Lichtes erblickten und unvorbereitet der neuen Wunder¬
erscheinung entgegentraten; später aber und nach geraumer Zeit, als sie erkannten,
daß nicht ein Traumbild, sondern Wirklichkeit der Vorgang war, den sie erblickten,
stand Petrus, der stärkste von ihnen, soweit er konnte von der Erde auf und riet
den Bau der Zelte und schien Worte zu sprechen, wie wenn sein Verstand verwirrt
und sein Geist ihm genommen wäre. Dagegen scheinen Jakobus und Johannes,
die Söhne des Donners, vielmehr wie vom Donner gerührt zu sein und nicht ein¬
mal imstande sich von der Erde zu erheben. Der eine von ihnen, der an Alter

1 ineidoftevos A 4 avxöv A 7 ängoacpsyy.rä A 17 Ev. Marc. 3, 17 ///y 5 ’ A

*) Vgl. Ev. Matth. 16, 17: fio.xa.Qiog ei, 2ificov Bagicovä, ou oägijf xai aiua ovx cuisxäXvipev 001
oJkV 6 utaxrjQ ftov o ev roig ovQavoig.

Heisenberg, Apostelkirche. 3
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A fol. 79 v XQOvep ngopxmv ’laxcoßog
| p6hg enl yovv diavaoxäg xal xpv xecpalpv ßeßagppevpv hi

xvyydvovoav xcö evcovvpcg diaßaoxäoag ßgayiovi xcö pev nleloxco pegei xov ocbpaxog
ngooplcoxai ndhv xß yfj, xß deßiä de yeiol xovg dcpßalpovg nvxvä xaxarpä, cbg ei' xig
’degovg wga peoppßgivß ßaßewg vnvdnxcov ev vnaißgcp xivi xal xov vjivov §£avaoxäg
svßvg avxconßoai ßovlpßdp ngog phov, xpv ex xßg yeigog ngocpvlaxxixpv emoxiaoiv 5

xöig öcpßalpolg emoocpiCopevog, xexgeppalvcov fit] xi xal ndßoiev oi Ivyvoi xovxco xov
ocbpaxog. ’lcoävvpg de xd naoanav ovd’ ävavevoai ßeßovhjxai, all' cdg änegionaoxog
xig xal äcpQovxig xal xd ovfinav nagdevixog 1 xal xaxd xov ’laxcbß dnlaoxog olxeZv
cbg olxiav ßovlopievog xd Oaßtbg ßa&ecog äyav vnvcbxxeiv ev xovxco öoxei, ppdev nleov
eldevai ßelcov rj (pdsiv ’lrjoovv xal naqa xovxo necpilpodai pdla yovv vn avxov. io

Kal yfj fiev xovxov xov xgonov e/ei xovg piaßr/xag. 6 negl xov äega de xönog
vecpelpv pev cpcoxog vneoxfjoaxo xäv xavx'i] peoov cpegei xov "Ipoovv, lelapngvopevov
vjieq xov phov, cbg ex cpcoxog olov xov naxgixov cpcbg dnoyevvmpevov exegov, pvcopEVOv
öoa xal vecpelr] xß cpvoei xßg äv&QCOndxpxog’ vecpelx] ydo cpr/oi xal yvöcpog xvxlcp avxov
xal cpcög xal xavxpv änegya^öpsvov xß ngog xd elaxxov JiEQiycoQßoei xov xqs'ixxovog diä is
xpv vneg näaav svvoiav xal xal)' vnöoxaoiv äggpxov evcooiv nag exdxega de xovxov
Mcooßv xal ’Hllav xcbv ngocppxcbv xovg äxgepovag, Mcooßv ixelvov xov cbg Deov doßevxa
xcö IPagacb, xov xijv Äiyvnxov xaig ßerjldxoig eßxjxaxoxa nlpycüg, xov xpv EQv&gdv xepövxa

voraus ist, Jakobus, stützt sich mit Mühe auf ein Knie und hält das noch schwere
Haupt mit dem linken Arm, während er mit dem größten Teil des Leibes wieder
an die Erde gefesselt ist; die rechte Hand aber legt er fest auf die Augen, wie
wenn einer in Sommerszeit zur Mittagsstunde irgendwo im Freien im tiefen Schlafe
liegt und nun erwachend sogleich in die Sonne sehen will, dabei aber mit dem
schirmenden Schatten der Hand die Augen schützen will aus Furcht, es möchten
ihm die Fackeln des Leibes irgendeinen Schaden erleiden. Johannes aber will über¬
haupt nicht einmal aufblicken, sondern wie einer, der sich um die Welt nicht Sorgen
noch Gedanken macht, ein durch und durch jungfräulicher und wie Jakob ein ein¬
facher Mann, scheint er den Thabor wie ein Haus bewohnen zu wollen und darauf
in tiefem Schlafe zu liegen, nichts weiter aber verstehen zu wollen als Jesus zu
lieben und überdies innig von ihm geliebt zu sein.

So hält die Erde die Jünger fest. Der Raum in der Luft aber hat eine
Wolke von Licht in sich aufgenommen und trägt mitten darin Jesus, glänzender
als die Sonne, wie ein gleichsam aus dem väterlichen Lichte geborenes anderes
Licht, das wie mit einer Wolke mit der menschlichen Natur vereinigt ist. Denn
eine Wolke, heißt es in der Schrift, und Nebel war um ihn und Licht, das die
Wolke schuf, indem das Höhere sich zum Niederen wandte infolge der unfaßbaren
und in unaussprechlicher Erscheinung sich vollziehenden Vereinigung. Zu beiden
Seiten des Herrn aber trägt die Wolke Moses und Elias, die Fürsten der Propheten,
jenen Moses, der Pharao wie ein Gott gegeben war, der Ägypten durch die
von Gott verhängten Plagen heimgesucht, der das Rote Meer mit seinem Stabe

6 Ev. Matth. 6, 22

*) Vgl. oben S. 24.

8 Genes. 25,27, vgl. auch 28, 17 17 Exod. 7, 1 18 tpaQacö A
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gäßdcp xfj iavxov xai cbg diä £rrjgäg xrjg vygag xöv fivgionXrjßrj diayayovxa Xaov, xov ev
2ivaim ngooXaX'fjoavxa xm ’&scp, cbg ei' xig ngög xöv eavxov cp'dov ngoadiaXe^aixo, xai
doljaoßevxa xd ngoomnov vneg xrjv xov fjXiov cpegavyeiav diet xrjg ße.ioxegag exeivrjg
ovyxaxaßäoemg xai ngooXaXiäg, xöv xoxe fiev xä ömoßia xaxojixevxoxa rhov, vvv de

5 ngoomnov ngög ngoomnov avxöv xaxidövxa fiexä aagxög, xai xrjv ex xrjg nagovorjg ’Qmrjg

exovoiov e!;oöov fiex’ avxov xai fiexä ’HXiov ovXXaXrfoavxa xai xä aximdmg xai mg ev
alviyfxaxi ngocprjxev&evxa negi avxov vvv enavaXafxßävovxa diä xö fieXXeiv xavxa fiex ov
noXXäg xavxag fjfiegag xö negag Xa/ußäveiv xö eavxmv ’HXiov exeTvov, xöv xöv xaxä ßeöv
£rjXov ävvJiöoxaxov, xöv uovcp xm ix oxöjuaxog gr/fiaxi xäg ö/ißgoxöxovg ovgavov nvhxg expl.

io xle'ioavxa eni xgioiv exeai xai dig xooovxov pirjai, xöv nvg
|
exxavoavxa ev xagdici dcüxixöv A Kl ' '

nävxa xöv xrjg tjmr/g avxov yjgövov diä xrjv xov ähyöivov ßeov negicpgovrjoiv, xai nvgivcp a fol. 81 r
xm ägfiaxi änö yrjg ugnaodevxa xai fiexaxedevxa moneg eig ovgavovg xönovg ovg
emoxonei xvgiog. xai Mmofjg fiev /uexä yeigag cpegei ß'ißXov exemjv xrjv xm nevxadixm
xmv ovyygafifiäxmv ooa xai ala&rjaeaiv loagiOfioig xöv xaxä xö yga/ufia xai exxög oiov

15 eineiv emxallvvovoav ävOgamov, "HX'iag d’ ovdev exegov tj xöv äaxevov exelvov xai
änegixxov ßiov, xrjv firjXmxrjv cprjoi, xrjv xovg degfiax'ivovg exfiifiov/uevrjv yixmvag, xai
xrjv ’Qdrvrjv xrjv o/uoiöoxevov, rj xai xrjv dacpvv avxcp diä navxög evexgov xai negieocpiyye.

üageioxrjxeiaav de xorjxrn do^atjofievm juovoi xmv ngocprjxmv, xovxo fiev oTfiai diä xö
jigov/ov xrjg noXixe'iag äfia xe xai xov ä£icbfiaxog. 6 fiev yäg el; Alyvnxiaxrjg noXvßei'ag

geteilt und das vieltausendköpfige Volk durch das Wasser wie durch trockenes
Land geführt hat, der auf dem Sinai mit Gott sprach, wie wenn einer mit seinem
Freunde spricht, dessen Antlitz erleuchtet wurde heller als der Glanz der Sonne,
als Gott damals zu ihm herabstieg und zu ihm sprach, der damals Gott von rück¬
wärts sah, jetzt aber von Angesicht zu Angesicht ihn im Fleische erblickt, wie er
von seinem freiwilligen Scheiden aus diesem Leben mit ihm und mit Elias sprach
und das, was schattenhaft und wie im Rätsel über ihn prophezeit war, jetzt wieder¬
holte, weil es nun nach wenigen Erdentagen in Erfüllung gehen sollte. Elias steht
daneben, unbeugsam im Eifer für den Herrn, der allein durch das Wort aus seinem
Munde die regenspendenden Pforten des Himmels für drei Jahre und zweimal soviel
Monate verschloß, dem die ganze Zeit seines Lebens ein loderndes Feuer im Herzen
brannte, weil er den wahren Gott verachtet sah, der im feurigen Wagen von der
Erde entführt und gleichwie in den Himmel an Stätten getragen wurde, die der
Herr behütet. Moses hält in seinen Händen jenes Buch, das durch die Fünfzahl der
Schriften wie durch ebensoviele Sinne den Menschen nach dem Buchstaben und so¬
zusagen äußerlich bessert, Elias aber trägt nichts anderes als jenes unbearbeitete und
einfache Fell, das Schaffell, sagt die Schrift, das den Röcken aus Häuten gleicht, und
den ähnlich gearbeiteten Gürtel, der ihm stets die Lenden einschnürte und abtötete.

Sie standen aber allein von den Propheten ihm zur Seite bei seiner Verklärung
und zwar geschah das, meine ich, wegen der Erhabenheit ihres Wandels und ihrer
Würde. Denn der eine hatte das ganze Volk der Hebräer aus der Vielgötterei und

2 Exod. 33, ii 3 Exod. 34, 29 4 Exod. 33, 23 das erste o von xatonrsvxora auf Rasur
5 I Cor. 13, 12 9 I Reg. 17, 1 10 davztxöv A 12 II Reg. 2, 11 Deuteron, n, 12
14 II Cor. 3, 6 15 huxaivvovaav A 16 I Reg. 19, 13. 19 II Reg. 2, 8. 13. 14 n II Reg. 1, 8
diä navzos A, daneben auch z. B. 38, 2 dicmavzd;

3*

<
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Qsovaav (xeXi xal yäXa yfjv elocoxioazo, 6 de ygovotg fzaxQoig vozegov exnenxmxozag

oXoxavzwpiaza xa&ödov xal zfjg xovzcov etjavaXcboecog xal ngög fteooeßeiav enavfjyayev. 5

o fzev ydg ygovotg noineoov ngozezeXevzijxei aaxooig, o d’ ägnayfjvat fxev edoQev (dg

ecg ovgavovg, iv de zoig Qmm xvyyaveiv xal ngodgouog fjQetv zfjg zov nagä mxvzcüv

jiQOCpr]zevofxevov eXevoewg eneniozevzo, el xal fii] xaOaomg zo dmlovv zfjg zov fjxovzog

nagovotag ineyivcdoxezo. oze fibv yäg enl yfjg ocpdfjvai {hbg xal zdlg ävßgo'motg

juov, zov fxeyav ’HXiav, zmv ngocprjzmv zfjv xgrjmda, zov evoagxov ayyelov, ngoanoozaXfjvai
15

<pwg, 6 cpwg olxcöv ängomzov iv zavzr) xaßogäzat fzezapiogcpovpievog xal fuxgöv zt zfjg
doQrjg zfjg iavzov ßetozegag juogcpfjg zoig rptXotg vnodeixvvcov xal piaßrjzaTg.

den Leiden in Ägypten zur Gottesfurcht zurückgeführt und es in einem Lande an¬

gesiedelt, wo Milch und Honig floß, der andere aber hatte viele Jahre später, als die
Israeliten wieder von Gott abgefallen und zur Anbetung der Götzenbilder wie Hunde
zu ihrem eigenen Auswurf zurückgekehrt waren, sie zur Umkehr vermocht, indem er
Feuer vom Himmel auf die Brandopfer herabrief, das dieselben verzehrte, und sie zur
Gottesfurcht zurückgeführt. Jener war vor alten Zeiten gestorben, dieser aber schien
zwar gleichsam in die Himmel entführt zu werden, doch glaubte man, daß er unter
den Lebenden weile und als Vorläufer der Ankunft des von allen Prophezeiten
kommen werde, wenn man auch nicht deutlich das zweifache Erscheinen des
Kommenden begreifen konnte. Denn als er auf Erden als Gott erscheinen und
mit den Menschen wandeln wollte, da schuf er sich entsprechend auch den Vor¬
läufer, der ihm wenig an Jahren voraus war und von der Erde seinen Ursprung
nahm, Johannes den Herrlichen, den Zögling der Wüste, den Erhabensten von
allen Weibergeborenen; wenn er aber aus dem Himmel wiederkommen wird nach
der Erfüllung dieser Zeit, dann will er gleichsam aus dem Himmel auch wieder
seinen Vorläufer, den gewaltigen Elias, das Fundament der Propheten, den fleisch¬
gewordenen Engel, in göttlicher Herrlichkeit voraussenden.

Die Wolke um Jesus ist nicht regenschwer, nicht nebelartig geballt, nicht
unfruchtbar, sondern sie trägt den göttlichen Samen in ihrem Innern, es ist keine
schwarze, keine düstere Wolke. Denn das Licht aus Licht geboren, er, der im
unnahbaren Lichte wohnt, ist in ihr sichtbar in verklärtem Leibe, ein wenig von
dem Glanze seiner göttlichen Gestalt den Freunden und Jüngern zeigend.

3 Prov. 26, 11 4 I Reg. 17, 36 7 Ev. Joh. 1, 21. 25 10 ovvavavaoTQacpfjvcu A
11 Ev. Joh. 3,31 12 f. Ev. Luc. 7, 27 f. (xaraßrjoezai) om. A, vgl. I Thess. 4, 16 16 fj mit
roter Farbe, am Rande ein Strich A 18 I Timoth. 6, 16



37

’Eyei juev ovv xov xgonov xovxov xal xonog 6 evaioiog, 6 ö’ vtieq xecpaXqg xovxoig xal
olov xax’ ovgavdv ovdhv exegov fj xqv cpcovqv exe'ivqv, di qg 6 ’&eög xal naxqo ßanxiodivxi
xcp ocoxqgi Xgioxcö xal ävEoyopiivcp and rov vdaxog xd yvqoiov ETtejuaQxdgqoe xrjg viorqxog
did xrjg xov äyanijrov ngooOqxqg xal dvaggqoecog 1 . xal oga fxoi xavxqv moneg

5 ovgavov rov ocpa'igov xrjg xogvcpqg xaig exi xcöv fxa&qxcöv avixfioig xal äyövoig ino/.ißgov-
/livrjv ipv/alg, iV ev xaigw xav/iaxög re xal dhpovg, xov jxeqI xd nä'ßj] Myco xal xqv
äväoxacnv dioxayjuov, jurjdev xi xcöv adoxrjxcov jxo&eiv xivövvsvocooiv, all' ooa xal nqyijv
’&sioxegov xivog Öqooiouov xal nagaxlrjoecog xal äva'ipvyfjg xqv ex naxgdg xaxiovoav
xavxrjv <pcovi)v xaig avxöov ipvyaig nEQupeQcomv Big ecpodiov äöandvqxov xov fii] xqv Big

io xov jXÄifnvoovtiEvov dovijoaodai moxiv arg dvOgomov vtieq qjumv Exovolcog xd äxifxöxaxa
näoyovxa.

Die Kreuzigung.
17. ’AMa ydg ov xqv öößav slöov oi jua&qxal ev xcp naoövxi fXExapioQcpovpievov

OafUhg xal ov xqv e^odov ovveldXovv, qv Efie.lM nlqgovv ev 'leQovoahrjpi, 01 xcöv

jigocpqxcöv nQOvyovxeg, xovxov xcp Myop piexaßävxeg fuxoov xaxidcofxev xpE/id/ievov ev

15 oxavQÜ) ev xfj jieqI xqv sco oxoä, nlqgovvxa [iev exovolcog ev Folyoda xqv ev Gaßcog
tzqo fuxQOv nagd xcöv noocpqxmv ovAlalovf.ievqv Wlgobov eavxov xal xov vtieq qf.imv diei
oxavgov ddvaxov änoijvqoxovxa, Öoiga'QofiEvöv de ndhv ev xcp oxavgcp, xäv /uqx’ sidog
fjiqxe xdllog er/ev arg ävdgmnog ßvqoxojv xgepiäpievog ev avxcp, ov xal xqv ev oxavgcp

In dieser Art ist also der Raum in der Luft dargestellt. Auf der Stätte über
ihrem Haupte und gleichsam am Himmel sieht man aber nichts anderes als jene
Stimme, durch welche Gottvater dem getauften und aus dem Wasser steigenden
Heiland Christus die Echtheit seiner Sohnschaft bezeugte, indem er ihn ausdrücklich
als geliebten Sohn ausrief. Siehe, wie die Stimme aus dem Gipfelpunkt der Kuppel
wie aus dem Himmel auf die noch dürren und unfruchtbaren Seelen der Jünger als
fruchtbarer Regen niederfällt, damit sie in der Zeit der Hitze und des Durstes, d. h.
des Zweifels an der Passion und der Auferstehung, nicht in die Gefahr unerwarteten
Unheils geraten, sondern als eine Quelle göttlichen Taues und göttlicher Tröstung
und Kühlung diese vom Vater herabkommende Stimme in ihrer Seele tragen zur un¬
erschöpflichen Wegzehrung, damit sie nicht den Glauben an ihn verleugnen, von dem
bezeugt wird, daß er als Mensch für uns freiwillig das Unwürdigste erduldet.

17. Aber dessen Herrlichkeit die Jünger sahen, als er auf diesem Thabor hier
verklärt wurde, und von dessen Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte, die Führer
der Propheten mit ihm sprachen, den laß uns, wenn wir nun in unserer Beschreibung
weitergehen, in der östlichen Halle am Kreuze hängen sehen, wie er freiwillig auf
Golgotha sein auf dem Thabor kurz vorher von den Propheten mit ihm besprochenes
Schicksal erfüllte und den Sühnetod am Kreuz für uns erlitt, wie er aber am
Kreuze wiederum verklärt wurde, auch wenn er weder Ansehen noch Schönheit
besaß, da er als sterbender Mensch am Kreuze hing; der freiwillig zum Kreuze

3 Z. B. Ev. Matth. 3,17 12 17 Ev. Matth. 27, 33—56. Marc. 15, 22—41. Luc. 23,33—49.
Joh. 19, 17—30 17 Is. 53, 2

!) Die aväggqaie war in Byzanz die feierliche Proklamation des durch seinen Vater, den
regierenden Kaiser, zum ßaaihvs gekrönten Prinzen.
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exovaiov ävodov xal dvdgnjoiv ndlai noxe ngoeivnov Mcoorjg did xfjg xov yalxMV

öcpetog ev |vhp ngoorjhoaemg xs xal ävagxrjoeoog, ngög ov xal vvv 6 ßUnmv dia-
navxog ovdsv xi xmv ävrjxeoxcov xivdvvsvei nafteiv. eidojuev ydg äh]'&wg xal fi/nEig rrjv
OV]V fjfXCDV, XOV OCOTTJQa XqIÖXOV, XQS[X(IlUii 1 /:V £V XCp ÖXaVgCp, Xai TO TlQOCpTjTLXOV ' lg

egyov sxßeßrjxe xal 6 ömxijg cbg xgiog Iv cpvxcp oaßex rj xal d>e ap,vdg xrjv afxagxiav 5

al'ocov xov xöa/uov xcp igvlcp ngoanenaxxdXsvxai xov axavgov nagä rä>v e| 'Aßgaapi,

vnojuevmv xov exovaiov ftävaxov, cpaiav nsgißsßXxjjusvog oxobjv, deiy/ua xavxrjv ovoav xov

nä'Dovg xal xfjg xarpfjg, exxsxauevog xdg vsTpag xal did xfjg xovxcov ixxdosmg xd navxayov
expL . - »Q I

a foi.8i v ryG yys^ \
....

[Die Himmelfahrt.]

Die Ausgießung des Geistes.

B fol. 38 r .... 18. |
nagd xmv cp&syyofxevcov vvv, xoig vn exeivmv näXai ngocpxjxevd'sTai xal avvcpda io

oiixovv xal fxiav xal xrjv avxrjv elvai äsi cpgovsiv xal d'siav dvvap.iv xs xal %dgiv, xxjv

sv Ixeivoig pev xcp tote emaxidoaoav 1 xäv xovxoig uoxkog inidt]pxjaaaav xal mg iv eidsi
nvgivmv yXmaamv e<p’ eva exaaxov xovxcov imxadiaaaav. x\ ydg ovx dvoiyovai xal ovxoi
oxo/ua nsg'ixgavov sv nagaßoXaig xal cp'&syyovxai ngoßbjpaxa an agyrjg, öaa fjxovaapev
ix xmv xmv naxegmv jisv fimv ngocpr)xmv, ovx eyvcojuev de; vvv de xavxa dia xfjg xovxcov 15

didaaxaXlag smyivcoaxopsv' fj ovx änayyellovoi xal ovxoi xdg dvvaaxeiag xov nag’ avxmv
svayyeh^opevov xvgiov xal &sov xal ocoxrjgog Xgiaxov xal xd xovxov ftavpaoia, ooa

ging und daran gehängt wurde, wie es einst vor Zeiten Moses durch das Aufhängen
und Annageln der ehernen Schlange am Holze vorgebildet hatte, der uns auch
jetzt noch, wenn wir immerfort auf ihn die Blicke lenken, davor bewahrt, unheil¬
bares Leid zu erdulden. Denn auch wir haben wahrhaftig unser Leben, unsern
Heiland Christus, am Kreuze hängen sehen und das Prophetenwort ist in Erfüllung
gegangen und der Heiland ist wie einWidder im Sabekbusche oder wie ein Lamm,
das die Sünde der Welt trägt, von den Nachkommen Abrahams an das Holz des
Kreuzes geschlagen worden, freiwillig den Tod erleidend, mit dunklem Gewände
angetan, dem Zeichen des Leidens und des Begräbnisses, die Hände weit aus¬
gebreitet und durch das Ausbreiten derselben die Völker überall auf derErde.

18.von dem, was jetzt gesagt wird, in Übereinstimmung mit dem, was
jene einst prophezeit haben. Also muß man auch bedenken, daß es eine und dieselbe
göttliche Kraft und Gnade ist, die damals jene beschattet und nun eben auf diese
sich niedergelassen und wie in Gestalt feuriger Zungen auf einen jeden von diesen
sich gesetzt hat. Denn öffnen nicht auch diese ihren Mund um voll Klarheit in
Gleichnissen zu sprechen und verkünden Rätsel tiefster Art, wie wir sie gehört
haben von den Propheten unserer Väter, aber nicht verstanden haben? Jetzt aber
verstehen wir sie durch die Lehre dieser Männer. Verkünden nicht auch diese die
Großtaten des von ihnen gepriesenen Herrn und Gottes und Heilandes Christus
und seine Wunder, die er in gottmenschlicher Weise vollbrachte nicht im Lande

l Num. 21,9 5 Gen. 22,13 Ev. Joh. 1, 29 8 rärpovg A 10 18 Act. 2, 1—41

tcöv~
<p&eyyo/j,ev(av ist nicht sicher gelesen 13 ^ mit roter Farbe A 13. 14 Ps. 77 (78) 2

16 rj mit roter Farbe B avröov aus avrov Ps. 77 (78) 4
l
) Moses und Elias bei der Verklärung, vgl. Ev. Matth. 17, 5. Marc. 9, 7. Luc. 9, 34.
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{XsavÖQixmg xazsigyaoazo ovx ev yfj Aiyvnzm ovd’ iv neö'icp Tüvemg, aXX' ev ndarj zfj
’lovdalq xal zfj neQiyoÖQCp avzfjg xäv zavzrj zfj firjZQonolei zfjg ’lovdaiag, zfj zov psydXov
ßaoiXsmg tzoXei, fjg smxXrjo'ig ioziv 'Iegovoabjiu; zovzmv ai didayal nveovoi juevog nvQÖg,
zov di evavztag xnzam/.moc7)v mg xaXd/xrjv eve^anzov fj mg ozvneiov xal xXr/juaziöa ngbg

5 xdjuvov nXrjaidoavza. ovdelg dvzmnfjoai zovzoig änozoX/iä, /uijnoze xal zag xogag ndiörj
zmv zfjg ipvyfjg ixpdalf.imv • dyxiozQEVovoi ndvzag mg ayxiozQco zfj yXcbzzrj xal zm jieqi-
xa’&rj/UEveo zavzrjv zov Xdyov oacpsT xal yXvxd'Qovzi, oayzjvsvovoiv mg oayfjvrj zfj zov
xrjQvypiazog didapfj.

Y2 övvafug noXvdvvajuog avzt] zmv aXiemv, m zovzo evzeyvov zö oayfjvEvqa. zfjv
10 yßig nov xal jiqözqizu dcpmvovg lyßvag fjXdsvov, zrjv mj/iEgäv de zrjv zmv iyßvmv äyQav
xazaXijidvzsg zö zmv im yfjg Qfhmv piövov evvovv xal eXXoyov zov fiev zfjg äyvmoiag
ßv&ov xal xpevdovg äväyovoi, zm dk zfjg äXrßeiag cpmzl zm jiüq’ avzmv xrjQvzzofzevcp
TtQooayovoi omzfjQi Xoiozm. zovzoig ovv <ljia nävzsg inm/neda xal fjjUEig xal zm naß
avzmv xrjQvzzo/Lievcp Xdym mozevom/uev, nXeioza yahysiv Emövzeg zaig nazQonaQadozoig

15 fjpimv naQadöosaiv, ai' ’deöv /.iiv fjfüv eva mnrjzijv ovquvov xal yfjg öqazmv ze Tiavzmv
xal äoQazmv oeßsiv TzaQadsdmxaoiv, m xal ovzoi ovvzi’&Evzai, yeysvvrjxEvai dh zov
avzöv xal vlöv tiqö alcövmv aQQSvozmg

*

1 xal änadmg, ovvdvaQyßv ze xal ovvatdiov xal
zcß TtazQi öfioovoiov, x£Xzfjo,&ai de zov avzöv xal Tivsvjua Jiavayiov

| Öl’ viov cpaivöfZEVov Bfol. 38 v

Ägypten und nicht in der Ebene des Tanis, sondern in ganz Judäa und den um¬
liegenden Ländern und hier in der Hauptstadt von Judäa, der Stadt des großen
Königs, deren Name Jerusalem ist? Ihre Lehren atmen Feuerkraft, die den Gegner
verbrennt wie leichtentzündliches Rohr oder wie Werg und Reisig, das dem Ofen
nahekommt. Keiner wagt es diesen ins Antlitz zu schauen aus Furcht, er könnte
es vielleicht sogar empfinden an den Augäpfeln der Seele; sie angeln alle mit der
Zunge und mit der ihr innewohnenden Klarheit und Süßigkeit des Wortes wie mit
einer Angel, sie fischen mit der Lehre der Predigt wie mit einem Fischernetz.

Wie machtvoll ist diese Macht der Fischer, wie kunstvoll ihr Netz! Wohl gestern
noch und vorgestern fingen sie stumme Fische, heute aber haben sie den Fang der
Fische aufgegeben und holen das unter den Geschöpfen auf Erden allein mit Verstand
und Vernunft begabte Wesen aus der Tiefe der Unwissenheit und .Lüge herauf und
führen es mit dem Lichte derWahrheit zu dem von ihnen verkündeten Heiland Christus.
Diesen Männern wollen deshalb auch wir alle folgen, und indem wir durchaus den
Überlieferungen unserer Väter entsagen, die uns lehrten, Gott zu verehren als einen
Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren, womit
auch diese übereinstimmen, wollen wir dem von ihnen verkündetenWorte glauben, daß
derselbe vor aller Zeit auch einen Sohn erzeugt hat ohne Fluß und ohne Schmerzen,
ohne Anfang, wie er selbst, und von Ewigkeit, wie er, und dem Vater wesensgleich,
daß derselbe aber auch einen heiligen Geist besitzt, der durch den Sohn zur Erschei-

l Ps. 77 (78) 12 ff. 2 negr/coQcb B 3 zovxcov mit rotem Anfangsbuchstaben B
4 Dan. (LXX) 3,46 6 Vgl. Ev. Marc. 1, 17 13 zovzoig mit rotem Anfangsbuchstaben B
18 Si’ viov bis S. 40 1 kozrjxozog sind mehr nach den Resten ergänzt als sicher gelesen

l) Vgl. z. B. Method. de Simeon, et Anna ed. Migne, Patr. gr. 18 col. 356 A: zov äva> aegevaxcog
•psvvryfrsvza xal xdzco acprydazoig zzyßhza, Athanas. expos. fid. ed. Migne, Patr. gr. 25 col. 204 B: ovzcog
f) ix zov nazQog slg zov viov ’&eoz^g aggsvozcog xal aSiaigszcog zvyydvsi.
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xal nogevopeevov i£ avxov, puäg ovolag xfjg xgecpvovg re xal eoxxjxoxog iv xgeolv vnooxä-
oeaiv ä/uegloxcog piegetjo/Asvacg xal ädtaegexcog deaege'&eloaeg, xd peev xcp Xoycp xfjg cpvascog,

xd de xcp Xoycp xcbv vnooxäoscov. ngog xlva xal ydg äv äXrjftcbg 6 fteog xal naxfjg xd
c
?xotr/ocofzev av&goonov xax elxöva fjpeexegav xal xaff d/iolcoow ÖieiXeyjh], et juf] ngog

xovg xfjg avxfjg avxcp epvoecog xal ügovalag xal xvgunrjxog ; fj de yagiol)el.oa xcp ngcoxo- 5

nXdoxcp nagä fhov ideaexaxx] slxcbv eavxov xd ägyeev fjv xal ßaoeXeveev ndvxcov xcbv

im yfjg, dneg peovr\g xfjg äylag xal vneoagyj.ov xgidöog yvcßgia/ia Jiecpvxs' crd avfxnavxa
ydg cprjOiv 6 Aaid ‘dovla oa . iva xl de xal ipdllmv cprjolv o avxög' 'xcp 'koycp xvglov
ol ovgavol ioxegecd’d'rjoav xal xcp nvev/Mi.xi xov axopaxog avxov näoa fj dvvajuig avxcdv’’,

EiJieg fit) xjv Traget xcp Jtaxgl xal Xöyog, de ov xal xovg aimvag inolrjoe, xal nvevpea 10

navayeov, de ov xal xfjv xcbv ovgavcöv eoxegscooE dvvapuv' el de /M] äliy&wg 6 /uovoyEvi]g
avxov löyog ix xfjg äylag xal (mnagdevov Maglag in’ ioydxcov vvv xcbv ygövcov deä

xfjv fjpmv ocoxr]glav osodgxcoxai xal oxavgov vneg fjpecbv xaxede^axo xal xaepfjv xal
ävaoxdg ix vsxgcöv xal ävaf.fjcp’&elg vvv xd'&rjxae fXExä xfjg ngooXrjcp'd'Eeorjg oagxog iv
dsljiä xov naxgog, og xal fj^ee ndhv änodovvae exäoxcp xaxd xd egya avxov, cog ovxoi 15

vvv xjfjeäg ixdidaoxovoiv, iva xl xal ipdXXei ndXev Aatä xd xov naxgog elocpsgcov ngooconov
ngog xov fxovoysvij avxov vlov jusxä oagxog ngog avxov ävaXt]cp§svxa deaXeyofievov '

‘eener 6 xvgeog xcp xvglep peov xd&ov ix de^eebv peov, ecog äv ’&cö xovg iyßgovg oov

nung kommt und von ihm selbst ausgeht, der einWesen ist, das die drei Naturen
besitzt und in drei Personen dasteht, die ungeteilt geteilt und ungetrennt getrennt
sind, das eine nach ihrer Natur, das andere nach den Personen. Denn zu wem
hätte auch in Wahrheit Gott und Vater das Wort gesprochen: „wir wollen einen
Menschen machen nach unserem Bilde und uns ähnlich“, wenn nicht zu denen,
die von derselben Natur und Macht und Herrlichkeit waren wie er selbst? Aber
das von Gott dem Ersterschaffenen verliehene eigenste Bild seiner selbst war die
Herrschaft und Königsgewalt über alles auf der Erde, was allein der heiligen und über
alle Gewalt erhabenen Dreieinigkeit Kennzeichen ist; denn „Alles“, sagt David, „ist
dir untertan“. Weshalb aber sagt derselbe Psalmist: „Durch den Logos des Herrn
wurden die Himmel festgefügt und durch den Hauch seines Mundes ihre ganze
Macht“, wenn nicht bei dem Vater auch der Logos war, durch den er die Äonen
geschaffen, und der heilige Geist, durch den er die Macht der Himmel festgegründet
hat? Wenn aber nicht wirklich sein eingeborener Logos aus der heiligen und
ewig jungfräulichen Maria jetzt in den letzten Zeiten um unserer Rettung willen
Fleisch geworden ist und Kreuz und Begräbnis unsertwegen erduldet hat und auf¬
erstanden von den Toten und aufgefahren gen Himmel jetzt mit der angenommenen
Fleischesgestalt zur Rechten des Vaters sitzt, von wo er wiederkommen wird einem
jeden zu vergelten nach seinen Werken, wie diese Männer uns jetzt lehren, wes¬
halb singt dann wiederum David, indem er die Person des Vaters mit seinem ein¬
geborenen Sohne sprechen läßt, der in Fleischesgestalt zu ihm emporgefahren ist:
„Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine
Feinde zum Schemel deiner Füße mache?“ Denn wenn David wirklich König von

i Gen. 1,26 5 f] mit roter Farbe B 7 Ps. 118 (119) 91. sf. Ps. 32 (33) 6.
9 amov] aizäv B iS Ps. 109 (110) 1; vgl. Act. 2, 34 h
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expl.
* ü fol. 38 v

[Die taufenden Apostel.]
[Petrus predigt bei den Römern und Andreas bei den Byzantinern.]

[Paulus predigt bei den Römern und Johannes in Ephesus.]
[Thomas predigt bei den Äthiopen und Philippus bei den Phrygern.]

[Jakobus predigt bei den Juden und] Matthäus bei den Syrern.
10 . . 19.| zag dogag jisqI ävaoxäoemg diacpsQOjusvol re xal xgioscog xal negl A fol. 82 *
nvsv/xaxog äylov xal äyyeXixwv iwroozdoecov' tibqI yo.Q rfjg rov deov Xdyov ivav&QComtj-
oscog ndXai noxe xarä xd öoxovv avxolg disXvoavxo.

’EfnpQOvxi zw Maxdako xö rov npoodmov xaxäoxtj/ia, itjerafeiv axsjixofxevcp ix yQacpi-
xwv anodeOgemv xäx Xoyioixwv sixoxcov xovg xw svayysXixw avxov ovyyQdfifiaxi avxiXsyov-

15 zag. oi ävuXeyovxsg rov xaxä xö ygd/n/m oxicodovg dvxiyeoßai doxovoiv oXoa/eocög jurjd’

Israel war, so wäre es doch das Allerunsinnigste von ihm, entweder zu seinem
Sohne Salomon oder zu irgendeinem anderen Menschen so zu sprechen. Also ist
es durchaus notwendig, daß diese Worte als Anrede Gottes des Vaters an Gott
seinen eigenen Sohn von dem Propheten und König David gemeint sind, der voll
des heiligen Geistes die Zukunft sang und dort Feinde des Heilandes Christi die¬
jenigen nannte, von denen er im Beginn der Psalmen und der Weissagung von
Christus sagt: „Warum tobten die Völker und sannen die Nationen auf Nichtigkeiten?
Die Könige des Landes traten auf und die Vornehmen schlossen sich zusammen
gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten“, dieselben Feinde, die auch die
Hinterlist gegen ihn ins Werk gesetzt und den Leidenskelch des Kreuzestodes,den.19.Die anderer Meinung sind in den Ansichten über Auferstehung und
Gericht, über heiligen Geist und das Wesen der Engel; denn über die Menschwerdung
des göttlichen Logos hatten sie früher einmal nach ihrer Ansicht sich verständigt.

Nachdenklich ist bei Matthäus der Ausdruck des Gesichts, da er sich bemüht
mit Beweisen der Schrift und einleuchtenden Erwägungen die Widersacher seines
Evangeliums zu überführen. Die Widersacher aber scheinen sich durchaus an das
zu hängen, was dem Buchstaben nach dunkel ist, und sind bestrebt, um keinen

7 Ps. 2, i; vgl. Act. 4, 25 ff. 8 imxoavzb B 13 s^erdCsiv ist nicht sicher gelesen
15 fif] 8 ' A

Heisenberg, Apostelkirche. 4



äv et rt xal yevoixo ngog xov xov ygappaxog vovv ävayßrjvai biaxeivopevoi, äU’ cbg ekxei

xivl juvia xo) Tag ipvyäg avxmv xgavpaxißovxi, imxadri/.isvoi ygd/ifiaxi. öoxovoi de xal
ovxot fiexä nhiaxovg xovg Xöyovg xrjv rjxxav 6poloyuv, xrjv ähjßeiav aldeoftevxeg xal
xov oxöxovg xd cpwg jigoxiprjoavxeg.

Lukas predigt in Antiocheia und Simon bei den Persern
und Sarazenen.

20. ’H ngog dvoiv äiplg ev xcp ngog peog/ißglav avxfjg juegei Aovxäv xe xal Zipmva, 5

xov fxlv ev ’Avxioyeiq, xov <5
’
ev Hegoiöc xal ev Saggaxrjvdlg. oi ex rfjg Avxioyov

nageoxrjxaoi xcp Aovxä, oxi xal xd yevog ovxog Avxioyevg, avögcböeig xd ßleu/ia, xd

oyfjpa cEfxvoi, ov ßa&vjtcbycoveg, ovy vyxayogai, ov xopnrjgoi, ovx äyevveZg xrjv yvcbprjv,
ov ngog ögyrjv evyegeZg, vnöXevxoi xijv xov ocbpaxog 6X0peXeiav, ovx ex na’&rjxixfjg xcvog

noioxrjxog ro xQiyrj dcaoxaxov 1 emygcoCovorjg cbygoxrjxi, cbg äv xig eXnoi xmv Auga-dev, 10

äXX’ ex cpvaixrjg xcvog xmv ompäxmv nocoxrjxog, ägyi-jv eyovorjg xrjv ev xcp ßäd'ei xmv
yvjurnv Idioxrjxa, xov nXeovdßovxog olfxac xrjv xov ocbpaxog eiuygcbßovxog emcpävecav xäx
xovxov xaxä diadoyäg cbg enl noXv xolg yetvapevoig anoöcöovmjg xfjg cpvoemg nagopoia
xä xixxöpeva. negl xov xaxä Xgioxov xrjgvypaxog xal xrjg ex vexgcdv avxov ävaoxdoemg
ovpevovv oxaaiä^ovoiv, äopevoi /LiäXa xov evayyeXcxbv Cvyov xaxaöeyovxai xov ygrjoxov 15

re xal eXacpgov xal xfjg eXXrjvixfjg xaxayeXmoc xeg’&gelag xal xd xexvcpmpevov äno-
oeiovxac xavxrjg xal xd negl xä /laßßpaxa juexemgoXeoycxov xe xal paxaiönovov. ecpcp

Preis sich zu dem tieferen Sinn des geschriebenen Wortes führen zu lassen, sondern
beharren wie eine Fliege an einer Wunde bei dem geschriebenen Worte, das ihre
Seelen verwundet. Doch scheinen auch sie nach vielen Reden ihre Niederlage ein¬
zugestehen, da sie die Wahrheit ehren und das Licht der Finsternis vorziehen.

2^0. Das westliche Gewölbe zeigt in seinem südlichen Teile Lukas und Simon,
den einen in Antiocheia, den anderen in Persien und im Lande der Sarazenen.
Die Leute aus Antiocheia stehen bei Lukas, weil er ebenfalls nach seiner Herkunft
Antiochener war, mit männlichem Blick, ehrwürdig im Äußeren, nicht mit langem Bart,
nicht mit prahlendenWorten und hoffärtigen Reden, nicht von schlechter Gesinnung,
nicht leicht zum Zorn geneigt, am ganzen Körper von weißlicher Hautfarbe, nicht
infolge irgendeiner krankhaften Beschaffenheit, welche ihn in seiner dreifachen Aus¬
dehnung mit Blässe färbt, wie ein Uneingeweihter sagen könnte, sondern infolge der
natürlichen Beschaffenheit des Körpers, die ihren Ursprung hat in der tief verborgenen
Eigenart der Säfte, indem der vorwiegende, meine ich, die Oberfläche des Körpers
färbt und infolgedessen die Natur der Reihe nach meistens die Kinder den Eltern
ähnlich erschafft. Über die Botschaft von Christus und seine Auferstehung von
den Toten sind sie keineswegs abweichender Meinung, in heller Freude nehmen sie
das schöne und leichte Joch des Evangeliums auf sich, sie verachten den heid¬
nischen Trug und entsagen seinem aufgeblähten Hochmut und dem hochfahrenden
und mühselig leeren Gerede über die Dinge des Wissens. Deshalb haben sie auch

3 rjxrav A 5 am Rande von 1. Hand Xovxäg xal ctpcov A 15 Ev. Matth, n, 29
’) Vgl. Plutarch. de placit. philos. I 12 p. 882 F : awpä kam ro rgiyfj Siaararov, jiXärsi ßä&u

prjxsi, ebenso Stob. 1,14, i».
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xal rrjv rov Xgiorov xlfjoiv ngcöroi navrcov ngog eavrovg ineondoavro, ro xaivov xarä
rrjv rov ngocprjrov ngoggrjoiv ovojia, ygiorcavovg eavrovg eß egycov änodEixvvovrsg re
xal övofid^ovreg xal rmv rov Aovxä %Eigmv otov £rjrovvreg änoXaßeiv ro xarä Xgiorov
EvayyeXiov, oneg cpfiaoag avro? ovvsygäxparo.

5 Saggaxrjvoi re xal Uegoai nsgl rov Xljucova

*

1
, üegoixäg ijmenoornj icevoi oroXdg,

[xsrgicog rä nsgl rov nmycova ävsroi, rag öqogvag ävsanaxöreg, ävaaeooßrjfXEVOi rrjv em
rä jueräncp

\
xojurjv xal nravädeg ßXenovreg elg avrov, nolv%QÖoig xaXvnrgaig xoo/uovvrsg A fol. 82

tag eavräv xscpaXdg ' ovgavoynoioi avrac, xoxxosidsig ivrarmg 2 xal XevxaL eoixaoi de

xal r.ol.g änoaroXixolg diday/uamv ävunlnreiv exaorog yäo avrcbv cog eortv ögäv rov
io nXrjoiov nagayxcovi^erac, ävnjuerconog orijvai diXcov rov Xtjucovog, cog ävnXeysiv eyoi ngog
rä rovrov ngoßXrjj.tara. o ö’ inl nXeov xävrav'&a £rjXoi 3, ri]v rovrcov ävoiav iXeyl-aö'd'ai
’&sXcov xal rrjv ändrrjv rrjv noXvygoviov.

Bartholomäus predigt bei den Armeniern und Markus in Alexandreia.
21. Kar ävuxgv rovrcov xal olov ngog ägxrov BarrdoXo/miog äfia xal Mdgxog,

xal BagdoXojxalog jusv iv Baßavco i rfjg jueydXrjg’Agjusvlag, in AXei-avdgevöi de Mdgxog.
15 avaiöslg rä ngöocona ol Ag/usvioi, negixaXvnrsiv fteXovreg xal olov imjuogqpaCeiv

von allen zuerst den Namen Christi sich gewonnen, den neuen Namen nach der
Weissagung des Propheten, indem sie sich durch ihre Taten als Christen zeigten
und so nannten und gleichsam aus Lukas' Händen das Evangelium von Christus
zu empfangen begehrten, das er vorher verfaßt hatte.

Sarazenen und Perser .siehst du um Simon, in persische Gewänder gekleidet,
in der Bartpflege ziemlich nachlässig, die Augenbrauen emporgezogen, das Haar
auf dem Kopfe aufgesträubt und titanenmäßig auf ihn blickend, das Haupt mit
bunten Mützen geschmückt von himmelblauer, grellroter und weißer Farbe. Sie
scheinen aber auch den Lehren des Apostels zu widerstreiten; denn jeder von ihnen
stößt, wie man deutlich sehen kann, seinen Nachbar beiseite und will Simon gerade
gegenüberstehen, um seinen Ansichten zu widersprechen. Er aber zeigt um so
mehr auch hier seinen Eifer, indem er ihre Unwissenheit und den uralten Wahn zu
widerlegen trachtet.

21. Diesen gegenüber und gewissermaßen nach Norden hin sieht man zugleich
Bartholomäus und Markus, Bartholomäus in Gabanos in Großarmenien, Markus bei
den Alexandrinern. Frech ist das Antlitz, der Armenier, wenn sie auch die im
Grunde wohnende Frechheit verhüllen und mit Sanftmut gleichsam beschönigen

2 Is. 62, 2 8 ivratms von 1. Hand am Rande 13 am Rande ßagfloXoftacos xal fiägxos A
l) Über diese Tätigkeit Simons vgl. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten II 2, 145 ff.;

die Annahme, daß die orientalische Kirche nichts von der persischen Wirksamkeit des Simon
Zelotes wisse, ist vor diesem Bilde nicht mehr aufrechtzuerhalten. 2

)
‘intensiv rot1

**

wäre
die genaueste Übersetzung, die zugleich die Bedeutung erklären würde, für die ich einen zweiten
Beleg nicht kenne. 8

) Nach seinem Beinamen ö £t]Xmxr\g. 4
) Der Name Gabanos kehrt

in den alten Akten des Apostels nicht wieder. In der großarmenischen Bartholomäus-Legende
wird öfter als Marterstätte des Apostels eine Stadt genannt, die bei Pseudo-Epiphanios ’AXßaria

noXis, Pseudo-Dorotheos A cod. Matrit. ’AXßavöv noXig, Ps.-Doroth. B OvgßavonoXug, ’OgßavdjtoXig,

KoQßavonoXig, bei Pseudo-Hippolyt ’AXavöv, ’AßXavov, ’AXßavöv, im Menol. Basil. zum n. Juni ’Aßagvov-
jzoXig heißt; vgl. Lipsius a. a. O. II 2 S. 59 f. Mit dieser Stadt ist Täßavog wohl identisch.

4*
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raßacavhai? BapdoXo^aiov tiqos vndvxrjcnv EXÖQafielv, cos sxsivotg jteqI zrjv zov ’Irjaov
5

zov Navrj, rag zfjg Xavaäv xazaozQEtpovzog ßaodeiag, zcß zrjg evvocag smjiXdozcp xal rcö

dovXixcö zov 7iQoa%rjfxazog xrjv xal xaz avzcöv nQoavaiQovvzeg etieXsvaiv diä zfjg evöqxov
jiQoXrjyjscog. uQÖocona xwv Baßacovixchv zovzmvl ’Aq/hevlcov evzeza/j,eva xal ßädio/ua zov-
zoig jtQoochnoLS ziapo/uocov xal 'd'rjQicödrj zä jidvza xal ävanötgeoxa, aldmg de xal imsixsia
iv zovzoig zo naqdnav äncoxiazai, cos £evcp ixrjX cbg 68'izr] zcß BaQ$oXojualcp 10

änXovv zo yevog avzcöv äXXa xqvjixov zi xal vcpaXov. 15
expl.

A fol. 82 v
ine.

A fol. 80 r

wollen; sie kommt aber um so mehr zum Vorschein, weil die natürliche Anlage
nicht geändert und umgewandelt werden kann. Sie sind nicht schlicht und offen
in ihrem Wesen, vielmehr versteckt und hinterhältig, wie der Theologe sagt,
Schmeichler und hinterlistige Betrüger. Für sehr wichtig, scheint mir, haben es
aber auch sie gehalten wie ihre alten Namensvettern, di,e Gabaoniten in Phönizien,
zur Begegnung mit Bartholomäus zu eilen wie jene zu Jesu, dem Sohne des Naue,
der die Reiche von Kanaan zertrümmerte, indem sie mit erheuchelter Freundschaft
und knechtischer Gebärde den auch ihnen drohenden Angriff abwendeten durch den
vorher gewonnenen Eid. Auf dem Antlitz dieser armenischen Gabaoniten liegt starke
Spannung und ihr Gang ist ihrem Antlitz gleich und voll tierischer Wildheit ist alles
und voll Rauheit, Scham aber und Milde ist bei ihnen in keiner Weise zu Hause
und weder als Gast noch als Wanderer wollen sie Bartholomäus nahen. Der aber
lädt sie ein heranzukommen und ruft sie zu sich, er spricht als zärtlichster Vater
mit ihnen und redet Worte zu ihnen, die mehr als Honig und Wachs mit Süßigkeit
die Seelen derer füllen, die mit Verständnis, mit einfältigem Herzen und schlichtem
Denken zuhören, aber er erhält von den armenischen Gabaoniten keine schlichte
Antwort, weil ihr Wesen nicht schlicht, sondern recht versteckt und hinterhältig ist.

Bei den Alexandrinern aber (predigt) Markus, der göttlichste Apostel. Die
Alexandriner stehen mit losen Hüften da, aus freiem Willen sind sie zu dem Lehrer

4 ff. Jos. 9 7 JiQooo/ripaTog A 14 fir\ <5
’ A

*) Gregor. Naz. epitaph. in Bas. 17, Migne, Patr. gr. 36 col. 517. M. gibt hier ein neues
Zeugnis für den in der Literatur (z. B. bei Nicephor. Skeuophyl. vit. Theophan. II 22, 35 ff. de
Boor, bei Kasia ed. Krumbacher, Sitz.-Ber. der Bayer. Akad. d. Wiss., München 1897, III S. 366
vgl. 336 f.) und im Sprichwort (vgl. Krumbacher, Mittelgriech. Sprichwörter, ebenda 1893, IIS. 246 f.,
Polites, llaQoiplai II 465) oft bezeugten Haß der Byzantiner gegen die Armenier. 2

) DieWendung ist auffallend und es steckt vielleicht doch mehr dahinter als nur eine Steigerung
des den Aposteln regelmäßig zukommenden Prädikates &siög.
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Xfjgoi, ov (pXfjvacpoi, ov yJ.svanuy.ol mg xä noXXä xmv h)vöiv, ov xoTg nxcöpipiaai yaigovxsg,
ovx enl xoTg Xoiöogov[xevoig huy.ayya'Qovxsg, XEQfiaxösvxag ßficpiEOiiEvoi yixmvag öiä rö
aspivov rfjg avdßoXfjg ■ ov yäg ßXaxobösig, ov xgvtpEQoi ngöamna xovxmv ngog x6
OEfivoxsoov änovEvovxa rfj juaAr/xeia Magxov aE/ivvvovxru i) xfj axgocpfj xfjg acpevdövrjg

5 6 rvyrjg

*

1
, di rjg xal Avdmv avxcöv ßeßaciXevxEvai cpaai uveg.

Die Verkündigung.
22. Ovxco jusv ovv ol 'dEoxJjQVXEg eyovoiv sdgag, ovxco de xal xov jieqi xrjv öiöa-

oxaMav nyrj/.iax6g xe xal vevpiaxog ngog äneg sßvrj xal äjxeoxäXrjoav. äk)A. xtgoaekdcopiEV
xal fjfxslg xad' cIioaiav ngog xrjv naodsvov ä/ua xe xal ngorprpuv ev xfj ngog ägxxov
äipidi xfj ngog xö dvxixov äxpogdbaxj, xi)v ev yaoxgl Xaßovoav Xöyov xov xov jmxgog,

io Jigocpfjxiv 2 xavxijv diet xfjg xov raßgiijX emoxaoiag xal nagaoxdosmg 3
, xfjv äpia xä) xovxov

Xoyq> xä) xijv äggtjxov xov Xöyov xaxapujvvovxi oiiXXrjynv, xfjv xov nvr.v/uixog äyiov
etieXevoiv, xal xfjv xfjg xov vipioxov dvväpiscog emoxiaotv xaxa^iojdsToav Eiodegaoftai.
l'dcojUEV xfjv Tiagflsvov legeiav cbonegsl erpißr] lisvpv xä) Isgä), Aeo) ngooaveyovaav piövcp
xaXg ngog avxöv ädiaXetnxoig ixeolmg xal ngoasvyaTg, xijv äAgöav nagäoxaoiv exnenXijy-

15 piEvijv xov raßgifjX, xolg xcöv äxova/idxmv xexagaypisvrjv xaivolg xal ängoaöoxfjxoig
jurjvvjuaoiv. ägxi xov axifxnodog (hg slyev eßavaoxäoa — egyov yäg yeigcöv eiyexo — xovr.o

gekommen, ohne Hintergedanken, keine Possenreißer, Schwätzer und Spötter wie so
viele von den Heiden, nicht voll Freude an boshaften Reden und voll Hohn gegen die
Geschmähten, in kurzen Röcken, damit ihr Anzug schicklich sei; denn sie sind nicht
weichlich und üppig. Ihr Antlitz neigt sich dem Erhabenen zu und gewinnt durch
die Lehre des Markus größere Erhabenheit, als Gyges durch das Drehen der Ring¬
platte gewann, wodurch er, wie man sagt, die Herrschaft sogar über Lydien eroberte.

22. So sind also die Plätze angeordnet, welche die Boten Gottes innehaben, so
aber auch in ihrem Verhalten und in ihrer Neigung zu der Lehre (Christi) die
Heiden dargestellt, zu denen sie gesandt wurden. Nun wollen aber auch wir nach
dem Worte des Jesaias zu der Jungfrau und Prophetin gehen, die man an dem
Gewölbe sieht, das im Nordbau der Kirche auf der Westseite steht, zu der
Jungfrau, die in ihrem Schoße den Logos des Vaters empfing, Prophetin durch das
Eingreifen und Erscheinen Gabriels, die mit seinem Worte, das ihr die unaussprech¬
liche Empfängnis des Logos, das Nahen des heiligen Geistes, verkündete, auch ge¬
würdigt wurde die Beschattung der Macht des Höchsten zu empfangen. Laßt uns
die Jungfrau betrachten, wie sie gleichsam als Priesterin am Tempel sitzt und auf
Gott allein die Gedanken richtet mit unaufhörlichen Bitten und Gebeten an ihn,
erschreckt durch das plötzliche Erscheinen Gabriels und beunruhigt durch die neue
Botschaft und die unerwartete Kunde. Eben ist sie, so schnell sie konnte, vom

6 22 Ev. Luc. i, 26—38 8 Is. 8, 3 9 ätplöi A
l
) Die öfter und mit mancherlei Varianten erzählte Fabel zuerst bei Plato de rep. II 3(360 A). 2) Prophetin heißt die Jungfrau, weil sie den Logos gebären soll. 3

) Zu imoraaia
vgl. z. B. Gregor. Naz. Migne, Patr. gr. 36 col. 140 B; Psellos, Geschichtswerk 47, 22. 26. 97, 1.
105, 10 ed. Sathas; nanäozaaig ist der feierliche Akt, in dem sich die Majestät des Kaisers dem
Volke zu zeigen pflegte, vgl. Du Cange s. v.
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fiev rep per] ngoxarrjyyelftai ravrrjv rrjv rov nagiarajxevov eloelevoiv, rovro de rep jjevo-

rgönep xal exftäfißcp rrjg rov ngoodtaleyo^evov ngog avrfjv eloelevoeeog- ogftiov ro
ovfinav ravrrjg aväorrjjxa, eboei ng fxellei ßaoihxebv inaxovog xelevo/uareov yevrjoeoftai,
ngooiefievrj jurjvvjuara, neepvlaypeveog /lala ngog rrjv dialegev anavreboa diä rrjv rrjg
ngofxrjrogog exnrmaiv. 6 raßgirjl ebg ägricog e£ ovgavov xaremrag — en ydg juergieog 5

lelvjuevov deixvvoi ro nregov — xanl rov nagftevebva äia rov ögoepov elodvg. oi
rovrov nödeg an! ällrjleov eboei nfjyvv eva dieorrjxoreg, önoToi rebv rgeyövreov elo(, ro
oyrjf.ia xareonovdao/uevov ftegänovrog, räyiov exnIrjgeboat, ngoftv[xov/uevov ro rov emra-
tjavrog xelevo/ua. llagov ro eldog avrep, ov dvongooirov, ov dvoavrrjrov, Sri prjd’ eep’

A fol. 80t ägnay/xcp nageorrj 1 rpvyrjg
\
jthj/u/uelrjodorjg äovyyveoora. im rrjv nagftevov exreivei io

rrjv yeiga, ov rrjv yjßvyr/v] dgndoai all’ evloyrjaai ravrrjv ßovlofxevog, xal rä rrjg yagäg
evayyeha ravrrj ngooepfteyyerae, rrjv rov avrov xal avrrjg beanorov avllrjxpiv evayyeh-
£6[xevog’ xal ro evayyehov imeg xeepalfjg eyxeyagaxrai. epftävei ro gfj/ua em rrjv rrjg
nagftevov axovouxrjv, elodvvei de avrrjg enl rov eyxecpalov, emdgarrerai rov etoelftövrog
evftvg 6 rep iyxeepalep emxaftrjpevog vovg, yveogiifei ro ngäyjxa rfj diavoia, alld xal 15

avrfj rfj xagdia xoivovreu ro yvcogioftev fj de ragdrrerai nagevftv, xal dialoyio/uol em
rrjv rrjg nagftevov xagdiav ävaßaiveiv dndgyovrai dialoyitjo/uevrjg xalebg, noranog äv
eirj 6 äonao/uog. xal ngog rrjv rov äonaopov xare^eraoiv rjdrj yeoger nagftevog ydg rjv

Stuhle aufgestanden, — denn mit einer Handarbeit war sie beschäftigt, — einmal
weil ihr nicht dies Hereintreten des Erscheinenden vorher mitgeteilt war, dann aber
auch durch das Fremdartige und Verwunderung weckende Hereinkommen dessen,
der mit ihr spricht. Aufrecht ist ihre gesamte Haltung, wie wenn einer königliche
Befehle vernehmen soll, in Erwartung der Botschaften vorsichtig der Unterredung
entgegensehend wegen des Sündenfalls der Urmutter. Gabriel steht da wie einer,
der eben aus dem Himmel herabgeflogen ist, denn noch zeigt er den Flügel ein
wenig ausgebreitet, und wie einer, der durch die Decke in das Jungfrauengemach
sich herabgesenkt hat. Seine Füße sind voneinander wohl eine Elle weit entfernt, wie
sie es bei Laufenden sind, seine Haltung ist die eines eifrigen Dieners, der sich be¬
müht, den Befehl seines Auftraggebers aufs schnellste auszuführen. Freundlich ist sein
Blick, nicht unzugänglich, nicht unnahbar; denn er war nicht gekommen, um eine
Seele zu entführen, die unverzeihlich gesündigt. Nach der Jungfrau streckt er seine
Hand aus, nicht um ihre Seele zu holen, sondern sie zu segnen, und verkündet ihr die
Freudenbotschaft, indem er die frohe Kunde von der Empfängnis seines und ihres
Herrn überbringt; die frohe Botschaft aber steht über seinem Haupte geschrieben.
Es gelangt das Wort zu dem Ohr der Jungfrau, dringt durch dasselbe hinein zum
Gehirn, es faßt das Wort alsbald der im Gehirn wohnende Verstand, erkennt den
Inhalt mit dem Verständnis, teilt aber auch dem Herzen selbst die Erkenntnis
mit. Das gerät alsbald in Unruhe und Bedenken beginnen zum Herzen der Jung¬
frau aufzusteigen, die wohl erwägt, was der Gruß zu bedeuten habe. Nun be¬
ginnt sie schon den Gruß zu prüfen, denn wahrhaft jungfräulich war die Jungfrau,

l rq> firj em. ro firj A 9/10 jiij 8 ’ StpaQmx.y/j.öi A 11 i/Jt'OT»'] verklebt 16 avrrj A

') Über dieses Amt der Engel vgl. Harnack, Dogmengeschichte II 448; Stuhlfauth, Die Engel
in der altchristl. Kunst S. 34.
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äXrj'&mg fj jiaQ'frevog, ov pe%Qi ocopaxog dXXd xal avxwv Xoyiopcbv ‘ xal xov xrjg ovUr/yiECog
tqottov oacp&g elneiv xov Evayyehoxfjv exjivr&dvsxai' ’n&g yag’ cprjoi cnaQdevog ovoa
avUfjyjopai xs xal xs£opat, jieiQav ävdgög pfj yvovoa x6 avvolov; äxovei yovv to vjieq
xd ncbg, onsQ fj tov navayiov insXevaig nvEvpaxog xal fj xrjg xov vyuaxov övvapecog

5 imoxiaoig naQsdfjlov oacpeoxaxa. ohjv iavxrjv nQog xfjv vjteq vovv xal loyov xov
Xoyov avlhjynv fmox'ifhjOi — dovhjv yäg änoxaXsi iavxfjv, avxügovv pfj XEXxrjpEvrj xd
’&ehjpa UQog tfjv xov deanoxixov {hh'jpaxog anonXfjQCOGLV — xal o xov ffeov Xoyog
ev'&vg tqyov ivavdoojm'jOECog cog äv xig smoi eyevsxo.

Die Geburt.
23 . Kal OQa poi xax’ ävxixQb xrjg äynöog xfjv avxfjv naoffevov äpa xe xal Xsycb, xd

10 xeq6.oxiov , xäv xal äXoyevxog fj xexovaa pepevrjxev, ävaxetpsvrjv em oxoißddog fmo xd
amjXaiov cbg sni xivog yQvaondaxov xal xXivijg KoXopcovxetov ßaoihxfjg, (bdivrjoaorjg aQxtmg
vjxoöeixvvovaav tcqoocojzov, xäv xal xäg cböTvag diecpvyev, iva pf] cpavxaaia fj oixovopca

*

1

vnonxEvfffj. onaQyava xd ßQEcpog nEQieXioasxai, ösapolg 6 aneQiXrjnxog jXEQiocpfyyexai ' o
jtQoauidviog vsoyvog, o jtaXaiog xcdv fjpsQ&v vnopdtfiog, 6 navxaxov nagcbv xal xd ndvxa

15 jiXxjQ&v vno apixQoxaxov nsQiyQacpExai amjXaiov, 6 äneiQog nrjyvolog, o ovveycov xd

nicht nur an Leib, sondern auch bis hinein in ihre Gedanken, und forscht den Bringer
froher Botschaft aus, genau die Art und Weise der Empfängnis mitzuteilen. „Wie
soll denn ich“, sagt sie, „eine Jungfrau, empfangen und gebären, die ich doch
keinen Mann erkannt habe?“ Da hört sie die übernatürliche Art und Weise, welche
das Nahen des heiligen Geistes und die Beschattung der Macht des Höchsten aufs
deutlichste offenbarte. Ganz gibt sie sich der Empfängnis des Logos hin, die alles
Denken und Sinnen übersteigt — denn eine Dienerin nennt sie sich, da ihr Wille
sich nicht der Erfüllung des Willens ihres Herrn widersetzt — und das Wort Gottes
wurde, wie man sagen könnte, sogleich die Tat der Menschwerdung.

23. Sieh gegenüber dem Gewölbe das hehre Wunder, die Jungfrau, die zu¬
gleich Wöchnerin ist, auch wenn sie ohne Wochenbett blieb, als sie gebar, in
der Höhle auf Streu daliegend wie auf einem goldgeschmückten Königsbette von
salomonischer Pracht, mit dem Gesichtsausdruck einer Frau, die eben in den
Wehen lag, auch wenn sie keine Wehen erdulden mußte, damit nicht die
Menschwerdung als Blendwerk verdächtig würde. In Windeln ist das Kind ge¬
wickelt, mit Bändern der Unfaßbare eingeschnürt; der Urewige ein Neugeborener,
der Alte der Tage ein Säugling, der Allgegenwärtige und alles Erfüllende ein¬
geengt in kleinster Höhle, der Unermeßliche eine Elle groß; der das Weltall hält

3 Tielgav A 9 23 Ev. Luc. 2, 1—20 am Rande ein Strich A äy/lSog A 11 Cant. 3, 7
12 diöcvae A u Dan. LXX 7, 9. 13. 22

*) olx. ist sonst bei den griechischen Vätern die gesamte göttliche 'Selbstentfaltung’, vgl.
die Belege und ältere Literatur bei Du Cange, Gloss. s. v., ausführlich Harnack, Dogmengeschichte
I 490 ff.; hier die Menschwerdung wie bei Theodoret. Eran. dialog. 2: xfjv evav&Qcomjoiv de xov
■ßsov loyov xalovjiev olxovofiiav (Migne, Patr. gr. 83 col. 129 C). Zu unserer Stelle vgl. ebenda col.
1x7 C: xal jirj (pavxaofav xijv fletav oixovojjdav xaleTv, col. 152 B: xal evgeiIrjoexai cpavxaoia xd jieya xrjg
olxovojiiag /xvoxr/giov.



nävra navrodvva/ucp dgaxl vnb yeigbg ävdXxidog ßaora^ofrevog, ävavdog fj amoaocpla,

äcrrjgixrog rovg jiööag ö oregecboag rovg ovgavovg. äloya jisq'i rov naoag rag ev

foL 80 v obgavoig Xoy \
....
[Die wandernden und die anbetenden Magier.]

[Die Darstellung im Tempel.]

Die Taufe.

foi. B9r 24. |
rgayyXov xal ngog yfjv vevevxviag rrjg xeepaXijg. ov yäg xar exelvov

etolv enrjg/revot xal äxaprnelg rov ef ovgavcbv exgicpevra öiä rrjv enagoiv xal 0x6x0g 5

ävrl (pomojxov ygrj/rarloavra, ngoosmuagxvgovvxEg ol/uai xal ovroi diä rfjg roiavrrjg
avxöjv ovoxolfjg re xal nagaoraoemg rfj ävojßsv xanovoij nargixfj cpcovfj r.fj -Oeov iyvorxvlg
xal vlöv Oeov ayanrjrdv /aeyaXa rpßeyyofiEvi] rov ßanriQofie.vov, xal cboei rm daxrvlcg rqj
nvEVfxan, rep in avrov ev eTdei xanövu negiorsgäg daxrvlodeixrovor] rov jiagrvgovjXEvov

rm n)v (pcovrjv en avrov eXxeiv xal [ieveiv in? avrov re xal ovx i<p’ eregov. 10

c0 ’logödvr/g vne^coygacprjrai ävdgomouoqcpog, ev roTg vöaoiv vnud^cov, äturp/avc~)v,

xal rmv löicov vapidrow eneyeiv rb gevfxa ßeßovXqrai xal ravra yaXpviäv did rov xrjv

rmv vödrmv (pvoiv ev ovgavolg oreyaveboavra. vnooxÄQEi rov eregov rmv noöcbv xal olov
bx.XaQei xaraneoiov xal [Xi] ngog loyyog eymv ävlmaoOcw deöoixmg de iMjnore xal rä
vdara xarelgavaorfj xar avrov xal ngog rrjv ftäXarrav avrov nagaovgmoi, rrjv piev rmv 15

yeigmv iregav orrjgiCei negl rä ßd{h] rov norajuov, xeyjgrjfiivog ravrrj öoa xal äyxvga

mit allmächtiger Hand von schwacher Hand gehalten, ohne Sprache die Urweisheit;
die Füße dessen ohne Halt, der die Himmel festgefügt hat, unvernünftige Tiere
um den, der alle vernünftigen Wesen des Himmels.24.der Hals und zur Erde gebeugt der Kopf. Denn sie sind nicht
stolz und unbeugsam wie jener, der wegen seines Hochmutes aus den Himmeln
gestürzt wurde und Finsternis für Licht eintauschte, sondern sie legen, scheint mir,
durch diese ihre so demütige Haltung Zeugnis ab für die von oben herabkommende
Stimme des Vaters, die Gott kennt und laut den Täufling Gottes lieben Sohn
nennt und durch den Geist, der in Gestalt einer Taube auf ihn herniederfährt,
gleichsam mit dem Finger auf den hinweist, der beglaubigt wird, indem die Stimme
auf ihn sich niedersenkt und auf ihm bleibt und nicht auf einem anderen.

Der Jordan ist unten vom Maler in menschlicher Gestalt gezeichnet, wie er
sich verlegen im Wasser zurückwendet; denn er hat den Strom der eigenen Fluten
hemmen wollen und sie beruhigen um dessentwillen, der den Urquell derWasser an
den Himmeln befestigt hat. Er hinkt mit dem einen Fuße und kauert sich nieder,
da er hingefallen ist und nicht die Kraft hat wieder aufzustehen; aus Furcht aber,
es möchten die Fluten sich gegen ihn empören und ihn zum Meere fortreißen,
stützt er die eine Hand auf den Grund des Flusses und gebraucht sie wie einen
eisernen Anker, die andere hält er um den Rand des Wasserbehälters, so daß sie

1 Is. 40, 12 2 Ps. 32 (33) 6 i 24 Ev. Matth. 3, 13—17. Marc. 1, 9—11. Luc. 3, 21—22.
Joh. 1,32—34 x syvcoxvta xal ist unsicher 12 Ps. 103 (104) 3
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zivl oidrjou, 'Dazegav de negl zb zfjg ngo%orjg emz!/drjOi. azofxa, zrjv zcöv vdazcov exndgevoiv
olov elnsiv eninojuazl'Qovodv re xal ävacpgazzovoav.

Jesus wandelt auf dem Meere.
25. ’AXX’ di zl jzä'&m; eg avzijv e/xneocbv zfjv “logddveiov äßvaaov nov xal ngooo-

XEilai aiM'i/avöj. ßovXofiai o/doai zi]v ygacplda ze xal zöv xdXa/.iov zöv ngog zi)v noza/j,rjgav
5 zavzrjv fzoi dianXcoioiv avvegyijoavza, zov oaa xal xcbnrjv em ziva /ueXaivav ßdXMOoav zo

jueXavodd^ov zovzo oxsvog ovyvä xazaßanzojuEvöv ze xal ävanoonaoza, xal zo zfjg önzixfjg
äxögsozov ovx eä, ovvefiioflev negl zfjv zcöv yXvxa^övzcov vdazcov ävaozgocp^jv xal zfjg er
avzoTg ßsiozegag zivog fjäovijg äna| änoyevod/XEVov, xai fie ngog zi)v xazevavzi Xi/J,vi]v

rer>]oagez zo zov voog äxaziov oXoig toztoig avayayslv exßidtfezai, cbg xal zoTg ev avzfj
10 ngoodiazgnpai {Xedfiaoi. zt yovv xal dgäoai äfui%avcö, ovx e/xavzov cpeidojuevog älXä zcöv

ovvecpenofievoov xal ovfxnXeovzwv /.101, /ufjnoze xal naßoi zig ihyyov ef avzcöv öid zb

/xßxiozov xal zov zaga%ov zfjg ngog fjv e/u,ßaXeiv 6 Xoyog 1 ög/uä negl zl]v Xifxvz]v dianXco'i-
oecog. äXX’ eniftaggrjZEOv xal vvv zcö Xöyw ocozfjgi Xgiozcö, zw Xoycp /.iovw zag zcöv ,
avefxwv xal zag zcöv xv/udzcov

\
e/zßoXdg ze xal dygioziyzag xazaozeXXovu, xal e£ vddzwv B fol. 39 T

15 ecp' vdaza zfjv zov voog dvaxzeov öXxada. cpegei ydg xal fjfxäg ijdfj xal äxovzag zb gevfxcx

zovzo zb ’logöäveiov enl zrjv eyyvzsgco zavzzjv ilaXaoooeidij klfjvijjß cbg eni ziva ßdXanoav,
ozi xal ndvzeg 01 noza/xol xazä zb Xoyiov 2 en avzßv ymgovoi ze xal eiodvvovoi.

das Ausströmen der Fluten sozusagen wie ein Deckel versperren und wieder frei¬
geben kann.

25. Aber wie geschieht mir? Ich bin selbst in die Tiefe des Jordans gestürzt und
weiß jetzt nicht, wo ich landen soll. Einhalt gebieten möchte ich dem Griffel und dem
Schreibrohr, das mir bei dieser Fahrt über den Fluß geholfen hat und immer wieder
ohne Aufhören in dieses Tintenfaß wie ein Ruder in ein schwarzes Meer eintaucht;
aber der unersättlicheWunsch des Schauens läßt mich nicht rasten, da er sich gewöhnt
hat an den Aufenthalt auf den lieblichenWassern und die in ihnen wohnende geradezu
himmlische Wonne einmal gekostet; er zwingt mich vielmehr, nach dem gegenüber
dargestellten See Genezareth das Schiff meines Denkens mit vollen Segeln zu fahren,
damit er auch bei dem verweile, was auf demselben zu sehen ist. Was ich nun tun
soll, weiß ich nicht. Ich hege nicht für mich Bedenken, aber für meine Begleiter
und Genossen meiner Fahrt, es möchte einer von ihnen schwindlig werden wegen der
langen Dauer und der Unruhe der Fahrt auf dem See, die meine Rede jetzt zu unter¬
nehmen gedenkt. Aber wir müssen auch jetzt auf den Logos, unsern Heiland Christus,
vertrauen, der allein durch sein Wort die wilde Gewalt der Stürme und der Wellen
beruhigte, und müssen von Wassern zu Wassern das Schiff unseres Denkens fahren.
Denn es trägt uns ja auch schon selbst gegen unsernWillen diese Flut des Jordans
zu diesem nahen meerähnlichen See wie zu einem Meere, weil ja alle Ströme nach
dem Worte der Schrift zum Meere gehen und sich in dasselbe ergießen.

3 am Rande ein Strich A 25 Ev. Matth. 14, 22—33. Marc. 6, 45—51. Joh. 6 , 16—21
3/4 ziQoacoxeZXai B 9 loxioig B

*) Die Spielerei mit der verschiedenen Bedeutung von Xoyog im folgenden läßt sich in der
Übersetzung nicht nachahmen. 2) Eccl. 1, 7.

Heisenberg, Apostelkirche. 5



Kal öga 1.101 xov ngo ßgayiog yvfJLvbv eoxcöxa im. xd ’logdaveia vdfiaxa vvv im rov
xfjg ■duMxxjjg xavxrjg alyialov, ijuaxiojuevov ä/xa xäx rov nltovd'Qovxog ococpgovlßovxa xd
xwv xv/iäxcov xagayßjdeg xal äaxaxov. xaxavöei de xal xrjv xaivljv ddXaooav xauxrjv
xtjv im xov xoiyav xovxov älrjh/x/j,evi]v rov al'&giov, xal yv&Oi oacpcög dia xfjg rov
ßcoygdcpov yeigog, cbg xal iv vnegqjoig vdaxd eloiv ivaegia. öga xljv cbgvcofievtjv xavxrjv 5

ddlaxxav, oga xd xvjuaxa, ncög xd juev xogvcpovvxeu loa xal ögsoiv, öoa dl] negl xd
nelayog xvuaxi'Qovoi, xd de ya/.t]vw:otv, öoa dl] xaxäyovxai tieqI xl]v äxxrjv, xov in avxfjg
eoxcöxa deomn/qv olov aldovjusva xal ngdg eavxd ovoxeXXo/uevä xe xal ävaxXcd/xeva, ncög
xaxdoxoxog 6 jtsqI xavxpv di]Q, ncög dtuyhödpg olov xal xanvgoög, ncög ovvvecfir]g,
ncög negioxeXeg xd nlolov xfj xcöv xvjuäxcov aXXenaXhqXm cpoou, evgvxXvdcovög rivog l) 10

xal dnagxxiov ßooiov nveovxog dvoaeg. xovg ev xg> nXoicp xaxcönxeve, ncög ol jaev
xqovovoiv inl nov/xvav, 01 d’ enl ngmoav, ncög ixaoxog avxcöv xgj ovveyyvg imxäooei
rov ngooxvyövxog önXov xfjg vtjdg xayvxe.gov anxe.odai, jißnoxe. xal ngooagayßiv xd
nXoTov xfj nixgci xaxeayßfj xal xoig iv avxcö ngoßevr/oi] xov xlvdvvov. xal ei /ul] 6 ex
xfjg ■daXdooijg cpXMoßog xal xägayog xdg ßjUCüv äxoag xaxexxvnet, xe xal ävxecpgaxxe, xäy’ 15

dv xal cpcovfjg avxcöv ivügßgov fjxovopcev iyxeXevou.evcav dlhjXoig negl xljv xov nloiov
filj xaxaggcpdvjieiv inijueXeiav.

Sieh, wie der Heiland, der vor kurzem nackt auf den Fluten des Jordans stand,
jetzt bekleidet am Strande dieses Meeres steht und wegen ihres Übermaßes die
rastlose Unruhe der Wellen zur Ruhe weist. Betrachte aber auch dieses seltsame
Meer, das auf diese Wand hier in der Luft gemalt ist, und laß dir von der Hand
des Malers deutlich zeigen, daß es auch in Gemächern oben im Hause Wasserfluten
gibt, die in der Luft schweben. Sieh dies brausende Meer, sieh die Wellen, wie die
einen sich bergehoch auftürmen, die auf dem offenen Meere dahinrollen, die anderen
ruhig dahingleiten, die das Gestade umspülen, gleich als ob sie aus Ehrfurcht vor
dem Herrn, der auf ihm steht, sich brächen und in sich zusammensänken. Sieh,
wie die Luft über dem Meere düster ist, wie voll Nebel gleichsam und Dunst, wie
sie mit Wolken verhüllt ist, wie das Schiff unbarmherzig hin- und hergeworfen
wird durch den unaufhörlichen Anprall der Wogen, weil ein Südost oder ein brau¬
sender Nord ihm heftig entgegenweht. Beobachte die Leute auf dem Schiffe, wie
die einen es rückwärts, die anderen vorwärts stoßen, wie jeder von ihnen seinem
Nachbar rät, das nächstliegende Schiffsgerät schleunigst zu fassen, daß nicht das
Schiff an den Felsen geschmettert werde und zerschelle und die Leute auf ihm ins
Verderben stürze. In der Tat, wenn nicht das Brausen und Tosen des Meeres
an unsere Ohren dröhnte und sie taub machte, so würden wir vielleicht auch ihre
Stimme deutlich hören, wie sie einander ermahnen, in der Sorge für das Schiff
nicht zu ermatten.

4 -t- in äftjh/.ip.Evr]v aufRasur von 2. Hand B 5 Ps. 103 (104) 3 wQvwpmnjv B 6 äd/.a-
rav B xoqvc)oovrcu mit übergeschriebenem v B 14 ff. M. ist hier, wie es scheint, beeinflußt
durch Chorikios, der in der Beschreibung dieses Bildes sagt S. 95 ed. Boiss. .* xoTg avepoig aygiaivovciv
EmnfxjXXEi t xai cpQixxovoiv xjdxj rag aneO.ag ■ ov yäg [xe xvf.i6.xojv eufitpi xxvjiog ovaxa ßd/J.xi ’ . Doch gibter dem Gedanken eine andere Wendung.



Kai xavxa piev mg eaxtv ogäv avfinag 6 xmv pca&rjrmv ooimßbg negl pieaag cpvXaxag

xtvdvvevovxeg xfjg vvxxog ev rep nloug xal domm xal ndoyovoi. xi de 6 ndvxmv xal
xovxmv oanijQ xai diddoxaXog; cifj xivävvevovxmv rmv pia&fjxmv eneläflexo, /«/ xaxmg
naoyovxmv; äcpfjxev avxovg neigav Xaßeiv xmv ev rfj -daldaarj dvoyegmv vneg dvvapuv;

5 ovpievovv ovdaptov. exi ydg vvxxog ovarjg xal vmxa rfj fjfxega dcdövai pieXXoiarjg xal
rcöv ngmxelmv xavxpj nagaymgeiv,

|
emcpaivezai xovxoig 6 oanijg cbg enl £rjgäg enl xfjg ü l'ol. 40 r

ßa/Moarjg neomaxdyv. oi de cpdvraojua xal ovx afoßeiav elvac ro ögcb/xevov vnonxev-
aavreg eu imklov dmXcö rep deei ovveraodyßi]oav. xfjv äymviav ovv avxffyv ev&vg 6

man Xvwv xd Xvmjgä eXvoev enecncov xd c/ifj cpoßeioße, eym elpu. xl yovv ngog xavxa
io Ilexgog <5 ngog ndvxa degpcdg; äxrjxomg xd ’iyi

6 elpu dvxecpijaev evßbg jigog avxov '

cel ov el, xeXevoov pie eXd'elv ngog oe em xd vdaxa o de ngog avxov ävxenfjyaye xd
feX&e, xal äpca xqj Xmyco mg xig £ijgd xm Tlexgcp vneoxgmxo fj vygd. xm yovv xaivcp

xov davfxaxog exnXayelg xal cbg ov pieygi xeXovg ovxcog «£« xovxo dianioxfjoag 6 enl

xfjg ßaXdooijg neglnaxog did xd vnegßdXXov xov xegaxog, xaxanovxiQeaßai jjggazo xal
15 xd ‘xvgie, omoov /ue

1 emcpcovei xm didaoxaXcg ovyvöxegov. 6 de zaig piev apxcpoxegaig

yegol xfjg xov IJexgov de^iäg cbg eryev emdga^dpievog, oXov avxov ävdyei ompcaxixmg ex

xov xfjg ßaXdomjg ßvßov, xfj de 'bXiyomaxe, elg xi edioxaoag^; ngog avxov ixne/Mpßeimj
cpmvfj xfjv eig ßvfXov ämoxiag xaxaßvd'iodeToav äveXxei xovxov xpvyfjv xal xcö xax äpicpm

ßaveiv xivdvvevoavu ’ßäxxov fj Xoyog xegaoximg yaoi'Qexai xd
’Qfjv

6 omxfjg. ö ydg nglv
20 ffaXaooodgöpiog Ilexgog did xfjv niouv ßvßodgopiog dxmv ogäxai dia xfjv amoxiav

Dies tut und leidet, wie man sehen kann, die ganze Schar der Jünger, die um
die mittlere Nachtwache auf dem Schiffe in Gefahr ist. Was tat aber der Heiland
und Lehrer dieser wie aller Menschen? Vergaß er etwa seiner Jünger, die in
Gefahr waren und tiefe Not litten? Ließ er sie über ihre Kraft die Unbilden des
Meeres erfahren? Keineswegs. Denn noch während die Nacht herrscht und zaudert,
vor dem Tage zu fliehen und ihm den Siegespreis zu überlassen, erscheint ihnen
der Heiland und geht auf dem Meere wie auf festem Lande. Sie aber glaubten,
es wäre ein Gespenst und keine Wirklichkeit, was sie sahen, und wurden noch
mehr von der zweifachen Furcht geängstigt. Von dieser Not erlöste sie nun als¬

bald der Herr, der allen Menschen die Trübsal lindert, indem er das Wort sprach:
„Fürchtet euch nicht, ich bin's.“ Was tat darauf nun Petrus, der zu allem feurig
bereit war? Wie er das Wort hörte: „Ich bin’s“, erwiderte er ihm sofort: „Bist
du es, Herr, so heiße mich auf den Wassern zu dir kommen!“ Er aber rief ihm
sein „Komm!“ entgegen und mit dem Worte war das Wasser unter Petrus aus¬
gebreitet wie ein festes Land. Da er nun durch die Neuheit des Wunders entsetzt
war und, während er auf dem Wasser wandelte, wegen der wunderbaren Größe des
Ereignisses daran zweifelte, daß es bis zu Ende so bleiben werde, begann er zu sinken
und rief seinem Lehrer wiederholt das Wort zu: „Herr, rette mich!“ Dieser aber faßt
sofort mit beiden Idänden die Rechte des Petrus und zieht seinen Leib aus der Tiefe
des Meeres herauf, durch sein Wort aber, das er ihm zuruft: „Du Kleingläubiger,
warum zweifeltest du?“ zieht der Heiland seine in die Tiefe des Unglaubens versunkene
Seele wieder herauf und schenkt ihm, der zweifach in Gefahr des Todes war, schneller
als man denken kann auf wunderbare Weise das Leben. Denn Petrus, der vorher
wegen seines Glaubens auf dem Meere wandeln konnte, ist jetzt, wie man sieht, wegen
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y,)'ßioxxjxyjo i xv/iaoiv aygioig ßaXXopievog , etg eoyaxyjv xaxavxmv xaxanovxmotv. oga xai
ydg, nmg xßv imxXvßovoav äX/ux]V avacpvaoä, nmg ßvßtov äoß-fiatvei xal ovveyeg. st de

xal ovveyyvg xovxm äiexeXovjuev, rdyß av xal yvd&ovg exnexpvaoijfxevag xaxetdofxev xal
nvevfm (hg did omXfjvog xov vdaxog e&gyofievov xal xfj xov äegog yjvygoxxjxi nayvv6-
uevov, ex xe fxvxxfjgmv ex xe oivöjv, ex yedemv, ex oxo/.mxog exne/unöjuevov. ißelei, 5

Ilexgog xm xvgicp jiQooayayeiv xrjv ngooxvvqoiv, xal ovx eä xovxov xd xfjg ßaldxxrjg
vygov xe xal äaxaxov ißefai x/.ivru xrjv xe(pah]v, xal öeöoixei xßv xaxanovxmmV ßovXexai

xov oqi%ov oyi]i.taxtoarjßm, xal xa> xov vdaxog ov ovyxeycÖQYjxai oeußao/iq). em vfjßiv
ÖQfiä, aigei xoiig nodag eßomo&ev, yofjxai xovxoig ävxl oiäxcov 00a xal vavg, xm negl
xrjv xodlav xal xd oxfjdog acpadaoxixqß xfjg xagdtag ävxl xfjg xgönecog. f] Aaiä yelo oaa 10

B fol. 40 v xal xcdnx) xä xaxä ngoawnov avot
|
dovfxeva xvjuaxa xaxaxßuvEt, cbg xfjg deßiäg vn

äfxcpoxegoxv xcöv navxoxgaxogcxmv Eneihjfjydvqg yeigfnv xal olov xov JJexgov mg äXXov

’Adä/j, mg et- adov ävayovomv xov ßvßov 1 l) xal mg xov xaxevavxi xfjg äyndog doa xal
yegol xm Xoym xov xäcpov sßavaonmfievov xexgafj/.iEoov Adßagov, ngog ov xal vvv
änavxfjoai xdyiov onevomfiev, /Mjda/iov xco Xoym dövxeg äxagiaiav didoxamv im) oxi ye 15

xexgafjfxegov, mg näXai xovxo dedgaxev 6 amxf/g, Tva xßv xov xexgaij iieoov moxmorjxat
eyegoiv.

seines Unglaubens wider Willen ein in der Tiefe wandelnder Taucher, von wilden
Wellen hin- und hergeworfen, vor sich die äußerste Gefahr des Ertrinkens. Denn sieh
nur, wie er die ihn überströmende Salzflut in die Höhe bläst, wie er fortwährend tief
aufkeucht. Wenn wir ihm aber nahe wären, so hätten wir vielleicht auch gesehen, wie
seine Backen aufgebläht wären und der Atem aus dem Wasser wie durch eine Röhre
herauskäme und in der kalten Luft sich verdichtete, herausgestoßen aus den Nasen¬
löchern und den Lippen seines Mundes. Petrus will vor dem Herrn anbetend
niederfallen, aber daran hindert ihn das unruhige Wasser des Meeres; er will sein
Haupt beugen, aber er fürchtet zu ertrinken; er will aufrecht vor ihn hintreten, aber
die wilde Bewegung des Wassers läßt es nicht zu. Er versucht zu schwimmen,
hebt hinten die Füße, gebraucht sie gleich einem Schiffe als Steuerruder und das
gegen Leib und Brust heftig klopfende Herz als Kiel. Die linke Hand teilt wie
ein Ruder die über seinen Kopf schlagenden Wellen, während die rechte von
den beiden Händen des Allmächtigen gefaßt ist, die den ganzen Petrus wie
einen zweiten Adam aus der Tiefe wie aus dem Hades heraufziehen oder auch
wie den gegenüber dem Gewölbe dargestellten vor vier Tagen gestorbenen
Lazarus, der durch das Wort des Herrn wie von Händen dem Grabe entrissen
wurde, und zu dem wir jetzt schneller eilen wollen, ohne irgendwo die Rede
auch nur ein wenig zu verzögern, geschweige denn vier Tage lang, wie das einst
der Herr tat um seine Kraft, den seit vier Tagen Toten zu erwecken, glaubhaft
zu beweisen.

10 -QO- in tpojieoK auf Rasur 12 ijiijUuiaivrjq B 13 myidos B 14 e^avaajiwvxa B;
eher wäre noch i^avaardvza denkbar, allein dazu paßt yegal nicht

l
) M. denkt an die mittelbyzantinische Darstellung der Auffahrt Christi aus der Hölle,

vgl. z. B. die Miniatur im Cod.Vatic. Urbin. 2 bei Pokrowskij, Das Evangelium in den ikonograph.
Denkmälern S. 401.
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Die Auferweckung des Lazarus.

26. ’ldm/uev xovxov, jxmg cos ex xXivpg xal vnvov Xoyo) piovcp xov xdxpov xai xov

fiaväzov tov tExgarj/uegov äviaxä, nmg, ov Jigo tohrjg Tsßvt]xJ;vcu xoig pia'&tjxaig avxov
noovXeyev mg Deog, xovxov ev&a xal xedeixcu fia&eiv xavvv mg ävdgconog ex^T/tet tov
ayvoovvxa oyj] imxi'Qofievog, nmg enl zw xp’iXcp negihmog xal negidaxgvg, f] Jtdvxmv

5 ’&vjufjdla xal xegnmh'], daxgvmv fikv 6 avzög mg ovx ämjXXaypievog xmv cpvoixmv ävayxmv
xal ädiaßXrjxmv na&wv, emxipiwv de xä> mafiei pu) nega ßalveiv xov piexgov xal xaxa-
ovgetv xi]v cpvoiv enl xd nd.vxi] äv'&gmmxmxegov, oxi pirjde f.iovov ävOoamog ?]v dH’ d

avrog xal ’&eog, dovXaymyovpievrjV avxcp xrjv ngooh]cpdeToav cpvoiv eyoov xal xaxä ndvxa
vneixovoav, el xal pik] xov avxelgovoiov xal avxr] dehi]piaxog äneoxegypxo.

10 0ea /.tot xi)v Md.gt)o.v xal xrjv Maglav tag tov xeipxevov opiaipiovag, nmg yovvxh-
xovoai xoTg tov ’lrjoov ngooenixvhvdovvxai noo’i, jxXvvovoac xovxovg ex xrjg negl tov
adehpov ov/una’&eiag xoTg ddxgvoi xal ovvdaxgvoai xavxaig em xm cpiXw Aa'Qdgop nagog-
pxmoai xal tov diddaxaXov, xal ngog ovpmdxdemv xov avxonagdxhpxov eXxovoiv. f] de

’&egpioxega xmv ädeXtpmv xal vipov rpegei xrjv xecpaXqv xal avxongoocbnmg mg av xig

15 el'noi xov xvqiov e&eXei nagaxaleTv, jtXeioxrjv oorjv xäx xmv örpdaXuwv xäx xov jteqI
jiäv xo ngoomnov negmadodg xal ödvvtjgov xw oonijgi ngoodyovoa xrjv nagdxh]0iv.
6 de omxfjg xo pikv xov ngoodbnov eldog im, xo piergimg oxvyvöv, xo de ov/.tnav aväoxr]/ua

26. Laßt uns den Heiland jetzt betrachten, wie er den vier Tage Toten allein
durch sein Wort aus Grab und Tod wie vom Bette und aus dem Schlafe erweckt,
wie er jetzt als Mensch, indem er sich unwissend stellt, zu erfahren sucht, wo der
begraben liegt, dessen Tod er vor drei Tagen seinen Jüngern als Gott voraussagte,
wie er, der aller Menschen Freude und Wonne ist, jetzt traurig und voll Tränen
ist um den Freund, weinend, da ihm die natürlichen Regungen des Herzens und
die edlen Empfindungen nicht fremd sind, zugleich aber dem Schmerz gebietend
nicht das Maß zu überschreiten und sein Wesen in das allzu Menschliche herab¬
zuziehen , weil er nicht nur Mensch, sondern zugleich auch Gott war, dem die an¬

genommene (menschliche) Natur dienen und in allem gehorchen mußte, wenn sie
dabei auch des eigenen Willens nicht beraubt war.

Sieh Martha und Maria an, die Schwestern des Begrabenen, wie sie mit ge¬

beugten Knien vor Jesu Füßen liegen, sie mit Tränen benetzend aus Schmerz um
den Bruder und den Heiland zwingend, mit ihnen um den geliebten Lazarus zu
weinen, wie sie den zur Rührung bringen, der der Urquell alles Trostes ist. Die
Schwester mit dem heiß liebenden Herzen hebt den Kopf in die Höhe und will
durch die Sprache des Antlitzes, könnte man sagen, den Herrn bitten, indem sie
mit den Augen und dem über das ganze Gesicht gebreiteten Kummer und Schmerz
dem Heiland ihre Bitte auf das dringlichste vorträgt. Der Heiland aber ist dargestellt

1 26 Ev. Joh. ii, 1—45 am Rande ein Strich B 5 a.7ir]).o.ytdvog B 7 /.ii] 8k B
16 Auf Jiaoaxhjruv folgt xal oqü poi xov ’lr/oovv ßaoihxov r6 avdort](ia, nsQiXvjiov, ovvSaxQW, ovx sxXvrov,
aQyixov ävayvcoo&fj (nicht sicher gelesen) tovto- o 8s ooittiq xrl. Mesarites wollte also die Worte
jragdxXrjoiv bis oqxixov getilgt wissen, der Abschreiber aber wiederholte sie trotzdem mitsamt
der Zwischenbemerkung ävayvcoo&ß tovto. Vgl. oben S. 4.
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im xd ßaadixcbrsgdv re xal imzipqzixmzegov iayrjfiaziozai • q begiä yslg imujucöoa rep

fiev rpeuvouevep, zep ro ocö/ia Aa'Qdgov xazeyovzi zdepep, zep de voov/ievcp, zqj xi)v avzov

expl. y>vyqv eidr\ iß fj/Jegaig tiooagoiv ?j(h] neepftaxozi xazameiv. rö de fxixgd piev XaXovv
B fol. 40 T yaTpL |

'Hoatav epaoxetv ozopia avzov, mg pir/d’ iv zeug nXazeiaig epcovqv avzov ißaxove.o&ai,

B fol° 1 r r“ ßytozä de dedvvpplvov ndXiv xaö’ ezegov —'avzögß yäg epqoiv, ‘eine xal iyevrpdp- 5

— fibvov zo ‘AdCage, devgo eßof ngog zov ovx inaieiv dedvvijpievov deoTtgeneozega

xsxXrjxe zfj cpwvfj. xal 6 ,uev äd-qg ovvzgopzog yeyovmg evftvg cbg elyev aneXvoe xijv
yjvyrjv, fjv OTiovdauog xazemev, rj de Aaldgov yjvyi] xal avdig elodvvei omfia zo eavzfjg,
xal ö vexgog cbg ix xXivqg zov /.ivrj/iazog cmaviozazai xal xcö xexXzjxozc nagiazazai,
dedeuivog xeigiaig xadanegd zig dovlog deonoxixov {hhyiazog äve.vdev inl ycbgav io

anodquqoag jxaxgdv xal yeigonedaig xal nodoxäxaig näv zo acbpia ueoilqcpd'dg xal ngog
zov avzov deonözqv xal äxwv ävaoco'deig ze xal änaylhig, oXov zo ocöpia dicpdqxcbg,
dvongöoizog zep navzl did xi)v ix zov diecp&ogozog ijdj] ocopazog xal /avdcbvzog änoepogäv.
ixxexvXio/.ievog 6 Xidog negl zov zäcpov 6 xaXvxpag zov AaQagov, £oepebärjg 6 zdcpog,

ii; ovneg agzkog ävedogev. ov cpegovoiv ol uadqzal zrjv ix zov zäcpov xal zov Aaldgov 15

ixnEi.ino/AEvqv ödpiqv, zag bocpgrjoeig ineyovoi ’ DeXovoi zep ävaozdvzi zag otpeig imßäXXeiv
negiegyozegov, xal änooxgecpovxai zavzag igomodev did zo ix zovzov ßagvodpiov deXovai,
did yeiXemv xal yXcbooqg peyaXvveiv zov zovzov H-avaoxrjoavxa, xal zoig cpdgeaiv iiupgäz-
zovoi zd oxdfxaxa eavzwv ßovXovzai /laxgäv yeveo'&ai zov zonov, xal zo xaivov zov

mit dem Ausdruck sanfter Trauer im Antlitz, die ganze Haltung aber voll königlicher
Hoheit und gebieterischer Würde, die rechte Hand drohend ausgestreckt einerseits
gegen das, was vor Augen liegt, das Grab, das den Leichnam des Lazarus umschließt,
andererseits gegen das, was den Gedanken vorschwebt, den Hades, der seit vier Tagen
schon seine Seele verschlungen hatte. Sein Mund aber, der nur wenig sprach, um mit
Jesaias zu reden, so daß seine Stimme auch nicht auf den Straßen gehört wurde,
der aber wiederum nach einem anderen (Propheten) das Größte vermochte — denn
cer sprach’, heißt es, 'und es geschah’ — rief mit göttlicher Stimme dem, der nicht
hören konnte, nur das Wort zu: „Lazarus, komm heraus!“ Da zitterte der Hades
und gab sofort die Seele frei, die er so gierig verschlungen hatte, Lazarus’ Seele aber
fährt wieder in ihren Leib und der Tote erhebt sich aus dem Grabe wie von einem
Bette und tritt zu dem, der ihn gerufen hat. Er ist mit Grabtüchern umwickelt wie
ein Sklave, der gegen den Willen seines Herrn weit ins Land gelaufen ist und nun
am ganzen Leibe mit Handschellen und Fußeisen gefesselt wider seinen Willen zu
seinem Herrn zurückgeführt wird. Sein ganzer Leib ist aufgedunsen, unerträglich für
jeden wegen des Geruches, der dem verwesten und verfaulten Körper entströmt.
Weggewälzt ist der Grabstein, der Lazarus einschloß, dunkel das Grab, dem er eben
entstieg. Die Jünger aber ertragen nicht den Geruch, der aus dem Grabe und von
seinem Leibe ausgeht, sie halten die Nasen zu, sie wollen voll Neugier dem Auf¬
erstandenen ihre Augen zuwenden und wenden sie doch nach rückwärts wegen des
unerträglichen Geruches, der von ihm ausgeht; mit Lippe und Zunge wollen sie den
preisen, der ihn erweckt hat, und verschließen doch mit den Mänteln ihren Mund, sie
möchten sich gern weit entfernen von dem Orte und doch hält das wunderbare

4 Is. 42,2, vgl. Matth. i2,19 5 f. Ps. 32 (33) 9 g pövov zo ist nicht sicher gelesen
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’&avjumog ineyec zovzovg xal ovx äcpirjoi. •ddjußovs fzeozol oi änoaroloi, nXijgeig ix-
jiXrjijecog, evvoovvreg, oncog gr/imzi, /uovcp zov rjÖrj ÖiEcpßogoza zov fivrj/xazog äguov e£av-
eazrjoev, fjXixog 3 ’ äv et'»; xafl’ eavzovg ävaXoyi'CopcEvoc 6 xd zoiavza zegazovgycöv, cövzcog

ovzog ioziv ahpßä:>g‘, Xeyovzeg, co nglv zcp Adäpc ijunvevoag ipvytjv y.al nvorjv iv&elg
5 rä) ngonäzogi, ei y.al zcöv ßXecpdgcov cbg ävßgomog zo ddxgvov änoi.wgyvvai' ncög ydg
avzcp yal ßdvazog y.al g.Öyg {ijirjxovoev äv, ei jui] y.azd zov ngocprpzyv öovXa zovzco zu
ov/unavza y.adeioxtjy,eioav :>

;

Die Gefangennahme.
27. Töv ovv agzicog zov zezgafj/xegov anoXvovza zcöv zov iJavuxov äXvzcov deo/ucöv

oga jxoi, fleaxä, vri ävoLicov yeigmv cbg y.axovgyov ovXXa/jßavöpiEvov y.al deoi.iovij.Evo>’
10 iv zfj negl zijv eco ozoä. jui] yovv xaxä zovg zcöv (W.drjzS)v dedavdgrjoavzag xazaXu-
növzeg juovov edo[co/zev] inl zö exovoiov rcäßog rjdg nagayivopiEvov xal ngbg zijv svedgav
xavzrjv ipminfzovzuj, ijvneg cbg ev dnoxgvcpco zfj ozoä zavzrj oi naqävo/.ioi exexzrjvavzo

[juezd] zijv zoü Aatjd.gov aveyegcuv, äXX’ icpeipcb/ueßa zovzco jui] juexgi xal avxrjg [zrjg
zov] |

agycegecog avXrjg 1, äXX’ ei övvazov xal avxrjg aygc zrjg fzezä zo mxdog xal zijv j
ir> äväoxaoiv jueza. zcöv cpiXcov avzov y.al fxaßyzmv im zcb ZEGoayaxovzagcßjUqj zcöv fjfiegcöv
ovvavaozgocprjg ze xal ovvavXiag, Iva y.al Xoyixcög ovveozia-dcö/uev avzcö 2, x.azavoovvzeg
avzov zoottov ezegov rj zongdzegov, oze xal £c~)v ezdyyavev iv oagxi, /uezä zcöv fia&rjzcöv
aiizov ovveo'ßiovxa, cbg äv öid zavzrjol zrjg äxoXovßhjoecbg ze xal ovvavXiag äggaßmvag
Xiäßoifzev xal rjpieTg zrjg iv zfj ßaod.eiq zov nazgog avzov /uezä zcöv et; oXijg äxoXovßrj-

Ereignis sie fest und läßt sie nicht los. Erstaunt sind die Apostel und tieferschüttert,
da sie wahrnehmen, wie er einzig durch ein Wort den bereits Verwesten unversehrt
aus dem Grabe hervorrief; sie denken in ihrem Herzen, wer dies sein könne, der
solche Wunder tut, und sprechen: „Wahrlich, dieser ist es wirklich, der einst Adam
die Seele einhauchte und unserem Stammvater das Leben gab, wenn er auch nach
Menschenart eine Träne von den Augen trocknet; denn wie würden ihm Tod und
Hölle gehorchen, wenn ihm nicht, wie der Prophet sagt, alles untertan wäre?“

27. Der nun eben den vier Tage lang Toten aus den unlöslichen Fesseln des
Todes befreite, den sieh, du Betrachter, in der östlichen Halle von ruchlosen
Händen als Übeltäter ergriffen und gefesselt. Wir wollen ihn aber nicht wie seine
furchtsamen Jünger allein lassen, wenn er nun zu seinem freiwilligen Leiden geht
und in diesen Hinterhalt fällt, den die Frevler ihm nach der Erweckung des Lazarus
in dieser Halle wie an einem verborgenen Orte gelegt haben, sondern wir wollen
ihm folgen nicht nur bis in den Hof des Hohenpriesters, sondern, wenn es möglich
ist, auch bis zu der nach der Passion und der Auferstehung in den vierzig Tagen
erfolgenden Wiedervereinigung und Zusammenkunft mit seinen Freunden und
Schülern, auf daß auch wir in Gedanken mit ihm zusammen essen und ihn in
anderer Weise als vorher, da er noch als Mensch im Fleische wandelte, mit
seinen Jüngern speisen sehen, damit durch diese Nachfolge und Gemeinschaft auch
wir ein Unterpfand jener anderen neuen himmlischen Freude und Wonne erhalten,

6 Dan. 7, 27 s 27 Ev. Matth. 26,47—56. Marc. 14,43—52 - Luc. 12,47—53. Joh. 18,2—12.
li, 12, 13 , u sind die Ecken des Blattes abgerissen 11 zu evedgav vgl. unten S. 57, 10 im Apparat

*) Bis dahin folgten Petrus und ein anderer Jünger Ev. Joh. 18, 15 ff. 2
) Vgl. Ev. Luc. 24,41h

i fol. 1 »
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aävTCOv avzm ipvyrjg ze xal ngoaigsoemg xaß' eregov rodnov xaivoregov evcpgoovvrjg re
xal äyaVudoemg.

’AM.ä ydg, cb rpßövs 1, xaxov navzog dgyjpys, og xanl zotg chpavatoig ginzstg ßdoxavov
bqxßaXpov y.al rmv aveipixxmv xazaroX/iäg, davdzop negißaXeiv rov äßdvazov prjyavoi)-
pisvog, zig ovzog 6 ovpfuxzog bylog y.al äxay.zog, 6 nagd aov zavvv ovyxgozipßslg xar 5

avzov; ziveg ovzoi ol oxörovg atgioi Xapinabovyoi, oi y.azd rov cponbg rov xoopiov cpöviov
nveovteg nvg; ziveg oi raiv yegoiv za gonala cpigovzr.g y.azd rov iv ysigl y.garaiä y.al
ev ßgayiovi vy>r]?.cö ex pisoov rmv Alyvnzimv elgayayovrog rov AogarjÄ; ziveg ol rag
gopizpaiag exoncövreg xarä rov ri]v rpAoyivrjv gopupaiav cpvlaxa rmv rov nagadsiaov
nvXmv emozrjoavrog; rivsg ol rä bogara zavza ngotpsgovreg; zig ö köyayog rovrmv; io

tlg ö zagiaoyog; y.al cog ejzI riva cpovmvzeg ovzoi xal dnrjyQimpievoi eljrjMooav; /.«) ydg
ov xad’ rjfiigav cbv sv rep iegcp naggijoig rov Xöyov XshxhjXE ngbg avzovg; pij xgvepa
nvl bisiMylh] xard navzog rov rmv ’lovdaimv edvovg oxezizopiEvog; iva ri yovv mg inl
hjozrjv Ei-el&eiv rov rmv ipvymv y.al rmv ampidzmv fjfimv cpvXaxa rovg vno aov xare-
yopdvovg cpovmvzag ovzmg xal äjiyygimpisvovg e^cbjiXioag; Osa fioi roivvv xal avzbg 15

psrä jiavzmv, el pl] xal avzovg rovg bcp&aXpovg vno rov ev ool imöovg nddovg eoxo-
rmoai, rov yXvxvv 'Irjoovv pisoov rmv ihjgimöeg xal izaiibv slg avzov EVOQcbvzmv mg
ägviov iozdpevov äxaxov, xal rijv avzov ngaozrjra xaraideo&rjxi, xal ä/upozsgaig nsgi-

die im Reiche seines Vaters denen bereitet ist, die ihm mit ganzer Seele und aller
Hingebung folgen.

O Neid, du Stifter alles Unheils, der du auch auf-das Unnahbare scheele Blicke
wirfst und an das Unerreichbare dich wagst, indem du versuchst den Unsterblichen
in Tod zu stürzen, was ist dies für ein bunt zusammengewürfelter, ungeordneter
Haufe, der von dir jetzt gegen ihn zusammengebracht ist? Wer sind diese Fackel¬
träger, würdig der Finsternis, die gegen das Licht der Welt von Mordlust glühen?
Wer sind sie, die in den Händen die Keulen tragen gegen den, der mit starker
Hand und hoch erhobenem Arm das Volk Israel aus der Mitte der Ägypter führte?
Wer sind sie, die das Schwert ziehen gegen den, der das Flammenschwert als Hüter
an die Tore des Paradieses stellte? Wer sind sie, die diese Lanzen tragen, wer
ihr Hauptmann, wer ihr Feldherr? Und gegen wen sind diese mordlustig und
voll Ingrimm ausgezogen? War er denn nicht täglich im Tempel und hat offen
sein Wort zu ihnen gesprochen? Hat er etwa heimlich mit jemandem Anschläge
gegen das ganze Volk der Juden verabredet? Weshalb also hast du, (o Neid), die
von dir Befallenen bewaffnet, daß sie so mordlustig und grimmig wie gegen einen
Räuber gegen den auszogen, der Leib und Seele uns behütet? Betrachte nun auch
du mit allen (anderen), wenn du nicht auch deine Augen mit der in dir wohnenden
giftigen Leidenschaft verblendet hast, wie der sanftmütige Jesus mitten unter den
frech und wild auf ihn Blickenden steht wie ein unschuldiges Lamm, und beuge
dich in Ehrfurcht vor seiner Sanftmut, der mit beiden Händen von dem verräterischen
Jünger umfaßt und durch einen Kuß, das Kennzeichen des Verrates, den Händen

3 DieWorte erinnern seltsam an “Eqco; ävixars payav usw. 8 f. Exod. 6, i io Gen. 3, 24

*) Vgl. die Apostrophe an den Neid bei Konstantinos Manasses V. 3248 ff., die Mesarites
wahrscheinlich vorschwebte; siehe auch meinen Aufsatz Beiisar und Ptocholeon, Beilage zur
Münchener Allg. Zeitung 1903, Nr. 268. 269.
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nley.öfJLSvov xalg %eqöIv vno xov jtqoöcjxov y.al (xadiqxov y.a.1 zw xfjg nQoöooiag ov/xßoXw
cpih'lj.iaxL raig xcöv änalgövxwv ysQolv ivxide/ievov. ÖQa nwg ÖQo/iulmg xov jua&fjx^v 1

gm xov didäoxaXov cpfldveiv y.axrjjtei^ag ovx ay.QoxvEcprj ziva äXX’ eonEQÖv xe y.al [vvjy.xe-
qov, xov ndvxa xov jiqo xov yodvov äörjcpayovvxa y.al ßadv xi ßeyyovxa xal [iyjyvg

5 ädivm’ioxov xal juijö’ Big ävazeXXovzd noxe rjXiov Ofxpia ÖEÖvvrjfXEVov
\
iyoijyoQog »rt- B fol. 2 r

ösixvvodai xal jiagd xovxo xal xo yXmoaöxo/iov 2 ngdg xov didaoxäXov nsmoxEvp.Evov,
Uv’ eaxai xovxqi xd zfjg xaxiag avasxoXoyrjxa. jiQooEQysxai xw öidaoxdXq) 6 iiaihfxrjg, ov
/.im'hdv xi £rjxwv il- avxov, äXXd naoaXoylnaodai xov didäoxaXov ngoommdiov piad'rjxeiag
Evövsxai, äXX’ änaxxjg xal öoXov jueoxov änoyvpivov[ievov xov dgäpiazog änodsixvvoiv.

io fj ydo l’vEÖoa noocpavrjg, 6 Xoyog näoiv äq'idrjXog, f.iax.QÖdvflog ejzI xov oepayia 6 ’&avaxovv
ÖEdvvijjuevog d)g xvQiog, evovfinddrjxog im xov (povovgybv 6 £woyovsiv. dtöcooi xw
dnoipihxiydi.vxi cpärjftrjvai xijv naQEiäv, exxeivei xd ysiXfj TtQÖg donaofxov xov y/dilrj ööXia

derer überantwortet wird, die ihn davonführen wollen. Sieh, wie du den Schüler
getrieben hast eilig zum Lehrer zu laufen, nicht in der Morgendämmerung, sondern
am Abend und in der Nacht, wie einen, der die ganze Zeit vorher schwelgt und
gar tief schnarcht und beinahe in ewigem Schlummer liegt und nicht einmal bei
Sonnenaufgang seine Augen öffnen kann, und dem dazu noch vom Lehrer auch das
Schulgerät anvertraut war, damit sein Vergehen unentschuldbar wäre. Der Schüler
geht zum Lehrer nicht um von ihm etwas zu lernen, sondern um ihn zu betrügen;
er trägt die Miene eines Lernbegierigen zur Schau, aber er zeigt sich voll Betrug
und Hinterlist, wenn nun sein Unterfangen sich enthüllt. Denn die Hinterlist ist
offenbar, der Hinterhalt allen sichtbar, langmütig gegen den Schlächter jener, der
töten kann, gütig gegen den Mörder er, der Leben zu schaffen als Herr die Macht
hat. Er reicht dem, der sein Freund nicht mehr ist, seine Wange zum Kusse dar,
er öffnet seine Lippen zur Begrüßung dessen, der seine Lippen voll Hinterlist gegen

3 axQoxvecpvrj B 3 ff. Es ist eine Ecke vom Blatt abgerissen 5 fix) <5
’ B 7 iV eoxai

Apocal. 22, 14 s xi B 10 Die Betonung ff evedga, die hier durch den Rhythmus gesichert
ist, kann nur entstanden sein durch Kontamination von jy evedga mit dem in der biblischen
Gräzität so viel häufigeren rd i’veöga. Auch sonst schreibt M. »/ evedga, vgl. meine Abhandlung
Nikolaos Mesarites, Die Palastrevolution des Johannes Komnenos S. 44, 24 und oben S. 55, 11
12 Ps. 11 (12) 3, aber sxxeivscv wie xcgoxeiv würde beides besser zu den Händen passen

’) Dieser Vergleich Christi mit einem Lehrer und des Jüngers mit einem Schüler, der die
Schule versäumt, kehrt später S. 71, 1 ff. in Beziehung auf Thomas wieder. 2) Eine Anspielung
auf Ev. Joh. 13,29 kiel x6 ylcaoaoxofiov sr/sv ’loväag (ähnlich 12,6). Das Wort bedeutet dort die
Geldkasse, ähnlich wie in der Septuaginta II Reg. 6, 11; II Chron. 24, 8. 10. 11. Wenn M. hier
und im folgenden von Lehrer und Schüler spricht, so gibt er demWorte eine andere Bedeutung,
die bisher nur bei Grammatikern belegt ist, z. B. Hellad. bei Phot. bibl. p. 532, 6 Bekker: xo ylcaaoo-
xofieiov xvglcog fiev loxi xd äyyeiov, o zag avXrfxiy.dg vnodeyeiai yXcöaaag, ol de vvv xaxaxgcofievoi xal
i-jii xcöv exega. xiva dsxo/iivcov xc&eaoiv ' xal xovxo /.isv ävey.xov. Deutlicher Phrynich. praep. soph. ed.
Bekker, Anecd. gr. I p. 32: ylcaxxoyofxeiov sm fiovov xov xcöv avXrfxrxcöv yXwxxwv äyyeiov. voxegov de
y.al eis exegav zgijmv y.axeoy.evä'Cexo, ßcßXicov xj ifiaxicoy rj ägyvgov rj öxovovv äM.ov. y.akovoi de avxo
oi a/.ia&eig ylmooöxofiov. Über die sprachliche Form auch Phrynich. Eclog. p. 98 ed. Lobeck, der
auf Galen, comment. II in Hipp, de fract. p. 218 D verweist: eigxjxat fiev jtagä xoTg

’AzxixcoTg yXcoooö-
xofiov xo oxevog xovxo, eig o noW.ci xcöv ygrfoificav ygaf.ifi6.xcav efißaivovoiv (Lobeck efißäV.ovaiv), noXXa
de xcöv äno&excov ygafificxxcov. Auch Mesarites gebraucht hier das Wort für den Behälter, in dem
die Schüler ihr Schulgerät aufbewahrten, also etwa‘Schulmappe’; dieWorte bedeuten demnach:
Judas kann sein Schulschwänzen nicht damit entschuldigen, daß er kein yl. besitze, denn der
Herr hatte es ihm selbst gegeben.

Heisenberg, Apostelkirche. 6
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xgorfjoavrog xar avrov xal ro ’haTgc‘ rovrco ngoöcpfteyysrai, jag ydgag änXoT ngbg
äyxaXiofiov rov rag ydgag dnXchoavrog inl rw Xaßdv rä rfjg ngodooiag ägyvgia. cbanegei
xi ävögdnodov sXy.erai 6 rov ’Aöd/i rrjg rov adov niy.gäg öovXsiag iXev&sgcbv, (b&io/xol
in' avrov xal ävrar&iofioi, o ö' ovx iglest ovöe xgavydßei, äXX' cbg dgviov äxay.ov äysrai
ngbg ocpayfjv 6 aiirbg y.al cbg noi/ifjv naraoo6/u:vog. 5

Ti yovv ngbg ravra üsrgog 6 ovvanodavdv avrco diojuood/xEvog ngo puxgov; rov
vneg rov ötöaoxdXov rovrov QrjXov

’QvjXoi
y.al rrjv /uayaigav rrjg 'dfjxrjg ixanä y.al ro mg

y.axmg vnaxovoav (hriov y.ard rrjg deononxijg imdsoe.arg ixxonrei rov dovXov — MdX/og
rovrco ro övofxa — y.al ro cu/ia xaraoQeov dg svdeil-iv rrjg rouf/g. ov Xav&avei rovro
rov äXädrjrov bcpßaXiiöv, ov biabidodaxu rov IIetqov ro /uoonövrjQOV ' inl rovrco yäo io
nirQog ryv fur/juQav oluai cpow’ügai xarionevoEV, cbg äv ig EQycov dEijgy rep ray/ia-
rdoyji Xgiorcp, cbg ov cpvyonöXepcog ovöe ghpaomg. cprdävEi ngog cora xvoiov i]
MaXyiyJ] opucoyi] y.al noocp/ßdvci rrjv ol/uoyrjv fj rov avroeXeov ovLmmleia. ’dQip’d
MdiXyog inl rfj rov mrdg ixxonjj, xal rj inl rfj anoxaraordoei yagä noocpScivEi rovrov
rov xonerov. /LisXio/ubg rnrog inl MdXycp xal iicXpo/ibg ig älvgecog IlexQcp, /.iijnoo y.al is

B fol. 2 T cpcoQadjj ■ ddxQva nev&ovg rebv öcpdaXiimv xaragoesiv andoyerai xal yaoäg änouöoyvvoi
ödxgva. ov cp&dvEi xgarrjoai ro ixxonsv xal ro (hriov cbg rongorsgov | vyieg. aliia
xaraggsvoav ogä, xal rrjv i£ fjg ro aliia rorirjv yvcbvai ro nagdnav ädvvarsT' ro fiev
yäg altia yvoogio/ia rrjg ropirjg, fj ös rov ixxonivrog anoxaraoraoig nagaxgovErai rf/v

ihn bewegt hatte, und redet ihn an mit dem Worte „Freund“, er breitet seine Hände
aus den zu umarmen, der seine Hände ausgebreitet hatte um den klingenden Lohn
des Verrates zu empfangen. Wie ein Gefangener wird der Befreier Adams aus der
bitteren Knechtschaft des Hades davongeführt, von allen Seiten läßt er sich stoßen;
er aber hadert nicht und klagt nicht, sondern wie ein schuldloses Lamm läßt er
sich zum Tode führen und zugleich wie ein Hirte, den man schlägt.

Was tut dagegen nun Petrus, der vor kurzem geschworen hatte mit ihm zu
sterben? Er bewährt diesen Eifer für den Herrn und zieht sein Schwert aus der
Scheide und schlägt das Ohr, da es so schlimm auf den Anschlag gegen den Herrn
gehört hat, dem Knechte ab — Malchus war sein Name — und das herabrinnende
Blut ist ein deutlicher Beweis für den Schnitt. Dies bleibt nicht dem Auge verborgen,
das alles sieht; nicht entgeht ihm Petri Haß gegen die Bosheit; denn deshalb, meine
ich, hatte Petrus so rasch sein Schwert mit Blut gefärbt, damit er durch die Tat
seinem Hauptmann Christus beweise, daß er nicht aus dem Kampfe flieht und nicht
den Schild fortwirft. Es dringt zu den Ohren des Herrn des Malchus Klage, aber
noch schneller als die Klage ist das Mitleid des ewigen Erbarmers da. Malchus
klagt über den Verlust des Ohres, aber die Freude über die Wiederherstellung
kommt seiner Klage zuvor. Das Ohr war Malchus zerschnitten und zugleich war sein
Herz, da er Petrus entronnen war 1

, von Sorge zerschnitten 2
, es möchte entdeckt

werden; Tränen des Schmerzes beginnen von seinen Augen zu fließen und Tränen
der Freude wischt er ab; kaum hat er das abgehauene Ohr angefaßt, da ist es
gesund wie zuvor. Er sieht das herabgeflossene Blut, aber den Schnitt, aus dem es

4 f. Is. 53, 7 5 Zach. 13, 7 c Matth. 26, 31
*) So nach der Interpunktion der Hs; näher läge vielleicht «f äXv^ecoe, TUxqoc pfjTtui y.al

qxogadfi, ‘es möchte von Petrus entdeckt werden 1

. 2
) So läßt sich das Wortspiel pshapos—

(tsbjoftos vielleicht im Deutschen wiedergeben.
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rofir/v. opioXoysi dovXmg ’&eov, ov cbg ävxicXeov ol avEXEvdegoyvcdpioveg ovXXa/j,ßdvovaiv, vn
eXev'&bqcx xfj yXcbxxxj piEyaXvvei xd xov xaxcdg ndoyovxog vno xmv xaXmg na&övxmv vn’ avxov
avetgixaxov.

Die Frauen am Grabe.
28. Msygi pikv ovv Evxavda yagleig fj/uv 6 Xoyog cbg öiä xfjg xmv ftavpiäxmv xal

5 xsgaxovgyicöv xov nävxa ösdvvrjpiEvov owxfjgog f]fimv Xdag äpia xal yagiEaxdxrjg ödevmv
odov l , xd d’ änoxovds nsgüvnög xe xoTg axgompiEvoig cpaveixai xal pisXava olov ivdedv-
pievog lf.ia.xLa, xal ayoXaioxsgcp ßadisixai nodl diä xo xov dn]y)]fiaxog äxegneg xal cbg

äv xig einoi em'&avdxiöv xe xal emxacpiov. dXXd. fix] xaxanEorj xig xmv x.w koyco scpsno-

fievcov xd xoiavxa vvv ngog rjfimv äxgocbpiEVog' ovde yag fisygi noXJXov xrjv xoiavxr]v
10 XE/UELV 6 Xoyog dvdayryiaL ovd’ EmygovrjOEi xm dxqyqfiaxi ovd’ dcp savxov xd £vpinav
etjslnoi xov xaxevcbmov dgäpiaxog. avyxaXeoEi de xal ovxog ■dgi]vovoag enl xm näftei,
piäXXov ds xal nogsvoexai ngog avxdg, ai' xaxsvavxi xov xaxd didfiexgov rj/uv xäcpov

xafl'rjpievai xaxacpaivovxai, ’dgrjvovaai oipiai, xov xsifisvov ev avxm r/ xal tiemgovoai,
nov xidexai xd ompia xov ”1r-joov. xal 6 [xev Xöyog 2 nxegöeig mv xig däxxov Xoyog 3

,

is — ßgadvxsgog sxsgog Xöyog 3 Xöyov'1, eoxi ydg xal Xöyov Xmyog i o^vnsxEoxegog, — ijdt]

herabrann, vermag er überhaupt nicht zu erkennen; denn das Blut beweist den Schnitt,
aber die^Wiederherstellung des abgeschnittenen Ohres beseitigt den Schnitt. Ein
Knecht bekennt den als Gott, den die knechtisch Gesinnten als Gottesfeind gefangen
nehmen, und preist mit freier Sprache die Langmut dessen, der Böses leidet von
denen, die Gutes von ihm erfahren hatten.

28. Bis hierher nun war unsere Rede erfreulich, da sie auf ebener und an¬

mutiger Straße wandelnd von den herrlichen Wundertaten unseres allmächtigen
Heilands erzählen konnte; von jetzt an aber wird sie den Zuhörern traurig erscheinen
und gleichsam in schwarze Kleider gehüllt und wird langsameren Fußes gehen, weil
ihre Erzählung freudlos ist und wohl eine Toten- und Grabrede zu nennen wäre.
Doch möge niemand, der der Rede folgt, verzweifeln, wenn er jetzt von uns solche
Worte hört; denn nicht lange wird die Rede es ertragen solchen Weg zu wandeln
und wird nicht bei der Erzählung sich aufhalten und wird nicht aus eigenem Antrieb
den ganzen Verlauf des Ereignisses berichten, das uns hier vor Augen gerückt ist.
Sondern auch sie wird Frauen herbeirufen zur Klage über das Leiden des Heilandes,
vielmehr sie wird auch hingehen zu ihnen, die wir vor dem uns im Durchmesser
gegenüber dargestellten Grabe sitzen sehen, klagend, scheint mir, über den, der

4 28 Ev. Matth. 27, 61. 28, 1— 8. Marc. 15, 47. 16, 1—7. Luc. 23, 55. 24, 1—8. Joh. 20, 11 —13.
Der Übergang fast wörtlich ebenso bei Nicet. Acom. 710,1 ed. Bonn: olla /.ä-ygi fiev Stj xovxcov
svSqo/.ios XjUTv 6 Ao'yoff y.al bib. Asm? rpegmv odov, xd S’ svrsv&sv xxX. 6 xoS’ äuioxovSe B 13 avxaTg B

’) Es scheint M. hier die Schwierigkeit zum Bewußtsein gekommen zu sein, in die er
geraten mußte, weil er seine Periegese nach der Architektur der Kirche und nicht nach der
Anordnung des Malers disponiert hatte, der dem historischen Gang der Ereignisse gefolgt war.
Da M. den Passionszyklus zerrissen und bereits früher Abendmahl und Kreuzigung behandelt
hatte, sucht er jetzt ein neues Einteilungsprinzip, indem er aus dem Bilde der Gefangennahme,
die doch auch zu den traurigen Ereignissen gehörte, eine nebensächliche Einzelheit, die wunder¬
bare Heilung des abgeschlagenen Ohres, in den Vordergrund schiebt und so das ganze Bild zu
den erfreulichen Ereignissen, den Wundern des Herrn, rechnet. 2

) D. i. unser Denken.
3
) D. i. das Wort, die Rede; die Wendung ist sprichwörtlich. 4) Hier ist vielleicht der
göttliche Logos gemeint, der noch schneller ist als die menschlichen Gedanken.

6*
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yovv xal äcpixsxo ngog amdg. noQEV&cb/.iEV de. xal rj/mg xovxov 1 xax' Tyvia xal rfjg
ixeivov TtQog avxag ojudiag dxQoaacofiS'&a 2

, iva yvcopiev, xiva xal xXaiovoi xal dia xiva rrjv
xagdiav ovv&gvnxovxai, vneo xivog rag nagsiag xdig ä/nv/aTg ov ngoonoißxcog ovde /uiailov 3

dXX’ f’| oXxjg rfjg ipvyjjg xaxaljaivovoi, du), r'wa xd onXäyyva ovyxonxovxai, diä xiva xqovvx]-
dov xd ddxgva xwv (xp&aXuöiv xarayeownv, oxov yagiv ovLine.nxorx.6na xavxaig xd n.goooona 5

xal xaxrjcprj xal axvyvd xal nsQ'dvna. du) xavxa piev ovv 6 Xoyog 1 cp&daag ßgexo xavxag
oTpiai xal noo fjfimv, ai d' ov /xövov ovd’ dnöxoimv dovvai xqj xrjv nsvoiv jtQOoayayovu
ßsßovlrjvxai äV.’ ovd ’

gnatsiv edelovm, vevixr]fievai xß oviupooq xal oXov xov vovv -und xov
nd&ovg aErsvlpfievai xal ngog avxov pxövov xov xdcpov dXoayeomg änoßXsnovaai xs xal
dvanoonaoxa. oi/.ua dh xavxag xd xoiavxa xal ndoysiv xal dQ&v did xov xaxd xov ngocprjxrjv io

B fol . 3 r yEvrjßevxa d>oel äv&QConov aßorjdrjxov | xäv xoig vExgoig ojg -&eov Xoyio&evxa eX.ev&EOOV,

xov ifidv dsonöxrjv xal xvqlov ’lrjoovv, xd ylvxv xal xavxaig xal näoi xal ngdy/ia xal övoju.a.
Avxr/ de fj Maydahpn-j Manla xal fj äXXrj Magla, rjv xal Xoyog olpiai xi)v xov KXonä,

oga ds xavxag, ncbg nody/uaxa nageyeiv xavxaig xov X.6yov did xfjg nodg avxdg jui) avaoyo-
fisvai nsvoEWg, ävaoxäoai xov xönov nodg xd /iv-rjua noQEVovxai, xvydv /uvooig a.Xehpai onev- 15

dovaai xd om/ia xov ’lrjoov xal xcdv cpvXMxeov Xäßga xd acbpia xXeipai xov xärpov xal nodg
xd iavxcöv dyaysTv. äXX’ slg äxEj.einpxov avxaig änavxrjosi xd ßovXs.v/.ia. ovxs ydo 6 Xoyog 4

darin begraben liegt, oder auch schauend, wo der Leichnam Jesu hingelegt ist.
Und der Logos ist, gleichsam ein Vogel, schneller als ein Logos bereits zu ihnen
geeilt; langsamer ist ja ein Logos als der andere, denn es gibt auch einen Logos,
der schneller ist als ein anderer. Laßt nun auch uns in seinen Spuren wandeln
und sein Gespräch mit ihnen belauschen, damit wir erfahren, wen sie beweinen
und um wen sie im Herzen betrübt sind, für wen sie nicht etwa in Heuchelei und
nicht um Lohn, sondern aus tiefem Seelenschmerz ihre Wangen mit Rissen entstellen,
um wen ihr Herz zerschlagen ist, um wen in Strömen die Tränen aus ihren Augen
fließen, wem zuliebe ihr Antlitz gebeugt und niedergeschlagen und traurig und so tief
bekümmert ist. Deshalb fragte sie nun der Logos, scheint mir, der schon vor uns
hinkam, sie aber wollen dem Fragenden nicht nur keine Antwort geben, sondern
wollen ihn nicht einmal hören, bezwungen von dem Unheil und aller Besinnung durch
das Leid beraubt, unverwandt und ausschließlich die Augen allein auf das Grab selbst
gerichtet. Ich glaube aber, daß sie solches leiden und tun um den, der nach dem
Propheten gleich wie ein hilfloser Mensch geboren und unter den Toten als Gott
frei erachtet wurde, meinen Herrn und Gott Jesus, diesen Frauen und allen Menschen
holde Tat. und süßer Name.

Maria Magdalena selbst aber und die andere Maria, die man auch wohl die
des Klopas nennt, siehe die beiden, wie sie es nicht ertragen, daß der Logos ihnen
durch sein Fragen Beschwerden macht, wie sie von dem Platze aufstehen und zum
Grabe gehen, in Eile, um vielleicht den Leichnam Jesu mit Myrrhen zu salben und
unbemerkt von denWächtern aus dem Grabe zu nehmen und zur eigenen Wohnung

g 8 ia über der Zeile B 7 ngög B 11 f. Ps. 87 (88) 5 f. 13 Ss em. r« B v.loxä
korrigiert aus xXomä B

’) D. h. unseren Gedanken folgen, die längst vorausgeeilt sind. 2) D. h. in Gedanken
fragen wir sie schon länger, ehe wir vor dem Bilde selbst stehen. 3

) D. i. nicht als ge¬
dungene Klageweiber. 4

) Hier wieder ‘unsere Rede’, deren Fragen sie ausweichen wollten.
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djioXeirpßrjOEtai xovxrov, el xal ngog xd nega radeigcov 1 avxaig 6 dgö/iog nannxaßfj,
Erphpexcu de fidXa xaxd nodag avxaig, xal xd ngoodoxrjßev yoiaOijvcu fxvgoig i] y.al nag
avxcöv ägßijvai ocö/xa xov ’lrjoov iv xo> xdrprp naga/xevov ovy evgeßijoexai, ögßgov ßaßeog

fj xal jueaovopg vvxxog xov xdcpov e^avaoxav dia xrjv ev avtcp xad’ vnöaxamv äyoxg'ioxmg

5 evoixovoav Coorjv, xov xov ßeov xal naxgog Xdyov xal xrjv avxov oocpiav xal dvvapuv.
rpßävovmv ovv ijdg enl xov xdcpov äxeg ßofjg xal xxvnov xal ßogvßcbdovg xgavyfjg.

ov yäg önoia cpdeT ngog xröv xoiig xrbv rpdxaxmv iyyi'Qovxmv ngdxxeaßai xdrpoig dgrboi

xal avxai xavvv, dXX Evxoofwi, xe xal epirpoßoi, inxor]fievai xovg rpvXaxag, dr,0ucdvovocd
xe ovyvd xal xov ßgfjvov eneyovoai, (hg uv /dj xolg rpvXdooovoi xaxarpcogoi yevcovxai.

io xal eig nayida xcöv evedgevovxcov ifinearaoi. ovvvovv avxaig xd xov ngoodmov xaxä-
oxrj/ua, diaXoyiOfiol ydg em xaig xagdiaig avxcdv ävaßalvovoi, xig xavxaig xov Ußov ex

xrjg xov f.ivx\pieiov Ovoag anoxvliaeie, Jicög xovgyov äyvrooxov yevrjxai, n&g mporprjxl xovg

rpvÄaxag nagadgäpicooi, ncdg xo xov xeifxevov ocdfxa xoig fiexa yelgag jnvgoig fivg'ioovoi.
xal xavxa /uev ovv xal xd xovxoig xaxddhjla xaxd vovv Xoyi'QofiEvaig avxaig ßv äga xal xd

15 xröv dcpßaXf.imv vev/ua ngog yrjv ärpogmv, dxi xal xd dlov yr/ivoi xal avfigrhmvoi di xaxd
vovv xal xagbiav dvaßmvovxsg öialoyiofiol, enel de noxe xal ngog xd xov xei/xevov

xavxag edei jravxodvva/iov äniöelv, ävavevovoi xe xd d/x/xa xal olov ngog ovgavdv

ävaßXenovoi. xal xd fxev ngcöxa derugoviuv, cbg 6 XiOog ex xov xdrpov änoxexvXtoxai

ovx avßgmmvrj yeigi, dvvdpiei de ßeioxega xfj xal xcg Xh'Xco enixaßx]fxevxj, xfj xal xaxanxaoj]

zu bringen. Aber das Vorhaben werden sie nicht zur Ausführung bringen. Denn
der Logos wird nicht hinter ihnen Zurückbleiben, wenn sie auch ihren Weg bis

über Gadeira hin ausdehnten, sondern er wird ihnen unmittelbar auf dem Fuße
nachfolgen, und der Leib Christi, den sie mit Myrrhen zu salben oder auch fort¬
zubringen hofften, wird nicht im Grabe ruhend gefunden werden, da er in aller
Frühe oder schon um Mitternacht aus dem Grabe erstanden ist kraft des in ihm
nach seinem Wesen ungetrennt wohnenden Lebens, des Logos Gottes des Vaters
und seiner Weisheit und Macht.

Sie sind nun bereits am Grabe angekommen ohne lautes Weinen und Klagen
und lärmende Unruhe; denn sie machen es jetzt nicht, wie es sonst oft geschieht,
wenn Leute zum Grabe ihrer Lieben gehen, sondern sie sind voll Zittern und Furcht,
ängstlich vor den Wächtern, oft aufatmend und die Klage zurückhaltend, damit sie
nicht von den Wächtern ertappt werden und ihnen, die auf der Lauer liegen, ins
Netz fallen. Sorgenvoll ist der Ausdruck ihres Angesichts, denn es steigen in ihrem
Herzen Bedenken auf, wer ihnen den Stein von des Grabes Tür wälzen, wie das
Werk unbemerkt vor sich gehen soll, wie sie ohne Geräusch an den Wächtern vorbei¬
kommen, wie sie den Leichnam des Begrabenen mit den Myrrhen in ihren Händen
salben sollen. Wie sie dies und anderes der Art in ihrem Sinn erwogen, war natür¬
lich auch der Blick ihrer Augen zur Erde gekehrt, weil ja auch durchaus irdisch
und menschlich die in ihrem Sinn und ihrem Herzen aufsteigenden Bedenken waren,
da sie aber zuweilen auch an die Allmacht des Begrabenen denken mußten, schlagen
sie die Augen auf und blicken gleichsam zum Himmel empor. Und zuerst sehen
sie, wie der Stein vom Grabe abgewälzt ist, nicht durch Menschenhand, sondern von
göttlicher Macht, die auch auf dem Steine sitzt, die vom Himmel herabgeflogen ist

) D. h. über die Säulen des Herkules hinaus, bis ans Ende der Welt.
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B fol. 3 v e| obgavov xal röv Ufiov perä rgv rov | acorijgog avaoramv anoxvhodoy rov pvgßaxög,

uera ös xal rov äyyeXov xa&agcög ecpiCgpevov reo XlOop rov jxvgjiaxog. xal nähv in
avräg epoßog y.al rgö/iog rov ngooöoxcopevov pei'Qmv y.al exoraotg öia rö rrjg äyyeXixgg

ideag xaranXgxnxöv xal cpglxgg yepov xal iljaXXov. xal änoXv&ovvrai p'ev avralg nagev&v

rä rcöv öcp&aXpcöv cög ix xggvgg mpocpgrl xaraggeovra ödxgva xal ngög dvdggovv 5

änoßiaQovrai, xal rgv slg rovnlaco rgangvai xal uXXgv ei övvardv ßaölaai öiavoovvrai,

ggepovvreg de xal 01 rassig rongöregov nööeg rcöv yvvaixcbv, aperaxivgrol rs xal
ordoipoi, önoToi rebv iorapevcov eiol xard rö Xoyiov iv evdvrgr1. cbg ävöotdvrsg yäg

al pvgocpogoi l-vhvol re xal XiOivoi, orygd re noXXg negl rgv rcöv ngoocöitcov inexd&Laev

imcpdveiav, rrjg alparggäg igvdgorgrog negl rgv ngononaOovnav änoögapovogg xagölav 10

xal ravrg yagi'Qopivgg rö eislhpov xal Contxov re xal äocpaXhg öiä rrjg negixvxXcp ravrgg

nagepßoXfjg. elöov yäg röv äyyeXov al yvvdixeg xal rgv 'ipvygv änegevyeo&ai rjgigavro-

elöov röv äyyeXov xal rö negl rgv ipvygv nvevpa ngög rgv etjoöov depogä ' elöov röv

äyyeXov xal xiveirai pev g xagöta, äXXX ovx äyaXXiaoecog xlvgoiv äXXä rgopegdv nva xal

arph] xal avpn’uirovoav eavrfj xal rö nagdnav ixXelnovoav ‘ xaraxXCövrai öe xal ol 1 5

nööeg gög rcöv ■dggvovocöv xal nrcöpa xivövvevovoiv ooäodai iXeeivöv, negl rgv xagölav
rov rufiarog avvi 'Qgaavrog. dXV ävaipvyei r.avrag 6 ogadelg, äva

'Qmol
re xal ävaggcovvvoi,

öia rov rrjg ävaordoecog evayyeXiapov rgg xaranrcöoemg äviorä. tri perci vexgeöv ßggvovncu
röv Q(7)vra

'QgreTre
ß cpgolv, "iva rl perd rcöv xeipevcov röv ävaordvra; iva rl perä rcöv

und nach der Auferstehung des Heilands den Stein vom Grabe gewälzt hat, hernach
aber auch den Engel, der in lichter Gestalt auf dem Stein des Grabmales sitzt.
Wiederum ergreift sie Furcht und Schrecken und Entsetzen mehr, als sie gedacht
hatten, wegen der erschütternden und furchterregenden und fremden Erscheinung
des Engels. Es erstarren ihnen alsbald zu Stein die von den Augen wie aus einer
Quelle still herabfließenden Tränen und werden gezwungen zurückzufließen, sie

denken daran sich umzuwenden und wenn möglich einen anderen Weg zu gehen,

aber die vorher so schnellen Füße der Frauen sind still, unbeweglich und fest¬

gebannt, wie bei Leuten, die nach demWorte der Schrift in der Eile stille stehen.
Denn wie Bildsäulen aus Holz und Stein stehen die Myrrhenträgerinnen da und
tiefe Blässe hat sich auf ihr Antlitz gelagert, während die Röte des Blutes zu dem
zuerst leidenden Herzen entwichen ist und ihm frohe Zuversicht und Lebensmut
und Sicherheit gibt, indem sie dasselbe von allen Seiten umströmt. Denn die Frauen
sahen den Engel und waren nahe daran ihre Seele auszuhauchen; sie sahen den Engel
und der in der Seele wohnende Geist strebt dem Ausgang zu; sie sahen den Engel
und ihr Herz wird bewegt, aber nicht von einer Bewegung der Freude, sondern eines

nie gekannten Schreckens, es möchte in sich zusammenbrechen und völlig zu schlagen
aufhören. Es versagen den Klagenden aber auch die Füße den Dienst und sie sind
nahe daran in kläglichem Falle niederzusinken, da alles Blut zum Herzen strömt.
Aber dann beseelt sie wieder die Erscheinung, ruft sie ins Leben zurück und gibt
ihnen neue Kraft und richtet durch die frohe Botschaft der Auferstehung die Nieder¬
sinkenden wieder auf. „Was suchet ihr wehklagend“, spricht der Engel, „den Leben¬
digen bei den Toten? Weshalb unter den Begrabenen den Auferstandenen? Weshalb

8 Ps. 25 (26) 12 12 ÖMEQQEVySoftai B
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xoig xov qdov xarsyopievcov äXvxoig dsojuoig xov /wvov Iv vexgoTg Xoyus'&evxa elEvdegov ;
ähydöjg 7] nävxcov ävei^mmth]

'Qcorj,
f] nävzcov äveozf) aväoxaoig. iiagxvgiov piol rov Xoyov

al Xv&eioai acpgayideg avxai rov [xvrpiaxog xal r\ xcov xXei'&gcov xal xcöv fjXcov ixxom)
xe xal exxgovaig, fj xov oovöagiov xal xcov oßovunv ev reg xäcpca nagapiovr], fj xcov

s äcpvXdxxcog cpvXaooövxcov daran]ga. xig xal ariyegxog olov äcpvnvcooig, rjv enaOov ev zü>

xov Xl'&ov xov xäcpov änoxvliEodai, xaxaoEiodevxsg ex xov cpoßov xov vovv. xazavosizs
de xal avxovg ncög cog efißgovxpxol xiveg iyeyoveioav, cog vnvcp xm cpoßco xaxaoyßdEVXEg

xal ullog in äXXov dbg exv/j; xeifxerog xaxarpeoouEvög xe ngog yfjv, xagrjßaQicbrxeg xiveg
xal vcß'dgol

|
xal xaxaggqoxcovovpcevoi öoxovvxeg elvai xal vnvpXol. ndvxa yäg xä xcöv B fol. 4 r

io aioihjaECOv xal xcov ivegyetcöv avxolg äegyä • ol pihv yäg cog exzädip’ geyyovxsg cpaivovzai,
oi d’ Inl xovg ocpexegovg xal ngog xovg äXXrjXmv aopiovg xäg xecpaläg avaxXlvovaiv, ol
de ysigag xal yövaxa ovpmiXovoi ngog eavzä xal xäg oiayovag inl xäg naläjuag oxr]g(£ovoiv,
ov xr]v [xexq'mv ovpmxvyr\v xoig ßXeqodgoig xal xoig ocpdalpioig aßXeipiav öiä rfjg ävoyrjg
imoocpi^opiEvoi. ä.X/X avxovg ptev ovxcog ivxavdoi xo.{)evöovzag iyyvg äöivnvioxov avxov

15 nov xaxahnovaai xayv nogev'&rjxs ngog xovg xov ävaoxävxog cpiXovg xal imihjxäg xal
iiExä xd xrjv avdoxaoiv xovxoig EvayysÄloaodcu ngog xr\v 1 ä/./X.aiav Ixdga/XEiv avxoig
nagayye'iXaxe, cog äv ixeioe xovxov r!h,uo(ovxaiX

Kal xavxa piev xaig yvvaiglv 6 äyyeXog ngooecpcdvrjoev. 6 6’ rj/iexsgog Xoyog
nEQisgyoxEQov cods xäxeios negioxoncdv xal negißXenöpiEvog xal avxov cog e'auv ideiv

20 xov xavxa yeigl xfj eavxov Qooygacprjoavzo., negl xov deonoxixov ög{hov nagimäuEvov

unter den vom Hades mit unlöslichen Fesseln Gebundenen den, der allein unter
den Toten als frei erachtet wurde? Wahrlich, das Leben aller ist ins Leben zurück¬
gerufen, die Auferstehung aller ist auferstanden. Beweis meines Wortes sind die
vom Grabe gelösten Siegel hier, die zerbrochenen und herausgerissenen Riegel und
Nägel, das Schweißtuch und die Leintücher, die im Grabe geblieben sind, dieser
todesähnliche und nicht zu brechende Schlaf der unbedachten Wächter, in den sie,
von Furcht der Besinnung beraubt, verfielen, als der Stein vom Grabe gewälzt
wurde. Betrachtet sie, wie sie gleichsam vom Donner gerührt sind, von der Furcht
wie vom Schlaf gefesselt, einer auf den andern gestürzt, wie sie gerade fielen, und
zur Erde niedergeschmettert, so daß sie aussehen wie Leute, denen das Haupt
schwer und müde herabhängt, die die Besinnung verloren haben und im Schlafe
liegen. Denn alle ihre Sinne versagen und ihre Lebenskraft ist gefesselt. Die
einen scheinen lang ausgestreckt zu schnarchen, andere lehnen ihren Kopf auf die
eigenen Schultern und gegenseitig auf die der Nachbarn, andere drücken Hände
und Knie an sich und stützen die Kinnladen auf die Handflächen, vor Ermattung
die Lider völlig geschlossen und die Augen erblindet. Aber laßt sie hier den
nahezu ewigen Schlummer schlafen und geht schnell zu den Freunden und Schülern
des Auferstandenen, verkündet ihnen die frohe Botschaft der Auferstehung und sagt
ihnen, sie sollen nach Galiläa eilen, damit sie dort den Heiland sehen.“

So sprach zu den Frauen der Engel. Unser Logos aber, der gar aufmerksam
hier und dort herumschaut und herumblickt, hat auch ihn selbst, wie er zu sehen ist,

i S. oben S. 6o, 12 6 xaraoeto&evrsG in xaxaaeioftkvxiov korrigiert B 7 iyeyovaaiv B
19 am Rande ein Strich A w8e B 20 am Rande von 1,? Hand rov svXäXidv <pi]oi
vgl. Taf. II.
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zacpov cos äygvnvöv xiva cpvXaxa xarsvorjos, oxoXf]v exeivrjv xal xrjv näaav äXXfjV
fjficpiEOjuh’ov ävaßoXfjV, ijv xal ßmv xal xavxa ygdcpmv xal piexd ndvxmv xal savxov
xaxaoxoya^dpiEvog ägioxa tieqlexeixö xe xal xöv exxös xaxEOBfjevvvexo ävßgconov. xal xdy
äv xoTs jceqI avxov Eyxmpdoig d Xoyos Eygovoxglßijos, xal ndvv xi dixaiöxaxa, el pri] xaig
yvvai£l xavxaig jigög ävdyxr]5 fjv avxco ov/iTtagofiagTsiv, onEvöovn avv onEvöovoacg nagä t,

xovg paßijxdg änsXßElv xaxd xi)v xov äyyiXov Emxayfjv.

Jesus erscheint den Frauen.
29. TIoQEVouEVon’ ovv avxcöv Ttgög xovg /uadijxdg, löov xal 6 ocoxijQ cos ig äcpavovg

xal dnoxgvcpov xivog xov ueqI xd diaycoviov xrjg oxoäg avxalg vnavxil, xd 'ya’iQEXE* jiqoo-
cpcovcöv, ßEOEixsXog xd sldog, rjocoixog xal mg äv xig slnoi xaß’ exeqov xiva xqojiov fn-ddsog
öid xrjv nsgl xd ev xmv öXixwv cpvosmv ovvÖQO/irjv, mg peocdv ivxavßa xmv oXmv ixXa/x- 10

ßavofXEvmv diä xd xrjg vnooxaoEmg ivcxöv xe xal ddiaioExov. 6 yug avxdg oXog ’Oeos

xe xal olog ävdgmnog, moalog xdlXsi Tiaod ndvxag xovg xmv äv&gdmmv vlovg, xrjv xrjg
yagäg sxysmv ydgiv ex xmv avxov ysiAemv ngog xäg tieqMjiovs smg Oavdxov diä xov

B fol. 4 t Emovpßdvxa xovxm ßdvaxov ejzoveiÖioxov. ai yvvalxsg yapal ngbg yfjv oXov xd xmv
j

öcpßaX/umv syovcn vsvjua, ngog xd xov ngoomnov ßsosidkg ävxmnrjoai /iß oxEyovoai, 15

yovaxa xal äyxmvEg xd olov ompa ßaoxdi'Qovmv, ai yeiosg xovxmv xmv äygdivxojv snEiXrjfx-
[isvai jiodmv Exßvjumg syovxai xovxmv. ovx änoXvoai xovxovg ßsßovXrjvxai, ÖEoiioTg
TiEgißaXe'iv öiavoovvxai xov änEgiXijnxov, xovg mgaiovs ndöag xaxacpiXovoi, xovg ngmxmg

erspäht, der mit seiner eigenen Hand dies gemalt hat, aufrecht am Grabe des Herrn
stehend wie ein schlafloser Hüter, in jener Tracht und in dem ganzen übrigen Äußeren
so wiedergegeben, wie er zu Lebzeiten gekleidet und nach seinem äußeren Menschen
schicklich angetan war, da er dies malte und wie alles andere so auch sich selbst
vortrefflich darstellte. Und unsere Rede hätte wohl bei seinem Lobe länger verweilt
und zwar mit vollem Rechte, wenn sie nicht die Frauen hier begleiten und eilends
mit ihnen zu den Jüngern gehen müßte nach dem Gebote des Engels.

29. Während nun die Frauen zu den Jüngern gehen, siehe, da tritt ihnen aus
dem an der Diagonale der Halle liegenden Platze wie aus einem unsichtbaren
Versteck der Heiland entgegen und spricht zu ihnen die Worte: „Seid gegrüßt!“,
gottähnlich an Gestalt, von heroischer Art und, wie man wohl mit einer anderen
Wendung sagen könnte, als Halbgott wegen der Vereinigung der vollständigen
Naturen, wenn man hier als Teile auffaßt, was wegen der Einheitlichkeit und Un¬
teilbarkeit der Person vielmehr Ganze sind. Denn er war zugleich durchaus Gott
und durchaus Mensch, strahlend in Schönheit vor allen Menschensöhnen, das
Gnadengeschenk des frohen Grußes von seinen Lippen ausgießend auf sie, die
bis zum Tode betrübt waren wegen des schmählichen Todes, dem er verfallen.
Die Frauen senken den Blick ihrer Augen tief zur Erde, da sie nicht vermögen,
dem göttlichen Glanze des Antlitzes entgegen zu blicken; nur auf Knie und Ellbogen
stützt sich ihr Körper; ihre Hände, die seine unbefleckten Füße gefaßt haben, halten
sich innig daran fest. Sie wollen sie nicht loslassen, sie möchten am liebsten den

29 Ev. Matth. 28,8—10 am Rande ein Strich A 0 d>aäv B
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evayyehaafievovg dgpvrjv navxl xm xoo/uco xal ayaftä ' yaoäg xmv ocpdaXfiMv jigoyeovai
ödxgva xarä tö ngocprjxixov ro co eonegag avhodslg avxolg xlavdpibg eh avxäg elg

äyalUaoiv fiEXsoxganro xo ngcot. 3 ov ßeßovhjvxai xmv xov omxfjgog änooyBodcu nodmv,
xovxo jliev xal t® omoß'EV avxov nooo'xolh]Dfjvai xal acöpiaxa xal ijrvyäg, xovxo S’ olfiai

5 xal iw dsdoixevai pirjnoxe xal avxov ycogioßcloai xal anokEicpd-Eioai fiovdxxaxoi Big yslgag
EjunEomoi xfjg xmv ’lovdaimv xavx/qg ovvaymyrjg, fjv xaxh’avu xfjg oxoäg x\

'Qojyodcpov

yelg ivsyagatjEV.

Die Priester bestechen die Kriegsknechte und beschwichtigen Pilatus.

30. ’IömpiEV ovv, xlg ovxog xal ndhv xal enl xioiv 6 xcöv ’lovöaimv iopiog, xig f/
onelga avxrj, xig 6 ydlagyog. piq xal näXiv JiQoödxpg ’lovöag exeT; pii] xal ndhv avu-

10 cpmvia xmv oxavgmxcöv; ägyvgia ydg xal ndhv ßXenofiEv agid'piovfxeva, oxsipiv xk xal
ovpißo’vXiov xal Xaftgaiav ngooXahäv xal xgvcpiov vno&rjpioovvrjv xal jigog cbxa ipx&vgi-
^opisvqv didXs^iv. &XX

’ ei öoxei ngoßcöfiEV xq> Xoycg ' ov yäg Iv ngayjuaoiv äXX iv
ygäpifjiaai xd vvv ngbg fj/imv xatiogcb/iEva. ygr/juaai xd zr/v cpvXaxrpv xov xacpov hehioxev-
juevov oxgaximxixov vnocpdeloovoiv oi nagdvo/ioi, xXanfjvai xov xov omxfjgog vexgov äXX'

15 ovx et-avaorijvai xpovlpai xovxoig vnoziÖBUEvoi, xgmpai xäv ovxmg fj xal diaßaXeiv xijv
äväoxaoiv firjyavcbjuEvoi, pifjnore xal mg xvgioxxovoi xaxaXsvoßmoiv vno xcöv byXcov

nioxsvodvxmv xal ’&edv elvcu xov vn avxmv oxavgw&svxa xal ov ipiXov piövov dvdgmnov.
xd 1psvöog xoivvv i^mvovvxai xolg ygtquaoi,, xrjv aXfjd'siav xm ÖoxeTv avxolg Öio.(p&Eigovoiv,

Unfaßbaren in Fesseln schlagen, sie küssen seine schönen Füße, die zuerst der
ganzen Welt die frohe Botschaft des Friedens und des Glückes gebracht haben.
Tränen der Freude lassen sie aus ihren Augen fließen nach dem Prophetenwort:
„Das Klagelied, das sie abends sangen, hat sich ihnen in Jauchzen verwandelt in
der Frühe.“ Sie wollen die Füße des Heilandes nicht loslassen, einmal weil sie mit
Leib und Seele an seinen Fersen hängen, dann aber, scheint mir, weil sie fürchten,
daß sie von ihm getrennt und allein gelassen dieser Versammlung der Juden in die
Hände fallen, die gegenüber der Halle die Hand des Malers dargestellt hat.

30. Laßt uns nun betrachten, was dies wieder für eine Schar Juden ist und
was sie will, was dies für Kriegsknechte sind und wer ihr Führer. Da ist doch
wohl nicht wieder der Verräter Judas? Es findet doch nicht wieder eine Verabredung
der Kreuziger statt? Denn wieder sehen wir Geld aufgezählt, Überlegung und Zu¬
reden, heimliches Gespräch und verborgenes Mahnen und ins Ohr geflüsterte Unter¬
haltung. Aber wenn es euch recht ist, soll uns die Rede dahin führen; denn nicht
Vorgänge, sondern Bilder sind ja das, was wir jetzt sehen. Mit Geld suchen die
Frevler die Soldaten, die zu Hütern des Grabes bestellt waren, zu bestechen, indem
sie ihnen einflüstern zu melden, der Leichnam des Heilandes sei gestohlen worden
und nicht auferstanden; denn sie trachten danach, die Auferstehung auf dieseWeise
wenigstens zu verheimlichen oder herabzusetzen, damit sie nicht etwa gar als Mörder
des Herrn von den Leuten gesteinigt werden, die da glauben, der von ihnen
Gekreuzigte sei Gott und nicht nur ein bloßer Mensch. Die Lüge erkaufen sie

2 Ps. 30 (31) 6 4 Ps. 62 (63) 9
Heisenberg, Apostelkirche.

8 80 Ev. Matth. 28, 12—15 13 ravvv B
7
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xal ol nQ(ar]v fiaQzvgeg zfjg ävaozaoecog anagdyganzoi xal zfjv älfpdeia.v 'ueyaXocpajvmg

sv zfj nöXei xrjQv^avzeg xazanei'&eTg zrjvixavza, dsyo/zevoL zijv zmv aQyvQlcov y,araßob)v
ädqäv y.al nlr\oi%ZQa, diä zfjg zov zgayjjXov y.al zfjg y.ecpaXfjg xazavevoemg vjiooyjoftai
zovzovg zfjg tov ifar/gdupov Xeyovorjg yetobg vvxzeoivfjv xaradoo/iijV [xafXrjzmv öiaxpQvgai

B fol. 5 r Tiobg dnavza zov Xaov xal zmv
\
zov omxfjQog rplXmv XrjazQixfjv smßeaw xaz’ avzcöv xal s

vsxqov x./.ompiaiav acpdvzmaiv ocb/uazog' eicofte ya.Q zo ozQazicozixov yofjgt.amv d>g im zo

noXv öiaq/Oeifgeadai, 1 . y.al oga juoi zrjv elg zo ovg zoTg oxgazimzaig nobg zmv xvQioxzövmv
ovXXaXrj'&eioav vTCoftfjxrjv tpevdfj zovzov hsq ävco'&sv eyxeyaQaypievyv zov dgä/zazog, xal
zo yjsvöog zolg ovv&ejievoig avzo ävzl äXrj'&ovg eXeyyov xgiyuazltjov elg eXeyyov' owe-
Xycp'ßyoav yäß ev diaßovMoig, olotieq ol äXdozoQeg xazä zov ävaozävzog ovvsßovXsvoavzo. 10

Kal zo /ukv {mb zayfiazdoyij zazzopievov ozQazimzLXOV, zqojiov ov xal (p’&doavzeg

el'jtofiev, öikp/deioav ol jiaoävoiMi. zl de zov xovxmv zayuaxdoyj]v Aoyyivov zov ixa-
zovzagyrjv ; pii] xal zovzov biaepdeloai zov vovv zo ys jieqI ttjv elg zov ocozfjQa nloxiv xal
zr/v vnoXijipiv fjxov e^loyvaav; ov/ievovv ovda/nov. uevovv ye xal äpivvopisvoL zfjg slg

Xqlozov ö/ioXoylag avzov oxenzovzai yof/piaoiv mvzjzrjv elj Avyovozov xal Kalaagog dia 15

fxsaov ThX.dzov xijv exelvov zfjg xecpaXfjg iy.zo/iijv iavxoig imy.z'ijoaoßai. m nmg äcpQoveg,

ThXdze, ’Avva xal Kaidcpa xal 6 Xombg zmv zov Xaov dgydvzojv xazdXoyog, fie.zd zfjv
avdozaoLV zag äo'd'svslg yvvaixag ovx lt,r\Xmaaze, zfjv vvxzeQivfjv avzmv enayQvnvzjoiv,

also mit dem Gelde, die Wahrheit fälschen sie, weil es ihnen gefällt, und die (Sol¬

daten), die vorher untrügliche Zeugen der Auferstehung waren und die Wahrheit mit
lauter Stimme in der Stadt verkündet hatten, sind jetzt ihnen willfährig und lassen
sich die Hände mit reicher Bezahlung füllen, wobei die Hand des Malers uns erzählt,
daß sie mit Hals und Kopf nicken und versprechen, sie wollten allem Volk ver¬
künden, daß die Jünger nachts gekommen wären und die Freunde des Heilandes
einen räuberischen Überfall auf sie gemacht und den toten Leib gestohlen und
beseitigt hätten; denn es ist ja Soldatenart, sich immer mit Geld bestechen zu
lassen. Betrachte auch, wie der von den Mördern des Herrn den Soldaten ins Ohr
geflüsterte falsche Rat oben über dieser Szene angeschrieben steht und wie die
Lüge ihren Erfindern als Beweis dient anstatt eines wirklichen Beweises; denn sie
ließen sich von den Einflüsterungen betören, die die Frevler gegen den Auferstande¬
nen ersonnen hatten.

So ließ sich der unter einem Hauptmann stehende Soldatenhaufe auf die eben
erzählte Art von den Übeltätern bestechen. Wie stand es aber mit ihrem Haupt¬
mann, dem Hekatontarchen Longinos? Vermochten sie auch seinen Sinn, was den
Glauben an den Heiland und seine Meinung über ihn betrifft, zu bestechen? Keines¬
wegs. Vielmehr wollen sie sich für sein Bekenntnis zu Christus an ihm rächen
und trachten danach, sich vom erhabenen Kaiser 2 durch Vermittelung des Pilatus
seine Enthauptung zu erkaufen. O wie töricht wäret ihr, Pilatus, Hannas und
Kaiphas und die übrige Schar der Führer des Volkes, daß ihr nicht den schwachen

9 f. Ps. 9, 23 (10, 2) 17 awa über der Zeile von 1. Hand

') Aus diesen Worten klingt allerlei üble Erfahrung heraus, doch sehe ich im früheren
Leben des M. nichts, worauf sie sich gründen könnte. Oder ist auch dies wieder nur eine
Wendung aus der Schulstube? -) Vielleichtmeint Mesarites aber wirklich ‘vom Kaiser Augustus’.
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Trjv snl xov xäcpov o/ohjv, xijv xov oonfjgog avat]rr]i.&cpr]aiv; xi xooovxov xal fjcpgovBvoaoßs;
ä> nmg nenojQano f] xagöla vfimv, cbg xal juera xrjv xov omxfjgog äväaxaoiv ßovXrjv
ovvßsodm enixalvTiTovoav xt]v äväoxaaiv ; ovxmg sep’ vfiäg rö ngocptynxbv ixelvo xr/v
duioTEQ/uärcooiv sibjcpsv ' äxofj yug fjxovoaxs xyv tov oonrjgog äveysgoiv xal ovvdyai ovx

i 5
'ijdeXyaaTE, xal ßXenovrsg eiÖexe xd nag’ exeivov TSQaxovQyty&evra dav/.idoia xal xovg
öcpt)aX/j,ovg ngog xr/v äX-rpOstav Enspivoaxs, iva /xi] emoxgacpfjxE xal läorjxai, xal v/xäg 6

xcbv ipvymv xal xmv acopidxcnv f\fxä)v taxgog, 6 xov /lovoyevfj vlov avxov ns/uipag snl xm
n&aav voaov Idaaoßai. im] dvvaa&e xov Xvyyov xqvtixelv vjio xov /iddiov, fix] xyv myualav
(pEQELV iyxoXmov

*

1

***

, pur] xov ävaoxävxa xaxaymvvvsiv avdig xm xdrpm xal xov sig qdov
io xaxe,Xih)vxa. xal dijaavxa xov loyygbv xal nävxa xä iv avxq) OEOvXi]xoxa xal diagnäaavxa

xaxaßo&QEVEiv air&ig
\
snl xov xdgxagov. eyßyEgxai ö Xgtoxog äXrj&mg, Big oipiv xaig B fol. 5 V

pivQocpögoig eXrjXvfl'Ev, juexedcoxB xavxaig xal qxcovfjg xal Xoyov yagonogov xal xmv avxov
nodmv cbg dvvaxov r/v avxalg xaig savxmv acprjxe xgaxfjaai ysgol xal xoig anooxöXoig
änayysiXai xrjv iavxov ngooExaijEV eysgaiv.

Die Frauen bei den Jüngern.
15 31. Kal oga näg 6 avv vpüv äniaxmv, nmg ai xov xvglov fmdrjxgiai xdlg ovjufloßt] -
xaig xs xal anooxöloig yagäg änoxopiiQovoiv ägxi fii]vvpiaxa xi]v xov omxtjgog aväoxacnv

Frauen nacheifertet, ihrem nächtlichenWachen, ihrem Verweilen am Grabe, ihrer Be¬
rührung des Heilands! Warum wäret ihr so töricht? O wie war euer Herz verhärtet,
daß ihr auch nach der Auferstehung des Heilands einen Plan verabredetet, der die

•> Auferstehung verheimlichen sollte! Wahrlich an euch hat jenes Prophetenwort seine
Erfüllung gefunden; denn mit Ohren habt ihr die Auferweckung des Heilands gehört
und habt nicht verstehen wollen, und mit sehenden Augen erblicktet ihr die von
ihm vollzogenen Wunder und habt eure Augen gegen die Wahrheit verschlossen,
daß ihr nicht umkehren müßtet und auch euch der Arzt unserer Seele und unseres
Leibes helfe, der seinen eingeborenen Sohn schickte um alle Krankheit zu heilen.
Nimmermehr könnt ihr das Licht unter dem Scheffel verbergen, nicht die Siegesfahne
im Schoße verstecken, nicht den Auferstandenen wieder im Grabe verschütten und den
wieder in den Tartarus vergraben, der zum Hades hinabgestiegen ist und den Gewal¬
tigen gefesselt und alles, was in seiner Macht war, weggeführt und als Siegesbeute
davongetragen hat. Christus ist wahrhaft auferweckt worden, den Frauen mit den
Myrrhen sichtbar entgegengetreten, er hat sie seine Stimme hören lassen und sein
freudebringendes Wort und hat sie seine Füße, so weit sie konnten, mit den Händen
halten lassen und ihnen aufgetragen, seine Auferstehung den Aposteln zu verkündigen.

31. Nun betrachte jeder, der mit euch nicht glauben will, wie die Schülerinnen des
Herrn ihren Mitschülern, den Aposteln, jetzt eben die Freudenbotschaft von der Auf-

1 Jer. 10, 21 3 ff. Is. 6, 9 8 Ps. 102 (103) 3 Ev. Matth. 5,15 10 Ev. Matth. 12, 29.
Marc. 3, 27 13 über (pcovrjg xal ein Zeichen, das auf eine Randnotiz hinzuweisen scheint, doch

* ist am Rande wegen der eingedrungenen Feuchtigkeit nichts mehr zu erkennen. 15 31 Ev.
Marc. 16, 11. Luc. 24, 9—11. Joh. 20, 18

*) Vgl. Prov. 26, 15 xQvxpag Sxvrjgog rrjv xsc(?<* «r TV xolxco avxov. Aber hier haben dieWorte
den Nebensinn „die Siegesfahne — die der Herr bei der Auferstehung auf den mittelbyzantini¬
schen Darstellungen regelmäßig trägt — im Schoße der Erde verbergen“; vgl. z. B. Andreas Cret.'

7*



xarayyeXXovra, ncög cd xarä rpvaiv deda'i re xal äodeveig cos rov xvglov avronrgiai
■{fagoaXecag rov exnecpoßrjfrevov öfuXov nXrjgocpogovoi rcöv [xa&rjrmv, ncög rovrovg xareg-
gqormvevixevovg övrag cbg ef vnvov rov deovg xal rfjg övomoriag etjaviorcöoi xänl ri-jv

TaXiXaiav dgapielv pier' entrdoecog eyxeXevovrai. äXX’ ot piev avrcöv cboel ygamv xav&covi-
Co/uevcov rä nag avrcöv fjyovvrai grjfrdua i) xal d>g äcogl rcöv vvxrcöv rov vnvov elja- 5

vaardoag xal ngog rö rov omrfjgog pivfjfxa dgafiovoag xav rovrcp cpdvrao/rd u xaudovoag,
ola nollä <pdei nagä xoig rcöv xaroiyofxevwv delxvvo’&ai, rdcpoig, oxconuxmg dnone/u-
novrai, ol d’ ovd’ cbra ravraig nagexovoi ngog äxgöaoiv, ol de rö rcöv yvvaixcöv
xaOogcövreg evoranxöv onovdatöregöv re ävegcorcöoi xal rovg ov/iijuadi]rdg ecpeXxovraL

ngog rrjv rcöv dnayyeHofievcov äxgöaoiv ' eregoi roig rcöv yvvaixcöv ex piegovg mozeveiv 10

g'qp.aoiv äg%ovrai diä rö rfjg enayyeliag xa-dagöv re xal ov/rcpcovov, xal rov ngog avräg
ävrdeyeiv navoa/uevoi cbra fiöva ravraig nage%ovai ngog äxgöaoiv, eregoi ngog älh'jXovg
dianogovvrai xal rig äv eirj ö ögafieig avt,r\rovoi ngog eavrovg. al iivgocpögoi evaran-
xcbregai, oyj.oxonovocu nagö dei rag änooroXixäg äxodg, elg rfjv äniorovfxevr\v rov
xvgiov äveyegoiv diopivvfxevai xal ycbgav evraüfta rfj di5 äXXr\Xov de'itgei nageyovoai, rcöv 15

ngö rov nd'&ovg ngog avrovg rov omrfjgog Xöycov äva/Mfivfjaxovoai rö re 'fuxgöv xal
ov becogeire jxe, xal ndXiv paxgöv xal öyieo'&e fie xal av ndXiv rö ejuerä rö eyeg'&fjvai
fxe elg rfjv TaXiXaiav noodgox vi.iäg".

erstehung des Heilands überbringen, wie die von Natur Furchtsamen und Schwachen
jetzt, da sie mit eigenen Augen den Herrn gesehen haben, mutig die geängstigte
Schar der Jünger benachrichtigen, wie sie dieselben, die voll tiefer Bekümmernis
sind, aus Furcht und Zweifel wie aus dem Schlafe aufrichten und sie auffordern,
eilends nach Galiläa zu gehen. Aber die einen von ihnen halten ihre Worte für
Geschwätz wie von trunkenen alten Weibern oder schicken sie spöttisch fort, sie
wären zur Unzeit des Nachts aus dem Schlafe wach geworden und zum Grabmal
des Heilands gelaufen und hätten bei demselben irgendein Gespenst gesehen, wie
sie sich oft bei den Gräbern der Abgeschiedenen zu zeigen pflegen; die anderen
schenken den Frauen nicht einmal Gehör; andere, die die Begeisterung und den
heiligen Eifer der Frauen erkennen, fragen und holen auch die anderen Jünger
herbei, die Botschaft anzuhören. Einige fangen an den Worten der Frauen wegen
der klaren Bestimmtheit ihrer Botschaft zum Teil zu trauen, sie hören auf, ihnen
zu widersprechen, und schenken ihnen wenigstens Gehör; andere teilen einander ihre
Verlegenheit mit und fragen sich, wer der wohl sein könnte, den die Frauen gesehen
hätten. Die Salbölträgerinnen aber dringen noch lebhafter auf sie ein, indem sie
mehr als sie sollten die Ohren der Apostel bestürmen und die angezweifelte Auf¬
erstehung des Herrn mit einem heiligen Eid bekräftigen und gar zu einem Zirkel¬
schluß sich herbeilassen, indem sie an die vor der Passion an sie gerichteten Worte
des Heilands erinnern: „Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber
über ein kleines, so werdet ihr mich sehen“, und dann wieder: „Nach meiner Auf¬
erstehung werde ich euch nach Galiläa vorangehen.“

16 Ev. Joh. 16, 16 17 Ev. Matth. 26, 32

in nativ. Mariae ed. Migne, Patr. gr. 97 col. 1353 C: rf]v xsqmfr/v
xevftficöves yfjs imxalvnxsiv syxoXmov.

. ... fjv ovx rjveyxav sm nolv
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Die Jünger auf dem Wege nach Galiläa.
32 . Aaxvovxai x01g Xdyoig xovxoig oi fxa'drjxal xal old uvi xivxgcp 1 rill’ ob xcg

xotg yecopiexQaig avvfpdn xfj xä>v giyidxcov iivr/iu] vvxxdpievoi ngdg xrjv i'otjv xalg yvvaitgl
negl xov didaoxaXov vnöXrppiv xe xal ävaljijxrjOLV diavi\oxavxai xal xfjg enl xljv FaXi- Bfol. ß r

Xaiav dgoiialcog änavxeg anxovxai, veoi äfxa xal yegovxeg, nagyßyxdxeg xe xal äx/mifovteg ’

5 cbg ydg and gütig ßaXßtdog xfjg negl xov xfjg ipvyfjg olxov xaxeyovoi]g ämoxlag avxovg
änoXv&evxeg oi ovgmavxeg enl xov aDXof) IxrjV oggiwoi Xqioxov. 6 veog ov nooxgeyet
xov yegovxog, 6 ävtjg xov naofjßyxöxog ov ngonyöa, oi äxjuäCovxeg ovx äovvxaxxcog
naga.yxonn'Qovrii, xal naomijovoi xovg ysqovxag, aXX’ vnelglaxavxaL xovxoig xal xovxmv
xaxömv h'MXovoiv egyeoflai. ov ydg eoxiv avxoTg 6 äydiv 2 nobg al/m xal odoxa, xrjv

10 ypffsiQOjuevrjv xal Xvo/ihyv xal ävaXvo/j,hn]v eig xd ef rhv xal ovveoxrixev, aXX’ 6 dyciiv
avxoTg xal xd dgo/xiyua ngdg xd xov ex vexqcbv ävaoxdvxa Dedwarydai, ovxhi fiev odfjxa
cpoQovvxa, ovx äoojyiaxov de xaxd xov iv deoXdyoig fieyav rgr/ydgiov.

Kal ndvxeg juiv ecpenovxai oxoiyjjddv, äyog de xovxmv Ilhgog 6 ngdg navxa öegfiog.
öga ydg avxov, öncog cbg ägioxog ödrjyog xmv Xoyixmv 'dge/x/uhmv Xqioxov enl xov

15 ngononoiiJEva Xqioxov xd ngößaxa nodrjyel, öncog ov ngdg ögi] xal vdnag xal egg/dag
xal ßagcrOga oxoQniolhjvca xijv Xoyixrjv Xqioxov nol/uvrjv äcpi'yoiv. ov yag vneldcpdy

32. Da sie dies hören, werden die Jünger tief ergriffen, und indem sie durch
die Erinnerung an die Worte wie von einem Kentron, aber nicht dem, das den
Geometern geläufig ist, angestachelt werden, ebenso wie die Frauen von ihrem
Meister zu denken und ihn aufzusuchen, machen sie sich auf und begeben sich alle
eilends auf den Weg nach Galiläa, Jünglinge sowohl wie Greise, bejahrte Männer und
(andere) in der Vollkraft der Jahre; denn von dem im Hause ihrer Seele sie ge¬

fangen haltenden Zweifel wie von einer Schranke befreit, eilen alle zu dem Kampf¬
ordner Christus. Der Jüngling eilt nicht dem Greise voraus, der kräftige Mann rennt
nicht vor dem alternden daher, die Rüstigen stoßen die Greise nicht unziemlich
mit den Ellbogen und drängen sie nicht zur Seite, sondern machen ihnen Platz
und wollen hinter ihnen einhergehen. Denn ihr Wetteifer richtet sich nicht auf
Fleisch und Blut, das vergänglich ist und zugrunde geht und sich wieder auflöst
in das, woraus es entstanden ist, sondern ihr Wettkampf und Wettlauf hat als Ziel,
den von den Toten Auferstandenen zu schauen, der zwar nicht mehr vom Fleische
umgeben, aber nach dem großen Theologen Gregor doch nicht körperlos ist.

Alle folgen in der Reihe nacheinander, ihr Führer aber ist der zu allem eifrige
Petrus. Denn betrachte ihn, wie er als bester Wegweiser der vernünftigen Lämmer
Christi die Schafe zu dem Oberhirten Christus führt, wie er nicht auf Berge und
in Täler, in Wüsten und Abgründe die vernünftige Herde Christi sich zerstreuen läßt.
Denn keiner von ihnen blieb zurück, keiner irrte ab, keiner ging verloren und zugrunde

1 32 Ev. Matth. 28, 16 13 Gregor. Naz. epist. ad Cledon. ed. Migne, Patr. gr. 37 col. 181

') Dieselbe Spielerei mit der doppelten Bedeutung ‘Zentrum des Kreises’ und ‘Stachel’ oben
S. 28, 6. 2

) Auch das Wort äycbv läßt sich hier in seiner zweifachen Bedeutung ‘Kampf und‘Wettstreit’ nur notdürftig wiedergeben.
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rovrcov ovdeig, ovx enXavfjßt], ov nagancdXero ei ,ui] 6 rfjg äncoXsiag vlög, 6 xal rov
oeorfjga ngodovg xal äidaoxaXov xal xaxä rov xaXov noipievog elgavaoräg.

Oea juot rovrov fiaxod ßißmvra rov yfjomg äoneg imlaOo/ievov. ijöszal re xal
regnexai xal ypoevEiv ßeßovXijrai, eidmv qofia rf/v ex rfjg ödomogtag raXatncogiav vno-
tehvÖ/ievov, ex rfjg rov ocorfjgog avaordoeeog xexrrj/nevov rag aepog/uag. cbg äocpaXrog 5

Ion rfjg ödov, ngoaycov navrcov, ngonogevö/uevog ' ov ngooxonrei rö ovvoXov, ov oepäX-
Xerai rfjg evftelag, rfjv rerQLfXfievrjv xomei, ovx exrqe%ei rfjg anayovay\g nQog zyv
aicbviov. ovx ävEijizvov rovzcp rö ßdöioua , ov xareQQqorcovev/uevov, ov yavvov, ovx
äadeveg ' nnovöaüng ticeodai rovrxa ndvrag noozoznErai, enl yag rovg ecpeno/uevovg dnav

B fol. Ü t avrcö rö vsv/m, rö ßXe^fxa, fj ÖQaoig. fjdi] de xal xdvioalog ex yfjg ngbg rov vjteo
|
io

xeqzaXfjg äeoa doxei ncog xovfpi'QE.odai,, rolg rcöv äjzoorölcov noalv avaßallöjievog re
xal äeiQÖfxevog, xal dbg dvefuaia ng Xdlkarp fxixqov xal ngog äega cpdävsiv xal duxveTo'&ai
ngög ovgavovg. jzävreg äXXf/Xmv elolv e^r/pipievoi cbonegel ygooea oeigd ng äXh’jXevderog
ol anöoroXoi' erp’ evl yäg ndvzeg oradiodgo/xovoiv äMo’&errj rep omrfjgi Xgiorcp. el de
xal ovvögojuot rovr.oig pieygt rekovg eyeyoveifxev, fteard, xareldopsv äv xal ’&gopißoeideig 15

lögcbrag ex rov nooodmov navrog avrebv xaraggeovrag xal vn äyxvXm rep daxrvXcp avrovg
äno/.iogyvvvrag xal paxodv exaepevdovmvrag ixeivov rov löoonoxovoepvgrov ozaXayfiörv 1 .

Thomas’ Begegnung mit Petrus und den anderen Aposteln.
33. Kal ovroi piev ovreo xänl rfjv f'aXtXaiav, fjpelg de raig rov £eoygaepov elxovo-

yetgovgylaig olov elneiv daxrvXodeixrovfxevoi eXßojpev enl rov xaXeög äniörf/oavra pmih]-
außer dem Sohne des Verderbens, der seinen Heiland und Lehrer verriet und gegen
den guten Hirten sich empörte.

Betrachte Petrus nur, wie er weit ausschreitet, als ob er sein Alter vergessen hätte.
Er freut sich und jubelt und möchte tanzen und singt ein Lied, das die Beschwerden
der Wanderung kürzt und von der Auferstehung des Heilands seinen Ausgang nimmt.
Denn sicher ist er des Weges, allen vorangehend und vorauseilend; er stößt nirgends
an, er verfehlt nicht die gerade Richtung, er schlägt den bekanntesten Weg ein, er
weicht nicht ab von der Straße, die zum ewigen Leben führt. Nicht nachlässig ist
sein Schritt, nicht ermattet, nicht müde und nicht kraftlos; alle treibt er an, ihm
eilends zu folgen, denn den Nachfolgenden gilt all sein Winken, auf sie ist sein Blick
und sein Antlitz gerichtet. Es scheint auch bereits von der Erde zur Luft über
ihrem Kopfe Staub aufzufliegen, der von den Füßen der Apostel aufgewirbelt und
emporgejagt wird, und beinahe wie ein Sturmwind in die Luft zu steigen und den
Himmel zu erreichen. Alle Apostel haben einander angefaßt wie eine goldene un¬
unterbrochene Kette; denn zu einem Ziele laufen alle durch das Stadion, zu dem
Kampfordner Christus dem Heiland. Wenn wir aber mit ihnen zusammen bis zu Ende
gelaufen wären, o Zuschauer, so hätten wir dicke Schweißtropfen von aller Stirne
rinnen sehen und hätte beobachtet, wie sie mit gebogenem Finger diese aus Schweiß
und Staub gemengten Tropfen abgewischt und weit weggeschleudert hätten.

33. Die Apostel eilen nun in dieser Weise und zwar nach Galiläa. Wir aber
wollen uns von den Bildern des Malers sozusagen den Weg zeigen lassen und zu

1 Ev. Joh. 17, 12 7 Ev.Matth. 7, 14 12 Xatlayi B 16 avxove era. avrwv B 18 BB Ev. Joh. 20,25
x
) S. oben S. 5.
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xrjv, "iömptEV xtg fj xmv juaihjxmv ovggota in avxov, l'dcojuev nmg mg xtva ovptptvoxrjv xrjg

ptaihjxEiag unolsirpdivxa xal fjtsxd xd röv didaoxalov exdrjptrjaat ngög xijv oyolijv ivörj-
ptrjoavxa xijv xov didaoxalov nagovoiav avadiddoxovot xal xijv änoletyuv ovEtd'tljovoiv '.
o <Y ovx inateiv Milet all' EXEgocpgoveiv ßoblexat negl xijv xov didaoxalov ävdoxaotv,

5 svrjxoov ov öiöojoiv ovg xal xavO’ vno nuvxcov ovjucpcüvcog xal nag' avxov xov Uexgov
nlrjQocpogovjuevog ' cbg evxolovg ovptnavxag dnonEptnexaL xal navxl moxevovxag gr/ptaxt.

ivoxaxtxcog äyav 6 TIexoog xovrcp ngoodtaleyerat, djg avxönxrjg yeyovibg xov xvqiov pterä
xijv i’yeQOtv, cbg xmv ■dvgcöv eioel’doi xexleiopievcov 6 xvgtog, cog xijv EtQrjvrjv xöig avxov
piaihjxaTg inexpdjvrjoEV, cbg ovx rjv xd ooadiv oxpemg nv.Qin/Avrjfia, ov cpdopta vvxxsgtvöv,

io ov öat/uovtov xt juEotj/ißgivov, all’ avxog 6 ocoxijg EmxExlsioiievmv avxoig xmv Uvgmv
eoxrj [ieoov avxmv fxexä acbjiaxog o/idlag xk xrjg ovvrj'&ovg xal loyov ptexedcoxe. oyjj/ia-
xtCexat ndhv ngbg IIexgov Qcofiäg xov evavxioloyovvxa xal avxileyovxa., "ov netOEtg,

Uexqe cpdoxcov ovö’ crjv ndarjg’ ävxtcpdeyyöptEvog. imxijurjxixi) xovxcp ij yelg xal xö

Etöog ivoxaxtxov. ov ydg ßovlsxat xö {lav/.ia Qojptäg ävE^Egevvijxov xaxadi£aoOai, avxönxrjg
15 Meist yeveadat xmv ötaxogiji)Etomv rot? rjlotg xov avaoxdvxog XEtgmv,

\
xrjg dtaxogrj- Bfol. 7 1'

'de'torjg xfj löyxn nlsvgäg. cvneg avOgcmn'tvrjv yvcbotv xe xal xaxdlrjyitv, Uexqe", cprjot,
'xö vvv vno oov jtioi xaxayyellofiEvov ' jimg ydg dxoij ymgijoat i) vovg xaxalaßetv xd

dem Jünger gehen, der in so schönerWeise Zweifel hegte, wir wollen sehen, was
das Einstürmen der Jünger auf ihn bedeutet, wir wollen sehen, wie sie ihm wie einem
Mitschüler, der den Unterricht versäumt hat und erst zur Schule kommt, nachdem
der Lehrer bereits fortgegangen ist, die Anwesenheit des Lehrers mitteilen und
sein Versäumnis schelten. Er aber will nicht hören, sondern über die Auferstehung
des Meisters anderer Meinung bleiben, er schenkt ihnen kein williges Gehör, ob¬
wohl er von allen übereinstimmend und insbesondere von Petrus die Nachricht
vernimmt; alle weist er als Leichtgläubige ab, die jedem Geschwätze trauen. Be¬

sonders dringend spricht Petrus auf ihn ein, er habe mit eigenen Augen den Herrn
nach der Auferstehung gesehen, derselbe sei bei verschlossenen Türen herein¬
gekommen und-habe seinen Jüngern den Gruß des Friedens geboten, es sei nicht
ein Trugbild seiner Sinne gewesen, was er gesehen habe, nicht ein nächtliches
Gespenst, keine Geistererscheinung in der Mittagsglut, sondern der Heiland selbst
sei, obwohl sie die Türen geschlossen hätten, mitten unter sie getreten in leiblicher
Gestalt und habe mit ihnen verkehrt und gesprochen wie sonst. Thomas aber ver¬
hält sich wiederum ablehnend gegen Petrus und voll Widerspruch, indem er antwortet:
„Du wirst mich nicht überzeugen, Petrus“, und nicht etwa entgegnet: „Wenn du mich
überzeugst“. Tadelnd ist seine Handbewegung und sein Gesicht voll Eifers. Denn
nicht ohne Beweis will Thomas das Wunder anerkennen, er will mit eigenen Augen
die Hände des Auferstandenen sehen, die von den Nägeln durchbohrt wurden, und
die Seite, die von der Lanze durchstochen wurde. „Uber menschliches Erkennen
und Begreifen“, erwidert er, „ist das, Petrus, was du jetzt mir sagst. Denn wie soll
ein Ohr derartiges begreifen oder ein Verstand es fassen können? Denn, wenn er

S av von avrov wegradiert B 15 Stargrj-Oeiocöv B

b Ein ähnlicher Vergleich aus der Schulstube oben S. 57, 2 ff.
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r

xoiavxa dvvrjosxai; sl yäo äneSavev dXiyßmg, nmg ndXiv £fj o avxög; el ydg mg (prjg
gyrjyeQTCu mg ßeög, nmg fxeXXmv ßvijoxsiv mg avdgmnog ovx r.ßaväxov xovg axavgmxdg
mg ße.bg xal röv ßdvaxov etjedidgaoxe; ’&eög ydq ßvrjoxEiv ov dvvaxai. dh]ßcog /ierd
tö flaveiv inl xov oxavoov naoä Nixoörjjuov xal ’lmorjcp xrjdev&elg vexQog iv xm xdcpm
xaxExt'ßrj, dnvovg xe xal dvawßijxog ' vvvl de xiva xgdnov xal ’Qfj xal xoTg dvOgiönoig 5

mg xojiqoxeqov avvavaaxQecpea&ai dvvaxai; rj ovyl xal avxog xd xq'lxov fjQvrjom, üexQs,
im’ ”Avva xal Kaidcpa xmv aQyieQemv xaxaxQivo/uevov, ovx eldevai xovxov leymv oßev
ioxi; nmg yovv xavvv mg dvaoxdvxa 6/j.oloyeTg; änaye, IIexqe, ovx dvEyofiai oov xavxa
XaXovvxog, oyj]fiaxi^o/iEVOV xov ßmna xe xal xov Etomva. xm nQog xmqpöv ädovxi ovve!;-
ofxoioig oeavxöv 1) xal vexqco diaXeyo/UEvm nodg ovg. iva xt fiaxr\v yaoi’Qy] xm xeßv’ijxJni 10

xd Crjv; iva xt xm fir]d' önmoovv dxoveiv dedvvrj/XEvm ovvEioeig xov enaivov; ov
nQenovoi oov xavxa xfj noXiä, ov xm jiaxqm %QÖvm, ov yr]Qa xm Xinagm, ov xrj vnao-
yvoi'Qovor} xgryi ' ex xivog vrjmd^ovxog i) xal ex xmßmvitjofiivmv ygamv ö ysgmv nenXd-
vrjoai. avxov ixeivov xov iv xm oxavgm ßavovxa, IIexqe, X.oioxdv xaHechgaxag; äye /u
in’ ixeivov' onov yäo äv xal noonooevor], ngoßv/norg axoXov&ijom 001. elgEQEvvrjom xdg 15

xmv yjAQmv xal xmv nodmv mxeiXag xal xd xnavjiaxa, idm xovg xvnovg xmv fjlmv,
inoyjo/uai xr]v diaxoQyßeioav Xdyyj] nXevgdv' ndvxmg xovg /ubXmnag ovx rjcpdivxornav al
xmv xifXEQmv naQmyyxviai xal /xexQiai. yrngm/uev ovv, iyxovmfXEV rjyov fxoi, yeQov

wirklich gestorben ist, wie kann derselbe dann wieder leben ? Ist er nämlich, wie
du sagst, auferstanden, weil er Gott war, warum tötete er, da er als Mensch
sterben sollte, als Gott nicht die Kreuziger und verjagte den Todi Denn Gott
kann nicht sterben. Er ist wirklich nach dem Tode am Kreuz von Nikodemus und
Joseph bestattet und als Toter ins Grab gelegt worden, ohne Atem und ohne
Empfinden; wie soll er denn jetzt leben und wie kann er mit den Menschen ver¬
kehren wie zuvor? Fürwahr, hast du ihn nicht selbst dreimal verleugnet, Petrus,
als er von den Hohenpriestern Annas und Kaiphas verurteilt wurde, indem du
sagtest, du wüßtest nicht, woher dieser stamme? Wie willst du ihn also jetzt als
Auferstandenen bekennen? Geh, Petrus, ich kann dich nicht so schwatzen hören,
wenn du dich als Freund der Wunder und Heuchler zeigst. Du machst dich dem
Manne ähnlich, der einem Tauben vorsingt oder auch einem Toten ins Ohr spricht.
Weshalb schenkst du dem Toten vergebens das Leben? Weshalb singst du dem
Lob, der nimmermehr hören kann? Das ziemt nicht deinem Alter, nicht deinen
hohen Jahren, nicht der ruhigen Würde des Greises, nicht deinem silbern werdenden
Haar; von einem törichten Kinde oder auch von betrunkenen alten Weibern hast
du Alter dich betrügen lassen. Eben jenen Christus, der am Kreuz gestorben ist,
Petrus, willst du gesehen haben? Führe mich zu ihm hin, denn wo du voran¬
gehst, will ich dir gerne folgen. Ich will die Male an seinen Händen und Füßen und
die Wunden prüfen, ich will die Spuren der Nägel sehen, ich will die Seite schauen,
die von der Lanze durchbohrt wurde, denn die blutigen Stellen haben jedenfalls
die wenigen verflossenen Tage nicht verwischen können. Laß uns gehen und eilen,
zeige, du Greis, mir den Weg!“

6 Ev. Matth. 26, 6g ff. 9 OVVE^OfjLOieXs B
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Jesus erscheint Thomas und den anderen Jüngern.
34. Kal Ocofiäv pi'ev xal Uezgov zov zgönov zovzov ngog äXXyXovg diaXeyofxivovg

Xmiov olfxai zovg zm Xöyop nagojuagzeTv anal; xexgixözag ev eavzoig avzov nov xaza-
Xuzetv, e£ avzfjg de xal fxr\ pLEÖ

’ fpuigag
\
öxzm zag zmv dfp&akfi&v dxzivag ßaXeiv enl B fol. 7 v

zo zfjg axpldog xazevavzi, ozi firjdk zmv amozovvzmv fj/neig, /lu) zmv diozaljövzmv, /zrj
5 zmv äpupißaXXdvzmv negl zi)v zov amzfjgog äväozaoiv, äXXü zmv mazei xazaäel-a/uevmv
zo xfjgvy/za. uga uoi zolvvv xävzavda ndXiv ö ovvenö/xevog olxov xexXeio/zevov xal
zov zmv piaßrjzmv %ogov inioeomgev/uevov evzog xal Qmpiäv fiez avzmv xal zov omzfjga
xal xvqiov ’Irjöovv, iv fieocg zovzmv (hpocpgzl xal aogdzmg epupaviQofxevov mg zongozegov
xal zrjv eigijvgv av&ig zovzoig emßgaßevovza, elza xal ngog zov diamozfjoavza fiadgzrjv

10 zov eavzov zgenovza Xöyov xal zrjv zmv yeigmv avzov xal zfjg nlevgäg avzcß 1ptjXdqztjaiv
emzgenovza xal nXevgäv avzi]v ovyxazaßaztxmg vnodeixvvvza yvjuvfjv öiä zljv zfjg äva-
ozaoemg mozmoiv, öozmdrj ze xal oagxmärj, zfjg näorjg ämjXXayfxevijv nayvzrjzog xal
yaafiazcbdrj xexzrj/uevrjv dcaozaoiv, mg xal yeiga eioöeßaoßat fiaßrpiov, fjv fj zfjg Xöyyrjg
vvl-ig nenoir/xe ßialmg zavzrj ngooojuiXf/oaoa, rfjv ovx ävanoßXrjzov zavzrjv I'yovnav'

15 ovv yäg zfj cpßogä xal navza za zfjg ipßogäg änedvoazo, mg 6 pieyag f/piäg eäläa£e
KvgiXXog.

Qmjidg de zavz’ äxovmv ze xal ogmv, cpößcp xazdoyszog yeyovmg ngooeyyioai za>
omzfjgi ov/uevovv ovx änozoXgiä, äXX’ olov evzgonaXi'C,eza.i, xal ngog zovmom ymgelv
agyezai, dvanodüjmv eigönioßev ö ngo puxgov ßgaovg xal näoiv evavzioXoymv xal ävzi-

34. Es scheint mir nun angemessen, daß wir, die wir uns einmal entschlossen
haben, die Rede zu begleiten, Thomas und Petrus in solcher Unterhaltung mit¬
einander dort zurücklassen und sogleich, nicht erst acht Tage später, unsere Blicke
auf (die Wand) gegenüber dem Gewölbebogen werfen, weil wir ja nicht zu den
Mißtrauischen gehören, nicht zu den Ungläubigen, nicht zu denen, die an der Auf¬
erstehung des Heilands zweifeln, sondern zu denen, die gläubig die Botschaft auf¬
genommen haben. Sieh also auch hier wieder, mein Begleiter, ein geschlossenes
Haus und darin versammelt die Schar der Jünger, unter ihnen aber Thomas
und den Herrn und Heiland Jesus, der still und ungesehen wie vorher in ihrer
Mitte erscheint und ihnen wieder den Gruß des Friedens zuruft, dann aber an
den zweifelnden Jünger seine Worte richtet und ihm gestattet, seine Hände und
Seite zu berühren, und sich, um seine Auferstehung zu beweisen, herabläßt und
ihm die Seite selbst nackt zeigt, in Fleisch und Bein, aber ohne alle Lebensfülle
und mit weiter Öffnung, um die Hand des Jüngers aufzunehmen in den Spalt,
den der Stich der heftig hineindringenden Lanze verursachte, die Seite, die nicht
für immer diese Wunde trug; denn mit der Vergänglichkeit streifte er auch alles
Vergängliche ab, wie der große Kyrill uns gelehrt hat.

Wie Thomas aber dies hört und sieht, wagt er, von Furcht ergriffen, sich nicht
dem Heiland zu nähern, sondern zittert gleichsam und beginnt rückwärts zu gehen,
indem er, der vor kurzem noch so keck war und allen widersprach und entgegen¬
trat, seinen Fuß zurücksetzt; denn er wagt nicht den Leib des Herrn zu berühren.

1 34 Ev. Joh. 20,24—29 4 der Akzent von äiplSog ist nicht zu erkennen 9 Ev.Joh.2o,i9
11 {modsixvvvrct B ig Cyrill, commentar. in Lucam V 14 ed. Migne, Patr. gr. 72 col. 560 C

Heisenberg, Apostelkirche. 8
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raooouevog' ov ydo dnoxoXtiä xfjv xov xvgiaxov iprjXacprjOiv oojuaxog. all' ävxco'&ovoi

tovtov oi /uaftrjxal ex rcov dmodev avxißaivovxeg, xfjg elg avxovg ämoxtag xal eig avxöv
zov didäoxalov äpivvofAEVOi, xal ßiq ngooeyyioai xrn didaoxdXqp xaxavayxdt,ovoi, nXeloxov

oaov xolg eavxov noalv ävxegeldovxa. 6 de xal äxcov ngoxeivei %elga xfjv eavxov, fjvecpy/uevovg

eg xd navxeXhg eya)v xovg öcp'&aXjuovg, xa&aoovg Xfjjurjg ndarjg xal emggolag xal hyvvmdovg 5

emav/xßdfxaxog 1- 6 dh omxfjg eoyrjiuaxtojuevog xov xgavpiaxlav xal ngog eavxov ovvrfjdvcov
xal negl xfjv xfjg (bxedfjg ävaoxdXevoiv olov elnelv dedixxojuevog. elodvvei negl xfjv xov
omxfjgog nXsvgdv fj yelg xov ©copiä xaffaneget xig Xoyyrj /uaxgo'&ev exxexajuevrj xal ngdg
ocöjua enegeiodeloa evevdoxov, ävaoxaXevei ovyyd xfjv ovXfjv cbaei xivog egyaXelov Ilaifjovog 2,

Bfol. 8 r ßovXexai xd
\
xgavpia ävafgavelv. fj de nXevga olov anod'Xißopievrj ex xfjg xov ©cojuä 10

ovyvfjg enacpfjg xal ndXiv al/xa xal vdcog gevoai ßeßovXrjxai, ov xaxd Xöyov xov ngoxegov,
aXX’ vdmg pev Xevxov iXey/uov diä xd xfjg äXij'&ovg avaoxdoecog cpcoxog navxog xaftagca-
xeqov, alfxa d' av dia. xd xov yvjuov egv'&goßapeg, cp xal xovg ßaodelg XEygfjo&at
yivcdoxopiev ngog ßeßaimoiv ähy&fj xwv diaxexaypievwv avxolg 3

.

Kal xavxa juev ev ygacpalg fj xov deonoxov ndoyEi nXevgd. ov <5
’
o xavxrjv ävaoxa- 15

Xevcov xi /ueXXeig eu xal ävadvrj xal ovyl xvgiov xal ffsov pieyaXocpcbvcog dvaxcjgvxxeig
cdg nuXai xal vvv xov vno oov yjrjXacpcojuEvov xal xd juvoxrjguodcög ex xfjg äXij'&ovg
enacprjg ävaxaXvcp&evxa 001 xal fjpüv ägldijXa xa&ioxäg; aXX’ ovx enateig fj/ucöv xal
xaXcög, dxi jxijd’ cdg ejuxpvyoig aXX

’
ev aipvyoig xe xal ygacpalg xd vvv vcp fjpicöv xa&o-

Aber von hinten treten die Jünger heran und schieben ihn vorwärts, sich rächend
wegen seines Mißtrauens gegen sie und gegen den Lehrer selbst, und mit Gewalt
zwingen sie ihn, sich seinem Lehrer zu nähern, obwohl er, soviel er kann, sich mit
den Füßen dagegen stemmt. Er aber streckt, wenn auch widerwillig, die Hand aus,
die Augen vollkommen geöffnet und frei von aller Augenbutter, Triefäugigkeit und
rauchartiger Trübung. Der Heiland aber stellt sich verwundet und biegt sich zur
Seite und fürchtet gleichsam das Aufreißen der Wunde. Die Hand des Thomas
taucht in die Seite des LIeilandes wie eine von weitem ausgestreckte und in
einen widerstandslosen Leib gebohrte Lanze, sie reißt immer wieder an der Narbe
wie das Werkzeug eines Paieon und will die Wunde wieder aufkratzen. Die Seite
des Herrn aber, gleichsam bekümmert ob der fortwährenden Berührung des Thomas,
will wieder Blut und Wasser fließen lassen, nicht in der Art wie früher, sondern
klares Wasser des Beweises, weil die wahrhaftige Auferstehung reiner leuchtet als
jedes Licht, und andererseits Blut wegen der roten Farbe des Saftes, den bekannt¬
lich auch die Kaiser gebrauchen zur wahren Bekräftigung ihrer Befehle.

Dies leidet nun im Bilde die Seite des Herrn. Du aber, der du an ihr zerrst,
was zauderst du noch und hältst deine Hand in ihr und verkündest nicht wie einst so
auch jetzt mit lauter Stimme als Herrn und Gott den von dir Berührten und machst
nicht das auf geheimnisvolle Weise durch die wirkliche Berührung dir Enthüllte auch
uns kund und offenbar? Aber du hörst uns nicht, begreiflicherweise, weil ja auch das,

7 ävaoxällevoiv nachträglich B 9 avaaxaXXefm nachträglich B 13 xsxßta&ai B
15/16 ävaaxadnicov nachträglich B 19 pfj d' B xavvv B

*) Welche Krankheit hier gemeint ist, vermag ich nicht sicher anzugeben. 2) Des Arztes
der Götter Hom. II. 5, 401. 899 fr. 00.4,232. 3

) Die byzantinischen Kaiser unterschreiben
ihre Erlasse mit roter Farbe.
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Qo'j/iEvd xe xal xcb Xoycp diaygacpo/ieva ' eltioi d’ äv xig oxi xal aiconcbv avyxaxaxtßeaßai
xal avxög xoig nag fjficöv Xeyo/UEVoig evdoxeTg y.al ovvo/zoXoyeig y.al av/icpöiyysaßai pirj
(pße.yyd/ievoq. ei de aoi doxei, xal av/Mtogevßrjxi /ieß’ fyicbv, slnsg äoa juf] avv xcb
IIexqoq ngonenögevaai jxgö fj/imv, ejieiyo/uevcov cpßdacu xal xaxideiv xal xö Xoinöv exi

5 ßav/ua, xo nävxoov xcbv xov aantjgog ßavpidxoiv pcexd xr/v eyegaiv äxgoxeXevxiöv xe xal
emacpodyia/ia, xö enl xfj xcbv lyßvcov ayga xegaoxlmg exxeXeaßev.

Die Jünger auf dem See Tiberias und Jesu Erscheinung.
35. IIXoiov im xijv xrjg TißEQiadog ßdXaaoav, igexai 6’ ev avxcö xmv anoaxöXcov

oi 7T.QoxQi.xoi, xöv pLEV (iQiß/.löv Txagßsvoi

*

1, xrjv de TiQoaloeoi.v adxpQOveg — enxa yäg 01

ov/m.avxeg — xovxot xe xal äyxioxga, TiQÖxovä xe xal dixxva, avv avxoig xal fj Xoi.n.i]
io xov jiXolov dfxxpiaaig xal xaxaoxevrj ' ngög yäg lyßvoxv äygav xovxoig xö ogfiiyoa.
vrjveyxa tzeqI xrjv ’ßdXaxxav dxnißrjg, änvoia navxEXrjg, äva/wyj.evoig xov xrjg ßaXäxxrjg
ßvßov xal xcbv ev avxfj vdaxcov dx.Qißeaxdm] öuj'ßgotg öca xrjg xcbv dtxxvcov xaxayaryfjg enl
xöv ßvßov xal ävaycoyfjg, äyoa de ovdapiov. aßvjiovoiv ol juxßr\xa(., nävvvya diaxEvrjg
xomdaavxeg, ä/irjyavcboi ßaXXopisvoi xaxä vovv, nößev äoa xal /Ließ’ fyiigav xgacprjaovxai'

15 enl yäg xgialv rjdi/ xolg exeai xd ndvxa x.axaXi
\
jiövxeg r/xoXovßrjaav xö) Xgiaxcb. xal ol li fol. 8 V

fxev cog äveijUEVci xal axvdicbvxeg enl ngcbgag nov xdßrjvxai, 01 d' enl jxQV/ivav, ävaXoyitjö-
pisvoi ndXiv olpiai, not xal xcbv xrjg ßaldxxr/g xöXncov xd xovxcov yaläaovm dixxva.

was wir jetzt sehen und inWorten erzählen, nicht in lebendigerWirklichkeit, sondern
auf einem unbeseelten Bilde vor sich geht; man könnte aber wohl sagen, daß auch
du bereit und einverstanden bist unserenWorten zuzustimmen, obwohl du schweigst,
und ihnen beizupflichten, auch wenn du nicht sprichst. Wenn es dir aber gefällt,
so gehe mit uns, wenn anders du nicht vielleicht schon mit Petrus uns voraus¬
gegangen bist; denn es drängt uns hinzukommen und auch das letzte Wunder noch
zu sehen, den Höhepunkt und die Besiegelung aller Wunder des Heilands nach
seiner Auferstehung, das bei dem Fischfang so wunderbar vollzogen wurde.

35. Ein Schiff liegt auf dem See Tiberias, als Ruderer sind darin die hervor¬
ragendsten der Apostel, Jungfrauen der Zahl nach, aber an Gesinnung verständige
Männer; es waren nämlich sieben im ganzen. Man sieht Stangen und Angelhaken,
Taue und Netze, dazu auch die übrige Ausstattung und Einrichtung des Fahr¬
zeugs; denn Fische zu fangen ist ihre Absicht. Völlige Windstille liegt auf dem
Meere, kein Lüftchen regt sich; sie heben die Tiefe des Meeres empor und seihen
ihre Fluten aufs genaueste durch die Netze, die sie hinabwerfen in die Tiefe und
wieder heraufziehen, aber nirgends ein Fang. Mutlos sind die Jünger, denn sie
haben die ganze Nacht vergebens sich gemüht, und wissen keinen Rat, wenn sie
bedenken, wovon sie eigentlich am Tage leben sollen; denn vor drei Jahren schon
haben sie all ihre Habe im Stich gelassen und sind Christus gefolgt. Die einen
sitzen wie müde und mutlos auf dem Bug, die anderen auf dem Fleck, wieder be¬
denkend, scheint mir, in welche Buchten des Meeres sie ihre Netze auswerfen sollen.

2 sv in svSoxsi? nachträglich über der Zeile hinzugefügt 7 85 Ev. Joh. 21, 1—7 am
Rande ein Strich B 10 xal xaxaoxsvr\ von 1. ? Hand über der Zeile u ä/j,}]’/avovai ?

1 ) nag&svos heißt bei den Pythagoreern die Zahl sieben, vgl. unten S. 92 A. 3.
8*



Tavxa yovv dvaloyi'Qoidvoig avxoig rjbq nsgl xo xrjg fjpisgag ngouvdv re xal Xvxavykg
enl tov alywlbv 6 omxqg avxoig emoxdg löimxixmg apia xal xsxgcpipievmg xal acpeXmg

xfj xmv naidlmv ngoaqyogca rovg fjbq xivdg et; avxmv xal yqgaoxovxag ngooscpmvEi
xal uo&eTv nag’ avxmv fjt-iov, el' u ngoocpdyiov eyoiev, tov dyvoovvra ayqpcaxt^opiEVog
6 navxa oacprng eldmg ngb xrjg xovxmv yeveoemg. ol ö’ sva xal xovxov ehai xmv Xommv 5

ävflgmnmv olöpisvoi, nagevßv xijv tov jiq sysi.v öqlamxrjv ndoqg äXXrjg zayvxegav
änöxQiOLV, Tqv col5’ avrcg änexQLvavTO, tovt.o (il:v tcö /.iq evßvjuojg ey/.LV coote xal piaxgo-
xcbXovg ävTidiöövai xäg änoxgloEig, tovto Öe xal tcö fif] eldsvai tov ttjv tievocv oarig eiq
Tomoig ngoadyovTa. ncög ydg av xal fjÖEoav axgißcbg, /.lETaoxevaadcäoqg avxcö xal iaet-
afiEicpftELoqg xal xqg /iog<prjg xal t fjg cpöoyyfjg xal tov omfuixog ex tov cprdagTov xal io
na{h]T.ov xal qevotov ngbg rö dnadeg xal ucpdaqT.ov xal 'ßcoeideoTEgov olg olde Xdyoig
amog 6 ndvTa ngog ro doxovv amcö /.lETaxQEJieiv xal /UETaaxEva^Eiv dvva/usvog; xd yovv
piqökv xsxxfjo'&ai xovxovg äxqxocbg 6 ocoxrjQ, yvcogioai ’Ö'eXcov avxolg savxbv ex tov xrjg
eavxov cptmvrjg svEgyov, im xä ös^id tov jzÄoiov pd.gr) ßaXeiv xeXevei Tovxovg xo öixxvov
xal svgelv. ot 6' evßvg xo xeXevo&ev exTskeaavTEg ov piovov ovx dygag xbvov ävijyayov 15

mg ngd:>r)v xo ölxtvov, dXX' ovd’ ävsXxvoat, tovto ngog eavxovg xal ngog xo nXoTov
EioayaysTv äno tov xmv typßvmv nAqßovg elg'ioyvoav.

’lmavvrjg ovv e£ sgymv yvovg xmv tov omxfjgog gqpidxmv xrjv dvvapuv, avxbv exelvov
älrjO(bg elvai tov amxrjga xal xvgiov xal ovy exegov tov avxolg ngoodiaXsyopiEVOv öax-

Wie sie dies nun überlegten, da trat, als schon die Dämmerung und das erste
Frühlicht des Tages begann, der Heiland zu ihnen an den Strand und redete sie
mit dem ebenso besonderen wie allgemein gebräuchlichen und einfachen Namen
Kinder an, von denen einige doch schon Greise waren, und wünschte von ihnen
zu erfahren, ob sie etwas zu essen hätten, indem er sich unwissend stellte, der
doch alles genau weiß, bevor es geschieht. Sie aber meinten, auch er wäre einer
von den anderen Menschen, und gaben sofort die Antwort, welche schneller ist als
jede andere, welche besagt, daß sie nichts hätten, nämlich die Antwort „nein“, ein¬
mal, weil sie nicht in der Stimmung waren in langen Sätzen zu antworten, dann aber
auch, weil sie nicht wußten, wer der sie Fragende war. Denn wie hätten sie es
auch genau wissen können, wo doch seine Gestalt und seine Stimme und sein Leib
verändert und verwandelt war aus dem Vergänglichen und Leidenden und Unbe¬
ständigen in das Unvergängliche und Leidlose und Göttliche auf eine Weise, die
nur er kennt, der alles nach seinem Willen ändern und umwandeln kann? Wie nun
der Heiland gehört hat, daß sie nichts besitzen, will er sich ihnen durch seine
wunderwirkende Stimme zu erkennen geben und befiehlt ihnen, auf die rechte Seite
des Schiffes das Netz auszuwerfen, dann würden sie finden. Sie aber hatten kaum
den Befehl ausgeführt, da zogen sie nicht nur nicht leer an Fischen, wie zuvor, das
Netz in die Höhe, sondern sie konnten es vor der Menge der Fische nicht einmal
zu sich heraufziehen und in das Schiff bringen.

Johannes nun, der an derWirkung die Macht derWorte des Heilands erkannte,
wies mit dem Finger hin und teilte es Petrus mit, daß eben jener wahrhaftig
der Heiland und Herr und kein anderer sei, der mit ihnen spräche. Wie Petrus

4 TiQoocpäyiov ytov B äyvovvza B 9 Jtcog em. nov B 11 'd'EoeidsozeQov aus ■decosiö. B
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xvXodeixx&v äfia xal ngoocp'&eyyofievog x& IJexgcg yvcogi/iov xadicxä. JJexQog de xovxo
xazafia&cüv x6 ngog avxov xov cpiXxgov diaxaeg ef e'gycov deixvvg ovd'e xfjv x&v a/xcpicov

ävapielvag JxegißoXijv — Idxaxo yäg yvjivog diä xd ngo paxgov xaxä xiva xfjg xeyvrjg
XQeicö ßaXeiv iavxov elg xfjv {XäXaxxav — xal xaig yegal viyyöpievog xal xvßegv&fxevog

s xoig noal cpfidvei ngo x&v
|
Xoin&v ngdg xov xvgiov. 6 de xi]v yeiga xovxcp nagelet

xal ndXiv cbg eoxiv ögäv ex xfjg DaXdxxrig etgäyei yaigovxd xe xal ayaXXi&/uevov.

Die Speisung der Jünger und Petri Fischzug.
36. Ol de Xouiol jua&rjxal vij xov fcoygdcpov yeigl diaxvßegv&pievoi ngog xov äne-

vavxi xfjg äipfdog alyiaXov xd nXoTov xaxayovoi, xäy> ocoxfjgi xfjv jzgooijxovoav cbg oljuai,
xävxav’da xipifjv änove/uovxeg, ngog ov äga xal f]/j,äg x&v deövxcov oljuai zayiov xax-

10 ayß-fjvai 00a xal dxaxlcg ygcofievovg xoTg xov Xöyov nxegoig, cbg äv xal xd ev avz& nagä
xov acoxfjgog xegaxovgyxj'&ev xaxonxevoco/uev. anoßaivovoi xov nXoiov ol /xa&rjxai, ög&oiv
en äv&gdxcov ägxov emxei/uevov xal lyßvv ' ovyxaXelxai xovxovg cbg demvoxXßxcog cbg

in’ ägioxov 6 omxfjg, 6 ndoiß aagxl didovg xi)v xgocpfjv. Xapißävei /xexä yelgag xov ägxov
xal xov lyßvv, diafieg’ßei xovxovg xoig (xadryialg, dgfhaQwv ovd’ ävaxeifxevog' ol de

15 Xaßovxeg ovx ävaxXlvovxai, äXX’ og'äioi xavxa xal ovxoi xaxavaXioxovoi, ngoonecvol xiveg
eivai doxovvxeg, cbg Ixav&g diä naorjg xomaoavxeg xfjg vvxxog, yvfivonodeg f-ceygi xal
yovdxcov avx&v, cbg ecp’ vdaxa xovxovg ovyvä xaxaßdnxovxeg, nayeig ol xovxcov /xrjgol,

das erfährt, will er das Feuer der Liebe zu ihm durch die Tat zeigen, und ohne
erst die Oberkleider anzulegen — denn er stand ohne dieselben da, weil er kurz
vorher wegen irgendeiner notwendigen Berufsarbeit sich in das Meer gestürzt hatte
— kommt er mit den Händen rudernd und mit den Füßen steuernd vor den übrigen
zum Herrn. Der aber reicht ihm die Hand und zieht wieder, wie man sehen kann,
den Jubelnden und Frohlockenden aus dem Meere.

36. Die übrigen Jünger aber, von der Hand des Malers an den Strand gegen¬
über dem Gewölbebogen gesteuert, ziehen das Schiff ans Land und erweisen auch
dort, wie mir scheint, dem Heiland die gebührende Ehre; dort, glaube ich, sind
also auch wir schneller als notwendig gelandet 1 , indem wir als Schiff die Flügel der
Rede gebrauchten, um auch das von dem Heiland dort vollbrachte Wunder zu
schauen. Die Jünger steigen aus dem Schiff und sehen auf einem Kohlenfeuer Brot
und Fisch liegen. Es ruft sie als Gastgeber gleichsam zum Frühmahl der Heiland
zusammen, der allem Fleische seine Nahrung gibt. Er nimmt das Brot in die Flände
und den Fisch und verteilt beides an die Jünger, aufrecht stehend und nicht liegend,
sie aber legen sich nicht nieder, nachdem sie es empfangen, sondern auch sie ver¬
zehren es im Stehen, wobei sie den Eindruck von hungrigen Leuten machen, da

3 f. Es ist mir sehr fraglich, ob die Überlieferung richtig ist. Nach denWorten bei Joh. 21, 7
rov emvSvtrjv Sietpdbaaxo, fjv yao yv/ivög, xal sßaXsv iavxov sie r)jv {XdXaooav sollte man vielmehr er¬
warten i'oxato yäg yvfivög ijSri ngo fuxgov Sia xiva xfjg xs/vrjg ygeicb—ßäXXsi iavxov xxX. So würde
auch das jetzt recht überflüssige xal hinter d-aXaooav mehr Bedeutung gewinnen; aber wir wissen
nicht, wie der byzantinische Text des Evangeliums lautete 7 86 Ev. Joh. 21,8—14 8 myidog B
12 cos über der Zeile 13 Ps. 135 (136) 25 17 xovxovg in Beziehung auf ein aus yvfivdaoöeg heraus¬
zulesendes noSag ist sehr hart, aber das folgende yv/xvoysigeg verbietet yv^ivol xovg uxodag zu schreiben

*) M. meint, er hätte wohl noch ausführlicher die Bilder beschreiben sollen.

B fol. 9 r



dvdgixoi xe xal loyvgol xal nijuekeig xal xaxäoagxoi, yvfivöyeiQsg aygi xal eg ö'juovg
avxovg, ßgiagol rag yelgag, evgvndlapivoi, xgaxegol xmnrjXdxai, dedvvrjfxevoi ngog rag xmv
ävi/xmv ejußoXcig ävxinaXa/uäo’&ai xal xoig äygioig ävxixaßiaxaoß'ai xv/xaaiv, ave^mapievoi
äygoixixmxegov, oxoXag negiyXainCöjuevoi ovx eimagvcpovg, ov pialaxäg, ddgag 3 ’ äv xig
Einoi xavxag re xal xgayeiag xal rfj negl ßdXaxxav'ngenovoag avaoxgocpfj, ßeßaju/uevag 5

ngog xd (paiöxegov, xal (hg enog eineiv vavnxcög 61 ovpmavxeg eoxalfxevoi.
Kal navxeg pdv exi rpcuvovxai xaxEoßt.ovxEg, Tlhgog de fiövog, mg ol/uu ngo navxmv

Xaßcov ex xmv deanoxixmv yeigmv xfjv xgorpijv xal ngo navxmv xoig ödovoi xaxakedvag
avxijv xal xm oloocpdym xayioxa xaxad'ipievog, äymvioxixog monegei xig xal epicpgovxig
sgyov xal ndhv eyexai xal xfjg daXdxxrjg dvekxei xo dixxvov, xoig pi'ev noalv dvußaivmv io

B fol. !l T ngog iavxov, xaig de yegol xfjg lyß'vdygag
[
ineilrj/xpiEVog, nhjgeoxdxrjg ovorjg lyßvmv

pieyälmv ixaxov nevxfjxovxa xal xgimv, exi onaigövxmv, ßaXlövxmv ngoodXhjXa. axgecpei

de Tlexgog xfjv xecpalfjv ngog xovg iavxov av/x/nvaxag xal öpioxeyvovg, ngooxalovpievog
ol/iiai xovxovg icpäxpaoßai ol xfjg xov dixxvov ngog xfjv i-xjgäv iigolxrjg xcp pifj dedvvfjod-ai
juovog xovxo gaoxegov iljelxvoai did xd nhj&og xal pifjxog xmv iv avxcß lyßvmv xal xfjv 15

ex xov ßdgovg avxmv ngog xfjv vygäv äv&oXxfjv.

Wände und Säulen der Kirche.
37 - Meygi piev ovv ivxavßa ovpnaoav xfjv iv xoig xoiyoig xov vem ygacpixfjv ixavrng

6 Xöyog olpiai ooi, ■Oe.axd, xm iavxov daxxvXm vnedeitge xe xal dieygaipaxo. xd ä’ dnoxovde

sie die ganze Nacht hindurch sich fleißig abgemüht hatten. Sie stehen da bis zu
den Knien hinauf mit bloßen Füßen, denn sie tauchen dieselben so oft ins Wasser,
robust sind ihre Schenkel, voll männlicher Kraft, sehnig und fleischig; ihre Arme
sind nackt bis zu den Schultern, stark ihre Hände, breit ihre Handflächen, die
fest das Ruder halten und gegen die Wucht der Winde kämpfen und den wilden
Wogen standhalten können. Sie sind auf recht einfache Weise hochgegürtet, nicht
in verbrämte und weichliche Gewänder gekleidet, sondern kräftig und rauh könnte
man dieselben nennen und passend für den Aufenthalt auf dem Meere, von dunkler
Farbe, und alle zusammen sind sie mit einem Worte nach Schifferart gekleidet.

Man sieht sie alle noch beim Essen, Petrus allein aber, der wohl vor allen
anderen von den Händen des Herrn seine Nahrung erhalten und vor allen sie mit
den Zähnen zerbissen und sie am schnellsten verschluckt hat, macht sich wie im
Wetteifer und in kluger Fürsorge wieder an die Arbeit und zieht das Netz aus dem
Meere, mit den Füßen sich fest auf den Boden stemmend, mit den Händen aber
das Netz fassend, das ganz voll von großen Fischen ist, hundertunddreiundfünfzig,
die noch zappeln und aneinander schlagen. Petrus aber wendet den Kopf zu seinen
Gefährten und Berufsgenossen, indem er sie wohl auffordert, mit ihm anzufassen
und das Netz ans trockene Land zu ziehen, weil er allein es nur schwer heraus¬
ziehen kann wegen der Menge und Größe der darin gefangenen Fische und weil
ihre Schwere sie wieder in das Wasser zurückzieht.

37. Bis hierher hat nun meine Rede, du Betrachter, den ganzen an den
Wänden der Kirche angebrachten bildlichen Schmuck dir ausführlich, denke ich,

2 vor evQVJiäha/.ivoi ist svndXafxvoL durch Punkte getilgt B 12 Ttgog äÄXrjXa B
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zo eavzov nzegov (bg e£ äegog zov negl rä zov vaov fzezeooga puxgov vnoyaXdoai ßeßov-

hjzai, xal zoig and rov eääcpovg dveozyxooiv evdiazgiyjmv Liixgöv. zgiol piev ovv,

(bg äv ug einen, £(oozrjgoiv äocpaleiag ydgiv y.al y.dXXovg, ex Mdov xextrjfxevoig zijv

vcpavoiv, avfinag 6 vecog ef ed&cpovg fieygi xal avzrjg xogvcpfjg negieocpixzai, ov/i/iezgov

5 an äXXrjXcov elXr\cp6ai didozaoiv, ovg xal xoofirjzag xaXelv ovviy&eg zoig negl za zoiavza

zedv olxodofxiifxäzmv öeivoTg' zo de /.lezazovzo pieygi xal eödcpovg avzov ngiozCß Miko
noixdoygoep ndvza zolyov fj/xiflaozai. eig zooovzov de zöv Xldov Xenzvvag 6 reyvlzrjg

elgvcpavev, (bg doxelv e£ vcpaojuazoov noixdoygocov evdedvoßai zöv zoTyov. 6 de XU)og

zooavzrjv Mgardel zrjv vygözr/za, (bg xal navzög ävdovg ev zovzep vixäaöru zo ozlXßov'

io ovzoo zig Sgevl'Qovoa xal Xlav vnegzpvrjg f) zov Xißov nezpvxev agezz), jnäXXov de fj zov

zeyvizov onovdrj, dg xal zo xdXXog ngooveljuai zf] cpvoei izpdoveixrjoev.
'Ynrjgeiozai de zo fxexazavza avyvolg di.i.a xal noixdopiogzpoig zoig xiooiv, ll- edaepovg

piev ägyopievoig xal olov elneiv exßXaozävovoi, zeXevzcöoi de juäygi xal zfjg enl zä

ngöocona zmv ozomv zov Mdov enapupidoecog. ai de ozoal at ovpinavza zov vaov vnave-

15 yovoai zov juev ägißpidv dvoxa'idexa, ol de zavzag vnoozrjgi'Qovzeg xloveg
\
eyyvg nov B fbl. 10 r

Tcöv ißdofirjxovza, ovx äoxoncog olfxai xal zovzo diazat-apievov zov ägyizexzovog, äXX’

tva xaßanegei zig efixpvyog exxXrjala xal avzrj Xgiozov zoig loagußfioig zcöv Xgiozov
änoozöXzov diaßaazd'Qoizo ozoaig ze xal xioai.

mit ihrem Finger gezeigt und beschrieben. Von nun an aber will sie ihren Flügel
aus den oberen Teilen der Kirche gleichsam wie aus der Luft ein wenig herab¬

sinken lassen, um auch bei dem, was von der Erde sich erhebt, eine kurze Zeit
zu verweilen. Zur Sicherheit und zur Schönheit ist mit drei Gürteln, wie man sie

nennen könnte, die aus Stein zusammengefügt sind, die ganze Kirche vom Erdboden
bis hinauf zur Spitze eingeschnürt, die gleichweit voneinander entfernt sind und von
den in solchen Fragen der Baukunst erfahrenen Leuten Kosmeten genannt zu werden
pflegen. Darnach ist die Kirche bis hin zum Erdboden mit einer Inkrustation von
buntem Stein an jeder Wand verhüllt. Bis zu solcher Feinheit hat aber der Künstler
den Stein gebracht, daß die Wand mit bunten Geweben bekleidet zu sein scheint.
Der Stein strahlt einen so weichen Glanz aus, daß aller Blumen Pracht in ihm
übertroffen wird; so seltsam und übernatürlich ist die Eigenschaft des Steines, viel¬
mehr der Eifer des Künstlers, der seinen Stolz dareinsetzte, das herrliche Material
in voller Schönheit zur Wirkung zu bringen.

Gestützt ist außerdem die Kirche von zahlreichen und mannigfach gestalteten
Säulen, die zwar vom Erdboden beginnen und gleichsam emporsprossen, aber hinauf¬
reichen bis zu der an der Vorderseite der Hallen angebrachten steinernen Einfassung.
Die Hallen, welche die ganze Kirche in die Höhe halten, sind zwölf an der Zahl,
die Säulen aber, die dieselben stützen, sind ungefähr siebzig. Auch das aber hat
wohl der Baumeister nicht ohne Absicht so angeordnet, sondern es sollte gewisser¬
maßen als eine beseelte Kirche Christi auch diese hier von Hallen und Säulen
getragen werden, die den Aposteln Christi an Zahl gleichkämen.

4 xegiecnptxrai st. uisQisatpiyxxai ist der byzantinischen Gräzität geläufig 5 elbjrpozcov B
6 jioyazüi B 17 zu ioaolDfioig am Rande von i.r Hand zoig öwäexa xal rot; ißbopyxovxa
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Der Altar.
38. Tb de xov vaov ov/unav ddnedov xexgaoi /u'ev xexgaymvoig negiXafxßdvexai, xaxd

xvxXtxfjv an aXXr]Xmv dieoxrjxdoi rfjv negicpegeiav, xaxeoxgmxal de Xtöoig XevxoTg. 6 de

xd xexgdymva äuoxmv an aUrjlmv xvxhxog %mgog old xiva oxiyfii]v fiäXkov de xagdia-
xrjv uva ovfinrjljiv cd; oXov ocd/xaxog rov vaov ro tegov ev eavxm negiygdcpei fivoia-
oxrjQiov, fjfXLXvxUov /usv xd ngog ävaxoXdg ooov negl xovg ävaßd’&fxovg xrjg legäg xaDedgag 5

eoxiv, ooov negl xrjv legdv xgdnet,av xexgaycbvov d’ avdxg xd ngog dvojuag. xäv /uev

xcg ngog ugxxov xovxov fiegei mg ngog dvouag Tcoavvrjg 6 /ueyag, 6 %gvoovg xai ylmxxav
xal vovv xal igvoov navxog xifucbxegog, o äXrj{hvbg agyiegdgi^g xvgtov, 6 xov ngmxo-
nol/xeva /M[xi]oäfj,evog xal xi]v xpvyi^v avxov ’&elg vneg xmv ngoßdxmv avxov, xd qeya
’&avp.a xfjg olxovfilvrjg, ln eddcpovg xrjv xov oxrjvovg avxov xaxa&EOLV eiXrjie, jxvga 10

ßXvfccov oomgai näoav evmdlav vnegaXXo/ueva, mg ex nxjyrjg noXv^ev/xovog xov legov
ocb/naxog avxov ävaßXv^ovxa xal xov elg xvnov avxov /uefiogcpm/uevov ägyvgov xal xcö

xov xdipov Xid'cg enavaxelfievov dcaxogovvxa dwa/xei {Xeioxegq xivl xal /uexa nXelox^g
oor/g xfjg gv/u.i]g ävamdvovxa xäx xecpaXrjg fxev y xäx %eigög, eoxi d’ oxe xäx yovdxmv
ägxo/xeva xanl xov nmymva xal xrjv mav xfjg äg%iegaxixfjg oxoXJqg avxov xaxaßalvovxa 15

38. Der gesamte Fußboden der Kirche ist von vier Vierecken umschlossen,
die nach der Peripherie eines Kreises voneinander getrennt sind, und ist belegt
mit weißen Steinplatten. Der Platz des Kreises aber, der die Vierecke von¬
einander trennt, schließt wie ein Zentrum, vielmehr als das Herz der Kirche,
das gleichsam den ganzen Körper fest zusammenhält, das heilige Thysiasterion
in sich ein, wobei im Osten alles, was um die Stufen des heiligen Stuhles liegt,
einen Halbkreis bildet, während auf der anderen im Westen alles, was um den
heiligen Tisch liegt, ein Viereck darstellt. Auf seiner nördlichen Seite im Westen
hat Johannes der Große, dessen Sprache und Verstand golden war und wert¬
voller als alles Gold, der wahre Hohepriester des Herrn, der das Vorbild des
obersten Hirten befolgte und seine Seele für seine Schafe hingab, das große
Wunder der Welt, am Erdboden die Ruhestätte seines Leibes gefunden; ihm
entfließt immerfort Myrrhensaft, der allen Wohlgeruch der Welt übertrifft und
aus seinem heiligen Leibe wie aus einer starkfließenden Quelle hervorbricht und
die nach seinem Bilde gefertigte silberne Statue, die auf seinem Grabstein liegt,
gewissermaßen mit göttlicher Kraft durchdringt und mit größter Schnelligkeit
hervorquillt und aus dem Kopfe oder auch aus der Hand, manchmal aber auch
von den Knien bis zum Barte und zum Rande seines bischöflichen Kleides hin
alles durchdringend herabfließt und das ganze Grab überflutet. Für meine Worte

5 rifuxvxXlov sc. ovrog , die Worte rä ngog ävaroläg stellt B zwischen Kommata; einfacher
wäre freilich r\\xixvxhov und rsrgdymvov. Die Betonung äräßa$/j,og findet sich auch sonst, vgl.
Du Cange s. v. ävaßaft/roi 8 Hebr. 2, 17 9 Ev. Joh. 10,15 11 bei oomgai ein Zeichen,
am Rande von 1. Hand: orj/.i. cos 7100 ygovmv cg rrjg aly/xalmoias äveßXvCe fivgov sXaicöSsg axgaicpvsg
and rov isgov racpov rov Xovoooroftov • rj änotpoga rov frvgov xarsvosuo o>g and ocd/xarog avaßXv&iv
xsxomaxdrog
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avpinavra re rov T.dcpov nsgiXi[ivaßovra. y.al fxoi xm Xoyco avimag 6 emgaxcbg xal
piagxvgrjOEL y.al fiEpagxvQrjxe y.al 1) rovxov piagxvgla necpvxev &hyt)rjg.

rQg ngog /.lEoiyaßglav de y.al rovxov xax ävxixgv Pgipyogiog 6 rijg {hoXoylag inch-
vvpog, rö nvg nvevoav 0x6ua y.al näoav aigsoiv xaxacpleßav, iv rexgaychvcp ix.Ego/iijy.Ei

5 TiEQiygacpopisvog Xdgvaxi nvggaxtßovof] rip’ ygöav, on xal 6 xeifievog iv avxfj jxvggäxijg
rjv piexd xä/J.ovg nvEviJ.axiy.ov, xm nvgl /uev xm rov nvEviiaxoq rov vovv xal rip

*

1 xagdiav
|
B fol. 10 v

eg äel diadegfMivouEVog, reg de xA/.Iei xmv Xoycov rrjv ylmxxav xaxaxoopiovpevog.
Avril de ij legä Xgioxov rgäne.'Qa rä xmv eig ocpayi)v iavxovg vneg amov dövrcov

ooj/.iaxa Aovxä xal Avdgeov xal Tiuodeov xmv änooxoXmv 00a xal äovlov •drjoavgbv

10 xaxaxgvnxei nag’ eavxfj, iß ägyvgov ndaa lunoirgAEvij xadaoov re xal dieidovg. rö de

rrjg legäg xal ihlag rgansCpg imegxel/jevov ögocpiov, o xal xaranhaoiia 1 r01g nolhng xaXeTv

ovvrj'9'sg, ix xexgaycovov /.dv agyerai xexgaoiv vnavEyouxvov x.tooiv, eg de rö nvgaiioe.iMg
xaralrjyei raTg ex ßaodixov Xlftov 2

***6

rgiychvoig ngmxaig nenoiX]fxevov nXaßlv, ag xooovxov
iXenxvvev 6 XEyg’lzgq, (hg doxeiv iß vcpaopiaxmv ßvaolvmv AE.vx.mv rovrl diareräo'dai rö

15 xaxanexaopa.
Das Mausoleum Konstantins.

39.
*AXX’ ämtojuev el doxei xal ngog pev xöv ngog avaxoXdg xeljuevov xovxovl vscovf

mg äv xal xd iv avxm ilabpiaxog xal ioxogtag ydgiv xaxidmpev, ov xal öojutfxoga Kmv-

aber wird jeder, der es gesehen hat, Zeugnis ablegen und hat es abgelegt und
sein Zeugnis ist wahr geworden.

Ihm gegenüber nach Süden hin ist Gregor mit dem Beinamen des Theologen,
der feueratmende Mund, der alle Ketzerei verbrannte, in einem viereckigen, läng¬
lichen Sarkophage gebettet, der von feuerroter Farbe ist, weil auch der in ihm
Schlafende feurig war bei geistiger Schönheit, Kopf und Herz vom Feuer des Geistes
für immer durchglüht, die Zunge geschmückt mit der Schönheit der Rede.

Der heilige Tisch Christi selbst schließt die Leiber der Apostel Lukas, Andreas
und Timotheus, die sich für ihn dem Tode weihten, wie einen unverletzlichen Schatz
in sich ein; er ist ganz aus reinem und leuchtendem Silber gefertigt. Das Dach
aber, das über dem heiligen und göttlichen Tische sich erhebt, das die Leute auch
Katapetasma zu nennen pflegen, beginnt in der Gestalt eines Vierecks, das von
vier Säulen getragen wird, endet aber in eine Pyramide von dreieckigen gesägten
Platten aus Basilikon, die der Künstler so fein poliert hat, daß dieses Katapetasma
aus Geweben von weißem Leinen gespannt zu sein scheint.

39. Doch wir wollen nun, wenn es beliebt, auch zu dieser im Osten liegenden
Kirche gehen um ebenfalls zu betrachten, was an ihr der Bewunderung und Be-

1 f. Ev. Joh. 19,35 5 f. I Reg. 16,12 8 savzovg ist nicht mehr sicher zu erkennen
12 vnaveyopevov B, kaum richtig 13 xgijoraTg B 14 Xsvxwv über der Zeile 16 am Rande
ein Strich B

*) Es ist damit das Ciborium über dem Altäre gemeint. So erzählt Nicet. Acomin. 856, 6
ed. Bonn, von dem Ciborium der Sophienkirche /usz’ ov jio),v ds xazamt&ot xal zd rov /xsylozov veco
xazaitstaopa sk gvQi'as nollay.ig agyvgov /.iväg aQiD-p.ovp.ovov xxL Hieronymus Wolf hat irrtümlich
velum übersetzt; vgl. Bd. I 119 h 2

) Welche Marmorart als ßaoihxög Udos bezeichnet ist,
vermag ich nicht sicher anzugeben; jedenfalls war es ein Gestein von weißer Farbe, wie der
Vergleich bei M. beweist und die Worte im Zeremonienbuche I 643, 8 Bonn: Sxegog Aägvaß fevxog
6 Xsyopsvog ßaodlxiv, die Reiske II 762 vergebens zu deuten suchte.

Heisenberg, Apostelkirche. 9



ozävziov elvai cpßäoag 1 o Xoyog edfjXmoe. ocpaiQoeidfjg xal xvxXixog 6 ovunaq ovzog

vaog, diu zö noXvyWQZjzozEQOv cd? oljiai zov oyq/iarog nvxvaig zalg negixvxXcp ozoo'txaig

ycoviaig xazazsfj.v6fJ.evog' ngdg yag vnoboyfjv zov (vsxqov) nazQixov zs xal savzov xal
fiez avzovg ßaodevoovzcov avcoxoböfiyjzo. jiQog fi'sv ovv sco xal xazagyag 6 zov
TiQwzcog sv yotouavoig ßeßaodevxözog Kmvazavzivov 2 vexQog cd? sm zivog nogcpvQav- 5

dovopg ßaodslov 3 ex yfjg zfjg noQcpvQoyQÖov zavzrjg X&gvaxog erzog avansnavzai, zov
fieza zi)v öwöexdda zmv fiaßrjzmv zgioxaidexazov zfjg ÖQ-doÖöigov mozscog xfjovxog, zov
xal zfjg ßaodevovor]g zavzrjg ÖofiijzoQog. f) de Xuqvu^ zb fiev oyfjfia zezQajiXevQog,

fiezQicog d’ em/j.ijxrjg 61V ovx loönXevQog' Xoyog de xal 'EXevrjv zip zovzov fuyzepa xal
zfjg ÖQ'&odojgov mozeoog ovveoydv zxo zavzrjg ovvzEÜdif/dai viq:>. o de nQog fieoi]fißolav io

x.Xeivov Kcovozavziov 4 zov xal dofiijzoQog zov veöj , noQJpvoöyQovg xal ovzog 6XV ov
B fol. 31 r tcc ndvza. zqj nazoixqj zvpißco

|
natjopioiog, ozi pirjd’ 6 ivzog avzov xazaxe'ipievog za

Tiävß'’ öuotog yeyove zw nazq'i, vozeq'i'Qmv fiev ovv xal xazomv ßaivcov zfjg naroixfjg
evoeßelag xal zov cpQovfjfiazog. 6 ngog ägxzov xal zovzov xaz avzixgv xal zoTg pivi]/.io-
vevßeToi naoopioiog zov zov jieyuXov fJeoÖoolov 5 xqvtizei vsxqov mg zzva nXovzov ägiozo- 15

jiQuigiag äxevmzov. IIovXyFjnag G exeTvog 6 noog ävazolug xal zovzov eyyioza xsifisvog.

Schreibung würdig ist, zu der Kirche, deren Gründer, wie wir früher erzählten,
Konstantios ist. Kugelförmig und kreisrund ist diese ganze Kirche, wegen ihres be¬
trächtlichen Umfanges, meine ich, durch eine dichte Reihe von ringsum aufgestellten
Pfeilern der Halle gegliedert; denn sie war erbaut, um den Leichnam seines Vaters
und seinen eigenen und späterer Kaiser nach ihnen aufzunehmen. Im Osten also
und an erster Stelle ruht der Leichnam des ersten christlichen Kaisers Konstantin
in diesem purpurfarbenen Sarkophag wie auf einer purpurfarben aus der Erde
hervorblühenden Kaiserkrone, jenes Konstantin, der nach den zwölf Aposteln der
dreizehnte Verkündiger des wahren Glaubens war und diese kaiserliche Stadt ge¬
gründet hat. Der Sarkophag hat vier Seiten, ist nur wenig länglich, aber nicht
gleichseitig; man erzählt, daß die Mutter des Kaisers, Helena, die mit ihm den
wahren Glauben verkündete, mit ihrem Sohne vereint im Grabe ruhe. Der Sar¬
kophag im Süden ist der des erlauchten Konstantios, des Gründers der Kirche,
ebenfalls purpurfarben, aber nicht in allem dem des Vaters ähnlich, weil auch der
darin Ruhende nicht in allem seinem Vater ähnlich war, sondern hinter demselben
an Frömmigkeit und Hochsinn zurückblieb. Der Sarkophag im Norden, diesem
gegenüber und den beiden genannten ähnlich, schließt den Leichnam des großen
Theodosios wie einen unerschöpflichen Reichtum an edelsten Taten ein. Der
Sarkophag dort, der diesem ganz nahe nach Osten hin seinen Platz hat, gehört
der Pulcheria. Das ist die berühmte und vielgepriesene Gründerin des Klosters

a {vsxqov) om. B io ö <5s sc. )mqvo.%, der Wechsel des genus, den übrigens das Folgende
bestätigt, ist sehr auffallend 14 svosßstae ist sehr unsicher 14/15 pmjpovsvßsXoi ist sehr
unsicher 16 nf.ovysQias B

*) Oben S. 10, 6 ff. 2) Konstantin I., 324—337. 3
) Den Pflanzennamen r) ßaoiXeiog

vermag ich nicht näher zu bestimmen, vermutlich ist es dieselbe Pflanze wie zö ßaodixov.
4
) Konstantios I., 353—361. 5) Theodosios I., 379—395. °) Die Schwester Theodosios’II.
(408—450), die Gemahlin des Kaisers Markianos (450—457), gestorben 453. Sie wird gefeiert
wegen ihrer Frömmigkeit, die sich in zahlreichen Stiftungen in Jerusalem (vgl. oben Bd. I 99)
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evdol-og avrrj xal nsQißor]xog xfjg xcöv 'Odrjycbv do/xr/xgia piovfjg' ooa ydg, önmg xal
xaüv %egoiv ävf.yßi nagßsvog ovaa rö xfjg navayvov xal naoßh’ov 6/xouo/ia. ovxog xov
sv aocpoXg ßaodevoavxog xal ev ßaadevai oocpov 1

**IV

xo.xaxovnxsi xov yovv. ovxog ßaoi-
Uaarjg Oeocpavcb xfjg xif.dag xal aldsolfiov, fjg fj iivpmj aldmog, fjg ovvevvog 6 aocpög,

5 xfjg aocpfjg xrn övxi ßaadlaorjg, xfjg xal ßiov diavvoäa^g enaivexöv ' 'oocpia yäg ngdnrj
ßiog inaivsxog xä legd cpaai Aoyia. ovxog Kmvoxavxivov xov ngcbxov ßaodscog noocpv-

Hodegon; denn sieh, wie sie, die Jungfrau, auch das Bild der allerheiligsten Jungfrau
in den Händen emporhält. Dieser Sarkophag birgt den Staub dessen, der unter
Weisen ein König und unter Königen ein Weiser war. Dies ist der Sarkophag der
Kaiserin Theophano, der erhabenen und ehrwürdigen, deren Andenken unsterblich
ist, deren Gemahl der Weise war, der wahrhaft weisen Kaiserin, die deshalb auch
untadelig ihren Lebensweg ging; denn die erste Weisheit ist ein untadeliges Leben,
wie die Heilige Schrift sagt. Hier ruht ihr Sohn Konstantin, der erste purpurgeborene

l avtrj em. ovros B SofjrjXQm statt SofiffZQza des Rhythmus wegen 2 und 3 am Rande
je ein Strich B i Oeocpavcö B. Der Cod. Florentin., der die Vita der Heiligen enthält (vgl. A. 2),
bietet fünfmal -®, zweimal -<ö 6 Prov. i, 7; am Rande ein Strich B

und in Konstantinopel kundgab (Theophan. 105, 13. 106,28 de Boor). Als Gründerin des Klosters
tcöv 'OSrjymv, in der das berühmte Bild der Panagia Hodegetria aufbewahrt wurde, nennt sie
bereits Theodor. Anagn. hist. eccl. I 5; vgl. über dieses Kloster Du Cange, Constantinopol. Christ.
IV 88 ff. Das Prädikat nag-&svoe ovaa erklärt sich durch die z. B. bei Cedren. I 607, 6 ff. Bonn,
erhaltene Tradition: yvvfj 81 rovxov novlyxQia ov6fj.au povov ov yag ovveyevszo avrfj. M. sah sie an
der Wand über ihrem Sarkophage in Mosaik dargestellt, wie sie das berühmte angeblich von
Lukas gemalte Bild der Panagia Hodegetria in der Hand hielt. Das Mosaik stammte aus der
Zeit Leos VI. des Weisen (886—911), der auch einen Festgottesdienst einrichtete, vgl. nagaaräaeis
cap. 45 (Scriptt. orig. Constantinopol. ed. Preger I 52, 12: nollot zfj ßaadlSi IIovly^Qiq Aecov 6 fdyas
efiax&Q^sv ' ofa xal fivf/firjv avzij; zfjg zeAeuooecos inezeXsi xal ev zip zdrpro avzzjg avzös lozogtjoe zb
xavzrjg ivSalfm. Du Cange, Famil. byzant. p. 71, dachte an eine Statue. Über ein anderes Bild der
Pulcheria vgl. Tlapaazaaeig a. a. O. S. 37 f.

*) Leo VI. derWeise, 886—911. 2) Theophano starb am 10. November 893. Nikephoros
Gregoras schreibt (vielleicht 1328/9) in seiner Vita der hl. Theophano, S. 43, 1—13 (ed. Ed. Kurtz,
Zwei griechische Texte über die hl. Theophano, die Gemahlin Kaiser Leos VI., Sitz.-Ber. der
K. Akad. zu St. Petersburg, histor.-philol. Klasse Ser. VIII Bd. III Nr. 2, St. Petersburg 1898), daß
Leo der Weise die Kaiserin zuerst in der Apostelkirche, dann in dem von ihr gegründeten
Frauenkloster des hl. Konstantin beigesetzt habe. Die Existenz des Klosters zu Gregoras’
Zeit ist danach nicht zu bezweifeln (vgl. 41,28 ed. Kurtz). Es lag wohl nicht weit von der
Apostelkirche, denn Stephan von Nowgorod besuchte um 1350 nacheinander die Apostelkirche,
das Mausoleum Konstantins, die Kirche Allerheiligen und zuletzt das Kloster des hl. Konstantin
(Itineraires russes en Orient, traduits par B. de Khitrowo I i S. 123). Dort sah er den Leich¬
nam der Heiligen, der schon zu Gregoras’ Zeit (41,31) an dieser Stelle verehrt wurde. Des
letzteren weitere Angabe, daß bereits Leo ihre Gebeine aus der Apostelkirche in das Kon¬
stantinskloster überführt habe, ist auf Grund des Zeremonienbuches (643,10 Bonn.) und des
Jerusalemer Typikon vom Jahre 950 (vgl. Kurtz, S. 58 Anm. 27; Byz. Ztschr. VII (1898) 205) bereits
von Kurtz (S. 64) als Irrtum bezeichnet worden; Mesarites lehrt jetzt, daß sie auch um 1200
noch im Mausoleum Konstantins ruhten. Die weiteren Schicksale der Reliquien, die seit 1605
in der Kirche des hl. Georgios im Fanar aufbewahrt werden, hat Kurtz a. a. O. festgestellt; vgl.
unten S. 84 A. 6. Konstantinos Porphyrogennetos errichtete dem Andenken der Kaiserin eine
besondere Kapelle bei der Apostelkirche e^co&ev zfje naXaiäs xdyxys zwv fivtf/jo&ealcov (Patria 282, 1

ed. Preger).
9*
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gav&oiig 1 xal xavrrjg vlov, ov jueya in’ sv&vdixia xd ovo/ia. ovxog Zr/vcovog 2 ßaodemg
ägeiavi£ovxog xal nagd xovxo xtjg ßaodeiag ixnsoövxog xmv ovgavmv. ovxog ’Avaoxaoiov

rov Aixogov 3, ov nigi, Xoyog, cbg tivq itj ovgavov ns/Mp&ev xov ßaodsa xaxexavos xovxo
ngoanedrjßivxa naßsiv, oxi xoig juav im xov Xgioxov ngooixeixo doigä'Qovoi -Oidqoiv

xal ivegystav, og xal olxov idetfiaxo näoav eyovxa xrjv oxsvrjv it; onxijg nlivOov re xal 5

äoßeoxov, äXXrjv xivä xißmxöv, xov idtov cbg opexo ixcpevymv xaraxXvofiov vr\mog og
rjXmoev ixcpvysiv, o ol ningono ex däag ojicprjg. ovxog Baoddov xov Maxeöovog 4 xov
ßeioxega ngovoiq, xäx xvyrjg xfjg ya/xegnovg im xrjv ßaadscov ävay&evxog nEQiCünrjv,
xov xal tiXeloxov äg cpaoi xoo/iov ix xov xmv ße.oxi]gvxojv äga/iivov vaov xäm xov
bvnsg ideifiaxo ßuov olxov /xexaxofxloavxog eig ovoiia. xov agyjmgaxrpyov xmv ävm övvä- 10

f-cscov, ov fj Nia ixxlrjoia xaßsaxrjxs xd inoovv/iov. ovxog (Pcoxä Nixrjcpögov", ävögog
B fol. llr ävdgeioxäxov

|
xal axgaxtjyixojxdxov xal omrpgovog, e| imßovXcbv änohnövxog xd £xjv.

6 inl xov vscbv xov ivöoxsgov KmvoxavxTvov 6 cpigei xov nogcpvgoßXaoxov, adsXcpov ßaoi-

Kaiser, dessen Ruhm groß ist wegen seiner Gerechtigkeit. Hier ruht Zeno, der
arianisch gesinnte Kaiser, der deshalb aus dem Himmelreich verstoßen wurde.
Hier Anastasios Dikoros, von dem man erzählt, es sei Feuer vom Himmel geschickt
worden und habe den Kaiser verbrannt, dem vorher diese Strafe angedroht war,
weil er den Bekennern eines Willens und einer Energie in Christus anhing, der sich
ein Haus errichtete, dessen gesamtes Mauerwerk aus Backsteinen und Kalk bestand,
eine zweite Arche Noah, um der eigenen Sündflut, wie er meinte, zu entgehen; der
Tor, der dem zu entfliehen hoffte, was über ihn durch die Stimme der Götter ver¬
hängt war. Dies ist der Sarkophag des Mazedoniers Basileios, der nach göttlicher
Vorsehung auch aus niedrigem Stande auf den Kaiserthron erhoben wurde, der zahl¬
reichen Schmuck, wie man sagt, aus der Kirche der Apostel wegnahm und in das
Gotteshaus übertrug, das er auf den Namen des Heerführers der himmlischen Mächte
erbaut hatte und das den Beinamen „die Neue“ führt. Hier ruht Nikephoros
Phokas, ein sehr tapferer und kriegerischer und frommer Mann, der durch Verrat
sein Leben verlor. Der Sarkophag nach der inneren Kirche hin birgt den purpur-

1 und 2 am Rande je ein Strich B 2 Is. 14, 12 3 Sixögov aus dixoggov B 6 f. Ge¬
danke und Wortlaut sind natürlich alt, die unmittelbare Quelle erkenne ich nicht 7 am
Rande ein Strich B 11 sxxXtjoia über der Zeile B

*) Konstäntinos VII. Porphyrogennetos 912—959. 2
) Zenon 474—491. 3) Anastasios I.

Dikoros 491 — 518. Er starb vom Blitz getroffen nach Malalas 408,12 ff. Bonn., danach Chronic,
pasch. 6io, 10 ff. Bonn., Theophan. I 163, 30 ff. de Boor. Der obengenannte Palast könnte das
nalänov xrjs Xabtrjs sein (Cedren. I 563, 22 Bonn.), das als Werk des Anastasios in einem Epigramm
der Anthologia IV cap. 23 gepriesen wird. Die in den Patria 271, 16 ff. ed. Preger überlieferte
Nachricht, daß Anastasios sich vor den Blitzstrahlen in den Palast Magnaura geflüchtet habe,
scheint aber mehr auf dieses Gebäude hinzuweisen, das übrigens von Konstantin errichtet war.
4) Basileios I., 867—886. Die dem Erzengel Michael geweihte Nea ist aus einer Reihe von Beschrei¬
bungen wohlbekannt, vgl. J. P. Richter, Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte, S. 352—359.
Mesarites verschweigt, daß Isaak II. (1185—1195) zugunsten der Michaelskirche in Anaplus die
Nea wieder gründlich ausplünderte (Nicet. Acomin. 581, 8 adnot. Bonn.). Seine Mitteilungen lassen
übrigens die Fürsorge des Basileios für die Apostelkirche, von der sein Enkel Konstantin spricht
(Vit. Basil. in Theophan. contin. 323, 1 ff. Bonn.), in etwas bedenklichem Lichte erscheinen.
s) Nikephoros II. Phokas, 963—969. °) Konstantin war der im Jahre 961 geborene Sohn
Romanos’ II. (959—963, daher noQcpvQoßXaaxog), der nach dem Tode seines Bruders Basileios II.
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Ikog rov fizydlov, ov Bovkyagoxxovog ro yvcÖQiofia. ovrog 6 KcovoravrTvog rov ogwfievov
rovde dofir\xo3Q vaov, äs nveg ttqoq fj/xäg sigEAabjoav.

Das Heroon Justinians.

40. MexaßmfXEV fuxgdv, et' 001 doxsT, ßruxd, xal lep eteqov nva oTxov, dg xal
fjQOJov xaXsTrai xal xäQog ßQt]vrjnxog nagd noi xaroovöfiaozai dia rovg sv avxm xara-

5 xf.tfiEvovg mg äv zig ehzoi Ijooxag ßaoiXeig. ogäg eteqov do/uov nevrdoroov xara ri)v
ngoßaxixfjv xoXv/.ißxjß'Qav sxetvrjv xijv SolofxävrEiov xal yäg xävxavßa n/.ijßog tcoXv

xi xaraxeixai t.ü)v et; äoßeve'iag, ijv diu rtjv ä/.iaoxiav 6 nv/inag nEolxEixai ävßgamog,
änohnovrmv ro ’Cfjv. i£avaon]oovxru de xai ovroi äyysXov emaraaiq, naorj rfj olxov-
/uevfl jj.Eya jiEQioaXni^ovTog xaxa rrjv rov xvgiov devregav eneXevoiv, xai xm adexdoxcp

10 ndvxmv xgirfj rep ocorfjQi Xoioxm nagaorrjoovrai. ovrog ’lovouviavov 1 6 imog, ov ro ovo/ia
ln svßvdixiq xal Evvo/x/.q [xsya xal TtEQißorjxov, og xal rov fieydXov xe/xevovs x.xjg xov

geborenen Konstantin, den Bruder des großen Kaisers, den man am Beinamen
Bulgarentöter erkennt. Dieser Konstantin ist, wie man uns erzählt hat, der Gründer
der Kirche, wie man sie hier sieht.

40. Laß uns nun, wenn es dir recht ist, Betrachter, noch zu einem anderen
Gebäude gehen, das wegen der in ihm ruhenden kaiserlichen Heroen, um dieses Wort
zu gebrauchen, Heroon genannt wird, aber auch Ort der Klage bei manchen heißt.
Du siehst ein zweites aus fünf Hallen bestehendes Haus nach Art jenes salomonischen
Teiches am Schaftor; denn auch hier ruht eine große Menge derer, die infolge der
Schwäche, womit wegen der Sünde die ganze Menschheit behaftet ist, ihr Leben
verloren haben. Aber auch sie werden auferstehen, wenn bei der Wiederkehr des
Herrn ein Engel kommt und für die ganze Welt die Posaune laut erschallen läßt,
und werden vor den unbestechlichen Richter aller, unseren Heiland Christus treten.
Dieser Sarkophag im Osten ist der Justinians, dessen Name wegen seines gerechten
Richtens und seiner strengen Beobachtung der Gesetze groß und weitberühmt ist,

6 Ev. Joh. 5, 2 8 I Cor. 15, 52 10 xeTvos ovxo; B 11 f. in B folgt auf iegog zunächst
ävSgos im Sixouoovvfl xsgißorixov xäm ■dsoöeßetq /.isyaxo/.i7täoavrog, dann og—ioxiv, zuletzt ov—Tiegißägxov.
Diese letzteren Worte bilden aber offenbar einen Ersatz für die Worte avSgog—/xsyaxo/.t7idoavxog,

die M. tilgte, als er sie gleich darauf 86, 5 zur Charakteristik des Justinus verwendete. Bei
der Abschrift wurden die getilgten Worte wiederholt und die Verbesserung geriet an eine
falsche Stelle.

Bulgaroktonos (976—1025) selbst Kaiser wurde als Konstantin VIII., 1025—1028. Rätselhaft sind
die Worte im rov vsdov rov ivSdxegov. An die Apostelkirche darf man nicht denken, ihre Be¬
schreibung ist abgeschlossen. Im Verzeichnis der Kaisergräber, das Banduri bekannt machte,
steht ebenfalls am Schlüsse der Reihe (Ps.-Codin. S. 205, 3 Bonn.) ioco&sv xov avxov vaov Sxiga
lagvatg, iv § d7r.6xEiT.a1 KcovozavxTvog 6 Ttogcpvgoyivvrjxog xal ddeXrpog ßaoßJcog Bo.oi?.ei'ov rov BovXyagoxrovov.
Hier erhalten wir zugleich Aufklärung, welche Kirche gemeint ist, denn nach einem Zwischen¬
sätze heißt es, daß Konstantins Mutter Theophano in demselben Sarge ruhte slg xd degidv ,usgog

xov avxov vaov xov dyiov Kcovoxavxivov. Die Worte bei M. ö im xov vecov xov ivSdxsgov bedeuten
also nichts anderes, als daß dieser Sarkophag nicht in einer der Seitennischeri, sondern mehr
nach der Mitte des Mausoleums hin seinen Platz hatte.

*) Justinian I., 527—565.
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deov Xoyov oocpiag So/ur/Tcog ioziv. jiEQiXdXtjzog ovzog iv yeveaig yevemv mg ägiozongo.y.zrj-

oag, (hg /zovagyjjoag, mg fisyaXovg bvväozag xazaßaXiov zovg ovfuzaoav zrjv olxovpievrjv zq>

rfjg ilgovoiag xgdzei y.aävnoxdigavzag. 6 iyyvg xal ngbg ägxzov ’lovozivov, ‘‘lovoziviavov

vlmvov l , ävbgog im öixaioovvi] negißorjzov xäm dsoaeßeia /zeyaxopzmxoavzog , dg y.al

zo zov /.le.ydXov zs/xevovg zrjg zov ßsov Xoyov oocptag iXXünov ävcoxobopirjae zs y.al 5

avETtXrjQwae. y.al zov xazansoovza zgovXov ävijögaoi re y.al zeyvrjivzmg ävvipmoEv. 6

jigog /zsag/ußglav Zocp'iag zrjg avzov öfievvizibog, yvvaiy.bg IsQOJzgenovg y.al xoa/uag
y.al zd.) övzl oocprjg y.al cpoßov/Liivrjg zov xvgiov äXrj&mg' ägyrj yag xal zeXog oozpiag

B fol. 12 r (poßog xvgiov xazä zo Xoyiov.
\

cHgaxXsiov 2 ö’ ovzog, ov zo x.Xi.og im zljv Ilegoiba xal
zi]v ravzrjg mglyrngov evgv xal neoLboßov. ovzog noXXovg zovg äedXovg vjieq zovg iu

'Hgay.XELovg ixsivovg mg uv zig eitzoi äeOXsvy.cbg xal ngo zovzmv zrjv ßaalXsiov ozoXrjv

äjio'&e/UEVog y.al ueXa/j.ßarprj ngog ixozgazelav dgucbv vnobrjoapiEVog nibiXa, InavrjX’&e

rpoivügag zavza xal y.azaygmoag iv aifxaoi zoig ßagßaoiy.oTg. Qeocp'iXov 3 ö’ ovzog 6

ngdaivog, zov zov zrjg bvooeßsiag lov xazä zmv fteimv Eixovmv änsgev^apiEvov xal
xazä zmv zavzag ngooxvvovvzmv zovzov ixyiavzog. sizs yovv cbg Xoyog osomozai nXeiozf] 15

ovvbgofirj xal anovbfj zrjg boßobotjov Qeobmgag 4 y.al avzov opiEvvezibog biä zrjv zmv

der auch die große Kirche der Weisheit des göttlichen Wortes gegründet hat.
Hoch gepriesen wird dieser Kaiser von Geschlecht zu Geschlecht als Vollbringer
herrlichster Taten, als Herrscher und als Held, der mächtige Fürsten, die die ganze
Erde unter die Gewalt ihrer Herrschaft gebeugt hatten, zu Boden warf. In seiner
Nähe auf der Nordseite steht der Sarkophag des Justinos, des Enkels Justinians, eines
Mannes, der wegen seiner Gerechtigkeit weitberühmt ist und wegen seiner Gottes¬
furcht sich hohen Ruhm erworben hat, der erbaute und vollendete, was an der großen
Kirche der Weisheit des göttlichen Wortes noch fehlte, und die eingestürzte Kuppel
wieder aufrichtete und kunstvoll erhöhte. Der Sarkophag im Süden gehört seiner
Gemahlin Sophia, einer frommen und edlen und wirklich weisen und wahrhaft gottes-
fürchtigen Frau; denn Anfang und Ende aller Weisheit ist die Furcht des Herrn nach
dem Worte der Schrift. Hier ruht Herakleios, dessen Ruhm in Persien und seinen
Nachbarländern weithin erschallt. Dieser hat viele Heldentaten ausgeführt, größer,
könnte man wohl sagen, als jene berühmten Taten des Herakles; er legte vorher
das kaiserliche Gewand ab und zog schwarze Schuhe für den Feldzug an und kehrte
nicht eher zurück, als bis er dieselben im Blute der Barbaren gerötet und gefärbt
hatte. Dieser grüne Sarkophag gehört dem Theophilos, der das Gift der Gott¬
losigkeit gegen die heiligen Bilder ausgespien und auf ihre Verehrer ergossen hat.

l Sir. 39, 9 3 Hinter ifrvoiag ist avrmv durch Punkte getilgt B i /neyaxo/tmxZco kann
hier nicht heißen ‘prahlen’, sondern es muß ein Lob darin enthalten sein 6 am Rande ein
Strich B 8 Ps. no (in) io 9 f. Hom. Od. 23,137 12 fieh/zßa<pij B 13 am Rande
ein Strich B U äjtsggav^a/ievov B

‘) Justinos II., 565—578, war nicht der Enkel, sondern der Neffe Justinians. Die Nach¬
richt über die Kuppel der Sophienkirche ebenso in der anonymen Aojytjatg negl zfjg äytag Sozpiag

Kap. 28 ed. Preger, Scriptt. origin. Constantinopol. I S. 105, 12 ff. 2) Herakleios 610—641.
3) Theophilos 829—842. 4) Zur Erinnerung an dieWiederherstellung des Bilderkultus durch
Theodora im Jahre 843 wird noch heute die Kvgiaxrj zrjg dg&odo&ag gefeiert.
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IsqÖ)V xal ’&ecmv elxovtov koav&tg vevoei xavxrjg jigooxvvrjolv re xal ävaaxijX.maiv, oärpa

[aev eItieiv ovx old ’ sycoys, XeySxco d' 6 nag’ avxov xaraoriydEig xal EJicovojuaojusvog

pziygi zrjg dsvgo Fgamdg

*

1 äid xr\v zcöv oejzxcöv eixovcov ngooxvvrjoiv, ö y.al tfj rcöv

tcbvccov ßnßlco ävdygamog. Osodcbgag 2 ovxog- 6 aagämviog Ußog, zijg ßuodloagg rtjg
5 odxpgovog, fjg egyov 6 nsgidolgog xcdv •&EOxrjgvxa)v ovxog vscbg y.al Tuglonzog, zog 6 Xoyog

(pßaoag sdrß.cooE. negl dk zmv koirndv xi xal pzEhyziov xjfüv, (Lv at fivrj/uai rot? xdtpoig

ovyxaxE^dtoßrjoav;

Der Vorhof der Apostelkirche.
41. Asvgo zolvvv k/Mk ovv ipiol xal ämcopisv ngdg xd ngovaov xal xr/v tiqoeotieqov

xavxrjv ßka navrjyvgiv. ids xov pztyav Tlavlov 3 äg xiva fjhov ef l'zovg slg sxog iv xä>

Ob er nun, wie man sagt, erlöst worden ist durch die außerordentliche Hilfe und den
Eifer der rechtgläubigen Theodora, seiner Gemahlin, weil auf ihr Geheiß die heiligen
und göttlichen Bilder wieder verehrt und aufgerichtet wurden, weiß ich nicht genau
zu sagen, das mag aber der sagen, der wegen der Verehrung der heiligen Bilder
von ihm gekennzeichnet wurde und bis auf den heutigen Tag der Gezeichnete
heißt, der auch eingezeichnet worden ist im Buche des Lebens. In diesem Sarkophag
aus sardonischem Stein ruht Theodora, die tugendsame Kaiserin, deren Schöpfung
diese berühmte und hochangesehene Kirche der Apostel ist, wie wir früher erzählt
haben. Was sollen wir uns um die anderen kümmern, deren Andenken mit ihren
Gräbern zugeschüttet wurde?

41. Komm jetzt mit mir hierher und laß uns zum Vorhof gehen und betrachte
diese Versammlung am Vorabend. Sieh den großen Paulus, der wie eine Sonne

4 Apocal. 20, 15; am Rande ein Strich B 8 am Rande ein Strich B 9 nicht lös

') Der hochgefeierte Verteidiger der Bilder Theodoros wurde mit seinem Bruder Theophanes
vom Kaiser Theophilos dadurch bestraft, daß ihnen Schmähverse in das Gesicht tätowiert
wurden, vgl. Zonar. III 365, 11 ff. ed. Büttner-Wobst. 2) Theodora, die Gemahlin Justinians;
über ihren Anteil an der Gründung der Apostelkirche vgl. oben S. 11,3. 3 ) Von welcher Art
dieses Bild des Paulus war, läßt sich nicht erraten; es war schwerlich identisch mit einem
anderen Bilde des Apostels, das Andronikos I. (1183—1185) hatte aufstellen lassen, wde Nicet.
Acom. 461, 7 ff. Bonn, erzählt: aur.hu toi y.al äoyuiag yeigog ely.ova xov nvev/taTogpr/Togog Tagoixog

xäopcp Xapnpvvag xä> ex ypvoov avE-ßrjXE xcy pqftsvxi vaQ (nämlich in der Kirche Allerheiligen, die
er für sich als Ruhestätte bestimmt und prachtvoll ausgestattet hatte, ebenda 460, 22 ff.). Als
Vorzeichen seines nahen Todes deutete es der Kaiser, daß das Bild eines Tages Tränen vergoß;
er schickte deshalb Stephanos Hagiochristophorites hin, um das Wunder zu untersuchen, und
dieser Sia ßadptöog ävsl.Dcbv ■— xjv ycig y slxxov u'cXEoinog — Smsxpyasv vtpäo/xaxi uy.i]pdr<n xas xov Hai:/.OL'

xogag. DieWorte lassen nicht deutlich erkennen, ob es sich um eine Statue handelt, Beachtung
verdient aber Akominatos’ Angabe, daß das Bild sich im Bezirk der Kirche Allerheiligen befand.
Damit ist die Identität mit dem von M. genannten Bilde ausgeschlossen. Wir kennen übrigens
noch andere hervorragende Standbilder bei der Apostelkirche. Nikephoros Gregoras erzählt
I 202, 10 ff. Bonn., daß zur Zeit des älteren Andronikos Palaiologos ejcejitcoxec di xal Sv ngö xov vea>

xcöv ayicov anooxolmv im xtovog ioxyns xov ägyjOTgaxrjyovMiyarjl ävdgidrxa Mryai/). ßaoü.evg ö Tla/.aio/.öyog,
onoxe xfjg KcovoxavxivovJidXscos iyxgaxr/e iyeyövsr dv avSig ’AvSgonxos ßaaß.Evg, 6 exevvov xaig, <wg el/e
oyyfiaxog, ixeoxevaas xe xal avEoxiß.aoE. Andererseits berichtet Pachymeres II 234, 13 ff. Bonn., daß
bei jenem Erdbeben die Kirche Allerheiligen einstürzte xal 6 exeToe yaXxovg ävSgtäg xov doytaxoax/)-
yov, 6 im vxovcoSovg piv igygsiofiivog xov äraoxr/ftaxog, ig miSag 6' iyon’ xov ävaxxa Miyarp. xt/v jxoi.iv



88

tzüqovzi vaö> E/updoyoygovvza xal zovg avzm tzqooiovzag nävT.a zqojiov xazacpaniCovza.

oga /uh rijv ngosogzuw zeXezrjv zrjv eojisqov zavzrjv 1 xal zpcoxeuv'fjv, 71(05 Tzävzsg 6

ygiozwvvpiog zov xvq'lov lao? ex navzög yevovg xal rjXixiag Jiaaqg xal ä^im/xazog jiqo-
dyovzeg aoc Xajinabovyjn xal ngoTZO[xnoi, zog sxaazog eyei äipim/unog re xal sTzayyeXpiazog,
xal xvxXco avv zcö [leydlop JJavXog 2 zqv ßaodevovaav cbg and "IegovaaXijfi [zeygi xal 5 g

jahraus jahrein in dieser Kirche hier verweilt und alle, die zu ihm kommen, auf jede
Weise erhellt. Sieh diese Vorfeier am Abend beim Glanz der Lichter, wie alle, die
ganze Christi Namen tragende Gemeinde des Herrn jedes Geschlechts und Alters und
Ranges, als Lichterträger und Ehrengeleite für dich vorangehen, geordnet nach Rang
und Beruf, und wie sie mit dem großen Paulus rings durch die Kaiserstadt wie von

3/4 M. meint scherzend, die Leute in der Prozession könnten seinem fingierten Zuhörer
feierlich das Geleite auf dem Wege nach Hause geben, vgl. unten S. 90,2 b 5 f. Rom. 15,19

(pegovra xaxeivcp nQoaavaxitievxa xal xfj xavxyg cpvXaxfj eniTQenovxa, 6 zoiovxog oiiv ärägiäg xal y sw yeToag

xcß ßaodsT 710hg 6 abv xyv xecpalyv öupaiQsZxai, y ds xcöv ystocöv rov xgarovvrog sl-ohofl’ävei, xal tiqog
yfjv a/icpco Tiimovoi. Deshalb hat Du Cange, Constantinopol. Christ. IV 171, bei Gregoras tiqo rä>v

aylcov dnavTcov statt tiqo rov vaov xwv ayicov anooxdXcov schreiben wollen, allein man darf jenes
ixsToe nicht zu eng interpretieren. Denn jedenfalls lesen wir im Pilgerbericht des Zosimos von
1419—21 (vgl. Itineraires russes en Orient par B. de Khitrowo I 1 S. 203 ff.), daß vor der großen
Eingangstüre in die Apostelkirche auf sehr hoher Säule ein Engel mit dem Szepter von Kon¬
stantinopel gestanden habe und vor ihm der Kaiser Konstantin (in Wahrheit Michael VIII) mit
dem Bilde der Stadt in den Händen. Das von M. erwähnte Bild des Apostels Paulus wird in
den jüngeren Quellen nicht genannt; man wird daher vielleicht vermuten dürfen, daß die Lateiner
im Jahre 1204 dasselbe vernichteten (vgl. Nicet. Acom. De sign. cap. 3 p. 856, 10 ff. Bonn.), als sie
die Mausoleen plünderten.

b Wenn Mesarites den Festtag nicht näher bezeichnet, so müssen wir schließen, daß er
das Einweihungsfest, das Fest der Apostel selbst, gemeint hat. Eine feierliche Prozession des
Hofes an diesem Tage bezeugt Codin. de offic. 1 15. Der abendliche Gottesdienst im Atrium der
Kirche am Vorabend des Festes ist alt. Er wird für das 9. Jahrhundert bezeugt durch Niketas
Paphlagon, der seine Rede elg rovg ayi'ovg xal xoQvzpalovg äjtooxoXovg IIsxqov xal Ilavlov bei dieser
Gelegenheit und an diesem Orte hielt. Das geht mit Sicherheit aus dem Anfang der Rede
hervor, der stellenweise sogar den Wortlaut von Mesarites beeinflußt zu haben scheint (Migne,
Patr. gr. 105 col. 37 B): Tlg 6 rzQnvog ovrog rjyog; xig 6 rmv soQxaCdvtcov evor/fiog xQoxog; xlg y davi-iaoTtj
xal TzsQtfpavr/g avrrj laujioofpoola ßaujiaöorpoQia}) xal (pcoxaycoyla; vpistg S nSQiovoiog rov &zov Xaog, 6 xfj
XQtoxcovv[ico xsxi[ijjfisvog xXrjaei, 6 xal navrog ysvovg xal ßiov xal TioXirsiag xal rjXixiag
(siehe oben), gzosi moxscog xzxivypEvog xal xdv ttequovv[tov rovrov xcöv anoaxöXcov oyxov (diese
Bezeichnung schließt es aus, daß etwa die von Justinian beim Hormisdas-Palast erbaute Peter-
und Paulskirche gemeint wäre) nsnXyQcokcdg. xig 6 bodyog; xig y onovöy xyv isQav xavxyv xaxa-
XaßeTv avXyv; notier vpüv coonsQ eg evog ovvtiypiaxog, acp' ioneQag avxrjg eyyyeouevotg , xäg Idiag [isv
oixiag sxxevmaai, xov tieTov Se nlyQwaai vaov; Niketas Paphlago, den bereits Allatius als Byzantiner
bezeichnet hatte (Diatribe de Nicetis bei A. Mai, Bibi. nov. VI part. II p. 3), gehörte demnach
zum Klerus der Apostelkirche. So erklärt sich auch die große Zahl seiner Lobreden auf die
einzelnen Apostel. Als Thema einer Rede an dem genannten Feste möchte die Gesamtheit der
zwölf Apostel passender scheinen als die beiden Apostelfürsten allein. In der Tat aber hat
Niketas auch ein Enkomion auf die Zwölf geschrieben, das Allatius in einer Handschrift der
Barberina las; es bedarf also keiner Erklärung, wenn er mit dem Thema wechselte. Niketas
schied später aus dem Klerus der Apostelkirche und wurde Bischof von Dadybra in Paphlagonien.
2
) d. h. in Gedanken, denn die Worte bedeuten schwerlich, daß man das Bild des Paulus in der
Prozession mitführte, obwohl derartiges in der orthodoxen Kirche Sitte ist.
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zov ’lllvgixov diazgiyovzEg ovv nvEvpiazixais cpdaig ze xal ßvi.ud/.iaoi y.al ngog rov
anoozohxbv zovzov nähv vecbv xazä nsgiqxigeiav xvxhxrjv xazalr/yovzeg.

Mf] ovv xazöxvsi jzsgl zgv ßeav, all’ eyyvg yevov zijg nogcpvgiJjovozjg zavzgg

nlvvov | xxü oga, nwg iv avzfj vöwg pidvov nEQifopivdtjei y.al ägzov juxgd ziva zgvcpi]

5 xazä pieoov zavzrjg hianlonßovzai, nwg zavzrjv ävdgeg ovzoi negixvxlovoi yotgoßooxo't
xal ßiov ßiovvzsg änaldevzov xal zi/v ä> xexgdyaai ßagelav xal ndvzag Exßgoovnuv

cpcovfjv, ozav zä olvocpoga öazgdxi.va ax.Evrj ajisgiaxenzcog xal cpsiöovg äzeg xal diazaypiov

nagd. zov zmv scg zovzo zxzayf.ih’mv xazä zijg nlvvov xazacpzgwvzal re xal xazadgvn-
ztovzai, xal zov e£ avzmv äneQevyöpiEvov olvov ävaxgaßsvza zw vöazi ovv zolg ßgayy-

10 ßlcbfxoig xpmpiolg u<pagnd>.C,ovzzg xazalaipiagyovoi xal xazsoßtovoiv. oga, nwg ol /uev /uij

siöozsg zö zov ßageog w zovzov ExnlrjxzLxdv re xal zx.ßa/ißov ixnlrjzzovzai nagsvßv, oi <5’

Eßdösg zavzrjol zijg xazaxgodaswg enl zr/v zov ovvrpßovg ßeav ovvzgeyovoi xal zw yelwzi
diaxEyvvzai.

El de xal /xeygi. ßadsiag eonsgag ovv fj/MV evzavßoi nagapielveiag, xal nlelovd
15 ziva mpei xal ßavfxazog ägia. /ir/ yäg Einyg wg vnö zijg zov jueydlov <& zovzov

xazaxgodoscog rjörj nenov&ag zijv äxovozixrjv, /m](Y cog ändgzi ngog eonsgav iozl xal
xexIixev fj rjfiEga. ev ydg laßt, wg ov juij oe ävcö ovö’ ov pirj xazal'mw oe. zw yäg
fZEy'iozm oe Ij'ij/MwoaipiEV, fxi] ovyl xal pisß' fj/ucöv ei övvazöv evzavßoi oe fieivai xaz-
avayxaoavzeg, cbg äv xal zä xazä zijv avgiov snoipei zijg navrjyvgEOjg' Tomg yäg ovy

Jerusalem bis zum Illyrischen Meere ziehen unter geistlichen Gesängen und Rauch¬
opfern und dann in einem Bogen zu dieser Kirche der Apostel wieder zurück-

• kehren.
Halte dich nun aber nicht bei dem Anblick auf, sondern stelle dich hier nahe

an das porphyrne Wasserbecken und sieh, wie nur Wasser in demselben fließt und
kleine Stückchen Brot mitten darin herumschwimmen, wie Leute sich im Kreise um
dasselbe herumstellen, die Schweine hüten und ein rohes Leben führen, wie sie ihr
„O!“ krächzen, einen rauhen und alle erschreckenden Laut, wenn die irdenen Wein¬
krüge unachtsam und ohne Schonung und Zaudern von einem der dazu Angestellten
auf das Wasserbecken niedergelassen und aufgestoßen werden, und wie sie den aus
ihnen ergossenen mit dem Wasser vermischten Wein samt den Bissen Brot an sich
reißen und herunterwürgen und verschlingen. Sieh, wie manche Leute, die den
Furcht und Schrecken erregenden Ton dieses abscheulichen „O!“ noch nicht kennen,
auf der Stelle erschrecken, andere aber, die an dieses Geräusch gewöhnt sind, zu
dem gewohnten Anblick zusammenlaufen und sich vor Lachen schütteln.

Wenn du aber noch bis zum späten Abend mit uns hier bleibst, so wirst du
noch mehr wunderbare Dinge erleben. Sage nicht, dein Gehör sei von dem Anhören
dieses lauten „O!“ bereits angegriffen und es sei bereits Abend und der Tag habe
sich geneigt; denn wisse wohl, ich werde dich nicht loslassen und nicht von dir
weichen. Denn den größten Schaden würden wir dir zufügen, wenn wir dich nicht

» drängten, mit uns womöglich hier zu bleiben, damit du auch die morgen früh hier
stattfindende Versammlung sähest; denn vielleicht wirst du bei Tagesanbruch aus

3 am Rande ein Strich B 5 yoigoßocxol ist unsicher 9 anegQsvyopsvov B io /<»/ 8' B
io f. Ev. Luc. 24, 29 17 Hebr. 13, 5

Heisenberg, Apostelkirche. io

B fol. 12 v
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aß.' fjoT cpaivojxevrjcpi Jigog layvog eooeixai ooi äjiavxrjoai ngög xrjv navi'jyvQiv xaxd ygeud
uva amaQahrjxov. iv ovv fxr\ xovxo näfioig — rjdrj yag xal oqcü oe xrjg jxgdg xä olxoi
(psQOvarjg anxoyievov o/.o:> xal vev/.ian xal nodi — ngooysg /uoi xal eti juixqov xal xo

ovg aov xllvov xal enäxovoov xmv Qxj/xdxmv /.iov emxQoyddrjv ydo ooi xd. ndvx' igtlxim
diu xo xov xaiQov oipiaixEQOv. 5

Die Universität bei der Apostelkirche.
42. "Ofulog tieqI xd xov vem xavxa itQoavha ex Tia'idmv, ex vsmv, e£ ävdQcov, ex

yegövxojv, ef fßixlag naarjg avyxEXQOxrjpievog rj§QOioxai xal ysvovg jxavxog, xmv fiev
B fol. tieqI oxoiyela xal xovovg xal xavovag ßgayemv xe xal fxaxgmv

j
xal övo/udxmv xal

gi]juaxcov JtQog aXXrjXovg noiov/xevcov xi)v ETtEQcbxxjoiv, xmv de tieqI axrjju.dxcov2.6yov 1 xal
idsag navxodanrjg Ev&v/J.iyuaxwv xe xal ejtev'dvfirjf.idxmv 2

, aacpijvdag xe xal dsivoxijxog, 10

xmv dk 3 diaXexxixöv xi nQoxt&efXEvmv TtQÖßlrj/ud xe xal £>;jxijjua 4
, jXQOxdaeig xe txqoxei-

vovxmv nXsiaxr\v eyyaoxQi£of.ievag xrjv dmXoijv evxog xal ngog xrjv andvxrjoiv xmv jigoxd-
gecov dvayxaoxtxmg cüX ovy ixovaimg änaixovvxmv xaxad'EG'dai xal xo av unegaaua,
xal xov /uev cpvaixov ovXkoyit.ofx.Evmv mg aqrdöoocpov, xov de ovkkoyioxixov diaovQÖvxmv
mg äcpvoixEvxov. 15

irgendeinem zwingenden Grunde nicht imstande sein, zu der Versammlung zu
kommen. Damit dir nun das nicht geschieht, — ich sehe ja auch schon, daß du
fortstrebst und dich auf den Weg nach Hause machst, — merke noch ein Weil¬
chen auf und neige dein Ohr zu mir und höre meine Worte; denn eilends will ich
dir wegen der vorgerückten Stunde das alles erzählen.

42. Rings in diesen Vorhöfen der Kirche ist eine Gesellschaft von Knaben,
Jünglingen, Männern und Greisen, von Leuten jeden Alters und jeder Art ver¬
sammelt. Die einen fragen sich nach Buchstaben und Akzenten, nach den Regeln
über kurze und lange Silben, über Hauptwörter und Zeitwörter, die anderen unter¬
halten sich über Wortfiguren und über mancherlei Art von vollständigen und unvoll¬
ständigen rhetorischen Schlüssen, über Deutlichkeit und Schwung der Rede. Die
Dritten behandeln Probleme und Fragen aus der Dialektik; sie stellen Vordersätze
auf, die durchaus zweideutig sind, verlangen, daß man streng nach der Regel, aber
nicht nach freiem Ermessen aus den Vordersätzen auch die Schlußfolgerung ziehe,
und widerlegen den, der nach den Naturgesetzen schließt, als unphilosophisch, wer
aber einen logischen Schluß macht, den verspotten sie als schlechten Physiker.

1 eosaai B 2 olxoi B 3 nQooyss B, nicht TtQooayse 6 42 Mesarites hatte früher Kap. 7
von dem Elementarunterricht gesprochen, der in einer Stoa östlich der Apostelkirche abgehalten
wurde. Er geht jetzt über zu dem Unterricht in den Wissenschaften, die sich nach seiner
Schilderung gliedern in Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Physik (Medizin), Arithmetik, Geometrie,
Musik. Die Leitung dieser Universität lag in den Händen des Patriarchen (vgl. unten S. 94 , 5 ff.),
lt Uber äcpdöooipov nachträglich xal ? aköyioxov B, vgl. aber 94 , 11

*) Vgl. Rhetor, gr. ed.Walz VII 803 ff. 2) Vgl. Rhetor, gr. ed. Walz VII 767 ff. 3
) Die

Dialektiker. ä) Marcell. Rhetor, gr. IV 208 : ov yäg nQooayogsvo/xEv tjrjvrjfta rö aovorarov. srsgov
y&Q sau tjr/Ttjjia xal sxsqov jiQÖßhjiia. tjrjzrßia fisv rö ovviortxfisvov, nQoßhy.ia 8s rö aovorarov xal rö
Ith’ X]ri]ua xalsaaifisv av xal jiQoßlrjua, rö de .coößh'jiw. ov nävrcos xal 'QrjTrjua. Vgl. Volkmann, Die
Rhetorik der Griechen und Römer 2 S. 94 .
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’laxgcbv ndidss rrjv nXvvov xavxr\v 1 jteqlxvxXovoiv, ovy cos am)evovonv EmoxEi/’o-

fievoi rj xal ovv&gvßeiaav vno xr/s xcbv doxgaxivwv in avxrjv oxsvcbv xaxa&gvyjEcos

xaxadrjoovxss fj xal fxakayfia ImSßoovxes — änaye.' ov ydg xrjs lidov xavxa ‘d'eganev-

fxaxa cpvascos, et xal ncnloi u — äXX’ cos xarä oyoXrjv iv avxfj oxgovßot. xives ola
5 Xoyixol xeXadßaovxEs nsgl yv/.icbv xgdoECOs 2 xal nocoxcmadovvxmv /logccov, xal cpXeßcöv

xal ägzrjgicöv 3, xal SiaXsinövxcov xal imXemovxcov, xcbv fiev XooSoetdüJs 4 xivovjuivcov i)
xal /uvg/urjxoEidcbs > svoßevcbs xe xal äa&EVCÖs 5, ß xal ovumnzövzcov xov xaxa cpvaiv

avvsyeoxEQOv ocpvy/.tcbv, ngooßäXXovzos xe voorjfiaxos äxfiäßovxos xe xal naoaxfiaQovxos '

eXxe xd diä xom]s imyivopcsvov giyos 6 xis ßovXoixo eh’ av x6 diä xsoodgcov Einsiv,
io vcoxialcov xe uveXcj)v xal xcbv ev xois xcbv öozbcov nayvxegois xal f.iEtßomv IvßaXafiEvo-

fxEveov asi, xal Xoincbv negi xoiovxcov äXh'jXois xäs ixevoeis ngoad^ovxes t nsgl xagdlas
xal lyxEcpalov, rjnaxos, anXrjvos xe xal nvsv/uovos, onolov xovxcov ägyj] ndogs xrjs xov
Ccbov avGzäoECOS, onoTov pisxä xd ngcbxov Xafißdvei xßv ovoxaoiv xal xad'E^rjs äygis av
xeXevxßofj im ro voxaxov ei xd ex xov äggsvos ixxl xd ßfjlv xanaßrülojisvov äöulcpßogov

15 ovvxexrjgrjzai juiyoi xrjs xov navxos öianXdoems, ß sl pisrä xd ras ägyäs dovvai äs iv
iavxcb | cplgei xrjs xov 'Qcbov ov/unßiecos zßv sldonoiov ixEivrjV övvapuv naganokh/cn xal B fo '- 13 T

Die Ärzte versammeln sich um jenes Wasserbecken, nicht um eine Krankheit
an ihm zu beobachten oder um dasselbe, wenn es von dem Aufstoßen der irdenen
Gefäße einen Sprung bekäme, zu verbinden oder um ein Pflaster aufzulegen, keines¬
wegs ; denn das sind keine Heilmittel für die Natur eines Steines, wenn er zu Schaden
kommen sollte; sondern um in Muße an demselben gewissermaßen wie vernunft¬
begabte Sperlinge zu zwitschern über Mischung der Säfte und über die Frage, welche
Körperteile zuerst (vom Fieber) ergriffen werden, über Venen und Arterien, über
Aussetzen und Aufhören, verkrümmten oder ameisenartigen Gang der Pulse, ihr
starkes und schwaches oder auch unnatürlich schnelles Schlagen, über Beginn, Höhe¬
punkt und Abnahme der Krankheit, über die Frage, ob man das am dritten oder
vielmehr das alle vier Tage eintretende Stadium Fieberhitze nennen soll, über das
Rückenmark und das in den dicksten und größten Knochen sitzende Mark, und um
über anderes dieser Art einander Fragen zu stellen, über Herz und Gehirn, Leber,
Milz und Lunge, was von diesen der Anfang aller Entstehung des lebenden Körpers
ist, was an zweiter Stelle entsteht und so der Reihe nach, bis das letzte kommt; ob
der vom männlichen Wesen auf das weibliche übertragene Samen unzerstört erhalten
bleibt bis zur fertigen Ausbildung des Ganzen, oder ob er, nachdem er die in ihm
wohnende lebenbildende Kraft einmal angewendet hat, dann diese spezifische Fähig-

6 diahnovxcov B 8 ows-yeoxegcov B, wofür allerdings der Rhythmus spricht 9 giyos B

') Dieser Brunnen wird im eigentlichen Atrium, auf der Westseite der Kirche, gestanden
haben. 2

) Es handelt sich im folgenden zunächst um das Fieber und den Puls. Die hier
angedeuteten Fragen sind in der Literatur immer wieder behandelt worden, ich begnüge mich,
auf Galen Ilegl ocpvy/imv XX 29 ff. zu verweisen. 3) Die das Fieber vom Herzen in die ein¬
zelnen Körperteile leiten. 4) XogSosiSms finde ich nicht überliefert und sehe auch nicht klar,
was damit bezeichnet sein könnte; /ivg/nyxosiScös sind wohl die acpvypol sigds yxioa xpaigovxss,
vgl. A. 5. "’) Vgl. Erotian. 121, 9 ed. Klein ocpvypioi ngos ysiga rpaigovxss' ol /.iß svrovoi, dXV sx
Stai.eip,uäxcov äo&evws nXßxxovxss. °) Die Übersetzung ‘Fieberhitze’ ist mir zweifelhaft, gemeint
ist das dritte Stadium des Fiebers, wie z. B. Alex. Aphrod. Probl. II 65 unterscheidet yivsxac Sk

neghpvt-ig jigcöxt/, slxa emxaßeioa cpgixxj, eixa «re palXov giyos.
10*
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cbonegei xig ßv/Mj inxgä ov/MpvoaDeioa xoig xov akevgov rpvgd/MOt, xq> komm xäxeivo
ovvs^ofioiovxai xov ocdjuaxog xal juegog xal fj ägyjj änoxaflioTaxai xov navxog, fj ei xö
fxlv ix xov äggevog ngog xrjv xmv oaxmv xal xmv vevgmv ovjunrjljiv xal diäxaoiv iiu-
xijdetöxaxov ov ngog xavxa xal piegHfexai xs xal diakvexai, x6 d' ex xov fhjkeog oaa xal
al/xaxrjQÖv ngog xfjv xmv änakmxegmv xe xal oagxmdeoxegmv dxänkaoiv, oxi xal jurjdev 5

exegov oäg£ i) ahm necpvxe nenrjyog 4 ei xax’ ixnopinfjv ogibfiev fj eianofmrjv xal ei
näoi xoig aiothjxijgloig fj xrjg aiaihjoecog dvvafug ex xov eyxexpdkov yagifexai, i) ei xoig
juev ägyij xrjg dvva/xemg necpvxev 6 eyxecpakog did pieoov xovxmv xcöv aiodrjxmv inikaix-
ßavo/Mvog, xoig d’ av fj xagdia, mg xijv juev ögaxixfjV xal äxovoxixrjv enl xov eyxecpakov
ävacpegeiv xäg ngmxag xmv alafhjxmv enacpag xäx xovxov xrjv exeivmv didxgioiv emxgeneodai, io
äcpfjv de xal yevaiv xal öocpgrjoiv enl xrjv xagdiav äväyeiv xä xavxaig anal; ngoaopiih'joavxa,
xäxelvrjg ngoxegov diaxgiväorjg, eneixa xal xavxag ngog rag piexakijxpeig xavxjj owdiaxideoffai.

”Ev{)ev xovg negl ägiß/.imv avakoyiag ivgoyohjpivovs xaxidoig äkkfjkovg nvv&avo-
f.ih’ovg, ncög fj fxoväg ägyjj navxog ägvO/iov xal ovx äga)/i6g 1, xal dnmg 6 juev nsQixxog
xakeixai, xmv ägid/imv, 6 ä’ ägxiog, o d ’ enapapoxegitjei xav xoig övo/iaoi xal xoig ngdy- 15

fiaoLV ö änoxalovfAEVog negiooagxiog 2
, 6 de nagdevog 3 avikig mvdjuaoxai, xal 6 iihv xov

keit verliert und wie ein wenig Saft, der mit dem Brotteig zusammengeknetet wird,
so dem übrigen Körper gleich wird und auch Teil wird, was vorher der Ursprung
des Ganzen war, oder ob das vom männlichen Wesen Kommende, da es zur Bildung
und zum Wachstum der Knochen und Sehnen am geeignetsten ist, auch dazu sich
zerteilt und auflöst, das vom weiblichen Wesen Kommende aber, da es aus Blut
besteht, zur Erschaffung der weicheren und fleischigeren Teile dient, weil auch das
Fleisch nichts anderes ist als festgewordenes Blut; ob wir sehen, weil unsere Sehkraft
sich auf die Außendinge richtet oder weil die Bilder in uns einströmen, und ob alle
Sinneswerkzeuge die Fähigkeit derWahrnehmung aus dem Gehirn erhalten oder ob
für die einen der Ursprung ihrer Kraft das Gehirn ist, das vermittels der Sinne die
Eindrücke in sich aufnimmt, für die anderen aber das Herz, so zwar, daß Gesicht und
Gehör die ersten Berührungen mit den wahrgenommenen Dingen dem Gehirn über¬
mitteln und von diesem die Erkenntnis derselben erhalten, Gefühl, Geschmack und
Geruch aber das, was zu ihnen einmal in Beziehung getreten ist, dem Herzen mit-
teilen und dann, wenn dieses vorher sein Urteil abgegeben hat, auch ihrerseits mit
ihm zum Besitz der Empfindungen gelangen.

Hier siehst du Leute, die sich mit dem Verhältnis der Zahlen beschäftigen,
untereinander die Frage erörtern, inwiefern die Eins der Anfang aller Zahl und
keine Zahl ist, inwiefern die eine Zahl ungerade, die andere gerade genannt wird,

14 ff. den ganzen Abschnitt nwg f\ povdg— 93, 5 ewaxog und 93, 6 smcpavetag — 9 oyrpiaxog hat
Mesarites in der im Jahre 1207 verfaßten Grabrede auf seinen Bruder Johannes wörtlich wiederholt.

*) Vgl. Jamblich. theologum.I S. 3 ed. Ast: povdg soxiv agyr) ägiftpov, fisoiv pi] syovoa. Anatol.
Ilegl dexddog ed. Heiberg, Annales internat. d’Histoire, Congres de Paris, 5 e sect. 1901 S. 33: f] yag
povdg, d xal negioor/, all' ovx agiftpog. 2

) Vgl. Nicomach. Introd. arith. I cap. 10 S. 21 ed.
Hoche; hier meint Mesarites aber wohl die nevxag, von der Anatolios schreibt a. a. O. S. 33:ylvexai xoivvv pijxsi, xovxeoxi ovv&easi, and xwv uqwxwv aQxlov xal nsQiooov, aQQevog xal 19jksog.
3) Es ist die Siebenzahl gemeint, vgl. Anatol. a. a. O. S. 35: eßdopag povtj xwv ivxog dexddog ov yxvvq
ovds ysvväxai in' äU.ov agedpov nixjv vno povdSog• Sid xal xalsixai inb xwv IIv&ayoQsiwv nagfievog
dprjxwg. Danach Jamblich, theologum. S. 41 ed. Ast.
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rov ’&rjXeog syei Xoyov, 6 ägnog dtjXabrj, rcö nsgirrm ov'Cevyvvpevog, o b’ av rov rov
äggsvog, reo ägrtep ovvöva^opevog 1

, o b' e£ apeporegeov xalovpevog negioodgrioq rtjv
rov Qeooyovov ngoomvvplav n£7ikovrr\XE bia ro prj rag v.axa yaargbg eyovoag, xivbvvevEiv
el rvyoi ravrag, exrgeopa ri jra&eTv ev prjvl rep rov negiaoagrlov §mxexXt]ph>cp ovopari,

5 onolog <wfi iozlv 6 nepnrog rs xal 6 sßbopog xcil 6 evvarog 2 ' exeWev rovg negl rag
yseopErgiyag ygappdg xal emepaveiag xal rd

\
rgiyfj diaorarä aeöpara xal rä reöv B fol. 14 r

oyrjpdreov Inmebd rs xal orEgsä, rglyeovd epr\pi xal rsrgäycova, etjaebga xal öxrdebga,
bcobexdsbgd rs xal slxoadebga, xal rd nvgapoEibrj reöv oyrjpdreov xal fjpexvxXdaov xal
xvxXcov negiygaepäg xvxhxdg xal negl rov rfjg ev veepeoiv äXcovog 3 oyr'jparog’ eyyvg nov

io rovreov rovg jieqI tp&oyyovg xal agpoviag, on xal fj (rovr.ov) rov padrjparog emorijpr]
e£ agvd'prjnxfjg psv sllrjepe rag ägydg 4

, «//,’ ovx apeoeog ravrag eep' eavrrjv exopeoaro,
äXXä psohrjg p'ev ravrrj reöv agid’prjnxeöv ägyeöv yecopergla xal psradörgia, eivxrj bk
ndXiv olpai rfj reöv smorrjpeöv vnegrdrrj, padrjpaxixfj xaXovpevrj, rov ygrjparog svtpvs-
ordrrj ngooayeoyög. xaraxovoeiag ovv avreöv ngog aXXrjXovg bianogovvreov, domnphj

15 nva rolg noXXoTq xal dxaraxgöara, vvjrag ävrl yogbeöv vndrdg re xal nagvndraq, peaag
xal nagapsoag ngootpd'Eyyopevcov äXXtfXoig, xal neög 6 psv bia reooagcov nag ’ avroTg
enovopa^opevog ovpepeöveog roig agv&prptixolg enhgirog bvopaQerae, 6 de diel nevre xaXov-
psvog fj/uoXujq ng sJveu rovroig boxet, rep reöv dgi'd'prjnxeöv bia nevre änevavuag

die andere aber im Namen und in der Tat an beiden Anteil hat, die sogenannte
Ungradegrade, eine andere dann wieder Jungfrau heißt, und warum die eine einen
weiblichen Charakter hat, nämlich die gerade, die sich mit der ungeraden verbindet,
diese aber wiederum männlichen Charakter, die mit der geraden sich paart, und wie
die nach beiden genannte Ungradegrade den Namen des Lebensschöpfers erhalten
hat, weil die Schwangeren, wenn sie zufällig in Gefahr kommen sollten, keine Früh¬
geburt erleiden in einem Monat, der mit dem Namen der Ungradegraden bezeichnet
ist, wie es beim fünften und siebenten und neunten der Fall ist. Dort siehst du
Leute, die sich mit den geometrischen Linien und Flächen und den in dreifacher
Dimension sich ausdehnenden Körpern beschäftigen und mit den planimetrischen
und stereometrischen Figuren, Dreiecke meine ich und Vierecke, Hexaeder und
Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder, und mit den pyramidalen Figuren und mit
kreisförmigen Umrissen, die sich um Kreise und Halbkreise legen und um die Figur
des in Wolken sichtbaren himmlischen Strahlenkreises. Nahe bei ihnen sieht man
andere, die sich mit Tönen und Tonarten beschäftigen, weil auch die Wissenschaft
dieses Gegenstandes von der Arithmetik ihren Ursprung genommen, aber nicht un¬
mittelbar diesen auf sich übertragen hat, sondern Vermittlerin und Überbringerin des
arithmetischen Ursprungs die Geometrie war, diese aber wiederum der höchsten
Wissenschaft, der Mathematik nämlich, als beste Vermittlerin des Gegenstandes
diente. Du kannst nun hören, wie sie untereinander disputieren, gewisse den meisten
ungewohnte und nie gehörte Namen gebrauchen, von Nete, Hypate und Parhypate,

9 negl ist fast störend, wird aber durch die Parallelstelle (vgl. 92, 14 A.) gestützt 10 über
cpftoyyovg von 1.Hand -cov /.lovorxmv B, aber das Satzschlußgesetz wird dadurch verletzt (tovtov) om. B

') Vgl. S. 92 A. 2, dazu Jamblich, theologum. p. 24 ed. Ast. 2
) Nach Nicomach. a. a. O. S. 25

sind fünf, sieben, neun die yvebpoves tov negiaoagriov. 3
) So bezeichnet Arat. 810, 876 den

Hof um Sonne und Mond, vgl. oben S. 28 A. 3. *) Vgl. Anatol. a. a. O. S. 32.
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larä/jLevog 1 ' iva n re fj bybcrq biä naacbv emxexXijxai xal ncbg 6 xcbv fjycov ngönog
ev amfj xvguhxaxog icpevgioxexai, xal bncog rj nevxexaibexäxq tovroig yogbi] big bia.

naacbv emovo/moxai 2 xal nevxexaibexdyogbov ev eljxaibexayogbcp rö ovfmav ogyavov
övo/j.d£erai 3 .

Das Enkomion des Patriarchen Johannes X. Kamateros.

43. KeXabog ovv negl ro ngovaov xovxo xal xavxqvl xrjv nXvvbv navxobambv olov 5

oxgov&cbv negl nrjyäg evocogevo/uevcov xal Xiuvag, xal xägayog ovx oXiyog xal dogvßog
ex ov/.i/Myovg ßofjg eneyetgexai, äXXov äXXo xi xcbv ua'ßqruovxoiv rj xal xcbv bibaaxbvxmv
ngoße/uevov enl ovtrjxxjciLV xal xcbv fiev xrjv olxeiav enaycovdfofxevcov bo^av avaxrjaai,
xcbv be fj,f] ovxmg eyetv duayvoißo/ievcnv xo ahydeg, cog xal dg änogiav eoxiv oxe xfjg
xov C'gxovjievov Xvoecog eßaiufcceiv avxovg xal xax’ aXMjXmv xgayyxegoig ygrjoßcu xoTg 10

gyjfmoi xal xo ä/iaßkg xal äcpiXooocpöv xe xal acpvolxevxov xaxä govv ex xov oxofxaxog
J3 fol. 14 v avxcbv xax' äXXrjXcov ngbg äXXfjXovg änocpvoäaßai xal

\
änegevyeoßcu. iiexd xoiavxrjg

ovv biafiayy]g fii] xov biaxgivovxa eyovxeg ovxa) xov ovXXoyov biaXvovoiv, äXX’ ovyl xal
xaxä xvjv avgiov ev läßt xaxä xgönov aviußrjaexai xov avxov. äXXJ el' xig xal bianogrjoig
emavpißairj xaxä /ueoov avxcbv, cpiXixcbg xov ovXXoyov biaXvoovoi, ovvßrjoo/xevoi, xaßd u

Mese und Paramese anstatt von Saiten miteinander sprechen und wie der bei ihnen
Diatessaron genannte Ton übereinstimmend mit den Arithmetikern Epitritos genannt
wird, der sogenannte Diapente aber Hemiolios zu sein scheint entsprechend dem
Diapente bei den Arithmetikern; höre, weshalb die Oktave Diapason genannt wird
und warum die erste Tonart in ihr am vollkommensten sich findet, weshalb die
fünfzehnte Saite bei ihnen Disdiapason heißt und das ganze Instrument flinfzehn-
saitig im sechzehnsaitigen genannt wird.

43. So tönt nun rings in diesem Vorhof und um dieses Wasserbecken ein
Stimmengeschwirr wie von mancherlei Vögeln, die um Quellen und Weiher sich
sammeln, und nicht geringe Unruhe und Lärm erhebt sich infolge des durcheinander
tönenden Geschreis, da Schüler und Lehrer bald dies, bald jenes zur Erörterung
vorschlagen und die einen die eigene Meinung aufrecht zu erhalten wünschen, die
anderen behaupten, es verhalte sich in Wahrheit nicht so, so daß manchmal die
Lösung eines Problems recht zweifelhaft bleibt und heftige Worte miteinander ge¬
wechselt werden und der Vorwurf der Dummheit und des Mangels an philosophischer
und physikalischer Bildung wie ein Wasserfall aus ihrem Munde einander ins Gesicht
geblasen und ausgespien wird. Mit solchem Zwist nun enden sie, wenn sie keinen
Schiedsrichter haben, die Unterredung; aber morgen, das merke wohl, wird sich
nicht das gleiche Schauspiel wiederholen. Sondern wenn eine Uneinigkeit zwischen

12 xaz äXXrjXcov nQog äXXrjXovs ist eine auch bei M. auffallende Häufung, aber doch wohl
nicht zu beanstanden äxieggevysa'd-at B

') Vgl. Ps.-Aristot. Probl. 19, 23 ed. Jan. Mus. script. gr. S. 91, 6: ofioicog de xal xrjv Siä nevxe
xo) rjiuouq) xal rfjv Siä texrägcov rep ejurgheg 8iaatr//.iaxi Xcmßävovmv. Anatol. a. a. O. S. 32: rfj 8iä S',
)jue ev huxgixcn xeixai Xöyco, rfj Siä e' ev ßjMoXug, rfj Siä xiaaeöv ev SmXaoiovi. Gaudent. Isagog. cap. 10
ed. Jan. a. a. O. S. 339. 2) Vgl. Nicomach, enchirid. cap. 11 ed. Jan. Mus. script. gr. S. 255.
3) D. h. 15 Saiten in zwei Oktaven.

V
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xivcov Xeyovrcov ngög äXh'jlovg äxrjxoa, xcb pteydXcp xal ngcbxcp ägyisgEi uexd xljv xrjg
avaijuaxxov Ovaiag änoxegfidxcoaiv oaa xal smaxrjjuovixcoxdxcp xal ädsxdaxcp xgirfj xljv
xcöv öianogrpßrjooukvcov Xvaiv enixgeipai xal diaadcprjaiv. kyo/iEv yag xal r/piEig ägyiegea,
önoTov f.i£v xal llavlog vnoxvnoT, xoTg avxov ßsonvevoxoig Xöyoig xöv dlrjßivöv ägyiegka

9 5 diaygacpöptevog. sau d’ 6 amog ov fiovov xä ßsla aoipög cbg xd ßsia cpgovcöv xal xaß’
eavxöv ävaXoyiCo/usvog, dlX cbg xal xi]v xaxd xoapiov iiäaav aocplav knioxi]juovtxojxaxog
xe xal viprjXöxaxog, di rjg yhmxd xe nenaiöevukvcog xal agiaxcog äyav xaxanlovxel
cpßsyysaßai xal vovg öijvxegog ylvEoßai ngög xi]v xcöv ikeioxegcov vopfiäxcov xaxavdrjolv
xe xal diaadcprjaiv, ygai.i/mxixog vnkg xöv 'IaxiaXov 1 xal Geodooiov 2

, grjxogixög vnkg xöv
io Ap/iooßkvpv xal ‘Egpioyevrjv 3, cpdöoocpog vnkg Agiororkhp’ xal Uhlxmva, agx&jurjxixög vnkg
xöv Nixöuayov, yeojukxgqg vnkg EvxXeidrjv, piovoixög vnkg IIxoXe(mTov, cpvoixög vnkgAva-
Sayogav xal Tlvßayögav xal Ecoxgdxrjv avxov, xöv Illdxaivog xal AgioxoxsXovg xaßrjyrjxrjv.

Kal xoiovxoig fikv xal xooovxoig cpvoixoig xe xal imxxrjxoig n^sovExxijjuaoiv 6 ejuög
deondxrjg 4 xal UEyanoLtipv xov ivxög xaxaoE/.tvvvExai ävßgconov, fjkixoig de xöv exxög cbg

15 vnEQsvye. ecpv xe yag glCxjg ävarDsv svyevovg xal xa&’ al/ua xfj ßaadloof] xal Avyovoxp]
coxsicoxai 5, ovx iS ägexrjg fiövov ecp’ kavxqj xal piovcp ovyxldmv xö xrjg ßeiöxrjxog cbg
äv xig Einoi knebwiiov, dXkd xäx xrjg xaiT cu/m xavxrj ngoaoixeicboecog ' xovxov 6 nsgl

ihnen entsteht, so werden sie in Freundschaft den Disput beenden, indem sie ver¬
abreden, wie ich manche untereinander habe sagen hören, nach der Beendigung des
unblutigen Opfers dem großen obersten Priester als einem im höchsten Maße kundigen
und unparteiischen Richter die Lösung und Entscheidung der streitigen Punkte zu
überlassen. Denn wir haben in der Tat einen Erzbischof, wie Paulus ihn zeichnet,
wenn er mit seinen von göttlichem Geiste eingegebenen Worten den echten Erz¬
bischof schildert. Er ist zu gleicher Zeit nicht nur weise in göttlichen Dingen als
ein Mann, der das Göttliche kennt und vor Augen hat, sondern er ist auch in
aller weltlichen Weisheit im höchsten Maße kenntnisreich, so daß sein Mund die
Gabe besitzt, in hochgebildeter und ausgezeichneter Weise zu sprechen, sein Ver¬
stand aber noch scharfsinniger wurde, die göttlichen Gedanken zu erkennen und
zu erklären; er ist ein Grammatiker über Histiäus und Theodosios, ein Redner
über Demosthenes und Hermogenes, ein Philosoph über Aristoteles und Plato, ein
Arithmetiker über Nikomachos, ein Geometer über Eukleides, ein Musiker über
Ptolemaios, ein Physiker über Anaxagoras, Pythagoras und sogar Sokrates, den
Lehrer des Plato und Aristoteles.

Mit so schönen und so zahlreichen angeborenen und erworbenen Vorzügen ist
mein Elerr, der hohe Hirte, nach seinem inneren Menschen ausgezeichnet; wie viele
ihn aber äußerlich schmücken, das geht über alles Maß. Denn er entstammt einem
edlen Geschlechte und ist mit Ihrer Majestät unserer Kaiserin blutsverwandt und trägt
den Beinamen der ßeioxr/g sozusagen nicht nur infolge seiner Tugend um seiner
allein willen sondern auch, weil er ihr dem Blute nach verwandt ist. Sein heiliger

4 Hebr. 4, 14 ff. 15 ixzog] erzog B

*) Vgl. Lucian. Sympos. 6. 2) Theodosios aus Alexandreia aus dem Ende des 4. Jahr¬
hunderts. 3

) Hermogenes aus Tarsos aus dem 2. Jahrhundert, dessen zt/vi] gt/zogixr/ dem
Schulunterricht in Byzanz zugrunde lag. 4

) deojioztjg hier beinahe in der vulgären Bedeutung
'Bischof’. 5) Vgl. oben S. 7 f.
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rä xald 'Cfjlog b'&sog old xig fjhog navxa xd xfjg oixovuevr/g nsgiedgafis negaxa,
ävaycoyrj ngog ’Oeov ovxog fj/uv, yeigövmv änaymyij, ßsXxiovcov inaymyfj, ixxhqa'iag

Bfol. 15 r oxvXog, eQEiojua moxsmg, eittcd xd pixTQov, -Oebg xoTg inl xfjg yfjg'
\
6 fxh yäg dcpaväig

öiaxvßegvä xal diEtjdysi xd gvjinuvxa, ö ö’ iiupavcbg xovxovl xov öevxeqov xoopiov, xov
ävd'oumov, navxa xgönov ovveymv xal öioixcöv. xovxov ■Oaogovvxmg pisxd ’läxwßov xal 5

’lcodvvrjv xqixov ßgovxonaiöa övopidcaipu, xm nvol rcö xov nvEvyiaxog dnoyalxEV'divxa
yXcdooav xi]v fxevog {hiov nvgbg anonveovoav xal xaxd xmv algsosrnv (payvijv äcpisvxa
ßgovxr]oixEQavvov xovxov xal xplöya ßetov nvgog ädioxaxxcog i^elnoipu, cbg xogvcpalov
xfjg xov Xgioxov ixxlrjolag xal Xsixovgyovvxa xcö nvEvpiaxi • cploya ydg nvgbg xovg xov
&sov Xsnovgyovg 6 ipäXXoov iv nvsvfiaxi änExdXeosv. ävotysi xal ovxog oxöpia avxov io
iv nagaßoXaig xal (pdiyyexai ngoßXfjpiaxa an dgyjjg, ooa xal oi ’&EÖoocpoi naxsgsg fjpimv
xal xfjg oixov/.livrjg (pcooxfjgeg xs xal öiöaoxaXoi iv xaig fisonvEvoxoig ygacpaig avxcöv
x][üv önjyijoavro, vcpanXoi yXcöooav ooa xal miyfjv ävs^ävxXrjxov, Xmov navxog dixpcbvxog
bgßd cpgoveiv xogeoxijgiov. ä> gsvpiaxa X.öyov, ov di snxd oxopidxcßv cbg NeiXog xijv
Aiyvnxov, äXXa öi bog xal piovov ovpinaaav xfjv oixov/.iivrjv xaxagöovxog xal xm /Mj is
xevovpisvm nXovxco xaxanXovxi^ovxog, ix xovxov xal fjpieTg ovpinavxa xov xfjg tjcofjg ygövov
i/LKpogiyd'Eirj/uev, iva ovv xolg om/iaoi xal xdg tpvydg xaxanXovxtodEh]fiEV xal ovv xoTg

nagovoi xal xmv almvimv imxvyoii.iEv äyaUcöv, iv Xgioxm ’Ljoov xm xvgim fjpimv, m fj
ööga Eig xovg almvag • dpu'/v.

Eifer für das Gute hat wie eine Sonne alle Grenzen der Erde durchlaufen, er ist
unser Führer zu Gott, der uns vom Bösen weg und zum Guten hin geleitet, eine
Säule der Kirche, eine Stütze des Glaubens, ich will das Größte sagen, er ist
Gott für die Menschen auf Erden. Denn der eine regiert und lenkt unsichtbar
das ganze Weltall, der andere aber sichtbar diese zweite Welt, nämlich den Menschen,
indem er ihn auf jede Weise behütet und leitet. Ihn darf ich getrost nach Jakobus
und Johannes den dritten Donnersohn nennen, dessen Zunge durch das Feuer des
Geistes geschmiedet wurde den Zorn göttlichen Feuers zu sprühen, und der seine
Stimme wie Blitz und Donner gegen die Ketzereien erhebt. Ihn darf ich auch
ohne Bedenken eine Flamme göttlichen Feuers nennen, da er Führer der Kirche
Christi ist und ihr mit seinem Geiste dient; denn eine Feuerflamme nannte der
Psalmist die Diener Gottes im Geiste. Auch er öffnet seinen Mund in Gleichnissen
und verkündet Rätsel tiefster Art, wie sie auch unsere in Gott weisen Väter, die
Erleuchter und Lehrer der Erde, uns in ihren von göttlichem Geiste durchwehten
Schriften vorgelegt haben, er läßt die Rede aus seinem Munde strömen wie eine
unerschöpfliche Quelle, wenn alles Volk nach Sättigung im wahren Glauben dürstet.
O ihr Fluten der Rede, die nicht durch sieben Mündungen wie der Nil Ägypten,
sondern durch einen einzigen Mund die ganze Erde benetzt und mit unversiegbarem
Reichtum übergießt, möchten von ihr auch wir unser ganzes Leben hindurch erfüllt
werden, auf daß wir wie leiblich so auch in der Seele reich würden und mit den
irdischen Gütern auch die himmlischen erlangten in Jesus Christus, unserem Herrn,
dem Ehre in Ewigkeit. Amen.

i Ps. 18 (19) 5 9 f. Ps. 103 (104) 4. 11 f. Ps. 77 (78) 2 f.



III. Die Apostelkirche Konstantins.

a) Die Beschreibung von Eusebios.
Über die Gestalt der ersten Apostelkirche, die zwei Jahrhunderte lang alle

Gotteshäuser der Kaiserstadt überstrahlte, sind die Ansichten noch wenig geklärt.
Du Cange, dessen wunderbare Gelehrsamkeit auch hier die Quellen beinahe voll¬
ständig zusammengestellt hatte 1

, machte auf ihre scheinbar widersprechenden An¬
gaben aufmerksam, ohne eine Entscheidung darüber zu treffen, ob er die Schöpfung
Konstantins für einen basilikalen Langbau oder für einen Zentralbau in der Art der
Kirche Justinians halten sollte. Auch in der neueren Forschung ist eine Lösung
des Problems noch nicht erreicht. Der Gedanke, es sei in der Architektur des
Gebäudes sein dreifacher Charakter als Kirche, Martyrium und Mausoleum irgend¬
wie zum Ausdruck gebracht worden 2

, ist an sich sehr einleuchtend, erweist sich
aber nicht als recht fruchtbar, da er kein deutliches Bild gibt. So schwanken die
Meinungen noch unsicher hin und her, zuweilen wird die Kirche für einen basilikalen
Langbau 3

, dann wieder für eine großartige Anlage auf dem Grundriß des griechi¬
schen Kreuzes entsprechend der jüngeren Kirche erklärt 4 .

An der Spitze aller Überlieferung steht auch hier wie bei der Grabeskirche die
Beschreibung des Eusebios. Er gibt sie am Schlüsse der Vita Constantini, kurz
bevor er das Ende des Kaisers erzählt. Wir dürfen daher, obwohl der Anfang der
Beschreibung verloren gegangen ist, doch den Schluß ziehen, daß der Kaiser den
Bau erst in seinen letzten Lebensjahren unternommen hat. Noch eine Vorbemerkung

‘) Constantinopolis christiana IV 105 ff. 2) Vgl. Th. Reinach im Kommentar zu Legrands
Ausgabe des Gedichtes von Konstantinos Rhodios, Rev. des ütud. grecq. 9 (1896) 92 f. 3

) Z. B.
von Ch. Diehl, Justinien S. 487. 4

) Dafür entscheiden sich Holtzinger, Die altchristliche
Architektur S. 96; Dehio und von Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes I S. 44;
F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst I S. 361; O. Wulff, Die siebenWunder von Byzanz
und die Apostelkirche, Bj'z. Zeitschr. 7 (1898) 322; von Reber, Die byzantinische Frage in der
Architekturgeschichte, Sitz.-Ber. d. bayer. Akad. d. Wiss., philos.-philol. und hist. Kl., 1902, S. 477;
J. Strzygowski hat früher (Orient oder Rom S. 149) zwei Gebäude angenommen, zuletzt aber
auch (Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte S. 136) das Mausoleum des Kaisers und das
Martyrium der Apostel für identisch und dieses eine Gebäude für den eigentlichen Schöpfungsbau
auf dem Gebiete der Kreuzkuppelkirchc erklärt.

H e i s e n b e r g, Apostelkirche. 11
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ist nötig, ehe wir den Text selber prüfen; die ganze Beschreibung ist als Inter¬
polation verworfen worden 1

. In der Tat ist der vorhergehende Abschnitt, der
Schluß des Kapitels 56, das ganze 57. und der erste Satz des 58. Kapitels eine
Zutat der editio Genevensis von 1612, eingeschoben zu dem Zwecke, eine in allen
Handschriften vorhandene Lücke notdürftig auszuflicken. Das hatte schon der
nächste Herausgeber, Henricus Valesius, gesehen und Heikels Ausgabe beseitigt alle
Zweifel. Ebenso sicher stellt sie aber auch fest, daß der erhaltene Schluß der Be¬
schreibung von Eusebios stammt.

Das Oktogon Die Grabeskirche
in Antiocheia, in Jerusalem, Die Apostelkirche 2

,

Vit. Const. III 50. Vit. Const. III 36. Vit. Const. IV 58.

ecp fjs (Anti- o ßaalXeiog ovvrj- avxös de vecbv änavxa Er führte aber die
ocheia) cbg em nxo vecbg, egyov egal- eis vyjos äcpaxov endgas, ganze Kirche zu un-
y.Ecpalijg xwv rfjde oiov eis mpog äneigov Xvdcov noixdtais nav- sagbarer Höhe auf und
MXvwv uovoyeves fjgpievov pirjxovs xe xolcov eßaoxgdmovxa machte sie glänzend
ti ygrjpia exxXrj- xal nXdxovs enl nXei- enoiei eis avxov ogocpov durch die bunte Pracht
olag/ueye&ovs eve- axov evovvopievov • ov iß edacpovs nXaxcooas, verschiedenerMarmor-
xa xal x&XXovs xd y,ev el’aco vfjs olxo- diaXaßcbv de XenxoTs arten, indem er sie vom
acpiegov, piaxgois dopuas vXrjs pxagpid- cpaxvcbpcaoi ri]v axeyrjv Erdboden bis an das
fi'ev eßmd'ev negi- gov noixlX^s diexd- ygvacö xrjv näaav exa- Dach mit Marmorplat-
ßoXois xov ndvxa Xvjixov nXaxmaeis, fj Xvnxev ävco de viceg ten verkleidete; die
vecbv negiXaßcov, d’ exxös xcdv xoiycov xavxrjv ngos avxco den- Decke aber teilte er
elaco dkxov evxxrj- dipis ßeorqj Xldo.) xalg piaxi yaXxos juev avxl in zierliche Felder ein
oiov olxov dg äfirj- nobg exaaxov äopto- xegdpxov cpvXaxrjv tot und überzog sie ganz
yavov endgas yaig ovvrj/.ipiivcpj Xapi- egyep ngog vexmv äaepd- mit Gold. Oben über

vipos, iv oxxae- ngvvopxevx] vnegcpveg Xeiav 3 nageiyev • xal derselben auf dem
dgovpiev avveaxed- xi ygfjpia xaXXovg xrjs xovxov de noXvg negie- Dache gewährten Erz-
xaoyrjpiaxi,xvxXcp ex piagpidgov ngoaö- Xapcne ygvads, ms pxag- platten stattZiegel dem
de vnegcpcov xe xal ipecos ovd'ev dnodeov piagvyds xois nöggco&ev Baue sicheren Schutz
xaxayelcov ycogij- nageiyev. ävco di dcpogmai xals fjXlov av- gegen Regen, und auch
pidxmv anavtayd- nobg avxols ögocpois yaTs ävxavaxXcopievais diese vergoldete er
Dev negieaxoiyia- xd piev exxos dcbpiaxa exnepmeiv. dixxvcoxä de reichlich, so daß man,
pievov, ov xal poXlßov negiecpgaxxev nigiß ixvxXov xb dcoud- wenn die Sonnenstrah-
ygvaov nXelovog vXi],öpißgcov äacpaXeg xiov avdyXvcpa yaXxm len sich darauf brachen,
uepdovia yaXxov egvpia yeifieglmv, xd xal ygvacö xaxeigyaa- den Glanz weit aus der
xe xal xfjs Xoinps de xrjs elaco axeyrjs fdvu. Ferne leuchten sah.
noXvxeXovg vXrjs yXvcpaigcpaxvcopidxcov Rings um das Dach
eaxecpdvov xdXXe- dmjgxiapieva maneg aber lief ein zierliches
aiv. xi pieya neXayog xaft’ Gitter, aus Erz und

oXov xov ßaaiXelov Gold gearbeitet.
olxov avveyeai xals 59 - -Rat 6 piev vecbg So wurde die Kirche
jigds dXXriXas avpi- ebde avv noXX.fj ßaai- durch die große Frei-

') Vgl. Reinach a. a. O. S. 93 A. 3. 2) Ich habe eine deutsche Übersetzung beigefügt,
weil die bei J. P. Richter, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte S. 101 ff., gegebene an
zahlreichen Fehlern leidet. 3

) xqos veror äaipahj schlägt Heikel vor.
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gebigkeit des Kaisers
prachtvollgeschmückt.
Um sie herum lag ein
offener, sehr großer
Hof, der sich unter
freiem Himmel aus¬
dehnte; in einem Vier¬
eck liefenHallen durch
denselben, die in der
Mitte das Atrium samt
der Kirche abtrennten,
und kaiserliche Häu¬
ser, Brunnen und Pro¬
menaden zogen sich
längs der Hallen hin
und andere zahlreiche
Unterkunftshäuser, für
dieWächter des Platzes
angemessen eingerich¬
tet.

Die entsprechenden Ausführungen des Eusebios über die Grabeskirche und das
Oktogon in Antiocheia habe ich ebenfalls mitgeteilt; denn es ist lehrreich, die
Beschreibungen dieser drei Kirchen miteinander zu vergleichen. Die Grabeskirche
wird mit einem größeren Aufwand vonWorten geschildert, sonst aber stimmt das,
was uns von der Beschreibung der Apostelkirche übrig geblieben ist, auf das ge¬
naueste bis in den Wortlaut mit der Beschreibung der Grabeskirche überein. War
also die letztere eine Basilika, so wird man nach dieser Schilderung auch für die
Apostelkirche das gleiche annehmen dürfen. Wenn man auch von der Überein¬
stimmung in Einzelheiten wie z. B. der Deckenbildung 2 absieht, so bleibt doch als
entscheidendes Merkmal der vollkommene Parallelismus des Wortlauts, der undenkbar
wäre, wenn Eusebios zwei Kirchen von so grundverschiedener Bauart vor Augen
gehabt hätte, wie es Basilika und Zentralbau sind. Denn daß Eusebios nicht nur
ein einziges Schema für Beschreibungen von Kirchen jeden Stils in Vorrat hatte,
ist bei einem so eminenten Stilisten ohne weiteres sicher, läßt sich aber auch an
der besonderen und durchaus abweichenden Art erkennen, wie er das Oktogon in
Antiocheia schildert. Hätte Eusebios die Beschreibung der Apostelkirche Kon¬
stantins mit den oben wiedergegebenen Worten abgeschlossen, so würde in der
Tat wohl niemals ein Zweifel daran entstanden sein, daß dieses Martyrium der
Apostel in Konstantinopel, das auch mit einem hallenumsäumten Atrium verbunden
war wie das Martyrium in Jerusalem, ebenfalls eine Basilika war wie jener Pracht¬
bau am Heiligen Grabe. Aber der Schriftsteller fährt folgendermaßen fort:

*) ramvjv — jtsQisrgsxov Heikel schwerlich mit Recht. 2) Die wörtliche Übereinstimmung
zeigt, daß es sich auch bei der Apostelkirche wahrscheinlich um eine flache hölzerne Decke
handelt.

ii*

nXoy.aig avEVQvvopie-
va, xqvocö te diavysi
di oXov KEy.aXXv[i-
fxeva, cpondg oia fiao-
fia.gvya.ig röv nävra
vecbv iijaoTQHTT.zeiv

enoiei.

Xecoq (piXou/Aiq onovdrjg
rjigiomo. ä/.icpl de rov-
tov ai'&Qiog fjv avXij

nafXfxeyE&r]? eis ueoa
xa&agov ävanejnauevrj,
ev xETQanXevQcp de rainpi
aroal öietoeynv 1

, pieoov
aVTCp VE(l> to afflgiov
änoXa/rßdvovoai, of.yoi
te ßaalXeioi ralg madig
Xovtqo. te y.al ävaya/i-
rm'jQia naoetgETelveTO,

dlXa te nXsioTa xma-
ycbyta Toig tov tojiov
cpnovQoig enarjdelmg
EiQyaofxeva.



Tavza ndvxa äqnsgov ßaodevg ötauovl-
Qcov ecg änavzag zwv zov amzfjoog f/jucöv
änoozoXwv zfjv fivfjf.ißv. cgxodofie.i <5

’ äoa
xal äXXo rt rfj biavoia oxonwv, o dl] Xav-
fldvov rä jiQÖna xazdcpwgov ngög zcö zeXel

zoig näoiv iylyvezo. avxög yovv avzw stg
öeovxa xcuqÖv zrjg avzov zeXevzfjg zöv ev-
zav&oT zönov iza/iievaazo, zrjg zwv änoazo-
Xcov nQooQrjaewg xoivcovöv zo eavxov axfjvog
piexä ddvazov ngovowv vuEQßaXXovor] m-
ozswg noodvf.ua yevijoea&cu, (hg äv xal
fieza. zeXevzifv äigimzo zwv Ivzavdol f.isXXov-
awv hü zifxff zwv änoazöXwv ovvxeXeiG'&ai
Evyß)v. 8 io xal exxXr]oid£eiv ivxawdoi nao-
exeXsvezo, i.doov dvoiaozrjQLov nrj^dfiEvog.
8wösxa 8’ ovv avzodi drjxag coaavsl azijXag
lEQag Eni zi/.if] xal fjuvr\fir\ zov zwv anoozoXcov
iyeloag ’/ßQov, /.liorjv iziOet zi]v avxög avzov
Xdgvaxa, rjg ExazEQwdsv zwv änooxoXwv
äva ei biexeivzo. xal zovzo yovv, wg zcprjv,
oaxpQovi Xoyio/uw, i’vda avzw zö axfjvog
zeXEvziqoavzL zöv ßiov svnQenmg fieXXoi 8iava-
jiaveo&ai, Eoxonei.

Dieses alles weihte der Kaiser, das
Gedächtnis der Apostel unseres Heilandes
für alle Zeiten verewigend. Er baute aber
noch in einer anderen Absicht, die, an¬
fangs verborgen, am Ende allen offen¬
bar wurde. Er selbst nämlich hatte sich
für den unvermeidlichen Zeitpunkt seines
Todes den Platz dort bestimmt, da er
voraus wußte, daß sein Leib nach dem
Tode wegen seines außerordentlichen
Glaubenseifers des Namens der Apostel
werde teilhaftig werden, damit er auch
nach dem Tode der Gebete gewürdigt
würde, die hier zu Ehren der Apostel
würden gesprochen werden. Deshalb be¬
fahl er dort auch Gottesdienst zu halten
und errichtete in der Mitte einen Altar.
Zwölf Sarkophage stellte er also dort auf,
gleichsam als heilige Säulen zu Ehren
und zum Gedächtnis der Apostelschar,
und in die Mitte stellte er seinen eigenen
Sarg, so daß zu beiden Seiten desselben
je sechs für die Apostel standen. Und
dies also, wie gesagt, überlegte er in
frommer Erwägung, wo sein Leichnam
nach seinem Tode in würdiger Weise
ruhen sollte.

Nach diesen Angaben errichtete Konstantin ein Gebäude, in dem zwölf Sarko¬
phage aufgestellt wurden; dieselben waren als Kenotaphien für die zwölf Apostel
gedacht. Dazu stellte er einen dreizehnten Sarkophag, in dem er selbst begraben
werden wollte, und gab ihm den vornehmsten Platz, indem er die Sarkophage der
Apostel zu beiden Seiten seines eigenen aufstellte. Es ist ein Irrtum, anzunehmen,
daß die zwölf einen Kreis um den Sarkophag Konstantins gebildet hätten; dieser
Figur widerspricht die Ausdrucksweise rjg ExaxeQwdev äva ei, die viel eher auf einen
Halbkreis deutet, man vergleiche z. B. Constit. apostol. II 57, wo die halbkreis¬
förmige Anordnung der Sitze des Bischofs und der Presbyter an der Apsiswand
bestimmt wird: xslodw de /ueaog ö zov smoxonov fioovog, nag’ exdxsQa 8e avzov
xade'Ceado) zö ngsaßvzEQiov xal oi öiüxovoi nagiazdaßa)oav xzX. Von entscheidender
Bedeutung aber ist die Frage, ob die dreizehn Sarkophage in der vorher be¬
schriebenen Basilika oder in einem besonderen Gebäude ihren Platz hatten. Das
erstere wird mit keinem Worte gesagt, obwohl es nahe gelegen hätte, in diesem
Falle den Platz für die Sarkophage in der Basilika zu nennen; es muß vielmehr
nach den Worten 810 xal exxXrjoidieiv ivzavOoi jiaQExeXevEzo, fisaov {hjaiaazfjoiov
nr\id(XEvog notwendigerweise ein besonderes Gebäude angenommen werden. Denn
von der Basilika kann Eusebios unmöglich erst sagen wollen, daß Konstantin be-
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fohlen habe, in derselben Gottesdienst zu halten, und daß er einen Altar darin
aufgestellt habe. Die erste Bemerkung wäre mehr als überflüssig, die zweite hätte
nur dann einen Sinn, wenn etwa der Altar uns zugleich beschrieben würde; aber

das hätte dann früher schon geschehen sollen, als Eusebios von dem Schmuck der
Basilika sprach. Seine Beschreibung läßt nur einen Schluß zu: Konstantin errichtete
eine Basilika mit flacher Decke und gesondert daneben ein Gebäude, das ihm als

Begräbnisstätte dienen sollte.
Über die Architektur dieses Mausoleums der dreizehn Apostel läßt sich aus

den Worten des Eusebios nichts entnehmen. Ich fürchte, daß die falsche Über¬

setzung des griechischen Textes in Richters Quellensammlung 1 viele Gelehrte irre¬

geführt hat. Dort sind die wichtigen Worte bio xal exxXrjoiaCeiv — mq^dfievo? aus¬

gelassen und der Satz dwbexa 6 ’ ovv avrofli -ihjxag xrX. ist übersetzt: „Indem er

also dort zwölf Säulen, gleichsam als heilige Pfeiler zu Ehre und Gedächtnis
der Apostel im Kreise aufstellte, setzte er in die Mitte seinen eigenen Sarg, so

daß zu jeder Seite desselben je sechs der Apostel ruhten.“ Die letzten Worte
mußten nach dieser Übersetzung unverständlich bleiben. Der erste Fehler liegt in
der falschen Übersetzung des Wortes ftyxag, das keine Säulen, sondern Sarkophage
bezeichnet; ein zweiter Fehler ist die Annahme, daß der Sarkophag des Kaisers in
der Mitte eines Kreises gestanden hätte, wo vielmehr der Altar seinen Platz hatte.
Wir müssen andere Quellen aufsuchen, um über diese Begräbnisstätte der Apostel
Klarheit zu bekommen; Eusebios lehrt nur die eine Tatsache, die freilich von höchster
Bedeutung ist, daß Konstantins Gründung dem Martyrium in Jerusalem vergleichbar
eine Basilika war, neben der ein selbständiges Mausoleum der Apostel sich erhob.
So hat übrigens schon jener alte Gelehrte die Beschreibung verstanden, der die
Kapitelindices verfaßte zu einer Zeit, da der Archetypus unserer Handschriften noch
nicht die große Lücke aufwies. Er nennt die Apostelkirche ein /uaprvQiov, gewiß
nicht aus eigener Erfindung, und gibt den Inhalt der Kapitel folgendermaßen an^
viq ' jtegl oixobo/xfjg rov emxaXov/uevov rcov anooröXwv ev Kwvora.VTivovji62.ei [mqtvq'iov.
v'!)’' t'yjpQaoig hi rov avrov /motvqIov. £'• ou ev tovrcp xal /.i,v}]/j.eT,ov elg racprjv iavrcö
jiQoocpxod 6/j.ijoEv, d. h. 'dazu erbaute’.

Wir sahen früher, wieviele Irrtümer dadurch entstanden sind, daß bei der Grabes¬
kirche das Wort Martyrium bald für den gesamten heiligen Bezirk, bald für die
Basilika allein gebraucht wurde; nicht anders ist es bei der Apostelkirche ge¬

gangen. Der Name Martyrium findet sich freilich in den jüngeren Quellen nicht
mehr, aber vaog oder exxXrjOia tcöv aylcov äjtooTÖXcov heißt bei ihnen bald die
Basilika allein, bald der ganze Bezirk, zu dem auch das Gebäude gehörte, in dem
Konstantin begraben lag. Aus diesem Schwanken haben sich mancherlei Mißverständ¬
nisse ergeben.

b) Die Basilika twv ayicov äjiooroXcov.
Sehr wenig erfahren wir über die eigentliche Basilika, die Justinian niederreißen

ließ. Prokop schreibt de aedif. I4 (187, 13ff- Bonn.): juera de xal rovg änooroXovg
äicavrag vJiEQcpvwg oeßcov sjzoiei roi6.be. r/v ng ev Bv^avzlrp Ix naXcuov roig anooroloig
vewg äjiaoi' /Mjxei bk yoovov xaraoeioOelg rjbi] xal jigog ro /.u]xeri, Eovrjlgeiv yeyovdjg

*) a. a. O. S. 102.
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vnomog. tovtov neoieXtov ’lovonnavös ßaadevg SXov ovy ooov ävavsmoaodai dia
onovdfjg sl/ev, äXXa xal fiEyhlovg xal xaXXovg tieql äiio'negov xazacntjoanißai. ejieteXeoe
de to ojiovdaofia zgoncp toicööe. Er zeichnet nun mit dankenswerter Genauigkeit
den Grundriß der neuen Kuppelkirche, wofür nur in der Annahme eine Erklärung
liegt, daß jetzt ein ganz neuer architektonischer Gedanke zur Ausführung kam,
nicht ein schon vorhandener Bau nur erneuert wurde um vergrößert zu werden.
Bestimmter spricht Konstantinos Rhodios es aus, daß die ältere Apostelkirche eine
andere Gestalt als die Kreuzesform besaß 1

:

V. 472 f.: äXX’ ovv xaz ägyäg ov rooog fiogcpr)v tceXev

ovd’ elg Toaomov vipog Eoi^oiy/iivog,
noch deutlicher V. 496 ff.: ’lovozmavdg xm&eiXev sig rö yrjg nedov

x' avßig /UETEOXsvaoEV Big rö vvv /.isya
y.al oyrj/ua y.al ngößXfjfia y’ vy>mf.ca ijevov,
o firjJioT elösv äXXo cpsyyog fjXtov,

und V. 589h: oihojg to nfjy/j,a zov vecö ovvag/u.ooag
mg äXXo /mjöev tcöv ttqo tovöe y.Tio/udrmv.

Eine positive Nachricht über die Gestalt der alten Apostelkirche findet sich
bei Michael Glykas 498,21 Bonn: fj de rmv äymv ’AtiootoXojv ixyJjjoia ÖQO/uyJ]
ivXözgovX.og extioOi] to ngözegov naga tov fXEyäXov KmvozavT'ivov. Diese Notiz geht
indessen wie der ganze Abschnitt S. 495—499, zu dem sie gehört, auf die Patria zurück
und zwar auf den Schluß derselben, der im wesentlichen einen Bericht vom Bau
der Sophienkirche enthält 2

. Die Quelle, aus der dieser Abschnitt der Patria ge¬
schöpft ist, liegt noch vor in der dem 8. oder 9. Jahrhundert angehörenden anonymen
Erzählung vom Bau der Sophienkirche 3

. In dieser Quelle findet sich aber die er¬
wähnte Notiz über die Apostelkirche nicht und wir treffen sie auch nicht in allen
Rezensionen der Patria. Sie fehlt in den topographischen Redaktionen des Anonymus
Banduri und des Mynaskodex, ebenso in den drei Handschriften, die in der Über¬
lieferungsgeschichte der Patria eine gesonderte Stellung einnehmen, Monac. gr. 218 (J),
Paris, gr. 854 (H) und Paris, suppl. gr. 657 (G); wir treffen sie nur in den beiden
von Preger A und B genannten Handschriftenklassen in der Fassung p. 286, 17,
ed. Preger: zovg de äyiovg ’AjioozoXovg zovg fieydXovg, xaftdog jigoeigrjzai, evge
dgo/.uxr]v sxxXrjoiav IgvXozgovXov, xziofisToav naga tov /.uiydXov KmvaxavTwov xal rE?Jvt]g
tcöv ßaodsmv. Diese Worte besitzen indessen keine selbständige Bedeutung, sondern
sollen nur den Übergang bilden zu der folgenden anekdotischen Erzählung vom
Anteil der Kaiserin Theodora am Bau der Apostelkirche, die der Schreiber des

*) Das hat bereits O. Wulff, Byz. Zeitschr. 7 (1898) 322 hervorgehoben, ohne dem Dichter
Glauben zu schenken. Der Grund des Zweifels liegt einmal in der zuerst von Dehio als möglich
angedeuteten Annahme (Dehio und v. Bezold, Die kirchl. Baukunst des Abendl. I 44), daß die
ursprünglich den Aposteln geweihte Kirche S. Nazario in Mailand eine Nachahmung der Kirche
Konstantins wäre. Allein wir kennen die erste Anlage der Mailänder Kirche nicht genau. Wenn
man dem Zeugnis von Volaterrano trauen darf (vgl. Grisar, Analecta Romana I S. 614), so trat
auch die unter Pelagius I. und Narses nach dem Muster der Justinianeischen erbaute Apostel¬
kirche in Rom an die Stelle einer Basilika aus Konstantins Zeit, die ihre Apsis imWesten hatte.
5
) Vgl. Th. Preger, Die Erzählung vom Bau der Hagia Sophia, Byz. Zeitschr. 10 (1901) 457.

3
) Herausgegeben von Preger in Scriptores origin. Constantinopolit. S. 74—108.
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Archetypus der beiden Klassen A und B, angeregt durch die vorausgehende Er¬
zählung von der Sophienkirche, aus eigenem hinzufügte. Wenn er nun ausdrück¬
lich xaftcog nQoeipv\zai hinzusetzt, so verweist er damit auf seine Quelle, nämlich
die vorhergehenden Bücher der Patria selbst.

Zweimal war vorher die Gründung der Apostelkirche durch Konstantin er¬
wähnt worden in wesentlich gleichem Wortlaut:

S. 140, 10 ed. Preger.
’Exnaev de xal rov äyiov Ayadovixov

xal rov äyiov Axäxiov xal rovg uyiovg
AnooröXovg ovv rfj jurjrpl avrov, dpojuixrjv
gvXooreyov noirjoag, xal [ivr/froMoiov rcöv
ßaoülmv, ev cp xeirai aurog.

S. 214, 2 ed. Preger.
Kcovozavzivog 6 jueyag ävrjyeigev ri]v äylav

EiQrjvtjv vi]v naXaiäv xal rrjv äyiav Socpiav
ÖQO/Mxrjv xal rov äyiov Ayaßuvtxov xal rov
äyiov Axäxiov. rovg de äyiovg AnooroXovg
exriaev fj /urjrrjQ avrov ovv avrcp dcjo/uxijv
i-vX6oreyov noirjoaoa xal fivr]/.lodeoiov rmv
ßaoiXicov, ev cp xeivrai xal avroi.

Es zeigt sich jetzt, was von jener Bemerkung ^vXorgovXiog cmit hölzerner Kuppel’
zu halten ist; sie ist nichts als eine falsche Deutung des Wortes i-vX6oreyog, ein
Mißverständnis, das die Bekanntschaft mit den Kuppeln der späteren Apostelkirche
hervorgerufen hat 1 . Die beiden anderen Stellen sind Dubletten. Erwägt man,
daß die erste Stelle in den topographischen Redaktionen des Anonymus Banduri
und des Mynaskodex beseitigt ist und auch in der Überlieferung der Handschrift
H fehlt, an der zweiten Stelle aber nur in der Klasse B sich nicht findet, daß die
Angabe ferner an der ersten Stelle isoliert ist und nur an der zweiten im Zusammen¬
hang mit einem anderen umfangreichen, aus gleicher Quelle geschöpften Stücke
ihren richtigen Platz hat, so werden wir der Wirklichkeit am nächsten kommen,
wenn wir diese ganze Notiz über die Apostelkirche jener älteren Chronik zuschreiben,
aus der nach Preger das dritte Buch der Patria geschöpft ist.

Diese Quelle nennt die konstantinische Apostelkirche dgojuixi) und ijvXöoreyog.
Der letztere Ausdruck entscheidet die Frage, ob die Kirche eine Basilika oder ein
Zentralbau mit Kuppel war, nicht mit Sicherheit; immerhin erscheint er natürlicher
für das flache Dach eines Langbaus als für einen Kuppelbau. Bestimmtere Richtung
weist dQojuixog. Wir lesen freilich nirgends eine klare Deutung des Wortes, das
bei den byzantinischen Schriftstellern selten gebraucht wird. Es findet sich bei
Glykas nur an den genannten zwei Stellen 2

, die aus den Patria stammen, begegnet
aber auch bei Konstantinos Porphyrogennetos de adm. imper. 139, 18: o äh vaög
zrjg äyiag ’Avaozaoiag eorl dpojuixog, o/ioiog rep XaXxojiqaricov vam, juerä xiovcov
noaaivojv nal Xevxmv, oXog Eixovio/ievog et- vXoypacptag ägyaiag. Leider geben andere
Quellen keine sichere Auskunft über die Bauart dieser beiden Kirchen; doch läßt
die Fortsetzung ean de xal erepog vaög nXrjoiov avrov elh]parixog, 1) äyia Tgidg, xal
enävco rov vaov avrov näXiv erepog vaög dixrjv xari]yovfxevmv, xal avrög eiXijjuanxog

') Den gleichen Fehler hat sich Glykas mit Bezug auf die Sophienkirche zuschulden kommen
lassen, S. 495, 14: ou rrjv rov Seov fieydXqv Exxbjoiav, £vXorQOviov xal dgofuxijv ngöregov, xriodsToav
vnö rov [teyäiov Kmvoravxivov, 6 ßaodsvs ’lovouvtavdg eie 0 vvv x%u xdXXoe xe xal psyedoe rj-ysige, in
seiner Quelle stand davon nichts, nur das Holzdach ist bezeugt. Übrigens ist %v7.6xQovloe auch
sonst wohl falsche Lesart statt £vXoorsyoe, vgl. z. B. den kritischen Apparat zu Patria 234, 2, wo
von der Kirche der heiligen Anastasia die Rede ist. 2) Vgl. oben und Anm. 1.
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darauf schließen, daß mit dgofuxog eine andere Bauform bezeichnet ist als mit
sttrj/iauxös, das eine besondere Art Rundbau bedeutet. In der anonymen Beschrei¬
bung der Sophienkirche heißt sie 74, 6 dgofuxi), und ebenso wird sie in den Patria
140, 1 und 214, 3 beschrieben, allein auch über die Bauform der Konstantinischen 1

Sophienkirche bestand bisher keine volle Sicherheit 2 und ebenso ungewiß sind wir
über Grundriß und Aufbau der Johanneskirche, von der die Patria schreiben 260, 11:
to de

'Eßdofiov 6 dgofuxog vaog ex.Ttoßi] nagd rov /xeydAov Kmvaravrivov slg ovo11a rov
uytov’Icodvvov rov deoAöyov. Die Bedeutung des Wortes hat DuCange 3 gegen den
Widerspruch von Leo Allatius definiert als forma quadrata, sed oblongior, und an
einen Vergleich mit der Rennbahn, auf die das Wort so bestimmt hinweist, dachte
auch Lambecius: templa ÖQo/Mxd Graecis dicuntur, quae instar drei oblonga sunt.
Den sicheren Beweis aber, daß dQOfuxog eine Bezeichnung für basilikale, nicht für
zentrale Bauten war, gibt endlich eine nicht vor dem 7. Jahrhundert verfaßte Auf¬
zählung von Kirchen, die Konstantins Mutter Helene im Heiligen Lande gegründet
haben soll 4 . Darin wird die Zionskirche, die wir als Basilika mit oblongem Grundriß
durch die Mosaiken von S. Pudenziana und von Madeba und sicherer durch die Zeich¬
nung Arculfs und die Beschreibung Adamnans kennen, eine ExxArjoia ÖQOfuxrj genannt 5 .

Es kann daher wegen dieser Übereinstimmung aller Nachrichten, bei Eusebios
wie in den späteren Quellen, kein Zweifel daran bestehen, daß die Apostelkirche
Konstantins eine Basilika war. Von diesem gesicherten Ergebnis aus wird nun auch
jene Überlieferung richtig gewürdigt werden können, durch die, allerdings unter
der falschen Voraussetzung, daß das gleiche Gebäude sowohl Kirche wie Mausoleum
gewesen sei, die meisten Forscher sich haben bestimmen lassen, auch für die Kirche >

Konstantins kreuzförmigen Grundriß anzunehmen. Gregor von Nazianz spricht in
einem vielleicht im Jahre 380 verfaßten Gedichte von seiner Sehnsucht nach der
Kirche der heiligen Anastasia, die er vor Jahren errichtet hatte, als er noch in
Konstantinopel weilte. Darin heißt es V. 5 5 ff. 6

:

1
'II jusv bij noXXoloiv uyallofievi] (isydAoig re
KdXXeoi datdaAsoig, rj ßaodsla nöXig,
Nrjolg ovQavlouuv uydXXetm st-oyov aAAcov
NrjoTg rolg nor' Efxolg, vvv ys fiev uXXorQioig'

5 2vv rolg xal /itydX.avyov söog Xoiorolo juaflyrebv
IIXEVQalg oravQorvjioig TtT.QO.ya TEUvofievov'
’AAX' ov roooog e/uoiys noßog xal uAyog execvcov,
"Oooog ’Avaomolrjg, Br/OAse/T vorarirjg’1 .

Hier schien in Vers 6 der kreuzförmige Grundriß der Apostelkirche so zweifel¬
los bezeugt zu sein, daß man die anderen schwerer zu deutenden Quellen unbe¬
achtet beiseite schob. Wird aber in ihnen die Tatsache der basilikalen Gestalt so

') Über die Frage, ob Konstantin oder Konstantes der Gründer der Sophienkirche war,
vgl. Lethaby and Swainson, The church of S. Sophia S. 14 f. 2

) Lethaby und Swainson a. a. O.
S. 18 nehmen basilikalen Grundriß an. 3

) Constantinopolis Christ. III 7. *) Bios xal noh-
rsia .... Kwvazavu’rov xal ’EUvijs cd. Wassiljewskij, in Prawoslawnij Palestinskij Sbornik IV n
(1886) 253 ff. 6

) a. a. O. S. 257; vgl. Bd. I S. 146 ff. und A. Baumstark, II mosaico degli Apostoli
nella chiesa abbaziale di Grottaferrata, Oriens christianus 4 (1904) 145 ff. °) Migne, Patr. gr. 37
col. 1258. "•) Der Schluß klingt stark an Theognis v. 7S7 f. Hiller an.
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bestimmt überliefert, wie wir gesehen haben, so muß eine Lösung des scheinbaren
Widerspruches versucht werden. Reinachs Zweifel 1 , ob das Gedicht Gregors
authentisch sei, ließe sich nur durch eine Kritik der handschriftlichen Überliefe¬
rung begründen, zunächst wird man das Gedicht im ganzen als echt hinnehmen
müssen. Vielleicht enthalten aber die Worte V. 5 f. nur eine genauere Definition
des basilikalen Schemas und es war vorschnell, Gregor als Zeugen für eine Kreuz¬
kuppelkirche anzurufen? Denn daß eine Kirche dQojuixög und zugleich kreuzförmig
sein konnte, lehrt die oben erwähnte Vita Konstantins und Helenes, wo wir von
der uns wohlbekannten, noch heute aufrechtstehenden Geburtskirche in Bethlehem
lesen S. 256f.: äneXDovoa de iv rfj BryßXeeji, ?jug äneyei rrjg äyiag ndXecog juiXta
xäxel exxXrjo'iav fie.y6.Xrjv dQOfuxrjv oxuvgoeiärj oixodojUTjoa/ievr/ elg ovo/ia Xoigtov
xov 'ß'Eov fjfjLwv, xal unoxXelaaaa evdov imoxuxardev rov jueydXov ’&vaiaozijQtov rrjv re
<pdxvt]v xal to äyiov onrjXaiov, igrjX-de vfjg Btj'dXee/x. Der Verfasser sah die Kirche
Justinians; was er gemeint hat, ist klar: die Geburtskirche ist kreuzförmig, weil sie
ein Querschiff besitzt 2 . Also wäre auch die Apostelkirche Konstantins eine kreuz¬
förmige Basilika gewesen 3

? Das wäre kunstgeschichtlich von allergrößter Bedeutung,
denn xeTQaya re/xvo/xevov könnte nur eine Basilika vom Grundriß des lateinischen
Kreuzes, des t-, nicht des T-Kreuzes der römischen Basiliken gewesen sein. So
wäre der Streit um den Ursprung der kreuzförmigen Basilika mit einem Male er¬
ledigt, sie wäre sicher eine altchristliche, nicht erst karolingische Schöpfung; und
wenn Strzygowski bereits wahrscheinlich gemacht hat 4 , daß die Vereinigung des
Querschiffes mit dem „Vorchor“ in Kleinasien erfolgte, so wäre hier der Beweis
erbracht, daß diese Vorstufen in Konstantinopel zur Vollendung geführt worden
wären; die Apostelkirche Konstantins wäre in der Tat ein Schöpfungsbau, nicht
für die Kreuzkuppelkirche, abev für die kreuzförmige Basilika.

Indessen muß ich selbst das Fundament zerstören, auf dem diese Hypothesen
aufgebaut wären. Das Gedicht selbst halte ich für echt, aber jene zwei Verse sind
interpoliert, wie sich durch eine genaue Prüfung mit Sicherheit zeigen läßt. „Die
Kaiserstadt rühmt sich vor anderen ihrer himmlischen Kirchen, die einst mein
waren, jetzt mir fremd sind; zu ihnen gehört auch der stolze Sitz der Jünger Christi,
der kreuzförmig nach vier Seiten sich ausdehnt; aber meine schmerzliche Sehnsucht
nach ihnen ist nicht so groß wie nach der Anastasiakirche.“ Was soll in diesem
Zusammenhänge die Apostelkirche? Die Erwähnung einer einzelnen Kirche nach
der Gesamtheit aller schwächt den Gedanken nur ab. Und weshalb wird gerade
die Apostelkirche genannt? Vielleicht, könnte man einwenden, weil sie die schönste
von allen war. Aber das wußte nicht jeder Leser, und dann hätte Gregor etwa sagen
müssen „der stolze Sitz der Jünger Christi, der herrlicher ist als irgendeine Kirche
auf der Welt“. Statt dessen diese frostige Erwähnung des Grundrisses, auf den
nicht das geringste ankommt, wenn es sich um die Sehnsucht des Dichters nach
der Kirche handelt. Auch wäre immer noch die Reihenfolge der Gedanken ver¬
fehlt, denn der Satz „die einst mein waren, jetzt mir fremd sind“ durfte nicht

*) a. a. O. S. 93 A. 3. 2) Vgl. den Grundriß bei De Vogü6, Les eglises de la terre sainte
S. 50 pl. II. 3

) So hat bereits Caillau, der Herausgeber des Gedichtes, dieWorte verstanden:
lateribus cruciformis quadrifariam sectam. ita nostrae basilicae forma sua solent crucem referre
et in quattuor partes distingui. 4) Kleinasien S. 221.

Heisenberg, Apostelkirche. 12
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vorher ausgesprochen werden, sondern die Reihenfolge müßte sein: „Konstantinopel
rühmt sich seiner himmlischen Kirchen, vor allem der Apostelkirche mit ihrem
kreuzförmigen Grundriß; sie alle waren einst mein, sind jetzt mir fern, aber meine
Sehnsucht nach ihnen ist nicht so groß“ usw. In der überlieferten Stellung der
Verse wird der geschlossene Gedankengang durch die Erwähnung der Apostelkirche
in einer unmöglichen Weise zerrissen. Das scheinen mir Gründe genug, die zwei
Verse als Interpolation auszuscheiden. Dazu kommt die grammatische Fügung.
Der Übergang ovv xoTg, wozu ioxlv ergänzt werden muß, wäre eine höchst unge¬

wandte und schlechte äußerliche Anknüpfung; wollte man aber rolg als Relativum auf¬

fassen, so würde außerdem edog statt des Dativs bedenklich sein. Dies alles beweist,
daß die zwei Verse, ohne die der Gedanke einfach und schön durchgeführt erscheint,
ursprünglich die Randbemerkung eines Lesers waren, der die Apostelkirche Justinians
kannte. Denn auf die Figur des gleichschenkligen, sog. griechischen Kreuzes, auf
eine Kreuzkuppelkirche, deuten in der Tat die Worte viel eher als auf den Grund¬
riß der kreuzförmigen Basilika; eine Kreuzkuppelkirche ist aber die alte Apostel¬
kirche nicht gewesen, sondern eine Basilika mit oblongem Grundriß; von einem
Querschiff wissen wir nichts.

c) Die Begräbnisstätte Konstantins.
Eusebios’ Beschreibung hatte gelehrt, daß die Sarkophage Konstantins und der

zwölf Apostel in einem besonderen Gebäude aufgestellt waren, das der Kaiser
selbst zur Kirche bestimmte, indem er einen Altar hineinstellte und dort Gottes¬
dienst zu halten befahl. Diese Selbständigkeit bestätigt Kedrenos; er schreibt über
das Begräbnis des Kaisers Konstantios, der am 3. November 361 in Mopsukrene
gestorben war, I 531, 10 Bonn: ov xd aaiua ’loßiavög 6 fxexä xavxa ßaodsvg, ngo-
xlxxcog tote 6')v, äjioxo/uloag aiiE'&ETO nArjolov tov naxgög avxov iv xcg fjgcocg jiExä
Evoeßlag trjg amov ngmxqg yvvaixäg. Dieses Heroon hatte die Zerstörung der alten
Apostelkirche überdauert und wurde auch später noch neben einem zweiten Heroon
Justinians gezeigt; doch hat bisher weder über seine Lage bei der ersten noch bei
der zweiten Apostelkirche Klarheit bestanden x

. In den Patria werden die Kaiser¬
gräber als besondere Gründung außer der Kirche genannt, 140, 9f. ed. Preger:
exxloev de y.al . . . xovg äylovg "AnooxöXovg ovv xfj /urjxgl avxov, dgofuxgv jgvXooxeyov

noirjoag, xal /j.vrj/.io&ioiov xwv ßaodicov, iv m xelxai avxög , ebenso 214, 5: xovg Se

äylovg Anooxölovg sxriosv rj firjxrjg avxov ovv avxcg, ÖgOjUtxrjv SgvlöoxEyov nodjoaoa,
xal /ivrjjuo'&Eoiov xd)v ßaodemv, iv cg xsivxai xal avxol. Diese Ausdrucksweise läßt

') Hübsch, Die christlichen Kirchen, PI. XXXII 5—7, verlegte alle Kaisergräber in die Apsis
des Ostarms; Reinach a. a. O. S. 97 ff. nahm vor dem Ostarm eine oblonge Halle für die Gräber
an; Strzygowski suchte (Orient oder Rom S. 19) das Heroon Konstantins im Ostarm, das Justi-
nianeische im Westarm; Wulff, der früher Düthier folgend die Gräber in besondere Mausoleen
verlegt hatte (Nachr. des Russ. Archäol. Inst, in Konstantinopel I 67; mir nicht zugänglich), dachte
später (Byz. Zeitschr. 7 (1898) 328) die I-Ieroa als besondere Abteilungen oder als kapellenartige
Anbauten jenseits des Altarraumes im Osten. Eine bestimmte Ansicht darüber, wo in der alten
Apostelkirche die Sarkophage gestanden haben sollten, finde ich nirgends ausgesprochen; war
dieselbe allerdings ein von säulengetragener Kuppel überwölbter Zentralbau, so bedurfte die
Frage kaum der Erörterung.
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nicht vermuten, daß die Gräber unter dem Dache der Apostelkirche gelegen hätten;
vielmehr werden wir an ein besonderes Gebäude denken müssen, wenn wir bei
Sokrates in einem Zusammenhänge, der uns später noch beschäftigen wird, vom
Patriarchen Makedonios lesen hist. eccl. II 38 1

: nqooexqovos re xal avrm rep ßaadei
did re rovro xal di eregav alriav xoiävde. 6 olxog, ev&a fj Xdgvai, ev fj r6 ompa
rov ßaodemg Kmvoravrlvov anexeiro, nrmaiv fjnedei. Das wäre eine sonderbare Be¬

zeichnung, wenn dieser olxog eine der schönsten Kirchen der Stadt war. Deutlicher
ist schon Philostorgios, der von Konstantios schreibt hist. eccl. III 2 2

: xal drj xal
’Avdgeav rov datoaroXov ex r.ijg ’Ayatag pexaxopicai enl rov vaöv, ov ovrog etgqoxodo-

jirjoaro, r6 xoivov rmv änooröXmv emepegopevov ovoua, ov nXrjolov xal rov nargmov
räcpov lÖQvoaodai. Von dem Anteil des Konstantios an der Gründung der
Apostelkirche und des Mausoleums wird später die Rede sein; hier hebe ich die
topographische Mitteilung heraus, daß Konstantins Grab nicht in der Apostelkirche
selbst, sondern nahe bei derselben lag. Zonaras präzisiert diese Nachricht dahin,
daß Konstantins Grab in einer besonderen Halle sich befand, III 24, 15 ed. Büttner-
Wobst: ov (Konstantin) 6 vlog Kmvordvuog. . . . er1

'Qmvra
evqcov exrjdevae fieyalo-

nqenwg xal ev rcö rmv äyimv anoarölmv xanh'hro Isqw — hier ist z. B. der Name
für den ganzen heiligen Bezirk gebraucht —• ev IXna'Qovor] aroä (in einer besonderen
Halle), fjv enl raepfj rov narpog avrog cpxodo/xrjaev. Diese Quelle ist der Anlaß ge¬

wesen, auch in Justinians Kirche einen Kreuzarm durch eine oblonge Halle für die
Gräber erweitert zu denken. Das Wort aroä ist aber so unbestimmt wie basilica,
es bezeichnet wie dieses eine Halle beliebiger Konstruktion, auch einen Rundbau 3

.

Und das letztere meinte hier Zonaras, wie wir durch Nikolaos Mesarites erfahren.
Bei ihm lesen wir oben S. 12, 3: ovrog 6 veepg, piäXXov de ri nreQvyiov rov vem,
roTg an’ almvog ßa.odevoi xrfj/ia nsQi/j/r/j]rov yeyove, dib xal rr/v äveyenrov avrerth
/xeyoi, xaiQov xaräxXioiv re xal xaraxoli.irjoiv ßoerloavro. Und gegen den Schluß seines
Werkes gibt er uns, nachdem wir die ganze Kirche Justinians, ihre Lage, den Auf¬
bau, die Mosaiken und die Einrichtung, zuletzt den Altar kennen gelernt haben,
folgende entscheidende Angabe (oben S. 81, 16): äXX’ ämmjuev el doxei xal ngbg /ihv
rov nqog ävaroXäg xeifxevov rovrovl vebbv, mg äv xal rä ev avrm -ßav/.iarog xal lorogiag
%a.Qiv xaudm/xev, ov xal bofxr\roQa Kmvordvnov elvai cpßäoag 6 Xöyog edtjXmoe. ocpai-
Qoeiörjg xal xvxhxog 6 av/.mag ovrog vaög, öiä ro noXvymQ^röreQov mg olixai rov
oyjj/mrog nvxvaXg r.alg neoixvxXqi armixaZg ymvlaig xarare/xvofievog' ngog yag vnodoyj]v
rov (vexgov) nargixov re xal eavrov xal fxer avrovg ßaodevoövrmv äveoxodopr/ro.
Das ist nun endlich das Gebäude, in dem Konstantin und seine Nachfolger neben
der alten Basilika der Apostel begraben lagen, das Justinian stehen ließ, als er die
Basilika durch seinen Prachtbau ersetzte, und das er als Anbau — so verstehe ich
nregvyiov — mit seiner Kirche verband. Denn gegen eine volle Selbständigkeit des
Mausoleums spricht der Umstand, daß Mesarites seine Beschreibung sogleich an
die Beschreibung des Innern anschließt und sich dann erst zum Vorhof wendet.

Die Kirche ist ocpaigoeidtjg und xvxXtxög, eine kuppelgedeckte Rotunde; wegen
ihres beträchtlichen Umfanges ist sie nvxvalg raig negixvxXo) ormixaTg ymvlaig x.ar.a-

refxvopevog, ‘durch eine dichte Reihe von ringsum aufgestellten Pfeilern der Halle

x) Migne, Patr. gr, 67 col. 329. 2
) Migne, Patr. gr. 65 col. 480. 3

) Vgl. Bd. I S. 94.
12*
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gegliedert’. So glaube ich die unklare Ausdrucksweise richtig zu deuten, denn ycovia
ist hier nicht ‘Winkel’, sondern, wie nvxvaig zeigt, ein massiver eckiger Pfeiler.
So gebraucht auch Gregor von Nyssa das Wort in seinem Briefe an Amphilochios,
wo er den Plan seines Oktogons entwirft 1 : axavQog lau rov svxxijqiov xö oyrjjua,
xeaaaqaiv, djg elxög, ol'xoig äjiavrayo'ßev ävanh]Qov[ixvog. nlla y.axaXa/ißävovaiv älh)lag
ai ovfißolal xä>v oixoov, cootieq ÖQCÖ/xev navxayov ev xqj axavQoeidei rvncp yivojuevov
akV eyxEircu xä> axavQcß xvxXog öxxd) ymvlrug öiedi]uuEvog, ‘in das Kreuz ist ein Kreis
gelegt, der durch acht Pfeiler gebildet ist’ 2 . Einen inneren Umgang scheint das
Mausoleum nicht besessen zu haben; wir besitzen zwar über diese kunsthistorisch
so wichtige Frage keine bestimmtere Auskunft, doch deutet die Ausdrucksweise
acpaiQoeidrjg y.al xvxhxog darauf hin, daß die Kuppel direkt auf der in einfacher
Linie vom Boden ansteigenden Außenmauer ruhte, und das Wort nsQOivxXcp scheint
zu beweisen, daß die Pfeiler, durch Nischen getrennt, an der Peripherie des Kreises
in fester Verbindung mit der Mauer standen. Den Durchmesser der Rotunde
werden wir uns nicht zu groß denken dürfen; denn mit dem noXvymQrjxoxeQov xov
oyxifxaxog begründet Mesarites nur den Umstand, daß die Mauern durch Pfeiler ver¬
stärkt sind. Eine Bestätigung von Mesarites’ Angaben könnte vielleicht die Miniatur
des Vatikanischen Menologium zum 27. Januar bieten, auf die Wulff zuerst aufmerk¬
sam gemacht hat (Taf. III Fig. 2). Hier steht neben der Apostelkirche in der Tat
eine kleine Rotunde mit ihrem Kuppeldach. Sie wird von dem einen Kreuzarm über¬
schnitten, allein die Zeichnung macht es sehr wahrscheinlich, daß hier ein selbständiger
Rundbau mit der Kirche verbunden ist. Die Deutung des Baues als Apsis hatWulff
bereits abgelehnt; ich halte ihn für die an die Kirche unmittelbar anstoßende Rotunde.

Mesarites gibt ein ausführliches Verzeichnis der Sarkophage, die er im Mauso¬
leum Konstantins sah (vgl. oben S. 81,16 ff.). Ich bin überzeugt, daß er als Augen¬
zeuge berichtet; um so mehr Beachtung verdient es, daß sein Verzeichnis ziemlich
genau übereinstimmt mit der im Zeremonienbuche 3 überlieferten Liste. Diese ist
das älteste uns bekannte Verzeichnis, verfaßt oder doch ergänzt zur Zeit des
Kaisers Romanos II. (959—963); denn Konstantinos Porphyrogennetos (f 959) wird
bereits unter den Toten aufgezählt, Romanos selbst, der auch im Heroon Kon¬
stantins begraben wurde, noch nicht. Es gehört also auch dieser Abschnitt des
Zeremonienbuches zu denjenigen Stücken, die erst nachträglich, wenn auch nach
kurzer Zeit, an dasselbe angefügt worden sind; in der Tat stehen die Listen
der Sarkophage in den Heroa Konstantins und Justinians nach vorwärts wie rück¬
wärts ohne jede Verbindung. Mesarites weist Leo dem Weisen und seinem Sohne
Konstantin VII. zwei verschiedene Sarkophage zu; nach der Liste des Zeremonien¬
buches ruhten beide in einem einzigen Sarkophage und der andere gehörte Leo
dem Großen. Damals schliefen noch in zwei Sarkophagen Michael III. (f 867) und
Konstantin, der Sohn des Basileios, der schon zum Kaiser gekrönt war, aber noch
vor seinem Vater starb. Sie fehlen im Verzeichnis des Mesarites, der statt ihrer
den Sarkophag des Nikephoros Phokas erwähnt. Von den Kaiserinnen nennt er

9 ed. Bruno Keil bei Strzygowski, Kleinasien S. 79,10 ff. 2) Keil a. a. O. S. 72 anders‘der durch acht Winkel seine Form erhält’. 3
) S. I 642 f. Bonn; vgl. jetzt auch J. B. Bury,The ceremonial book of Constantine Porphyrogennetos, The English Historical Review 22 (1907)

217 ff.; 223 ff., dessen Resultate mit unseren Ausführungen übereinstimmen.
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nur Leos VI. erste Gemahlin Theophano; in dem Verzeichnis des Zeremonienbuches
werden noch andere X6.Qvay.tq und Xagvaxi.a von kaiserlichen Frauen und früh ge¬

storbenen Prinzen und Prinzessinnen aufgezählt.
Von den beiden anderen bei Du Cange 1 und Banduri 2 mitgeteilten Verzeich-

• nissen besitzt nur das erstere einigen Wert. Es ist jünger als das Jahr 1028; denn
Konstantin VIII. ist der letzte der darin genannten Kaiser. Von den Kaisern seit
Konstantin VII. wird außerdem Nikephoros Phokas wie bei Mesarites und Romanos II.
(959— 963 ) erwähnt; dafür fehlen Leo der Große und Markianos. Der Wortlaut
klingt so stark an das älteste Verzeichnis an, daß eine Abhängigkeit von demselben
trotz der Ergänzungen nicht zu verkennen ist. Übrigens sind grobe Irrtümer darin,
so z. B. wenn statt Konstantios der dem Vater gleichnamige Konstantin genannt
und statt des großen der jüngere Theodosios erwähnt wird. Die Liste bei Banduri
stimmt auch in den Fehlern mit ihr wörtlich überein, ergänzt aber die Lücken aus
dem alten Verzeichnis, so daß z. B. Theodosios der Ältere und der Jüngere ge¬
nannt werden; dazu kommt ein neuer Fehler, indem Basileios’ Sohn Konstantin als
Sohn des purpurgeborenen Konstantin aufgeführt wird.

Gemeinsam ist allen diesen Verzeichnissen, daß die Zahl der großen monumen¬
talen Sarkophage nicht über dreizehn hinausgeht. Übereinstimmend wird angegeben,
daß Konstantins Sarg im Osten stand; nach Mesarites sah man im Süden den
Sarkophag des Konstantios, den des Theodosios gegenüber im Norden; die übrigen
füllten die anderen Nischen und so ergibt sich die von Eusebios geschilderte Auf¬
stellung. Nur der Sarkophag des Kaisers Konstantios VIII. stand mehr nach der

® Mitte hin. Er hatte diesen Platz erhalten, weil Konstantin VIII. das Mausoleum
renoviert und aufs neue geweiht hatte; denn nur dies kann Mesarites meinen, wenn
er (oben S. 85, I f.) ihn ebenso wie Konstantios als do/xrjxcoQ nennt, allerdings mit
dem Zusatze xov öqcoiuevov xovde vaov. An einen vollständigen Neubau zu denken
gestatten Mesarites’ Worte nicht. Der Eingang in das Mausoleum lag demnach
auf der nicht verstellten Westseite; damit stimmt die Angabe bei Mesarites überein,
daß das Mausoleum im Osten der Justinianeischen Apostelkirche lag. Eine Be¬
stätigung hierfür bietet das Zeremonienbuch. Bei der jährlichen Gedächtnisfeier
für Konstantin fand in der Apostelkir'che Gottesdienst für die Hofgesellschaft
statt und nach einer Feier am Altäre (I 533 , 3) exvevovoiv ägioxega ngog ävaxoXrjv
xov avxov ßijjuaxog xal & 71eq%ovxcu iXQog xovg xäcpovg, ijyovv elq xov äyiov
Kmvoxavxivov (d. h. das Gebäude dieses Titels), xäxecas tvöov xrjg eloayovorjg nvXrjg
dexexcu xovxovg 6 naxQi,äoyj]q xxl. Noch im 14. Jahrhundert sah Stephan von
Nowgorod den Sarg Konstantins inmitten anderer Kaisergräber geradeaus im Osten
hinter dem Altar 3

; wenn er hinzufügt ‘in der Kirche’, so liegt darin ein neuer
Beweis dafür, daß Justinian das Mausoleum in Verbindung mit seiner Kirche setzte.
Konstantin hatte in dem Mausoleum einen Altar aufstellen lassen und dort Gottes¬
dienst zu halten befohlen. Dieser Altar, geschmückt mit einem silbernen Ciborium,

> wird auch im Zeremonienbuche neben einem zweiten Altar für die heilige Helene
erwähnt 4 .

*) Constantinopolis Christ. IV 109 f. 2
) Imper. Orient. I 121 ff., wiederholt bei Codin. de

antiquitt. 203 f. Bonn. 3) Itineraires russes en Orient par B. de Khitrowo 1 1 S. 123. 4
) Vgl.

unten S. 115.
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d) Die Vollendung der Apostelkirche durch Konstantios.
Die Apostelkirche ist von Konstantin gegründet und erbaut worden. Das be¬

richtet Eusebios mit solcher Bestimmtheit und schreibt darüber so ausführlich, daß
an dieser Tatsache unmöglich gezweifelt werden kann. Eine Reihe von jüngeren
Quellen, die ich nicht einzeln anführe, stimmen damit überein, z. B. Sokrates 1

,

Sozomenos 2
, Theophanes 3 und die Patria 4

; gelegentlich nennen sie als Gründer
außer Konstantin seine Mutter Helene. Daneben geht eine andere Überlieferung,
daß erst der Kaiser Konstantios die Apostelkirche und das Mausoleum gegründet
habe. Sie findet sich zuerst, soviel ich sehe, bei Philostorgios III 2 5

: ou Kcov-
oxdvxiov öi ixiaivcov äysi xal xi]v ixxXfjotav cprjolv avxov öo/iijaaadai n)v iv Kcovaxav-
xivovnöXu xal örj xal ’Avögiav röv anooxoXov eh xrjg Aycuag /XEZaxofuaai im röv vaöv,
ov ovxog i^cpxoöo/xrjoaxo, xd xoivöv xä>v ’AtzooxoXcov imcpEQOfiEvov ovo/ia, ov
xiXrjoiov xal xöv naxQcoov xdcpov lÖQvaaadai. Ähnlich schreibt Theodoros Anagnostes
II 6 1

6
: ißaaü.evoe Kcovaxdvuog 6 vlög avxov in] elxoaiXEOOEQa, f]/j,EQag e. xal im

avxov Eiarjidov iv Kcovoxavxivovnökei xd Xehpava xcöv dyicov änoaxölcov, Tijxodlov /xev
jiqÖ öxxcb Kalavöcöv ’JovHmv, Avögea de xal Aovxa jiqo jievxe Növvcov Maoximv, xal
xarexi-driaav iv xcö vri avxov iyxaivlodlvxi fxeyälcp vacö xcöv ayicov ’AnooxöXcov.
Gleichzeitig schreibt Prokop de aed. I 4 (III 189, 3 ff. Bonn.): Kmvoxdvxiog '1 [xev
ßaodevg rovxov öi] xöv vecov eg xe xrjv xi/xijv xal xö ovo/m xcöv dnooxöXmv iöeJ/mxo,
xäg ihjxag yeveoSai avxcö xe xal rolg ig xö ensixa ßaadsvoovoiv ivxavda xdl-ag, ovx
ävÖQÜcn jiövov n?J.d xal yvvaiilv ovöiv xi rjooov, onsQ xal öiaocb^sxai ig xövös xöv
XQovov ov öi] xal Kcovoxavxivov xov naxqög xöv vexqov Meto. Damit stimmen die
Acta Artemii 8 und Zonaras an der schon früher genannten Stelle überein 9

. Die
Lösung des Widerspruchs liegt, wie Th. Reinach bereits festgestellt hat 10

, in der
Annahme, daß Konstantin die Kirche gründete, Konstantios sie vollendete und
weihte. Eben dies, nicht mehr sagen ja auch die ältesten Quellen, Philostorgios
und Theodoros Anagnostes. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß der Bau erst
in der letzten Regierungszeit Konstantins begonnen wurde, da ja Eusebios erst am
Schlüsse seines Werkes davon spricht.

Am Pfingstfest des Jahres 337 starb Konstantin in Nikomedien. Seine Leiche
wurde nach Konstantinopel gebracht und unter großen Feierlichkeiten von Kon¬
stantios in der Apostelkirche beigesetzt u . Des Kaisers Wunsch ging in Erfüllung.
Als die Generäle die Kirche verlassen hatten, beteten Priester und Volk an seiner
Leiche und der Gottesdienst galt ihm wie den zwölf Aposteln, zu denen er nun
gezählt wurde 12

: xal xov onovöaad'ivxog avxco xonov ovv xfj xcöv äjiooxöXcov xaxrj^iovxo

') 1 40 bei Migne, Patr. gr. 67 col. 180. J
) II34 bei Migne, Patr. gr. 67 col. 1032. 3) I 23,30;

27,13 de Boor. 4) 139,16; 140, 9 ff.; 144,13; 214, 2 ff. ed. Preger. 5) Migne, Patr. gr. 65
col. 483. 6) Migne, Patr. gr. 86 col. 212. ’) So bietet nach einer freundlichen Mitteilung
von Haury die einzige brauchbare Handschrift; in den Ausgaben steht noch Kcovaxavnvo;, das
schon Du Cange, Constantinopolis Christ. IV106, als Fehler erkannte (vgl. Reinach a. a. O. S. 92 A. 3).
8
) Migne, Patr. gr. 96 col. 1260. 8) S. oben S. 107 und dazu III 159, 15 Büttner-Wobst.
’°) a. a. O. S. 92. u) Euseb. Vit. Const. IV 70 f. Die Frage, ob Konstantios noch in Nikomedien
bei der Leiche eingetroffen sei, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten. 12

) Euseb. Vit.
Const. IV 71.

I



/LivfjjUYi, mg oqüv (e'oxi) eiaen xal vvv xo /dv xfjg xoiauaxaolag rpvpjg cxfjvog xd) xmv
anoaxöXojv nQOOQtjuaxi avvdo^aCojusvov xai xd) kam xov ßeov avvaye.ka^ofisvov, ’&EOjumv xe
■ßeimv xal /.ivoxixrjg AeixovQyiag ä^tov/xevov xai xoivmviag öoimv änokavov ev%ä>v. Einige
Zweifel erweckt daher die Nachricht bei Mesarites 1

, daß Konstantin zuerst in der
Akakioskirche beigesetzt und erst später in das Mausoleum bei der Apostelkirche
überführt worden sei. Es steht allerdings fest, daß die Apostelkirche beim Tode
Konstantins noch nicht eingeweiht, also auch noch nicht vollendet war, und es
wäre mit den Nachrichten bei Eusebios vereinbar, daß zuerst die Leichenfeier in der
Apostelkirche gehalten, dann bis zur Vollendung der Arbeiten die Leiche vorläufig
in der Kirche des Akakios beigesetzt gewesen wäre. Aber das Fehlen dieser sehr
bemerkenswerten Nachricht in den alten Quellen scheint mir eher dafür zu sprechen,
daß Mesarites zweierlei verwechselt. Es stand in der Tat der Sarkophag Konstan¬
tins einmal eine Zeitlang in der Akakioskirche, wie zuerst Sokrates 2

, nach ihm eine
Reihe jüngerer Autoren erzählen 3 . Ein Erdbeben, vielleicht dasselbe, das am
24. August 358 das nahe Nikomedeia in Trümmer warf, scheint an der Apostelkirche
erheblichen Schaden angerichtet zu haben; es war gefährlich, am Sarge Konstantins
zu beten, Socrat. II 38: 6 olxog, Evöa fj kägvai;, iv fj xo acbfxa xov ßaodemg Kmvoxav-
XIVOV änEXELXO, JIXCOOIV XjTlElkEA. TJOUV OVV Ölä XOVXO Ol XE ElOTTOQEVOJUEVOl Xal Ol JIQOOE-
ÖoEvovxsg xal ev%6[xevoi ev rpoßco nokld). Deshalb ließ der Bischof Makedonios etwa
im Jahre 359 4 den Leichnam des Kaisers von seiner Ruhestätte entfernen und in
die nahe Kirche des Akakios bringen. Darüber kam es zu heftigen Kämpfen in
der Stadt zwischen den Freunden und Gegnern des Bischofs, welche die Störung
der Grabesruhe für einen Frevel erklärten 5

, und die Kirche des Akakios wurde der
Schauplatz blutiger Kämpfe. Allein Makedonios setzte zunächst seinen Willen
durch, bis der über diese Eigenmächtigkeit ungehaltene Kaiser Konstantes den
Leichnam in die Apostelkirche zurückbringen ließ. Jedenfalls sind die durch das
Erdbeben entstandenen Schäden wieder ausgebessert und dann ist wohl die Kirche
aufs neue geweiht worden; denn kaum anders läßt sich die Nachricht von einer
Einweihung der Apostelkirche im Jahre 370 deuten Chron. Paschal. I 5 59, 11 Bonn:
ivö. ly. g. vn. Ovaksvxiviavov Avyovaxov xo ö’ xal Ovdksvxog Avyovaxov xb y. im
xovxmv xcbv vnäxcov xadiEOcbOrj fj ixx.hjma xd>v ayimv Ajiooxökcov iv KmvaxavxivovTtokei
jurjvl Savihxd) 71Q0 jtevxe idcöv ’AnoiUmv.

*) Oben S. 10, 5 ff. 2
) II 38 bei Migne a.a.O. col. 329. 3) Z. B. Sozomenos IV 21; Theo-

phanes I 46, 1 ff. de Boor; Zonaras III 58, 3 Büttner-Wobst u. a.; vgl. Du Cange a. a. O. S. 109.
*) Nach Sokrates war das Konzil von Ariminum vorausgegangen, Makedonios wurde aber im
Jahre 360 abgesetzt. 5) Sie konnten sich vielleicht noch nicht auf gesetzliche Bestimmungen
berufen, aber die folgende Zeit hat ihnen recht gegeben. Ein Edikt vom Jahre 386 bestimmt
(cod. Theodos. IX tit. XVII, 7): humatum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo mar-
tyrem distrahat, nemo mercetur. habeant vero in potestate, si quolibet in loco sanctorum est
aliquis conditus, pro eius veneratione quod martyrium vocandum sit, addant, quod voluerint
fabricare. Das im Cod. Theodos. vorhergehende Gesetz, datiert III. Kal. Aug. 381, verbietet all¬
gemein, in den Kirchen zu begraben: ac ne alicuius fallax et arguta sollertia ab huius se praecepti
intentione subducat atque apostolorum vel martyrum sedem humandis corporibus aestimet esse
concessam, ab his quoque ita ut a reliquo civitatis noverint se atque intellegant esse summotos.
Wären also die Kaiser nicht in einem besonderen Mausoleum, sondern in der Apostelkirche selbst
begraben worden, so müßte man annehmen, daß für sie dies Gesetz keine Geltung gehabt hätte.



Von besonderer Bedeutung erscheint mir folgendes. Die Zeit des Kaisers
Konstantios ist diejenige, da die Reliquien von Heiligen und Märtyrern massenweise
in die Hauptstädte des christlich gewordenen Reiches gebracht wurden. Der Apostel¬
kirche blieb so kostbarer Besitz nicht vorenthalten. Bisher trug sie zwar den
Namen der Apostel, aber die zwölf Sarkophage waren leer; nur der Leib des
jüngsten Apostels Konstantin ruhte dort, jetzt aber wurde sie eine Apostelkirche
in dem gleichen Sinne, wie die großen Märtyrerkirchen Roms ihren Namen führten.
Durch die Bemühungen des Präfekten von Alexandreia, Artemios, der später selbst
unter Julian den Märtyrertod erlitt, kamen im Jahre 356 die Gebeine des Apostel¬
schülers Timotheus und im folgenden Jahre die Reliquien des Apostels Andreas
und des Evangelisten Lukas nach Konstantinopel und wurden unter großen Feier¬
lichkeiten von Konstantios in der Apostelkirche unter dem Altäre der Basilika
beigesetzt 1 . Es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß erst bei dieser Gelegenheit,
zwanzig Jahre nach dem Tode Konstantins, die Kirche eingeweiht wurde, obwohl
Philostorgios und Theodoros Lektor die Vollendung und Einweihung im Zusammen¬
hang mit der Translation erwähnen; sicher aber ist es, daß jetzt der Charakter der
Apostelkirche in der bedeutsamsten Weise sich änderte. Konstantin hatte kein
Mausoleum für sich und seine Familie errichtet, sondern ein Martyrium, eine Grabes¬
kirche für die Apostel, zu denen er sich als dreizehnten zählte. Den Gedanken,
der dieses Heiligtum entstehen ließ, können wir jetzt erst richtig würdigen, seitdem
wir seine Gestalt haben kennen lernen. Von selbst drängt sich der Vergleich der
Apostelkirche mit der Grabeskirche Christi in Jerusalem auf, der auch den Zeit¬
genossen schon geläufig war. In beiden Fällen sehen wir inmitten eines weiten
Peribolos den heiligen Bezirk. Hier wie dort besteht derselbe aus einer Basilika mit
Atrium und einer Rotunde, der eigentlichen Grabeskirche. Die Anordnung der Bauten
ist die gleiche; denn auch in Konstantinopel lag die Rotunde im Osten der Basilika,
an deren Stelle Justinian seine Kreuzkuppelkirche errichtete. Die Basilika in Jeru¬
salem hatte ihre Apsis im Westen wie ursprünglich auch die Basilika, die an Stelle
des Jupitertempels in Ba’albek errichtet wurde 2

; wir dürfen mit Sicherheit behaupten,
daß auch die Basilika der Apostel nicht orientiert war. Denn der Eingang in die
Konstantinische Rotunde lag auf ihrer Westseite; man wird es aber jetzt nicht mehr
für denkbar halten, daß dieser Eingang hinter der Apsis der Basilika gelegen hätte.
Es wird in Konstantinopel nicht anders gewesen sein als in Jerusalem; die Basilika
besaß ihre Fassade auf der Ostseite 3 und zwischen ihr und der Rotunde lag ein freier
Raum, den man das Atrium nennen darf (vgl. die Skizze Fig. 1). Der Platz mußte ver¬
schwinden, als die Kirche Justinians errichtet wurde, diese aber erhielt der allmählich
herrschend gewordenen Sitte zufolge ihre Haupteingänge auf der Westseite, so daß
jetzt in der Tat das Mausoleum im Osten hinter der Kirche lag, soweit bei dem Grund¬
riß des gleichschenkligen Kreuzes überhaupt von einer Rückseite die Rede sein kann.

l) Die Nachricht ist in zahlreichen Quellen überliefert, z. B. Fast. Idat. und Chron. pasch,
ad ann. 356 und 357; Paulin. Nol. bei Migne, Patr. lat. 61 col. 672; vgl. col. 931 f.; Philostorg. III 2
(s. oben S. 110); Theodor. Anagn. II 61 (s. oben S. 110) u. a. Als Tag wird der 24. Juni (JIa.v&(icp a
Chron. pasch.) 356 und der 3. März 357 genannt. 2) Vgl. O. Puchstein, Führer durch die
Ruinen von Ba’albek S. 21. 3

) Das haben bereits Lethaby und Swainson angenommen,
a. a. O. S. 18, doch waren die dafür angeführten Gründe nicht stichhaltig, vgl. oben S. 109 A. 3.
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Vom Atrium lesen wir jetzt in Eusebios’ Beschreibung nichts mehr; das ist
aber wohl nur die Schuld der lückenhaften Überlieferung. Denn wir besitzen zwei
Nachrichten von höchstem Werte, in denen der Hofraum zwischen Basilika und
Mausoleum mit Sicherheit bezeugt wird, und diese Nachrichten fügen allen unseren

Fig. i.
Grundriß der Apostelkirche Justinians
(in punktierten Linien Propyläen und Atrium

der Kirche Konstantins)
a) Heroon Justinians.
b) Mausoleum Konstantins.

bisherigen Ausführungen über die Anlage der ersten Apostelkirche den Schlußstein
hinzu. Ich erinnere daran, daß in Jerusalem die Rotunde am Eingang in den heiligen
Bezirk lag und daß eine Vorhalle ihr vorgelagert war. Nun schreibt Johannes
Chrysostomos über die Lage des Mausoleums bei der Apostelkirche folgendes:

Hom. contr. lud. et Gentes I 2, 9
(Migne, Patr. gr. 48 col. 825).

sv xfj ßaaiXixcoxaxr] jioXei °Pdbfxri nävxa
äcpisvxsg em xovg xäcpovg xov äXiecog xal
xov oxi]vonoiov xgsyovoi xal ßaotXsTg xal
vnaxoi xal oxgax?]yot' xal sv rfj Kcovoxav-
xivovjxoXsi de ovös ngög xovg anooxöXovg
syyvg, uXXä nag avxä xä ngödvga stjm
äyanr)xov sivai svö/Maav 01 xä ÖLadrjfxaxa
nsgcxsl/usvoi xä acb/uaxa avxmv xarogvxxe-
o&ar xal yeyövaai dvgcogol Xomöv xcov

Heisenberg, Apostelkirche.

In der kaiserlichsten Stadt Rom lassen
Kaiser und Konsuln und Feldherrn alles
beiseite und eilen zu den Gräbern des
Fischers und des Teppichwirkers; und in
Konstantinopel glaubten die Träger des
Diadems, es sei ihnen Ehre genug, daß ihr
Leib nicht nahe bei den Aposteln, sondern
draußen unmittelbar neben der Vorhalle
bestattet würde; und so sind nun die Kaiser

13



dXiscov öl ßaaiXsig xal ev rfj zsXsvrfj ovx Türhüter der Fischer geworden und wer-
alo%vvovxm, äMä xal lyxaXXwnUpovxai, ov den im Tode dadurch nicht entehrt, son-
/uovov avxol äXXa xal ol exyovoi exelvcov. dern sogar erhöht, nicht nur sie selbst,

sondern auch ihre Nachkommen.

Die Reliquien der Apostel verehrte man seit den Jahren 356 und 357 unter dem
Altäre der Basilika b Nicht bei ihnen, sondern außerhalb der Basilika ruhten nach
diesen Worten des Chrysostomos die Kaiser, in der Nähe der Vorhalle, gleichsam
als die Türhüter der Apostel. Das ist alles nur verständlich, wenn auch bei der
Apostelkirche, wie bei der Grabeskirche die Rotunde auf der Ostseite des Atriums
stand an dem Eingänge in den heiligen Bezirk; so hielten die Kaiser in der Tat
die Wache am Tore. Ähnlich, aber noch
anderen Stelle.

Homil. XXVI in.epist. II ad Corinth.
(Migne, Patr. gr. 61 col. 582).

Kal OL TCUpOL TÖ)V öovXwv TOV OXaVQCÜ-

fth’T05 Xm/utzqozeqol xwv ßaoiXixwv eloiv
avXcöv, ov xq> [lEytih.i xal rep xdXXxi xwv

olxodo/M] fxdxwv /.lovov ' xal rovxco /uev
yuQ XQaxovoiv ' all’ o noXXw tiXeov eoxl,
rfj oTiovdfj xcdv ovviövxoov. xal yäo avxog
o xijv aXovgyida nEoixidiiEvog aneQ/Exai
xd orji.iaxa sxeTva TiEQUizv^o/Lievog, xal zov
xvcpov aTXO'&Eiusvog eaxrjXE öeo/uevog xmv
dyia)v, wäre avxov noooxrjvai naoo. zm
{Jeep, xal zov oxrjvonoiov xal zov ähscog
TLQOozazwv xal zsxsXevxrqxozojv deizai o xd
Siaörj/m eycov. zoX/iposig ovv, eins jioi,
ZOV ZOVXCOV ÖSOTTOXIJV VEXQOV ElTtELV, OV OL

olxexai xal rezeXEVxijxözeg jcgooxazaL xcöv
xfjg olxov[xevr]g ßaailscov elol; xal xovxo
ovx ev xfj 'PobHfl i'doL zig dv yivo/usvov juo-
vov, dlh). xal ev xfj KcovoxavxivovjtoXeL.
xal yap xal Evxavöa KcovoxavzTvov zov
f-LEyav /.leyähj zi/ifj ziimv evo/uloev 6 naig,
ei zoig nQodvQoig xazddoizo zov äfascog'
xal djiEO eloIv ol tlvXwqoI zoig ßaoiXevoiv
ev zoig ßaaiXsLOig, xovxo iv zw of/juau oi
ßaoiXsTg zoig ähevoi. xal ol i,lev wojieq
ösoTtoxai zov zojzov za svöov xaxv’/ovmv,
ol de wg ndooixoi xal ysizoveg r/ydni]oav
X)]v avXsiov avzolg äcpoQio&rjvai dvoav, ano
zcöv Evxav&a xal zoig dniaxoig EmÖEixvvv-

deutlicher spricht Chrysostomos an einer

Die Gräber der Diener des Gekreuzigten
sind glänzender als die Kaiserhöfe, nicht
nur an Größe und Schönheit der Gebäude
— denn freilich behaupten sie auch darin
den Vorrang — sondern, was weit mehr
bedeutet, durch die Frömmigkeit derer,
die dort sich versammeln. Denn der Pur¬
purträger selbst geht hin, um ihre Gräber
zu verehren, legt seine Majestät ab und
steht bittend vor den Heiligen, sie möchten
vor Gott ihm beistehen, und der Träger
des Diadems bedarf des Teppichwirkers
und des Fischers als Fürsprecher auch
nach ihrem Tode. Willst du nun, das sage
mir, es wagen, ihren Herrn einen Toten
zu nennen, dessen Diener auch nach ihrem
Tode die Fürsprecher der Herrscher der
Welt sind? Und das kann man nicht nur
in Rom sehen, sondern auch in Konstan¬
tinopel. Denn auch hier glaubte dem
großen Konstantin sein Sohn eine hohe
Ehre zu erweisen, wenn er ihn an der
Vorhalle des Fischers beisetzte, und was
die Türhüter für die Kaiser im Kaiser¬
palast sind, das sind im Grabe die Kaiser
für die Fischer. Diese bewohnen als die
Herren des Platzes das Innere, die andern
waren es als nebenan wohnende Nachbarn

*) So die meisten der oben S. 112 A. 1 genannten Quellen.



TF.g, öu Tzleimv ev zfj ävaozdaei fj vjif.qo'/J] zufrieden, daß ihnen die Türe zum Hofe
k'ozru zoTg afaevoiv. zugewiesen wurde, indem sie von diesem

Platze aus auch den Ungläubigen zeigten,
daß bei der Auferstehung die Fischer
weitaus den Vorrang haben.

So war die Apostelkirche in den wesentlichsten Teilen ihrer Gesamtanlage eine
Nachbildung der Grabeskirche zu Jerusalem. Sie war es aber nicht nur in ihrer
Architektur, sondern sollte es auch in ihrer religiösen Bedeutung werden. Das war
wenigstens die Absicht Konstantins. In der Anastasisrotunde erhob sich das Grab
des Herrn, ein Kenotaphion. So errichtete Konstantin eine Grabeskirche für die
Apostel und stellte ihre Kenotaphien darin auf. Man darf nicht glauben, daß der
Kaiser etwa ein Mausoleum für sich und seine Nachfolger erbaut hätte und die
ganze Erinnerung an die Apostel nur eine Erfindung des Eusebios wäre; die Zwölf¬
zahl der Sarkophage spricht allzu vernehmlich den Sinn dieser Denkmäler aus.
Wir dürfen nicht daran zweifeln: der erste christliche Kaiser wollte begraben sein
wie Christus selber und an seinem Grabe sollte man beten, wie in der Anastasis
am Grabe Christi gebetet wurde. Aus diesem Grunde stellte er einen Altar in der
Rotunde auf, wie Eusebios es erzählt, und in diesem Gedanken befahl er dort
Gottesdienst zu halten. Die Vorstellung vom divus imperator und der Anspruch
auf die demselben zukommenden Ehren beherrschen das Denken Konstantins noch
durchaus; er trägt dieselben hinüber in den neuen christlichen Glauben und wir
sehen aufs neue, wie christliche Form und heidnischer Gedanke sich wunderbar in
diesem Kopfe verbinden. Auf den göttlichen Namen und Rang mußte er im
Christentum verzichten; so stellt er sich wenigstens unter die Schar, vielmehr an
die Spitze derer, die dem Herrn die nächsten waren, und trägt Sorge, daß seine
Ruhestätte nicht weniger glänzend ausgestattet wird als das Grab des Herrn selber.
Es erhob sich über diesem ein kostbares Ciborium, dessen Bild die Ölfläschchen
von Monza zeigen; ein silbernes Ciborium hat vielleicht schon Konstantin selbst
auch über dem Altäre an seinem Grabe errichtet, de cerem. II 6 (I 534, 13 Bonn.):
xal djr.sgyovzm ev zq> ßrjfiazi zov aylov Koovazavztvov‘ za ydg exeIoe ßrjjuaza zo fiev
sv zfjg äyiag ’EXevrjg VTiägyei, zo de ezeqov, ev cp xal zo äpyvßovv xißcopiov, zov ayiov
Kcovozavzivov zvyydvsi. Das Ciborium ist später überall in Aufnahme gekommen,
wo man die Mittel besaß, so kostbaren Altarschmuck herzustellen; in diesen ersten
Jahren des freien Christentums aber bedeutet die Errichtung eines so spezifisch
syrischen Schmuckes in anderen Gegenden der christlichen Welt eine direkte Be¬
zugnahme auf das Heilige Grab in Jerusalem. Johannes Chrysostomos weist den
Kaisern die Stelle von Türhütern am Grabe der Apostel zu; Konstantin selbst war
von so christlicher Demut weit entfernt. An der Spitze der Apostel wollte er ruhen;
der divus imperator, der den christlichen Staat gegründet, wollte begraben und
nach seinem Tode verehrt sein nicht anders als der Sohn Gottes, der die christliche
Religion gegründet hatte. Es war im Grunde doch im Sinne Konstantins gehandelt,
wenn der römische Senat ihn divus nannte und in die Zahl der Götter einreihte 1

.

1
) Ich stelle mich hier in Gegensatz zu einem Grundgedanken der ausgezeichneten Dar¬

legungen von Victor Schultze, Gesch. des Untergangs des griech.-röm. Heidentums 165 t. und



116

Aber dieser Kultus ist mit seinen pontifices Flaviales freilich bald wieder ver¬
schwunden oder beseitigt worden, genauer gesagt, er ist ersetzt worden durch
einen christlichen Kultus des heiligen Konstantin, der seine Kirche und in ge¬

wissem Sinne auch seine Priesterschaft bekam. Das ist Konstantins Gedanke, in
der Ausführung aber erst das Werk seines Nachfolgers gewesen.

Konstantios hat den Charakter der Apostelkirche in tiefgreifender Weise ver¬
ändert. In dem Augenblicke, da die Gebeine von Aposteln in die Kirche gebracht
und unter dem Altäre der Basilika bestattet wurden, hatten die zwölf Sarkophage
in der Rotunde ihre Bedeutung als Kenotaphien verloren. Der alte Name freilich
blieb dem heiligen Bezirk, obwohl es folgerichtig gewesen wäre, ihn jetzt auf den
Namen des Timotheus, Andreas und Lukas umzunennen; den zwölf Sarkophagen
aber und der Rotunde, die sie umschloß, gab Konstantios eine neue Bedeutung,
indem er sie zum Mausoleum der kaiserlichen Familie bestimmte. Das meinen die
Schriftsteller, wenn sie erzählen, Konstantios habe das Heroon als Ruhestätte ge¬

gründet für sich und seinen Vater und alle folgenden Herrscher, und sie trafen damit,
was die Bestimmung des Gebäudes angeht, durchaus das Richtige. Konstantios
weihte die Rotunde auf den Namen des heiligen Konstantin

*

1 und dieser Titel ist
dem Mausoleum immer geblieben 2

; seit Justinian wurde allerdings nur noch für die
kaiserliche Familie Gottesdienst darin gehalten.

Übereinstimmend berichten die Quellen, daß Plelene in einem Sarkophage mit
ihrem Sohne ruhte. Schon daraus läßt sich schließen, daß es nicht richtig sein kann,
wenn Theophanes erzählt, Helene sei noch vor Konstantin in der Apostelkirche be¬
stattet worden, I 27, 10 de Boor: xar avrov rov xaipov xal f/ /mxaola EXevt] exoipfph]
sv xvplep eredv n noXXa evreiXapevt] rep vlep negl rrjg elg Xpiorov evoeßelag. erdeprj de
sv rep väeo redv ayieov änooroXeov sv KcovoravnvovndXei, ov exnoev 6 viög afnfjg Keov-
oravrivog elg rö Ddureodeu rovg reXevredvrag ßaoiXeig Xgioriavovg. jipcbrrj de eraepr] sv
avrep fj jiaxemla 'EXevt7, pvfjpaig epeudoeäg xal navvvyjoi nprj'&eioa. Die Quelle dieser
Angaben ist, wie de Boor angemerkt hat, Alexander monachus de inv. cruc. Migne,
Patr. gr. 87,3 col. 4064 C und 4068 C. An dieser Stelle heißt es: xaraXaßebv de
Keovordvnog o rrjg eepag ßaoiXevg xal ßaoiXixeög xrjdevoag rov narsga eep vtprjXov
ane&ero sv rfj redv \ÄnooroXeov ixxXi]atex sv Keovoravrivov nöXsi., evd'a änered'rj fj
frfjrrjQ avrov cEXsvrj. elg rovro ydo 0 /raxapiog Keovaravrivog epxodaprjoev sxslvrjv
ri]v sxxXrjalav elg ro fhlnreadeu exelae rejvg ßaaiXetg xal leneig, öneog pwj eben piaxgav
redv dnoaroXwmv Xeuipdvcov. Das ist flüchtig abgeschrieben aus Socrat. hist. eccl. I40:
sjiI rfjv Keovoravrivov tt.öXlv diexdpuoav ' äneiXsvrö re ev roig ßaciXeioig eep

’ viprjXov xal
did rtjufjg fjyov xal doQvepoplag noXXfjg, ebg xal ’Qöwrog eylvero ' xal rovro enolovv eeog

ng redv viebv avrov napayh^rm. perd de ravra ex redv ävaroXtxcov fieoedv emordvrog
Keovoravrlov, xrjdeiag rrjg ßaodixijg rj^iovro, änoreßelg ev rfj exxXrjolq rfj eneovvjucp redv
"AnooroXoov, fjv di avro rovro nenoifjxei, öneog dv ol ßaoiXelg re xal lepeig redv änooro-
Xixedv Xeiipaveov pi] anoXipndvowro. Hier fehlt die Notiz über Plelenes Begräbnis.

Zeitschr. für Kirchengesch. 7 (1887) 367 ff., mit dem ich darin freilich übereinstimme, daß Kon¬
stantin auf die Würde des divus innerhalb des Heidentums keinen Wert legte. Es stellt sich
jetzt aber heraus, daß Konstantin im Christentum dafür Ersatz suchte und fand.

1
) Mesarites oben S. 11, 1. 2

) rov dyiov Keovoravrivov ist im Zeremonienbuche der oft
genannte Titel der Rotunde.
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Alexandros nahm sie aus demselben Sokrates I 17, wo aber nichts anderes steht
als xal rö omua avxijg elg xl]v ßaadevovoav veav 'Pcbfiqv Siaxo/uoüev ev x01g ßaadixolg
[ivrjfxaaiv änexeftq. Es ist also nur eine Vermutung des Alexandros, daß diese
/.ivrj/uaxa die der Apostelkirche gewesen wären. Die Vermutung ist falsch. Sokrates
schöpft aus Eusebios und dieser schreibt Vit. Const. III 47: xal rd axijvog de rrjg
/my.afjlag ov xrjg xvyovo'qg qigiovxo onovdfjg' nleioxq yovv doQvcpogiq xijxwfxevov enl xqv
ßaadevovoav nöhv ävexofuQeto, evrav&oi te Yjoloig ßaaduxoig änerlOexo. Wo diese
Grabstätte der kaiserlichen Familie lag, wissen wir nicht; sicher aber meint Eusebios
nicht die Apostelkirche, denn er spricht sehr ausführlich von dem Leichenbegängnis,
ohne die Kirche zu nennen. Zudem erwähnt er im nächsten Kapitel eine Reihe
von Kirchenbauten, die Konstantin damals in der Hauptstadt errichtet habe, die
Apostelkirche aber ist nicht darunter, sondern ihre Gründung wird erst am Schlüsse
des vierten Buches erzählt. Der Leichnam der Helene kann daher erst durch Kon¬
stantes in die Apostelkirche gebracht worden sein, als die Apostelgruft zum kaiser¬
lichen Mausoleum umgewandelt wurde; es ist begreiflich, daß man jetzt ihre Gebeine
in demselben Sarkophag zur Ruhe legte, der ihren Sohn barg. Vielleicht auch jetzt
erst ist der zweite Altar errichtet worden, der nach dem Zeremonienbuche 1 in der
Konstantinskirche stand; möglicherweise aber hatte er dort von Anfang an seinen
Platz, wie ja auch in der Anastasis zu Jerusalem je ein Altar vor und hinter dem
Grabe des Herrn stand.

b S. oben S. 115.



IV. Die Apostelkirche Justinians.

Die alte Apostelkirche ließ Justinian abtragen; im Jahre 536 1 wurde der Grundstein
zu dem glänzenden Neubau gelegt, der mit seinen fünf Kuppeln einem der schönsten
Punkte der Stadt sein charakteristisches Gepräge gab (vgl.Taf. IVa). Als Architekten
nannte die Überlieferung 2 Anthemios von Tralles und den jüngeren Isidoros, zwei von
den Baumeistern der Sophienkirche, ein hervorragender Anteil an der Gründung wurde
der Kaiserin Theodora zugeschrieben 3

. Auch von Justinians Apostelkirche steht heute
kein Mauerrest mehr aufrecht; dennoch sind wir über ihren Aufbau mit einer Reihe
von wertvollen Nachrichten versehen, seitdem zu den knappen, aber verständigen
und klaren Angaben Prokops und den weitschweifigen und schwer zu deutenden
Versen von Konstantinos Rhodios die neuen Mitteilungen bei Mesarites hinzutreten.

Prokop berichtet folgendes de aed. I4:
Mexä de xal xovg djxooxoXovg änavxag Hierauf tat er (Justinian) in unbegrenzter

vneQxpvwg aeßwv enoiei roia.de. xjv xig Ehrfurcht vor allen Aposteln folgendes. Es
iv Bv'Qavxiop ex naXmov xolg dnoaxoXoig
vetbg ajiaoi, jutfxei de %qovov xaxaoumJelg
ijdrj xal Jtgog xd juqxen ioxrj^etv yeyo-
vcbg vnonxoq. xovxov neQieXcbv ’lovou-
viavog ßacuXevg oXov ov/ ooov avavew-
aaa&ai diä onovdfjg eoyev, a/lä xal
jieyeßovq xal xdXlovg tzeqi aitcdregov
xaxaoxrjaaa&ai. enexeXeoe de xd ojzov-
daofxa xQÖncp xoupde. ev'&eiac avvrjfx/Lis-
vai xaxä fxeaov äXXrjlaiv enl atavQov
(Y/jjjiaxog jienoirjvxai dvo, fj /.dv ooßlj
jTQog dvioyovxd xe xal dvovxa xdv xjXiov
ovaa, eyxaQoia de fj erspa Jigög xe
ägxxov xExoafi/xhn] xal ävejuov vöxov.
xoiyoiq /dv ex negupeQovg äjxonscpoay-

stand in Byzanz seit alter Zeit eine allen
Aposteln geweihte Kirche, von der Länge
der Zeit aber war sie baufällig geworden
und drohte nicht mehr lange aufrecht zu
stehen. Nachdem der Kaiser Justinian die¬
selbe vollständig hatte niederreißen lassen,
bemühte er sich dieselbe nicht nur wieder
zu erneuern, sondern auch in würdigerer
Größe und Schönheit zu erbauen. Er führte
nun seine Absicht folgendermaßen aus. Es
wurden zwei gerade Linien gezogen, die in
der Mitte kreuzförmig miteinander verbun¬
den waren, die eine vertikal nach Osten und
Westen, die andere horizontal in nördlicher
und südlicher Richtung. Von außen wurden

’) Vgl. Reinach a. a. O. S. 93. 2
) Const. Rhod. v. 550 ff. 3

) Darin stimmen alle Quellen
überein, deren z.T. recht anekdotenhafte Einzelheiten ich übergehe; auch Mesarites schreibt der
Kaiserin die Gründung der Kirche zu, vgl. oben S. 11,3; 87,4.



/ihm zä e^coßev, erzog de negißaXXöfievai
xlooiv ävoo re xal xäzco eozmoi ' y.arä
de zaTv dvdlv evßeiair rö £evy/ia, eirj
d’ äv xazä pieoov avraiv fxäXioza, zoTg

ovx ögyiäCovaiv äßazog xexeXeorai yCogog,
dvneg legazeiov, (dg ro eixog, ovopiä'Qovai.
xal avzov ni pi'ev ecp' exäzega nXevgal
zfjg er rät eyxagaka xeipievrjg evdeiag
l'oat äXXrjXaig rvyyuvovoiv ovoou, xrjg
[xevzoi dgßfjg fj ngdg dvovza rjXiov eg

roaov zfjg ezegag jzenolrjzai piel^cov oaov
änegyäoaoßai zo zov oxavgov ayrjfia.

Tfjg de ogocprjg zä juev zov legazeiov
xaXovfievov xadvnegdev zm zfjg XSocplag

legcö xazä ye zä fxeoa e/icpegrj el’gyaozat,
nXrjv ye ärj ön ravza exelvcov eXaooov-
oßai jueyißei ov[xßalvei. ai're yäg äyndeg
zeGoageg ovoai xazä zov avzov fjojgyvzal
ze xal avvdeovzai äXXyXaig zoönov xal
zä xvxXozegeg vnegaveozyxdg xazä zäg
ßvoldag dißgrjzai, zö ze ocpaigoeideg xvg-
zovfxevov vnegßev juezecoglCeoßal nov
doxei xal ovx em azeggäg xrjg olxodoiuag
eorävai, x.aineg äocpaXeiag ev eyov.

Td piev ovv zfjg dgocpijg pieoov zfjäe
nenoupiai • xazä dl: zäg TiXevgäg zeaoagag
ovaag, f\neg fioi. eigrjrat, xazä zavzä zm
pieacp zo pieyeßog eigyaazat, rovrov di]
fxovov evöeovrog, ozi dr] zov ocpaigixov
evegßev ov dif/or/rai f] olxodopda ßvolotv.
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dieselben mit Mauern fest abgeschlossen,
innen aber rings mit Säulen umgeben, die
oben und unten standen. In der Verbindung
der beiden geraden Linien, d. h. ungefähr
in ihrer Mitte, ist unzugänglich für die Laien
ein Platz abgetrennt, der naturgemäß der
Platz der Priester genannt wird. Und dort
sind die nach beiden Seiten hin verlaufenden
Teile der horizontalen Linie einander gleich,
von der vertikalen aber ist der westliche
Teil um so viel mehr verlängert als der
andere, daß er die Gestalt des Kreuzes
hervorbringt.
Von dem Dache ist der Teil, der über

dem genannten Platz der Priester sich er¬
hebt, dem mittleren Dache der Sophien¬
kirche, abgesehen davon, daß er hinter jenem
an Größe zurückbleibt, ähnlich angelegt.
Denn sowohl die vier Gewölbebogen steigen
auf dieselbe Weise auf und sind so mit¬
einander verbunden, und es ist auch der
darüber sich erhebende Ring von Fenster¬
öffnungen durchbrochen, und der kugel¬
förmig darüber gewölbte Teil scheint ge¬
radezu in der Luft zu schweben und nicht
auf einem massiven Bau zu stehen, obwohl
er sicher gegründet ist.
In der Mitte ist das Dach also auf diese

Weise gebaut; auf den Seiten aber, die wie
erwähnt vier an der Zahl waren, ist es in
derselben Größe wie in der Mitte angelegt
und nur dies eine fehlt, daß der Bau unter¬
halb des kugelförmigen Teiles nicht von
Fensteröffnungen durchbrochen ist.

Diese Ausführungen gliedern sich in drei Teile; nacheinander beschreibt Prokop
den kreuzförmigen Grundriß mit den Außenmauern und den inneren in zwei Stock¬
werken aufgestellten Säulen; dann handelt er vom Zentralbau; für alles übrige
scheint ihm die Angabe ausreichend, daß der Mittelbau auf allen vier Seiten wieder¬
holt worden sei. Diese Beschreibung legte Hübsch seiner Rekonstruktion zugrunde
(vgl. Taf. Vb), die in allem Wesentlichen sich auch jetzt noch als richtig erweist,
obwohl die später erschlossenen Quellen uns in Einzelheiten schärfer sehen lassen.
So irrte Hübsch z. B. in der Annahme einer östlichen Apsis und gab auch dem Altar
einen falschen Platz; allein mit Recht legte er vor den westlichen Eingang einen
Narthex, denn nur so erklärt sich die Angabe über die von Prokop bezeugte größere
Länge des westlichen Kreuzarmes.
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Weit größere Schwierigkeiten bereitet dem Verständnis das Gedicht von Kon-
stantinos Rhodios. Zum Teil mag dies daran liegen, daß wir nicht ein zur Ver¬
öffentlichung bestimmtes, sorgfältig ausgearbeitetes und abgeschlossenes Werk
besitzen, sondern nur einen ersten Entwurf, nichts als das Brouillon, in dem zwar
einige Partien bereits ausgeführt vorliegen, das aber weder in der Anlage des Planes

noch in der Durchführung irgendwie abgeschlossen ist. So schwankt der Verfasser
noch unschlüssig hin und her, ob er eine Anzahl berühmter Bildsäulen der Haupt¬
stadt beschreiben oder nur von der Sophien- und der Apostelkirche eine ausführliche
Schilderung geben soll, arbeitet zuweilen an einem Gedicht über die ersteren, be¬

ginnt dann zu wiederholten Malen eine Widmung an den Kaiser und macht sich
nach mancherlei weitschweifigen Einleitungen endlich entschlossen an die Beschreibung
der Apostelkirche, die von allen im Entwurf vorhandenen Stücken am meisten aus¬

geführt erscheint. Ob sie jemals vollendet worden ist, wissen wir nicht, doch ist
es wahrscheinlich, daß wenigstens das Gedicht über die Bildsäulen später in voll¬
endeter Form an die Öffentlichkeit getreten und von Kedrenos direkt oder durch
Mittelquellen benutzt worden ist 1 .

Läßt sich infolgedessen auch über die dichterische Begabung des Verfassers
nach seinen ungeordneten Papieren kein endgültiges Urteil fällen, so darf doch nicht
verschwiegen werden, daß dieser Entwurf keine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten
erwecken kann. Es ist eine überflüssige Wiederholung, wenn er V. 457 ff. an Prokop
anklingend von der Kirche schreibt

cboneg zig ullog äozgoovv&ezog nolog
nevzaozgojiiOQipog, ovyxgozov/uevog y.uonig
XQi.nl /.dv ooftaig, zaig dvol d’ eyxagaiaig,
doxcöv änaaav ovpmegixleieiv nohv

und V. 501 ff. nochmals vergleicht
ullog yug, ullog ovoavog veog nelei,
ozrjgiy/uov ev yfj zbvöe Öevzeqov rpiocov,
nevzaozeyög zig ncpaigoavvßE.zog oxent]
näoav nEQixhdovoa zag doxeiv nohv,

zumal der Vergleich V. 631 zum dritten Male wiederkehrt. Anfangs ohne festen
Plan, geht er bereits, nachdem er V. 437 ff. die Lage der Kirche (vgl. Fig. 1) und
dann ihr äußeres Bild geschildert hat, dazu über, V. 529 ff. den Inhalt des Mosaiken-
schmuckes anzugeben, ruft sich dann aber selbst zurück und beginnt endlich V. 548
die systematische Beschreibung.

Konstantinos Rhodios V. 548 ff.

Anagyezai de xzia/mzog zov nayxlvzov
6 zovöe vaov navooipcog unaozloag,

550 eiz’ ’Avdepuog, eiz’ ’IolöwQog veog,
— zovzcov yag elvai zovgyov zy.drjlov zode
unuvzEg Einov ibzogeg loyoygdcpoi —

y.vßov yugügag ygaii/iuy.ßv -deoxgluv

Es beginnt aber den herrlichen Bau, der
ihn voll Weisheit errichtete, sei es nun
Anthemios oder der jüngere Isidoros —

denn daß von ihnen dieses herrliche Werk
stamme, haben alle Geschichtschreiber über¬
liefert, — indem er die lineare Gestalt eines

') Vgl. Preger, Byz. Zeitschr. 6 (1897) 167 f.
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xvßog de ygaju/ui) zezgaovv&ezog izeXei
555 loag eyovoa ndvw&ev diaozdoeig

eit l| ägr&jumv, eire d’ ovv xai ygapz/xärmv'
rovrov yagd^ag zov xvßov 6 zeyvhyg
xal o/ijfia zovde xvßixov ngog yfjg nedov,
Jißooei fiev dgßcbg ycovlag xaz’ e/ißöXovg

560 xdzco ngog ovdag zhzaoag ävzwzgdqjovg,
duiXäg änäoag öurtXopi6g(povg evdhovg'
jifjaoei, de mvoovg zf;zoaol&/j,ovg eßlogg
rmv mvneg elnov ycovimv xaz1 ßußöXovg,
zezgaoxsXeTg ze zezganXovg zfj ovvdeoei,

565 zovg zijv fiearjv oipaigav ze xal zag mpidag
(pegeiv Xayovzag aacpaXmg fjdgaojuevag'
zdoaig ze nXsvQ(üg l| evog [lEOOfupdXov
ävzmgoomnovg zavzag iyxazagzioag,
dmXäg andoag ozavgixmg ze.zayuAvag,

570 eneir’ avzö zovzoi [ro] oyrj/xa Igevov

ngog dvzoXßv, dvoiv re xal /xeorj/ißglav,
dgxzov ze nrjßag, nevzaovvdezov döfxov,
ozavgov (pegovza zov oeßdopiiov ztmov 2,
rjyeigev, e[ezeuvev, rjnXmoe fieyav,

575 ozpaigaig zooavzaig eyxaXvtpag zzjv ozeyrjv,
ooag neg e^ijnXcooe xvxXcp acpevdövag,
TiXexcov di äpicpoTv äipida ngog äyüda,
xvXivdgov avßig zco xvXlvöocp ngoonXexmv,
nivom re mvoov äXXov äXXcp ngoodemv,

58o xal ozpaigav y/.ur/rrjrov oianeg Xocpov

äXXr] ovvdnrcov ocpaigojuogcpq) ovv&eoei.
xdzco de mvoovg yeirviaßeiv eßtoyg
eralgev äpupco reyvixcög xal navoocpmg,
xgrjnidag ävzdig äocpaXeTg ivaojuooag,

585 oxeXz] re ßdoeig toyvgäg ävevdörovg,
pißnmg diaonao&evzeg äXXrjXmv ßdgei
ocprjXmoi xvxXovg äxptdmv vnegzdzovg,
ocpaigav d’ vnoxXdomoi ngog ro yfjg nedov.
ovzcog ro nfjy/xa zov vem ovvag/idoag

590 (hg äXXo updev rmv ngb zovde xziopidzcov,
ev r.Ergdoi zeooagag eozrjoe ßdoeig
rmv nivoonvgymv zezgagld'piovg elgioyg,
rfjg rEzgdxdog ro piezgov navzayov (pegmv,
mg exxaidexa mvoonvgyovg ev’&erovg,

595 zezgaoxeXelg re zezganXovg zfj ovv&eoei,

Würfels 1 eingräbt; ein Würfel ist nämlich
eine vierfach zusammengesetzte Figur, die
überall gleiche Dimensionen hat, mag sie
nun aus Zahlen oder aus Buchstaben be¬
stehen. Nachdem der Baumeister diesen
Würfel gezeichnet und seine würfelförmige
Gestalt in den Erdboden eingegraben hat,
macht er unten an der Erde rechtwinklig
vier einander gegenüberliegende Ecken nach
Art von Schiffsschnäbeln fest, alle zweiteilig,
von zweifacher Gestalt und wohlgefügt.
Außerdem macht er Steinwürfel fest, die
ebenso vier an Zahl waren wie die genann¬
ten schiffsschnabelförmigen Ecken, vier¬
kantig und vierfach zusammengesetzt, welche
die mittlere Kuppel und die sicher gegrün¬
deten Gewölbe tragen sollten. Und indem
er diese letzteren von einem Mittelpunkte
aus mit ebensovielen Seiten einander ent¬
gegengesetzt anlegte, alle doppelt kreuz¬
förmig gestellt, und dann eben diese nie
dagewesene Figur nach Osten, Westen,
Süden und Norden festmachte, errichtete
er ein fünffach zusammengesetztes Haus,
das die ehrwürdige Gestalt des Kreuzes
trug, dehnte es aus, entfaltete es in mäch¬
tiger Größe, indem er mit so viel Kuppeln
das Dach umschloß, wie er kreisförmig
Sphendonen angelegt hatte, ferner Ge¬
wölbe mit Gewölbe durch beide ver¬
knüpfte, dann wieder Tonne mit Tonne,
und einen Steinwürfel mit dem anderen
verband und eine Kugel, die halbiert einem
Flügel glich, mit einer anderen Kugelgestalt
zusammenfügte. Unten aber ließ er ebenso
zwei Steinwürfel aneinanderstoßen, kunst¬
voll und weise, paßte ihnen sichere Schuhe
an, Kanten und starke widerstandsfähige
Unterlagen, daß sie nicht, losgerissen von¬
einander durch das auf ihnen lastende Ge¬
wicht, die höchsten Kreise der Gewölbe zu
Fall brächten, die Kuppel aber am Erd-

l) Die Definition beweist, daß Konstantinos Würfel und Quadrat verwechselt; er meint das
letztere. 2

) V. 573 steht in der Hs hinter V. 576.
Heisenberg, Apostelkirche. 14



ndvxag ysvEoOai xal xooavxag ai/üdag
ymgig y’ exe'ivmv xmv dxgag XeXayöxmv,
oi xdl-tv soyrpxaoi xrjv Jiavvoxdxrjv
ol uev yag avxmv elayov /usorj/ußgiav,

600 oi 3 ’ ägxxov avxiqv,äXXoi 3 ’ av jidhv övoiv,
ol' 3 ' dvToXrjv ts xrjv goööygovv es ßnaiv '

ovxwg ydg, ovrcog xvßixöv oyryiia ’OeXei

3iaygd(peo&ai xExoaoidfua ovr&eoei
l'oag r imorjg xmv juegmv ßdosig rpegeiv.

605
”AXXoi

3e mvool xsxgaovvftexoi ndXiv
XExgaoxEXsig xe xexganXoi xjj ovv&eosi,
ävoy&EV maneg ex xevib/xaxog tjsvov
xa&idgvv'd’svxes xoTg xdxm xsxaypievoig
xdg aipT3ag atgovoi xdg vnegxdxag,

6 io auzeg 3eyovxai oipaiooovv&Exov oxeyijv
xäjieix’ dvaxgeypvoiv mg ngog eansgav,
avxf/v 63ov xQeyovxeg maneg oi xdxw
eha ngog ägxxov epinaXiv ßsßrjxöxeg
eoxi]oav avxov xal-iv aacpaXeaxdxrjv

615 maneg axgaxrpyol xal axgaxdgyai xay/.idxojv
axavgov 3 'ixrjv cpdlayyag exxsxaxöxeg,
sh')’ mg ylyavxeg mpog Exßeßrjxoxsg
xal yeigag exxsivovxeg eig xov äega
avxol xai)’ avxovg 3et;ias ngog xov neXag

620 xal baxxvXoig nXeijavxeg äXXovg daxxvXovg 1,
3txrjv xvXivbgmv evyvgojv noXvaxgöcpmv
äipibag eigydaavxo xvxXoovv&hovg,
alg xhxagag xsivovxeg xvxXovg sv’&sxovg,
äg ocpevbovag xaXovaiv igyoovv&exai,

625 ocpaioag 3E.yovx.ai nevxagiä/iovg eig logg'

boden zerschmetterten. Nachdem er so
das Gefüge der Kirche zusammengepaßt
hatte wie kein anderes Bauwerk vordem,
legte er in Vierecken vier Grundflächen an,
vier an der Zahl ebenso wie die Quader¬
türme, indem er das Maß der Vierzahl
überallhin trug, so daß es im ganzen sech¬
zehn wohlgefügte Quadertürme waren, vier¬
kantig und von vierfacher Zusammensetzung,
mit ebensovielen Gewölben, außer jenen
(Quadertürmen), welche an der Spitze stan¬
den und den letzten Platz innehatten. Denn
die einen von ihnen standen im Süden,
die anderen im Norden, andere wieder im
Westen, andere hatten ihren Platz im rosen¬
roten Osten; denn so pflegt die Gestalt
einesWürfels in vierfacher Zusammensetzung
beschrieben zu werden und entsprechend
den Seiten gleiche Grundflächen zu besitzen.
Andere Steinwürfel aber, wieder vierfach

zusammengesetzt, vierkantig und von vier¬
facher Zusammensetzung, die von oben her
gleichsam aus fremdem leeren Raum auf
die unten aufgestellten gesetzt waren, halten
die höchsten Gewölbe empor, welche das
aus Kuppeln zusammengesetzte Dach auf¬
nehmen. Dann laufen sie zurück nach
Westen, denselben Weg laufend wie die
unteren, und indem sie dann wieder nach
Norden gingen, stellten sie dort eine ganz
sichere Reihe auf wie Feldherrn und Heer¬
führer, die ihre Schlachtreihen kreuzförmig
ausgedehnt haben. Indem sie dann wie
Riesen in die Höhe emporstiegen und die
Hände in die Luft streckten, ein jeder ein¬
zeln die Rechte nach dem Nachbar, und mit
ihren Fingern die Finger des anderen ver¬
knüpften, bildeten sie kreisförmig zusammen¬
gesetzte Gewölbe nach Art von schön ge¬
rundeten, vielfach gedrehten Zylindern, und

609 {meßTÜTovs Legrand 617 si&' Legrand

') Legrand stellt V. 620 vor 619, allein da degias nur in Verbindung mit ysigas zu verstehen
ist und xqos xov nilas nur an sxxstvovxss sfc xov äiga angelehnt sein kann, halte ich die obendurchgeführte Umstellung für notwendig.
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indem sie mit denselben vier schöngefügte
Kreise spannten, welche die Baumeister
Sphendonen nennen, halten sie gleichmäßig
Kuppeln empor, die fünf an der Zahl sind.
Indessen ordnete der Baumeister in frommer
Gesinnung an, daß die mittlere über alle
emporragt und herrscht, weil sie der er¬
habene Thron des Herrn sein sollte und
der Schutz des ehrwürdigen Bildes, welches
im Mittelpunkt des herrlichen Hauses dar¬
gestellt ist. Man könnte wohl sagen, daß
er sie als einen Himmel aus ehernen, im
Feuer geglühten Platten gefügt und dann,
als sie herunterstürzten, den Schultern der
Gewölbe angepaßt hätte als Häupter der
erzgepanzerten Quadertürme in herrlicher
und nie dagewesener Art.

In den folgenden Versen behandelt der Dichter den Schmuck des Gebäudes;
es wird daher zweckmäßig sein, zunächst diesen oben mitgeteilten Abschnitt im
einzelnen zu erklären, der auf den ersten Blick über alle Maßen unklar und ver¬
worren erscheint. Konstantin beginnt mit dem Grundriß des Mittelbaues (vgl. Fig. i)
und begeht dabei den wunderlichen Fehler von einem Würfel zu sprechen, während
er in Wirklichkeit ein Quadrat meint. Die Worte V. 559 nrjooei /uev ÖQ’&cög ycoviag
xar’ e/ißolovg enthalten mehrfache Schwierigkeiten. Wulff 1 erklärte yatvtag als die
Ecken des Quadrates, nahm es aber nicht als Objekt zu mjooei, sondern abhängig
von dem nachgestellten xar und betrachtete e/ußöXovg als Objekt. In den letzteren
sah er die in allen Kreuzarmen errichteten Säulenhallen (vgl. Taf. Va). Allein diese
Erklärung scheint mir unmöglich. Es müßte dann wegen der in V. 561 folgenden
Attribute <5uiXäg anaoag das Wort epißoXog entgegen dem sonstigen Sprachgebrauch
als Feminin behandelt sein, wofür sich Wulff trotz der sprachlichen Bedenken ent¬
scheidet. Sie sind aber in der Tat unüberwindlich, denn auch rolg ä/upodotg in
V. 259, worauf Wulff hinweist, ist nur Vermutung von Legrand statt xaig ä/npodoig,
das in der Handschrift steht und der vom Dichter gebrauchten Kunstsprache allein
angemessen ist. Außerdem lehrt V. 563 ä wvjieq elnov ycovicöv xar ijußoXovg,
daß xar in beiden Fällen zu ejußölovg gehört, denn hier kann man wegen des
Genitivs ycovuvv nicht xar mit diesem Worte verbinden. Wulff erklärte ejußoXog
als Säulenhalle, und ungefähr in dieser Bedeutung findet sich das Wort in der Tat
bei den Byzantinern nicht selten, obwohl eine sichere Definition bis jetzt noch nicht
gewonnen ist. Allein in unserer Beschreibung ist e/xßoXog nicht identisch mit arod.
Denn an die Eckpfeiler des Mittelbaues schließen nicht die Säulenreihen der Seiten¬
hallen an, sondern es stehen dazwischen noch die entsprechenden Eckpfeiler eben
der Kreuzarme. Wichtiger ist es, daß Konstantin in diesem ganzen ersten Abschnitt
ausschließlich von der Konstruktion der Kirche handelt und daher von den Säulen

14*

nXrjv ri]v piearjv jigovyeiv re deanotjeiv
■&’ öXcov

6 reyvmjg etaijev evaeßeT roonco
pieXXovaav elvai deanorov pieyav ßgovov
rfjg eixovog re rfjg (meorlpiov axejirjv

630 rfjg iyyQacpeiarjg ev pieacp xleivov dopiov.
el'noig äv avräg ovgavbv xaraoriaai
ex yaXxorÖQCüv epinvQCüv xvhofxärmv
xäxeWev avräg xanneaovaag äouooai
(bfi-Oig xaiiaQmv cog xdgag yaXxejußoXcov

635 rcbv mvoonvQycov eimoejzüjg re xal Igevcog.

632 zalxoTOQvcov Hs

l) a. a. O. S. 322.
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in den Seitenhallen überhaupt noch nicht spricht; von ihnen erfahren wir erst später
V. 686ff. Die Lösung geben die letzten Verse 634k des ersten Abschnittes in den
Worten %alxepiß6lcov xcov mvooTXVQycov. Sie lehren, daß die k’/ußoloi zu den Pfeilern
gehörten und aus Erz bestanden. Reinach traf das Richtige, wenn er etwas un¬
bestimmt die ywviai als substructions ä double face erklärte. Es sind die Ecken
des Quadrates gemeint, öq^cös bestimmt sie als rechte Winkel, ihre Gestalt und
ihren Zweck nennt der Zusatz xax' ejußoXovs, 'nach Art von Schiffsschnäbeln3

, und
das gleiche besagt dinXäg und dmlofxoQcpovg. Denn gerade bei Eisenplatten bedeutet
ömXovg 'umgebogen3 und dinXorj ist der technische Ausdruck für die Biegungsstelle.
Daß ycovlai hier feste rechte Winkel sind, beweist auch mjaaei, es sind also starke
eiserne Widerlager, welche an den äußersten Ecken der vier Pfeiler des Mittelbaues
angebracht waren; die Byzantiner nannten sie naQansaaia. Mit Recht hat Reinach
bereits auf Diodor. II 8, 2 hingewiesen, wo die Wellenbrecher vor den Pfeilern einer
Brücke als ycoviai bezeichnet werden.

Vor diese Widerlager setzte der Baumeister vier mvaoL Das sind nicht Pfeiler,
sondern viereckige Steinwürfel. Das Wort xexQaaxehTg hat Wulff durch Hinweis
auf V. 186 richtig als 'vierkantig3 erklärt, xsxQanXovg tfj ovv&easi ist ein gesuchter,
aus der quadratischen Gestalt der Seitenflächen geschöpfter Ausdruck für die Würfel¬
form. Zweifellos bedeutet mvaog wie neoaog bei den Byzantinern nicht nur den
einzelnen Steinwürfel, sondern oft genug den aus Quadern zusammengesetzten Pfeiler,
aber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist doch immer lebendig geblieben 1

.

Jedenfalls versteht unser Dichter unter mvooi nicht die Pfeiler, sondern die Stein¬
würfel. Das lehrt besonders deutlich V. 582 ff., wo von ihrer Verbindung unter¬
einander die Rede ist, oder auch V. 605 ff., wo die Quadern genannt sind, die im
Obergeschoß auf den unteren ruhten. Denn den Pfeiler nimmt auch Konstantin
als ein Ganzes und für ihn gebraucht er nicht das Wort mvaog, sondern nennt ihn
regelmäßig mvaönvQyog, den aus Quadern bestehenden Turm.

Es fehlt dem Verfasser nun freilich jedes Verständnis für die Konstruktion
der Kirche, oder, was wohl richtiger ist, aus Gründen des rhetorischen Stils ver¬
schmäht er es absichtlich dem Baumeister zu folgen und in der natürlichen Reihen¬
folge ihrer Entstehung dem Leser die Kirche zu beschreiben. So geht er von den

*) Ich habe Teil I S. 21 und 37 ff. in Eusebios’ Beschreibung der Grabeskirche neaooi als
Pfeiler erklärt; berücksichtigt man, daß nagaoraSes die Bezeichnung der durchbrochenen Wand
ist, so wird man auch dort wohl nsoaoi richtiger als Quadern deuten. Dagegen sind z. B. in
Gregor von Nyssas Brief an Amphilochios (herausgegeben, erläutert und übersetzt von Bruno
Keil bei Strzygowski, Kleinasien S. 77 ff.) die dtaymvwt neoaoi die Eckpfeiler, wie Wulff (Byz.
Zeitschr. 13 (1904) 557) bereits erklärt hat; die eom&sv rmv dtaymvimv nsaamv aufgestellten Säulen
halte ich auch für einen inneren Stützenkreis. Abweichend von Keil schlage ich vor, in genauerer
Anlehnung an die Handschrift §§ 7—9 dieser wichtigen Baubeschreibung folgendermaßen zu
lesen: dmarrjpia 8s y.arm r0 nXdros ixdarov rmv rergaymvmv oitccov oxrm mjyEis samt, y/uoXltp Se

nXeiovag [etff] (K.) ro
(
ufjxog, vyjos Ss, oaov rj dvaXoyia rov nXdrovs ßovXsrat, roaovrov rarai. y.ai em

[rmv) (K.) rjiiiy.vy.Xia->}’ maavrms • oXov fisv sls oxrm jirjyus ro f.isragv rmv nsoomv SiafiergeTrat ■ oaov 8s
Soioei r) rov 8taßr\rov nsgiygarpr), ev rm fxsom rfjs nXsvgäs mjyvvptsvov rov -xsvrgov y.ai snl ro äxgov avrfjs
Staßaivovros, roaovrov ßd&os (K., cod. nXaros) s§si • ro de vtpos r/ ävaXoyia rov nXdtovs xal snl rovrmv
noii)osi. ro (5s rov rolyov ßd&os eom&sv (zwischen) rmv xard ro evros [tepsrQtjpevmv Staarrjfidrmv (IC,
cod. Stdorrpfia rmv) rgimv nodmv oXov nsgiSgapetrai ro sgyov.
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untersten Quadern mit ihren Widerlagern sofort über zur Kuppel und den Gewölben.
Denn das sind bei unserem Dichter die äyjidsg, die 'Verbindungen’, nicht die von
Pfeiler zu Pfeiler sich spannenden Bogen allein, sondern die über denselben bis zur
Rundung der Kuppel aufsteigenden Gewölbe, in erster Linie also auch die sphäri¬
schen Dreiecke der Zwickel. Das wird später noch deutlicher werden, kann aber
auch an dieser Stelle schon nicht zweifelhaft sein. Denn von den Bogen, die nach
unten blicken, könnte der Dichter nicht sagen, daß sie aus der Kuppel kämen,
el ivog fXEOofxcpdXov, und nur von den über den Bogen aufsteigenden Gewölben gilt
es, daß sie ihre Front einander zuwenden (ävzijcgoomjzovg), während die Bogen nach
unten blicken, und endlich werden diese mpldsg V. 569 dmXäg und ozavQixcög zszay-
[xsvag genannt. Kreuzweise gestellt sind aber nicht die vier Bogen, welche die
Gestalt eines Quadrates bilden, sondern die vier Zwickelgewölbe, und sie sind dinXal,
d. h. sie biegen sich wie die vorher so charakterisierten ycoviai in der Mitte nach
zwei Seiten um, während die Bogen in einer einzigen Richtung verlaufen.

Diese nach des Dichters Meinung seltsame architektonische Figur, nämlich unten
Steinwürfel, oben Gewölbe und Kuppel, wiederholte der Baumeister in den vier
Plimmelsrichtungen, so daß der Grundriß des Kreuzes entstand. Das hatte schon
Prokop bestimmt gesagt, das bestätigt auch Mesarites oben S. 27,4 ff. Konstantin
ignoriert die Tatsache, daß man keine Kuppeln errichten kann, wenn nicht zuvor
die Pfeiler stehen, die sie zu tragen bestimmt sind. Er spricht noch nicht von ihnen,
sondern sagt, daß der Baumeister so viele Kuppeln errichtete, wie er im Kreise
Sphendonen anlegte. Der Ausdruck ist selten, aber xvxXcp weist darauf hin, daß
ein Kreis damit gemeint ist; noch deutlicher wird dies V. 623 gesagt zszzagag zeivovzeg
xvxXovg sv'd'ezovg, äg 1 acpevdovag xaXovoiv EQyoovv'dezai. Die Sphendone ist also nicht
das Zwickelgewölbe 2

, sondern der über demselben ruhende Kreis, der Rand der
Kuppel, wie Reinach bereits festgestellt hat 3 . In der alten Sprache bezeichnet
ocpEvöövi] die kreisrunde Einfassung des Steines bei einem Siegelring und so erklärt
noch Hesychios das Wort als zov öaxzvXiov zo nEgupegsg (Suidas z. d. r) TtEQicpsQEid).
Es hat sich aber in der gezierten Kunstsprache der Gebrauch des Wortes ver¬
allgemeinert, so daß Pollux z. B. II 70 auch die Einfassung der Pupille eine ocpEvdövi]
nennt; bei Konstantin aber ist ozpsvdövr] dasselbe, was Mesarites 28,6 beschreibt:
tzsqI zo zov rjjuiozpaiQiov zso/m m:giyoa.(p6/i£vov eozi xvxXov ideZv xal ygaiijuag olov
Exzeivofzsvag sm n)v xvxXuxrjv Jisgupegeiav. Die Beschreibung geht nun von den
Kuppeln nach unten. Der Baumeister verknüpfte, meint der Dichter, <V apupolv,
d. h. vermittels der Kuppel und der Sphendone, jedes Gewölbe mit einem anderen;
auch hier also wieder die absichtliche Umdrehung der Tatsache, daß je vier Gewölbe
vielmehr Sphendone und Kuppel tragen. Wenn Konstantin V. 578 hinzufügt xvXiv-
öqov afid'ig rep xvXIvdgco ngoanXeumv, so können damit, wie Wulff treffend hervor¬
gehoben hat, nur die breiten zwischen den Pfeilern gespannten Gewölbebogen ge¬
meint sein. So schildert z. B. auch Johannes Phokas in seiner Beschreibung des
Heiligen Landes die Kirche des Klosters zov KaXapwvog am Jordan Kap. 24 4

: xal
6 vaog [xeoov avzrjg ey^ÖQrjyog zgovXXmzbg i'dgvzai ev xvXivÖQCOZOig ’döXoig emxa’drijxEvog,

1
) äg statt ovg in Anlehnung an o<pevö6vag, eine auch im Griechischen erlaubte Konstruktion.

2) Wulff a. a. O. S. 323. 3) a. a. O. S. 97. 4
) Migne, Patr. gr. 133 col. 953 C.



d. h. die Kuppel dieser Kirche ruhte ebenfalls auf Tonnengewölben. Nachdem
Konstantin erwähnt hat, daß in den Gewölben auch die einzelnen Steinwürfel mit¬
einander verbunden waren, betont er nochmals, daß auf diese Weise alle fünf
Kuppeln untereinander in Verbindung standen. Hierin folgt ihm Mesarites 27, 18 ff.,
wenn er hervorhebt, daß die Mittelkuppel die anderen mit sich und untereinander
verbinde. Man sollte nun meinen, der Dichter müsse jetzt endlich die Pfeiler er¬
wähnen; statt dessen aber wendet er sich wieder zur Erde und spricht nochmals
V. 582—588 von der Sicherung der Steinquadern, auf denen die Mittelkuppel
ruhte; was er in bildlicher und wenig anschaulicher Sprache sagt, lesen wir viel
deutlicher in der anonymen Beschreibung der Sophienkirche 91, 13 ed. Preger: jiävreg
de ol mvool l'tjarihv xal eoojöev vji6 oiörjoöjv fioyX&v xQaxovvrm, iyyvhaoiievoi ngog
tö nllrjlovg xoateiv xal elvai älusTaxiv?]Tovg. Bei dieser Übereinstimmung im Tech¬
nischen wird also auch für die Apostelkirche gelten, was wir dort weiter lesen:
fj de s/unXaoig avtcöv ndvTmv r&v mvacbv fxerä iXalov xal äoßeorov.

Der nächste Abschnitt V. 589—604 ist wesentlich einfacher und leichter zu
verstehen. Dem Mittelbau entsprechend waren an allen vier Seiten desselben wieder
Hallen angelegt. Diesen Grundriß der ganzen Kirche hatte Konstantinos schon
vorher zweimal beschrieben, V. 458 ff. und 503 ff., und Mesarites bestätigt den¬
selben S. 27, 10 ff.; 80, 1 ff. In den Ecken der Seitenhallen standen vier Pfeiler, also
im ganzen sechzehn, und ihnen entsprechend ragten darüber sechzehn Zwickel¬
gewölbe empor. Hier liegt diese Bedeutung des Wortes ayjTdeg (V. 596) ganz
unzweideutig vor; denn wenn er die Gewölbebogen, die breiten Tonnengewölbe,
gemeint hätte, so hätte der Dichter nicht sechzehn nennen dürfen, sondern nur
zwölf, da die vier um den Mittelbau gelegten bereits vorher zu diesem gerechnet
und als xvhvÖQoi bezeichnet waren (vgl. den Querschnitt Taf. Va).

Schwieriger sind wieder die Verse 605 ff. zu erklären. Der Anfang freilich läßt
sich noch verstehen, so wunderlich es auch ist, daß jetzt erst die Quadern genannt
werden, welche im Obergeschoß auf den unteren ruhen, also mit einem Worte die
obere Hälfte der Pfeiler bilden. Aber wir müssen es hinnehmen, daß der Dichter
das ganze Bild der Kirche einer Einteilung unterwirft, die auf die Konstruktion
nicht die mindeste Rücksicht nimmt. Es ist verständlich, daß die oberen Stein¬
würfel die Gewölbe tragen, auf welchen die Kuppeln ruhen (V. 609—10). Für die
Verse 611—614 weiß ich aber nur eine einzige Erklärung vorzuschlagen. Die Stein¬
würfel — denn von diesen ist die Rede, wie die Maskulina rgexovreg und ol xärco
beweisen — laufen zurück nach Westen, wobei sie denselben Weg laufen wie die
unteren Steinwürfel, und ziehen sich dann wieder nach Norden. Die Angabe der
Himmelsrichtungen beweist, daß es sich nur um horizontale, von Quadern gebildete
Linien handeln kann, daß also ävarQeyovobv nicht bedeutet csie steigen auf3 , sondern
sie laufen zurück’; zu demselben Ergebnis einer horizontalen Ausdehnung führt aber
auch die Angabe, daß die oberen Quadern den unteren parallel laufen. Wir werden
nun später sehen, daß zwischen den Pfeilern in allen Seitenhallen in zwei Stock¬
werken Säulen standen. Auf diesen ruhten Marmorquadern, und diese Quadern
sind meines Erachtens hier von Konstantinos gemeint. Es ist allerdings widersinnig,
von den Auflagern der Säulen zu sprechen, ehe diese selbst erwähnt sind, aber das
wird uns nicht wundern dürfen bei einem Schriftsteller, der sogar die Kuppeln von
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den Pfeilern trennen konnte. Auch darf es nicht auffallen, daß nur zwei Himmels¬
richtungen genannt sind, Westen und Norden, wofür freilich ebensogut Osten und
Süden hätte gesagt werden können. Denn diese Angabe will nichts anderes be¬

deuten, als daß vom Beschauer aus gerechnet die einen Verbindungen von rechts
nach links, die anderen von vorwärts nach rückwärts laufen. Im Mittelbau sah man
sie nicht, Konstantin spricht jetzt ausschließlich von den Seitenhallen. Eine starke
Stütze aber erhält unsere Erklärung durch den folgenden Vergleich. Denn hier
steht es ausdrücklich, daß die Quadern in Kreuzform aufgestellte Schlachtlinien
bilden, wobei freilich das Bild insofern nicht scharf aufgefaßt ist, als man nicht
weiß, wer denn die oxgaxyyyol und die gleichbedeutenden oxgaxagyai Tayfirnem' sein
sollen, Konstantin müßte denn bei den Feldherren an die mächtigen Quadern der
Pfeiler gedacht haben. Ich weise aber schon jetzt darauf hin, daß der Dichter
später V. 714 fr. die mit diesen Steinwürfeln völlig in gleicher Linie stehenden Säulen
ebenfalls mit einer Phalanx vergleicht.

Leichter verständlich ist der nächste Vergleich. Wie Riesen steigen nunmehr
die Quadern, d. h. jetzt wieder die der Pfeiler, in die Höhe. Sie strecken ihre
Hände in die Luft und zum Nachbar hinüber und vereinigen ihre Finger mit denen
des Nachbarn in Gestalt von schön gerundeten Tonnengewölben, dann bilden sie
die Gewölbe, die in jeder Halle in einen Kreis übergehen; auf diesen ruhen die
Sphendonen und über diesen schweben endlich die Kuppeln, die jetzt wieder alle
fünf genannt werden. Die letzten vier Verse sind nur eine Wiederholung von früher
Gesagtem und hier nur eingefügt, um den Übergang herzustellen zu einer besonde¬
ren Angabe über die Kuppel des Mittelbaues. Dieselbe ragte ein wenig über die
vier anderen in die Höhe, wie es schon Prokop angegeben hatte und Mesarites es

S. 27, 13 ff. bestätigt. Den Grund lesen wir bei Prokop, es war der Rand der
mittleren Kuppel von Fenstern durchbrochen; Konstantinos begründet die größere
Höhe damit, daß im Scheitel dieser Kuppel das Bild des Erlösers seinen Platz hatte,
und Mesarites greift diesen Gedanken auf, führt ihn aus und vertieft ihn. Am
Schlüsse dieses. Abschnittes erwähnt Konstantin die freischwebende Gestalt der
Kuppeln nochmals, indem er, anknüpfend an den vorhergehenden Vergleich der
Pfeiler mit Riesen, jetzt die Kuppeln mit den Köpfen derselben vergleicht, die auf
den Gewölben wie auf ihren Schultern säßen, wohin sie vom Himmel herabgeschwebt
wären. Die lakxoxoga e/uivga xvUa/xaxa können nichts anderes sein als die ehernen
Platten, mit denen von außen die Kuppeln gedeckt waren.

Mit V. 636 beginnt die Beschreibung des kostbaren Steinmaterials, das man
aus aller Herren Ländern zusammengebracht hatte, um das Innere der Kirche aufs
würdigste zu schmücken. Dieser ganze Abschnitt V. 636—674 berührt sich aufs
engste mit V. 6x7—646 in des Silentiarios Paulos Beschreibung der Hagia Sophia,
die als nächstes Vorbild gedient haben wird, aber noch übertroffen werden sollte.
Ich hebe daraus hervor, daß der Boden mit Platten aus Prokonnesos belegt war,
wie es Mesarites S. 80, 2 bestätigt. Über die Gestalt der Kirche, auch über den
Platz der Marmorplatten wird in diesen Versen, die ausschließlich von der Herkunft
der Marmorarten handeln, nichts mitgeteilt; erst V. 675 kehrt der Dichter zu dieser
Aufgabe zurück.



Tovg xlovag de rovg £evovg xal ri)v cpvotv
xal ri'jv ygoav neXovzag ovx eyco cpgdoai
nußev re xal ncng xäx rivog ndrgag yevog
cpEQOvzeg r/X’&ov elg anooxöXcov dojuov,

690 ovg aXXocpvXog dXXodanrj ng cpvoig
rjveyxe nezgag excpvXov re xal £evr]g.
dirrovg re yäg neXovrag exarov Xv&cov
cpegeiv //Mag Xeyovoi piag/.iagoy).vcpoi.
exaozog avrcöv, old neo Xelijojv Igevog

695 äv&cnv nQoßäXXeL fxvQLCov ßXaoxmv rpvoiv
elnoig r6 najußoravov ex rovrojv ßgveiv

X) nXrjdvv uazgotv ovfifuyfj oeXaocpogcov
xvxX.oO’ onolav exreXel yaXalglag,
eng elolv evngeneTg re xal juogcprjv igevoc

700 ordciv Xayßvzeg ävroXijg oeXaacpÖQOv

6 fxev xo xXixog öe£iov, ö <5’ av ndXiv
agioxegag d’Xrjye xäSgscog ßeoiv.
oroaig de piaxgaTg xioai re nayxXvxoig
öXov di äpupoTv röv vaov ovvag/.iöoag

705 xal ov/inegdvag, ola naordda tjevrjv
änrjxgißinoev äXXov evdoöev dö/iov
xvxXco negageyovra röv veebv öXov '

rovg xiovag de ngbg xardonyov •deoiv

ezatjev avrov rrjv oroav ovvagpiooag
7io ex deigunv re xal xXixovg rov devxegov

xvxXoj re ndxvr.a rov ved)v negageyeiv
cbg av veojxögovg re rov ’&e'iov dopiov
xal [xvoxayooyovg rcöv deov reXeo/idxmv.

Nachdem er mit diesen (Marmorplatten)
wie mit Kleidern die aufrecht stehenden
Wände umhüllt hatte, schnürte er das ganze
Haus stark und prächtig mit doppelten Gür¬
teln ein, indem er sicher gelagerte Kosmeten
aus viereckigen untereinander verbundenen
Marmorplatten hineinlegte, dazu das Haus
nach Art eines Mauerkranzes mit Einfas¬
sungen umschloß, die stärker sind als Dia¬
mant, damit es unvergänglich fortdauere
und weder der Gewalt der Erdbeben nach¬
gebe noch von anderen Erschütterungen
heimgesucht werde, sondern für sich immer¬
fort sicher bleibe.
Von den Säulen aber, so fremdartig in

ihrem Gestein und in ihrer Farbe, vermag
ich nicht zu sagen, woher und wie und aus
welcher Heimat stammend sie in das Haus
der Apostel kamen; denn die fremde Natur
eines anderen Landes hat sie hervorgebracht
aus fremdländischem und seltsamem Gestein.
Zwei nämlich sind es und die Marmor¬
arbeiter behaupten, sie trügen die Farben
von hundert Steinarten. Eine jede von ihnen
trägt wie eine seltsame blumige Wiese un¬
zähliger Pflanzen Wuchs zur Schau; man
könnte sagen, daß aller Blumen Pracht aus
ihnen hervorsprosse oder eine unzählige
Menge überall leuchtender Sterne, wie sie
die Milchstraße zeigt; denn sie sind herrlich
und von seltsamer Gestalt. Sie haben ihren
Stand im leuchtenden Osten, die eine von
ihnen hat ihren Platz auf der rechten,
die andere wieder auf der linken Seite be¬
kommen. Indem er aber mit langen Hallen
und herrlichen Säulen auf beiden Seiten die
Kirche zusammenfügte und vollendete, er¬
richtete er drinnen wie eine seltsame Vor¬
halle ein anderes Haus, das rings die ganze
Kirche entlang herumlief. Die Säulen aber
stellte er (der Baumeister), indem er dort
die Halle zusammenfügte, in geordneter

695 nQoßüV.ei Legrand, die Handschrift ngoßäXXcov 711 navzi Legrand nach der Handschrift,
vgl. aber V. 707 713 Legrand setzt hinter zsXsa/xäzcov keine Interpunktion, doch scheint sie mir
notwendig.
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einen? xaxidmv xa^idoyag xaypiaxmv
715 elvai pieyioxovg rj xivag oxgaxrjyexag

dogvcpdgovg xe navxdvaxxog deonöxov,
cbg elol jxdvxeg evngenmg xexayfievoi
xal xdv docßubv xmv oocpcöv änooxoXmv
nXrjgovvxeg dg'ßmg ex fieomv x<T>v xexxagmv,

720 cbg ndvxag elvai xovg xdxco xexaypievovg
xeooagdxovxa x'iovag ngbg dxxddi
xrjv xfjg axoäg cpegovxag evyvgov oxeyrjv
xdv xdig ävm de xavxo piexgov evlbymg
evgoig ägiOpimv, xlovag godoygdovg.

725
’kaxagixoig

xe iiag/idgoig Öiaylvcpoig,
ondia cpvxolg ßXaaxopiÖQcpoig ä/uneXcov
cpvlloig xoo/umoiv, ßoxgvmv nenhjofievoig
äXXoig xe noXXoig ävßeoi /.ivoinvooig,
godoig xe xal xglvoioiv e£eixaopisvoig

730 xagnoToiv mgaioig xe x eveideoxdxoig,
ju/iovpihcov ägioxa xmv hßoigöoxv,
oXovg xaXmpag xvxhxovg xo'iyovg döjuov,
piuXXov enevdvoag xe yixojvmv ö'ixrjv
xmv ex Xidmvog Svgiag t’ äcpiypievmv,

735 ovgavopiogcpov dXXov olxov ev nedcp
edeilgE xovde xdv negixXvxov ddfiov,
cbg r’jXi.ov fxev Xgioxöv eyyeygajujuevov
cpegovxa ßavjua ’&avjuaxog Xöyov nXeov
peeoov ngdg avxrjv xrjv vnegxijuov oxeyrjv,

740 cbg d’ av oehjvrjv xrjv äyoavxov naoßevov,
cbg UGxeoag de xovg ooepovg änooxdXovg.

Xgvom de fxiydrjv veXcp necpvxdxi
änav xaxeygvowoe xovvdoßev juegog,
öoov x’ ev vipei ocpaigoovv&exov oxeyrjg

745 y öoov Xayooiv axpidmv vnegcpegei
xal pieygtg avxmv juagpiagmv noXvygöcov
xal fieygig avxmv xoojurjxmv xmv devxegmv,
ygaxpag aeßXovg xal* oeßacjuiovg xvnovg

Reihe auf, daß sie auf der rechten und der
anderen Seite und im Kreise rings die ganze
Kirche entlang herumliefen wie Tempel¬
diener des göttlichen Hauses und Priester
der Geheimnisse Gottes. Wenn man sie
sieht, könnte man sie gewaltige Führer von
Heerscharen oder gewissermaßen Feldherren
nennen und Speerträger des allmächtigen
Herrn, denn sie stehen alle stattlich da und
erreichen auf den vier Seiten gerade die
Zahl der weisen Apostel, so daß die unten
aufgestellten Säulen im ganzen achtundvier¬
zig sind, welche das schöngerundete Dach
der Halle tragen; im Obergeschoß aber findet
man, wenn man zählt, naturgemäß die gleiche
Anzahl rosenfarbener Säulen. Indem er dann
mit Gitterwerk und geschnittenen Marmor¬
stücken wie mit rebenreichen Weinstöcken,
die im Schmuck der Blätter prangen und
voll von Trauben hängen, und mit vielen
anderen, die duftenden Blumen, Rosen und
Lilien gleichen und schönen und ansehn¬
lichen Früchten, was dieMarmorarbeiter alles
vortrefflich nachbildeten, die ganzen Wände
des Hauses ringsum bedeckte, vielmehr wie
mit Gewändern aus Sidon und Syrien be¬
kleidete, ließ er wie ein zweites himmlisches
Haus auf der Erde diesen weitberühmten
Bau erscheinen, der als Sonne das Bild Christi
eingezeichnet trägt, das unsagbare Wunder,
gerade in der Mitte des herrlichen Daches,
als Mond aber dazu die unbefleckte Jung¬
frau und als Sterne die weisen Apostel.
Mit Gold aber, das mit Glas vermischt

war, vergoldete er das ganze Innere, soweit
es in der Höhe des aus Kuppeln bestehen¬
den Daches und soweit es mit den Weichen
der Gewölbe emporragt und bis zu den viel¬
farbigen Marmorplatten und bis zur zweiten
Reihe der Kosmeten, indem er die Kämpfe

718 xal rov t’ äoiduov Legrand nach der Handschrift 725 XsvxagixoXe Hs, XayagixoTe Reinach,
vgl. Scriptt. orig. 93, 2 ed. Preger pagpägoig Legrand, fiagyägois Hs 727 Legrand nach der
Handschrift xoa/xcovrarv 733 yixwvcov coni. Legrand, die Handschrift xixwvog 734 t’ em. 5 ’

Legrand nach Hs 738 rpsgcov to Legrand nach Hs 748 pagpdgmv em. Legrand, die Hand¬
schrift pagyageov, der ganze Vers wahrscheinlich ein Ersatz für den V. 747, der zu streichen ist.
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xovg rijv xevcoaiv exöidäoxovxag Xöyov (und Mühen der Apostel) darstellte und ehr-
750 xal rrjv jtQÖg rji.iäg xovg ßjQOxovg naQova'iav. würdige Bilder, welche die Menschwerdung

des Logos und sein Verweilen bei uns Sterb¬
lichen zeigen.

Konstantinos Rhodios beginnt V. 675 von der Marmortäfelung der Wände zu
sprechen, ein Thema, das er schon vorher angeschlagen (V. 641), aber nicht durch¬
geführt hatte, und das er auch jetzt sofort wieder verläßt, um erst später V. 725 ff.
darauf zurückzukommen. Hier im Anfänge dieses Abschnittes spricht er zunächst
von der Sicherung der Mauern, indem er doppelte Gürtel (ß&vai dixxai) erwähnt.
Man hat darunter bisher nur die im folgenden Verse 678 genannten Kosmeten
verstanden, Reihen von starken Marmorquadern, die als Binder in die Wände gelegt
waren, wie wir es auch in der Sophienkirche sehen. Dann wären V. 680/1 nichts
als eine müßige Wiederholung. Bei dem Wortschwall, der in dieser Dichtung
herrscht, dürfte man das annehmen, allein es ergeben sich inhaltliche Schwierig¬
keiten. Die in der Mauer liegenden Kosmeten hätte auch dieser Rhetor nicht eine
orecpävt] nennen können, denn dieses Wort bezeichnet die Bekrönung einer Mauer,
die Zinnen und Brustwehren; zudem heißt es ovpwtEQtxXeioag, d. h. er 'schloß dazu,
außerdem noch5 mit starken Fesseln rings die Mauern der Kirche ein. Klarheit
verschafft uns Mesarites, der in unzweideutigster Weise 1 nicht zwei, sondern drei
Reihen von Kosmeten in gleichem Abstande erwähnt. Da ein Irrtum des einen
oder des anderen Schriftstellers ausgeschlossen ist, müssen die ßätvcu dixxai bei
Konstantinos etwas anderes sein als nur die Kosmeten. Ich interpretiere ‘doppelte
Gürtel5 . Die eine Art Gürtel sind die drei Reihen Kosmeten, die andere Art eine
Befestigung, die Konstantin der Krönung einer Mauer (dlxrjv axscpav^g) vergleichen
kann. Darunter sind meines Erachtens die rings um den Rand des Daches herum¬
laufenden Brüstungen zu verstehen, die endXl-eig, die Mesarites 2 ausdrücklich erwähnt.
Nach Konstantin scheinen sie steinern gewesen zu sein, aber das ist nicht ganz
sicher; in der alten Apostelkirche waren sie nach Eusebios ein Gitter aus Metall
Vit. Const. IV 58: dixxvwxä de neQiß exvxXov xd äoojudxiov ävdyXvcpa yaXxoj xal %QVOq>
xaxeiQyaopieva. Daß sie nicht zur Verstärkung der Mauern dienten, liegt auf der
Hand, allein das bedeutet nichts bei diesem Schriftsteller, der ohne Rücksicht
auf die Konstruktion die einzelnen Teile des Baues zusammenstellt, wie es ihm
gut dünkt.

Mit V. 686 beginnt Konstantinos von Säulen fremden Gesteins und besonderer
Farbe zu sprechen, deren Herkunft er nicht zu bestimmen vermag. Er nennt sie
dixxoi, sagt, daß sie in der Pracht von hundert Steinarten schimmern, vergleicht
ihre Farbe mit dem Glanz der Milchstraße, bestimmt ihren Platz im Osten
V. 700 ff. oxäoiv Xayßvxeg ävzolrjg osXaofpooov und fügt hinzu o pisv xd xXTxog detjiov,
6 ö’ av jidXiv ugiozeoug ellrjye xd£ecog Deaiv. Sind hier zwei besondere Säulen ge¬
schildert, wie Reinach erklärt hat, oder ist auch hier schon die Rede von den
rings vor allen Wänden entlang angelegten Säulenstellungen? Das meinte Wulff,
der dixxoi als doppelte Reihe erklärte, die im Osten ihren Anfang nähme. Allein
weder im Osten noch in einer andern Himmelsgegend besaß dieser Säulenkranz,

l

) Oben S. 79, 2 ff. 2) Oben S. 15, 11.



der in ununterbrochener Kette die ganze Kirche durchzog (gleich darauf heißt es

V. 707 xvxXco nEQixgeyovxa xöv vecov öXov) , einen erkennbaren Anfangspunkt. Die
Worte oxdaiv Xayovxeg avxoXijg oeXaacpögov können nichts anderes bedeuten, als daß die
Säulen im Osten der Kirche ihren Stand haben, womit die Beziehung auf den Säulen¬
kranz ausgeschlossen ist, und wären mehr als zwei gemeint, so müßte es V. 701 nicht
6 fiev, 6 de, sondern ol /xev, ol de heißen. Es beginnt aber Konstantin die Beschreibung
der inneren Hallen und ihrer Säulen in deutlicher Hervorhebung des neuen Ab¬
schnittes erst V. 703: oxoaig de /mxQaig xloof, xe nayxhnoig oXov d1 ä/upolv xöv vaov
ovvaQjuooag xxX. Nach diesen Worten kann er nicht vorher schon von ihnen ge¬

sprochen haben, insbesondere wäre es eine wenig wahrscheinliche Wiederholung,
wenn er V. 710 nochmals ihren Platz mit ganz ähnlichen Worten wie gerade zuvor
V. 701 f. hätte bestimmen wollen. Wo freilich diese zwei Säulen aus kostbarem
Marmor ihren Platz inWirklichkeit hatten und welchem Zwecke sie dienten, vermag
ich nicht anzugeben. Möglicherweise faßten sie den Eingang zum Mausoleum Kon¬
stantins ein, allein hier ist nichts Näheres auszumachen.

Ihr charakteristisches Aussehen erhielt die Apostelkirche durch die vor allen
Wänden im Innern entlang laufenden Säulenstellungen, welche eine Art ununter¬
brochener Seitenschiffe, die axoai, bildeten, als Gesamtheit von Konstantin auch
in der Einzahl croa genannt (V. 709. 722). Es ist das Verdienst von Wulff, ihre
Anordnung festgestellt zu haben. Sie standen nicht unmittelbar an den Wänden,
sondern zwischen den Pfeilern, die der Dichter übrigens jetzt, wo er vom Schmuck
der Kirche spricht, nicht mehr erwähnt. Ihre Aufstellung in zwei Stockwerken
hatten wir bereits durch Prokop kennen gelernt; Konstantinos bestätigt dies und
fügt hinzu, daß es rosenfarbene Säulen wären; doch bleibt dabei unsicher, ob das
für alle oder nur für die oberen gilt. Der Dichter vergleicht sie zuerst mit Tempel¬
dienern und Priestern, dann 1 mit Regiments- und Heerführern. Nicht eine weitere
Ausführung oder Fortsetzung, sondern nur eine Parallele zu dem früher V. 615 ff.
gebrauchten Vergleiche, wo die auf diesen Säulen in langer Reihe ruhenden Quadern
ebenso als eine Truppenaufstellung bezeichnet waren, liegt hier vor, insbesondere
ist kein Rangunterschied zwischen oxQaxipyot und oxgaxagyai ray/udxcov oder xaijiagyac
xayjudxcov und oxgaxrjyheu zu erkennen; alle diese Worte bedeuten ohne Unterschied
eine militärische Würde, die dem Dichter wegen der Regelmäßigkeit der Aufstellung
sowohl bei den Quadern wie bei den Säulen passend erschien. Die dogvxpögoi bieten
einen neuen Vergleich, geschöpft aus dem Gedanken an die kaiserliche Leibgarde,
die während des Gottesdienstes sich rings in der Kirche aufstellte.

In jeder der vier Seitenhallen der Kirche standen zwölf Säulen, entsprechend
der Zahl der Apostel (V. 718 f.). Daraus folgt, wie Wulff mit Recht angenommen
hat, daß zwischen je zwei Pfeilern vier Säulen ihren Platz hatten, aber der Durch¬
gang nach dem Mittelbau hin frei blieb; gegen die Annahme von Säulen auch an
diesem Platze spricht außer anderen Gründen auch der Vergleich der Säulenstellung
mit einem Kreise (V. 707. 711). So standen im ganzen unten achtundvierzig Säulen

*) Ich habe in V. 713 hinter rshapätcov einen Punkt gesetzt, der mir unbedingt notwendig
erscheint, da der folgende Vergleich in keinem Zusammenhang mit dem vorhergehenden Satze
steht; infolgedessen war V. 711 hinter nsgngexeiv das Komma zu tilgen, denn das folgende cbg av
entspricht hier völlig dem vulgären moäv, odv ‘wie’.
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und ebensoviele im Obergeschoß. Es ist gut, daß wir diese bestimmte Angabe
bei Konstantinos besitzen, denn Mesarites führt völlig in die Irre. Er vergleicht 1 ,
auch hierin gewiß von dem Gedicht beeinflußt, obwohl er den Vergleich ändert,
mit den zwölf Aposteln nicht die zwölf Säulen jedes Kreuzarmes, sondern die zwölf
Hallen, die rings um die Kirche durch die Säulen gebildet waren; die Säulen selbst
aber stellt er in Parallele zu der im Evangelium Luc. 10, 1 genannten Schar der
siebzig Jünger und spricht so, uns irreführend und sehr ungenau, von ungefähr
siebzig Säulen.

Durch die Säulen wurden zu ebener Erde schmale Seitenschiffe abgeteilt. Die¬
selben waren nach Konstantin V. 722 oben mit einer schöngerundeten Decke, also
wohl einem länglichen Tonnengewölbe, abgeschlossen; auch wird im Zeremonien¬
buche oft genug davon gesprochen, daß man im Obergeschoß der Kirche herum¬
gehen konnte, und Mesarites führt ebenfalls seine fingierten Zuhörer auf den Emporen
von Bild zu Bild. Daraus folgt aber weiter, daß man im Obergeschoß von einem
Kreuzarm in den anderen ohne Unterbrechung gehen konnte. Die Quellen geben
in dieser Beziehung keinen bestimmten Aufschluß, doch hat Wulff schon im An¬
schluß an die Dichtung eine der wichtigsten kunstgeschichtlichen Tatsachen fest¬
gestellt, daß nämlich, wie es alte Tradition berichtet, S. Marco in Venedig der
Apostelkirche nachgebildet ist (vgl. Taf. IVb). Ich nehme deshalb mit Wulff an, daß
auch in der letzteren wie in S. Marco die Abstände der Mittelpfeiler von den an¬
stoßenden Eckpfeilern der Seitenhallen dem Abstande dieser von der nächsten Säule
entsprachen, und daß die Bogenstellungen über den Säulen auch zwischen den
Pfeilern weitergeführt waren; so ergab sich im Obergeschoß ein ununterbrochener
Umgang.

In S. Marco sind die Seitenhallen nicht überdeckt, außerdem fehlen die oberen
Säulen und es liegen auf den unteren schmale Laufgänge. Die Außenwände steigen
in ununterbrochener Linie bis zu den breiten Gewölbebogen auf, welche die Kuppeln
tragen. Meines Erachtens hegt auch hierin eine Nachbildung der Apostelkirche.
Es wurden bisher 2 über dem oberen Säulengebälk bis zu den Bogen aufsteigende
Füllwände angenommen und daher den Bogen eine sehr viel geringere Breite zu¬
gewiesen als den vier Bogen der Hauptkuppel. In der Tat aber deutet Konstantinos
nirgends eine verschiedene Breite der Gewölbebogen an, und wenn er V. 620 f. sagt,
die Pfeiler streckten ihre Finger dmrjv y.vMvÖomv aus, so sind hier nicht die mittleren
Bogen ausgeschlossen, der Ausdruck aber kann kaum etwas anderes bedeuten, als
daß die Finger sich ausstreckten in Gestalt von Gewölben, d. h. die Finger waren
nicht nur Gewölben ähnlich, sondern mit diesen identisch. Im übrigen müßte es
im höchsten Grade auffallend erscheinen, wenn nirgends die Füllwände erwähnt
wären; für ausgeschlossen halte ich sie aber dadurch, daß Konstantin V. 720 ff. sagt,
es standen unten achtundvierzig Säulen, welche das Dach der Halle zu tragen hatten,
und oben stand die gleiche Anzahl Säulen. Kein Wort mehr, keine Andeutung in
dem Sinne, daß oben die Säulen Füllwände und daß sie ebenfalls eine Decke ge¬
tragen hätten, wie wir sie ja dann naturgemäß annehmen müßten. Ich meine auch,
wenn Konstantin zuerst alle Mauern und Gewölbe beschreibt und dann sogar V. 605 ff.

b Oben S. 79, 12 ff. Wulff a. a. O. S. 326 f.
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die auf den Säulen ruhenden Steinwürfel erwähnt, die sich nach seinen Worten von
Pfeiler zu Pfeiler zogen, als ob sie in der Luft schwebten, und doch in diesem
Zusammenhang nirgends die Füllwände nennt, so können sie nicht vorhanden ge¬

wesen sein. Die Entscheidung geben wohl die neuen Mitteilungen bei Mesarites.
Nach diesen ist es sicher, daß die Mosaiken nicht nur die Kuppeln und die Seiten¬
wände der Emporen bedeckten, sondern auch an den Gewölbebogen selbst ihren
Platz hatten; diese müssen also auf allen Seiten von beträchtlicher Breite gewesen
sein. Die oberen Säulen trugen auch in der Apostelkirche nichts als schmale Lauf¬
gänge, ein altes schon in den antiken Thermen verwendetes und von den Byzan¬
tinern übernommenes Motiv; an diese Laufgänge und ihre Balustraden scheint
Mesarites zu denken, wenn er sagt, die Säulen stiegen empor 1 y.al trjs enl
rä nQooama rä>v axocbv rov UOov sna/ucpiaaecog. Diese Einfassung schließt aber
Füllwände aus.

In einem viel höheren Maße, als man bisher es wissen konnte, gibt S. Marco,
das schönste Denkmal byzantinischer Baukunst im Abendlande, ein Bild der unter¬
gegangenen Apostelkirche; man könnte sie eine Wiederholung der letzteren mit
Ausnahme des Erdgeschosses nennen. Von besonderer Bedeutung mußte für diese
Kirche die Frage der Lichtzufuhr werden. Von den Kuppeln war nur die mittlere
von zahlreichen Fenstern durchbrochen, umsomehr müssen wir uns die halbkreis¬
förmigen Abschlüsse der Seitenwände unter den Gewölbebogen mit reichlichen
Lichtöffnungen versehen denken. Hier werden wir den erhaltenen Abbildungen
ihre richtige Stelle anweisen. Taf. I zeigt das Dach der Apostelkirche, wie ich im
ikonographischen Teil noch näher begründen werde. Die Zeichnung ist voll von
Fehlern, der kreuzförmige Grundriß kaum noch zu erkennen; sicher falsch ist es
auch, daß den Kuppeln ein von Fenstern durchbrochener Tambour gegeben ist,
wie er in den jüngeren mittelalterlichen Bauten der Byzantiner die Regel war. Aber
es mag eine richtige Beobachtung sein, daß die halbkreisförmigen Wandabschlüsse
rechts und links völlig in Fenster aufgelöst sind. Nicht viel genauer sind im Grunde
die Abbildungen im Menologium des Basileios (Taf. III), aber für die Tatsache, daß
die Außenwände bis zu den Gewölbebogen aufstiegen und daher die oberen Säulen¬
hallen keine besondere Decke hatten, scheint mir das Bild zum 18. Oktober einen
sehr starken Beweis zu bieten.

Konstantinos Rhodios beschreibt nach seiner Schilderung der Seitenhallen die
Marmorinkrustation (V. 725 ff.), die in bunter Pracht alle Wände von der Erde an
bedeckte bis dahin, wo sie vom Goldgrund der Mosaiken abgelöst wurde; Mesa¬
rites ist in dem betreffenden Abschnitt seiner Vorlage ziemlich getreu gefolgt 2 .

Der Goldgrund bedeckte nach Konstantinos alle oberen Teile der Kirche, die
Kuppeln, Gewölbe und die Wände bis herab zur zweiten Reihe der Kosmeten,
dann folgte die Marmortäfelung. Mesarites dagegen läßt die letztere erst nach der
untersten Kosmetenreihe beginnen. Das wird das richtige sein, denn es ist nicht
gerade wahrscheinlich, daß die gleichförmige Linie der Marmorplatten den bunten
Schmuck der Inkrustation, der die mannigfachsten Ornamente, vor allem Blumen¬
girlanden und anderen Pflanzenschmuck zeigte, unterbrochen hätte. Mehr Bedeutung

*) Oben S. 79,13. 2
) Oben S. 79,6 ff.
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messe ich den beiden Versen 746 und 747 bei, die in ihrer gleichmäßigen Fassung
durchaus den Eindruck machen, daß der eine zum Ersatz des anderen bestimmt
war, aber bei der Abschrift aus dem Brouillon mit übernommen wurde; V. 747 wird
zu streichen sein. Die drei Reihen Kosmeten waren nach Mesarites gleichmäßig weit
voneinander entfernt; man darf vielleicht vermuten, daß die mittlere und obere Reihe
den Mosaiken der Seitenwände als Rahmen diente.

Die Mitte der Kirche nahm das Bema ein. Seinen Platz im Schnittpunkt der ost¬
westlichen und nord-südlichen Linie bestimmt Prokop so genau, daß Reinach mit
Recht von Hübsch’ Rekonstruktion (Taf. Vb) abgewichen ist, der es in den Eingang
zum östlichen Kreuzarm verlegte. In der Sophienkirche, wo das Bema später in der
östlichen Apsis seinen Platz hatte, war es auf der Ostseite halbkreisförmig, da hier
um den Altar die Sitze der Priesterschaft angebracht waren, im Westen schloß es,
wenn man von Ambon und Solea absieht, mit der Ikonostasis geradlinig ab 1

. Genau
dieselbe Anlage bezeugt für die Apostelkirche Mesarites 2

, und die als unerläßlich
vorauszusetzenden Teile wie Solea und Ambon werden zudem im Zeremonienbuche
ausdrücklich erwähnt 3 . Um das ganze Bema lief ein Gitter, aus welchem seitwärts
Türen hinausführten 4

. Auf der Nordseite des Bema stand, ziemlich weit nach
Westen hin, an der Erde der Sarkophag mit den Gebeinen von Johannes Chry-
sostomos, über dem oben auf dem Bema eine silberne Statue des Heiligen sichtbar
war, von der segenbringendes Öl herabtropfte; gegenüber im Süden stand der
Porphyrsarkophag von Gregor von Nazianz; die Reliquien von Andreas, Lukas und
Timotheus ruhten unter dem silbernen Altartische 5 . Über demselben erhob sich
auf vier Säulen das Ciborium, dessen pyramidales Dach aus sehr dünnen Platten
von weißem Marmor bestand. Demnach stimmte das Bema der Apostelkirche in
allen wesentlichen Einzelheiten mit dem Bema der Sophienkirche überein, dessen
Bild im Menologium des Basileios zum 16. Januar erhalten ist (Fig. 2) 6

. Dieses wurde
bei der Plünderung durch die Lateiner in Stücke geschlagen 7

; wir werden nicht
annehmen dürfen, daß ihrer Wut der Altar der Apostelkirche entgangen sei, wo
wir doch wissen, daß sie die Kaisergräber so gründlich ausplünderten 8 . Stephan
von Nowgorod fand um 1350 die Gräber von Johannes Chrysostomos und Gregor
in einer Seitenkapelle rechts neben dem Altäre 9

, die silberne Statue wird er schwer¬
lich mehr gesehen haben; in den letzten Jahrzehnten vor der türkischen Eroberung
verehrte man beide Reliquien bereits in der Sophienkirche 10

.

Eine Apsis hat die Apostelkirche nicht besessen 11
, Mesarites erwähnt sie so

wenig wie einer seiner Vorgänger. Dagegen wird im Zeremonienbuche ein Narthex

’) Vgl. Lethaby and Swainson, The church of S. Sophia S. 38 Fig. 5 und S. 66 ff.; Du Cange,
Constantinopolis christiana III 64 ff. 2) Oben S. 80, 2 ff. 3

) I 76 und 532 f. Bonn.; s. unten
S. 136. 4) Ebenda. 5

) Diese Mitteilungen von Mesarites oben S. 80, 6 ff bestätigt der
gleichzeitige Antonius von Nowgorod (Itinüraires russes en Orient par B. de Khitrowo I 1

S. 101 f.), der außerdem noch eine Reihe von anderen Reliquien aufzählt. *) Auch abgebildet
bei Lethaby and Swainson a. a. O. S. 69 Fig. 8. ’) Nicet. Acom. S. 856,6 ed. Bonn., wo das Cibo¬
rium wie bei Mesarites xo.xa.nkxao/xa genannt wird, und ausführlicher die Chronik von Nowgorod
bei Hopf, Chroniques Grüco-Romanes S. 97. 8) Nicet. Acom. S. 855, 16 ff. Bonn. s) Itinü-
raires russes en Orient par B. de Khitrowo S. 122. 10

) Ebenda in der anonymen Beschreibung
von Konstantinopel (1424—1453) S. 226 und 227. n) Diese Annahme von Hübsch hat bereits
Holtzinger, Die altchristliche Architektur S. 113, zurückgewiesen.
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genannt I 76, 2 f. und I 532,16 1
: xäxslos xcöv lnncov änoßdvxsg slasgyovxcu did rPjg

fxsydh]g nvh]g xov Aovxqov iv rcp^vdodtyxi., xal ixvsvovaiv ägioxega jtgög ävaxoh)v
xov avxov~vdoO>]xog iv xm ixslae xgejua/uivm ßrjXcg. ixeioe yäg xal xd ßaoihxä ioxavxai
asi.Ua xal xd xovxcov v)vxgsmaxai älläigiua. Diese Stelle ist sehr interessant; sie lehrt,
daß der Narthex nicht nur im Westen vor der Front der Kirche lag, sondern sich
um den ganzen westlichen Kreuzarm hinzog. Die Wiederholung der Apostelkirche
in der Markuskirche wird damit aufs neue bezeugt, es bleibt nur unsicher, ob viel¬
leicht zur Seite der Narthex auch architektonisch gegliedert war; die im Zeremonien¬
buche erwähnten Kapellen, die xöyyrj x^>v ayicov ndvrcov (I 533 >

21 )> das svxxrjQiov
xov aylov iMXQzvQog"Asovxog (I 537, 9), das svxxrjQiov xfjg äytag xal ßaadlöog Qsofpavovg

Bema der Sophienkirche in Konstantinopel.

(I 537 ) 15) könnten hier gelegen haben. Auf der Vatikanischen Miniatur (Taf. IIIc)
ist der Narthex unverkennbar angegeben; ebenso deutlich ist er hier nur einstöckig
gezeichnet. Es werden zwar im Zeremonienbuche I 80, 17 xaxrj^ov/xsveta xov vaQÖrjxog
erwähnt, allein eine Betrachtung des Zusammenhanges, der auch in anderer Beziehung
für die Architektur der Kirche von Interesse ist, legt eine andere Deutung dieser
Worte nahe.

Am Ostermontag kommt der Kaiser zur Apostelkirche xal siosMmv elg xov
vag§t]xa xad-s'Qsxai enl oslUov ngoo/uevcov xov naxQMQyxp (I 76, 2). Natürlich hat der
Kaiser nicht vorn im Narthex auf der Westseite der Kirche gewartet, wo der ganze
Hof verkehrte, sondern in dem für ihn reservierten Raume auf der linken Seite,
d. h. im Nordflügel des Narthex, wo er sich umzukleiden pflegte 2 . Es geht nun

*) Dies sind, soviel ich sehe, die einzigen Stellen, die den Narthex bezeugen. Denn das
im Zeremonienbuch S. 13, 8 und 19, 18 erwähnte xgcmvi.cuov rcöv ayicov anoaroicov gehörte zu der
im Bereiche des Kaiserpalastes gelegenen Kirche rcöv ayicov anoaxolcov iv reo Tgiv.öyycp, die nach
Theophanes I 244, 8 de Boor zur Zeit Zenons verbrannt war, aber durch Justin II wiederhergestellt
wurde; vgl. Du Cange, Constantinop. Christ. IV in; Richter, Quellen zur byzant.Kunstgeschichte
S. 256 und 259. z

) Vgl. die oben zitierte Stelle I 532, 16.
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die Geistlichkeit in die Kirche, die niederen Kleriker öiä rfjg nlrjaiov ovorjg rcbv
ßaodixwv nvXmv deifiäg nvXrjg, die Chorknaben öiä rfjg /usorjg nvh)g, cboavrcog xal
ol fi'qrgonoXlxai xal ol imoxonoi Eiosoyo/iEvoi öiä rcöv ßaaiXixcbv jivXcöv 1 . Danach
führten wenigstens fünf Türen aus dem Narthex in die Kirche, doch schließen die
Angaben eine größere Anzahl nicht aus. Endlich holt der Patriarch den Kaiser ab.
Dieser steht auf, sie gehen beide fzsyoi rcöv ßaoüixmv nvXcöv, d. h. bis an den
mittleren Eingang des westlichen Kreuzarmes, und betreten nun die Kirche. Durch
eine Türe neben dem Ambon geht der Kaiser zur Solea, betet hier und betritt dann
durch die Ikonostasis das eigentliche Bema, das der Patriarch schon vorher durch
eine Seitentür erreicht hat. Nach einer Andacht am Altäre und an den Gräbern
von Johannes Chrysostomos und Gregor von Nazianz verlassen beide durch die linke
Seitentüre das Bema und wenden sich zum Grabe Konstantins, beten dann an den
Gräbern der Patriarchen Nikephoros und Methodios und gehen darauf zum Heroon
Justinians. Wenn sie wieder herauskommen, durchschreiten sie die linke Seite der
Kirche, wo die Frauen ihren Platz hatten 2

, und verabschieden sich vor dem Bema,
d. h. also an der Türe, durch die sie dasselbe vorher verlassen hatten. Der Patriarch
setzt am Altäre den Gottesdienst fort, der Kaiser geht durch die Plätze der Frauen
in den Narthex wieder an seinen ursprünglichen Platz. Damit ist der erste Teil
der Feier beendet.

Der Kaiser, heißt es weiter I 77, 14, exxXLvag ngog rb ägioregag fzeQog rov
Xovrfjgog, ol juev narglxioi löravrai l'!;rm)ev rfjg nvhqg rov xoyXtov, vnEQEvyoi.ievoi rov
ßaadea. Reiske hat ad sinistrum baptisterii latus übersetzt, richtiger ist es wohl
dieWorte zu erklären als 'die linke Seite des Atriums3

. Denn es finden sich einige
Beispiele dafür, daß mit dem Namen XovrfjQ (nicht Xovrgov) nicht nur das Wasser¬
becken selbst, sondern auch der umgebende Platz bezeichnet wurde. So schreibt
Theophanes I 369,10 ff. de Boor, daß unter Justinian II. der Kronprätendent Leontios
das Volk zum Aufstand aufrief: Big rov <&6qov elgfjX-d'B ovv avroig xoaQmv zöooi Xqi-
onavol Eig rfjv ayiav Xocpiav*. xal ne/ripag xu:!)' exaorov ßsyemva rfjv avrfjv cpcovfjv
ävaxga^uv ngoaha^ev. rö ös nXfjd'og rfjg jzöXecog 'dogvßiydbv onovdfj Eig rov Xovrfjoa
rfjg ExxXr]oiag ovvrjßgoioßi]. Hier ist es klar, daß die Volksmenge nicht im Bapti¬
sterium, sondern im Atrium der Sophienkirche sich versammelt, und dies ist auch
bei Theophanes I 369, 20 gemeint: ztei'&ei avrov xazeXOsTv Eig rov Xovrfjga xal cpwvfjoai
ovroog' 'avrrj

f] fj/Asga, fjv enoirjaev 0 xvgiogänav ds rb nXfy&og fjoav (pmvfjv '
’avaoxacpfj rä dorm ^lovoxwiavov

. Die anonyme Erzählung vom Bau der Hagia Sophia
schreibt 8X, X ed. Preger: rb de srnnsdov rov vaov xal oi rsaoagsg vagßrjXEg xal 6
XovrfjQ xal ra tieqiI; avrov vnijgyov olxfjjMxra Ma/.uavov nargixiov JSsXsvxJag. Bedeutet
XovrfjQ hier vielleicht nicht das Atrium, sondern allein den Brunnen, jedenfalls aber

’) Hiernach scheint man als königliche Türen drei Eingänge bezeichnet zu haben; über die
ßaodixal xvkai der Sophienkirche vgl. die Narratio ed. Preger, Scriptt. orig. Constant. 105, 2.
2
) I 77, 8: xal SteQyovzai äufpoziQot o rs ßaadevs xal o EiazQläoyrjq Stä rov agioTioov fisQovg rov vaov,
ijyovv rov yvvaixhov, avuxgv rov üvoiaorriQwv. Abweichend von der Regel hatten demnach in der
Apostelkirche die Frauen ihren Platz zu ebener Erde, nicht auf den Katechumenien, dieselben
waren vielmehr dem Kaiser reserviert, wie wir sogleich sehen werden; wo es übrigens in
byzantinischen Kirchen keine Katechumenien gab, war der Platz zur Seite des Bema regelmäßig
für die Frauen reserviert; vgl. Allatius, De templis Graecor. epist. I 21 ed. Col. Agripp. 1645 S. 33.
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nicht das Baptisterium, so ist das Atrium dagegen zweifellos 96,8 gemeint: ev de

zfj eloodcp zfj nQöbxfl zov Xovzijoog enoiqoe nvXecövag i)?JarQovg aal ev zcö vaQ&rjai
zjXeazQovg nvXag ejujuezQovg, wo Radulf (um 1200) ganz richtig angibt: in exteriora
atria et in circuitu (introitu? Preger) et in claustro fecit ianuas. So wird auch im
Zeremonienbuche gemeint sein, daß der Kaiser von seinem Platze im Nordflügel
des Narthex nach Westen vorwärts geht bis zur linken, d. h. nordöstlichen Seite
des Atriums. Hier standen die Patrizier, um den Kaiser zu begrüßen 1

. Dieser steigt
über die linke Treppe —- wir werden also rechts eine zweite annehmen müssen —
hinauf in die Katechumenien und setzt sich liier auf die rechte Seite 2

, d. h. in den
südlichen Kreuzarm oder auf die Südseite des westlichen Kreuzarmes der Kirche;
Hofbeamte halten Vorhänge vor den Säulen. Die Patrizier und die Generäle folgen
dem Kaiser auf derselben Treppe in die Emporen und nehmen hier gegenüber dem
Bema, also auf der westlichen Empore Aufstellung, wo man nun einen tragbaren
Altar errichtet, an dem der Kaiser bei dieser Gelegenheit zu kommunizieren pflegt.
Hofbeamte holen den Patriarchen und geleiten ihn die Treppe hinauf, an deren
oberem Ende ihn andere Hofchargen empfangen. Wenn das heilige Mahl vorbereitet
ist, wird der Kaiser benachrichtigt und zum Altar geleitet, wo er aus den Händen
des Patriarchen die Kommunion empfängt; er geht darauf zurück auf seinen Platz
an der rechten Seite und wartet, bis der Hof ebenfalls dort oben kommuniziert hat.
Dem weiteren Verlaufe des Gottesdienstes wohnt der Kaiser, nachdem er vor dem
genannten Altar den Patriarchen verabschiedet hat, an dem früheren Platze bei,
während der Patriarch von denselben Chargen wieder die Treppe hinabgeleitet wird
und zum Bema geht.

Nach Beendigung des Gottesdienstes (I 79, 2 ff.) diegyezai 6 ßaoiXevg öiä zcöv
i’i.ijr.Qoodev aazpyovuevdmv aal diä zcöv evdov änegyezai ev zcö ’&eocpvXdazcp naXazico,
fjyovv zcö övzi eaeioe, aal eloegyexai ev zcö aoizcövi avzov. Reiske hat per loca, quac
ante catechumena sunt übersetzt und an ein oberes Stockwerk über dem Narthex
gedacht, vielleicht mit Rücksicht auf eine gleich zu erörternde Stelle. Näher zu
liegen scheint mir die Erklärung, daß der Kaiser durch die vorderen, d. h. die west¬
lichen Katechumenien geht und dann weiter durch die nach dem Innern der Kirche
zu gelegenen Emporen in den Palast, den ich mir nach diesen Worten im Norden
des westlichen Kreuzarmes an die Kirche angebaut denke; zwischen beiden Ge¬
bäuden bestand eine architektonische Verbindung in der Höhe der Emporen, denn
der Kaiser geht nicht die Treppe hinab, sondern zwei Silentiarii steigen hinab und
holen den Patriarchen; dieser kommt hinauf, um mit dem Kaiser ein Festmahl
einzunehmen, dessen Verlauf ausführlich geschildert wird.

Wenn sich nach Tisch der Patriarch verabschiedet (I 80, 5 ff.), geleiten ihn die
Hofchargen wieder bis zu den Katechumenien und nach einer kurzen Ruhepause
verläßt auch der Kaiser wieder den Palast aal öägyezm öiä zcöv aazijyov/xeveicov zov
vaQßzjaog, zä de ßfjXa zä övza eaeioe aovßiaovXu.Qioi ßaozätßovoc, aal öieoyezai diä zov

') Es scheint der gleiche Platz zu sein wie das sog. Fagoovoozaaiov, d. h. Platz der Ritter
(gargon), im Atrium der Sophienkirche, vgl. Theophan. I 240, 20 de Boor und Du Cange, Con-
stantinop. Christ. III p. 20. 2

) I 77, 19 ävegyszai 8tä tov avzov äoiozspov aoyXtov iv zoTg osjzzoTg
aazr\yovfXEVsioig, za 8s ßyif/.o, zä agefidfisva sv zoTg aazrjyovfisvstotg odsvzcägioi itoiovoi, aal aitsXftcbv "ozazai

iv zoTg Ss^toTg fisgsoi.
Heisenberg, Apostelkirche. 16



aQiareQOV xoyhov, dt’ ov xal ävrjh'}£v, xal dsyovxat avxov oi xe fxaytoxQot xal naxotxtot
e^wftev tov avxov xoyhov eis töv XovxfjQa, evda xal x6 noml ävEQyo/uJvov rov ßaodecos

ejuetvav, vnEQEvyofAEVOL rov ßaodea. xal egei.'&cov 6 ßaodevs Innevet iv rfj nvh], ev fj
ev&toxat avxqj xad- exäoxrjv nQoehvotv xovxo notetv. Die xaxrjyovfiEveia xov vaQ'&rjxos

bezeichnen auch hier schwerlich ein Obergeschoß über dem Narthex, denn der Name
wäre auffallend und den Zweck derVela sähe man nicht ein, sondern es sind die¬

selben Katechumenien, die vorher ra e'fxnQoo'&ev x. heißen und sich im Innern der
Kirche um den westlichen Kreuzarm ziehen, den von außen der Narthex umgibt.
Dieselben durchschreitet jetzt der Kaiser und geht dann die früher genannte Treppe
hinab zur Türe, die in das Atrium führt, das auch hier wieder lovxr\Q genannt wird.
Hier steigt der Kaiser zu Pferde und verläßt die Kirche.

Mesarites, der sein Interesse in erster Linie auf die Mosaiken richtet und des¬

halb in der Angabe der architektonischen Verhältnisse sehr sparsam ist, erwähnt
den Narthex nicht, spricht aber ausführlich von den nQoavha, dem freien Platze,
der sich vor der Kirche ausdehnte h Die Hallen, welche diesen Vorhof begrenzten,
sind auf der vatikanischen Miniatur (Taf. lila) unverkennbar wiedergegeben. Unter
ihrem Dache versammelten sich Lehrer und Schüler der mit der Apostelkirche
verbundenen Universität, die unter der Leitung des Patriarchen stand, während der
Elementarunterricht in den verschiedenen Hallen des Peribolos, der die ganze Kirche
umschloß, erteilt wurde 2 . Ihre Lage läßt sich indessen so wenig sicher bestimmen
wie der Platz der Kirche Allerheiligen. Ausführlicher behandelt Mesarites wieder
die beiden Mausoleen Konstantins und justinians. Von dem ersteren, das an den
Ostarm der zweiten Apostelkirche stieß, haben wir früher 3 gesprochen. Die Lage
des Heroons Justinians läßt das Zeremonienbuch im allgemeinen erkennen, wenn es

an der oben erwähnten Stelle schreibt, daß der Kaiser und der Patriarch, sobald
sie aus dem Mausoleum zurückkehren, die Kirche auf der linken, d. h. der nördlichen
Seite durchschreiten; bestätigt wird diese Angabe durch Leo Grammatikus 130, 19

Bonn.: xaxexe'&r] de xd am im avxov (Justinians) ev xcp vatp xmv ayteov anooxdloov nqos
ßoQQäv ev Mqvüxi ßoßvvfj. Gilt hier das Mausoleum als Teil der Kirche und fehlt
es auch in allen anderen Quellen an einer Andeutung dahin, daß es isoliert gelegen
habe, so werden wir wie bei dem Mausoleum Konstantins eine unmittelbare Ver¬
bindung mit der Kirche annehmen müssen; dazu stimmt es, wenn das Zeremonien¬
buch I 644, 1 den Bau eine xoyyjj nennt. Seine Gestalt hat Mesarites 4 beschrieben;
es wiederholte mit seinem kreuzförmigen Grundriß im kleinen das Bild der großen
Kirche, wobei man freilich zweifeln darf, ob auch die Kreuzarme mit Kuppeln be¬

deckt waren.
Im Osten stand der Sarkophag Justinians, auf der Nordseite sah man den Sarko¬

phag von Justinos I., im Süden den seiner Gemahlin Sophia; außerdem erwähnt Mesa¬
rites noch die Sarkophage des Herakleios, Theophilos und der Kaiserin Theodora, der
Gründerin der Kirche, während er andere Gräber absichtlich übergeht. Wir kennen
sie übrigens aus denselben Quellen, in denen die Sarkophage des Konstantinischen
Mausoleums aufgezählt sind. Die Liste des Zeremonienbuches ist die vollständigste;
sie zählt im ganzen 23 Sarkophage auf. Der letzte dort begrabene Kaiser war

') Oben S. 87, 8 ff. 2
) Vgl. oben S. t7, 6 ff. 3) Oben S. 106 ff. 4) Oben S. 84, 3 ff-
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Theophilos (f 842); der Armenier Basileios I., der dem syrischen Kaiserhause ein
so gewaltsames Ende bereitet hatte, zog wie seine Nachfolger das alte Mausoleum
Konstantins wieder als Gruftkapelle vor. Die beiden von Du Cange und Banduri
mitgeteilten Listen gehen auch hier auf die gleiche Vorlage zurück, in letzter Linie
auf die Liste des Zeremonienbuches, die in ihrer jetzigen Gestalt nicht frei von
Fehlern ist 1 .

Auch dieser Bau war einst mit Mosaiken geschmückt, doch sah Mesarites sie
nicht mehr; als Basileios I. seine Neue Kirche baute, nahm er sie für dieselbe fort.
Die Patria, die dies berichten 2 und die Mosaiken auf Justinian zurückführen, fügen
hinzu, daß das Heroon ein k'£co /iv^ßoflioiov gewesen sei; an der Richtigkeit dieser
Notiz wird man jetzt nicht länger zweifeln dürfen, doch ergibt sich nicht mit völliger
Sicherheit, auf welcher Seite des nördlichen Kreuzarmes das Mausoleum sich erhob.

So wird z. B. Eudokia die Gemahlin Justinians des Großen statt des Zweiten genannt
und an Stelle von Justinos II. steht Justinian II. 2) S. 288, 10 ff. ed. Preger; vgl. Leo Grammat.
S. 257, n f. Bonn.

16*



V. Die Verteilung des Bilderschmuckes.

Deutlicher noch, als bisher bekannt war 1
, tritt jetzt die nahe Verwandtschaft

zutage, die in architektonischer Beziehung zwischen der Apostelkirche und S. Marco
in Venedig besteht. Die unvergleichlich zauberhafteWirkung, welche dieses erhabene
Denkmal byzantinischen Geistes auf den Besucher ausübt, ist aber begründet nicht
in erster Linie in dem architektonischen Aufbau allein, sondern in seiner Verbindung
mit dem einzigartigen Schmuck der Mosaiken, die von der Höhe der Kuppeln bis
tief herab alle Wände bedecken. Indessen auch hierin bleibt die Markuskirche nur die
Kopie der untergegangenen Apostelkirche, die zwar an Großartigkeit der Architektur
hinter der Sophienkirche zurücktreten mußte, an Schönheit aber nach dem Urteil
von Konstantinos Rhodios sogar vor ihr den Vorrang verdiente 2

.

Die Beschreibung der Mosaiken war der wertvollste Abschnitt im Gedicht von
Konstantinos Rhodios, denn über sie hatte Prokop noch nichts mitgeteilt; die frag¬
mentarische Überlieferung dieses Abschnittes gestattete indessen nur Vermutungen
über den Reichtum, der einst den Besucher entzückte, und die gedrängte Art der
Beschreibung ließ auch aus den geretteten Versen wenig mehr als den historischen
Inhalt der Bilder erkennen; zu eingehenden ikonographischen Studien reichten diese
Skizzen so wenig aus wie die Beschreibungen des Chorikios von den Mosaiken der
Sergioskirche in Gaza 3 . Von unschätzbarem Werte wird daher das Werk des
Mesarites. Hier zum ersten Male erhalten wir ein umfassendes Bild des gesamten
Mosaikenschmuckes der Apostelkirche, des großartigsten Zyklus, den unseresWissens
die altbyzantinische Malerei geschaffen hat. Dazu ist die Beschreibung so eingehend
gehalten, daß wir eine Reihe von typologisch wichtigen Merkmalen feststellen können
und darüber hinaus zuweilen auch noch einige individuelle Züge in Komposition,
Zeichnung und Farbengebung wahrnehmen. Oft wird freilich der Stil der Be¬
schreibung lästig; wir hätten manchmal gewünscht, daß Mesarites dem theologischen

*) Vgl. Wulff a. a. O. S. 326 ff. -) V. 271, doch ist zu beachten, daß der Dichter, wie
wir jetzt wissen, nicht mehr die alten Mosaiken der Sophienkirche sah, sondern im wesentlichen
die von Salzenberg beschriebenen Erneuerungen des 9. Jahrhunderts. 3) In Marcian. I. ed.
Boissonade S. 91 ff.; vgl. Bayet, L’art byzantin S. 75 ff. Es ist an sich wahrscheinlich, daß
Rhodios sowohl wie Mesarites diese Ekphrasis gekannt haben, allein eine literarische Abhängig¬
keit von derselben vermag ich bei ihnen nicht zu erkennen, auch nicht von Photios’ Beschreibung
der Nea des Basileios.
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Gehalt der Mosaiken weniger Beachtung geschenkt und dafür der Schilderung des
Bildes einen größeren Raum gewährt hätte. Allein wir müssen es hinnehmen, daß
er mit außerordentlich starkem theologischen Interesse diese Malereien beschrieb
und daß sie auch für ihn, wie es die Kirche seit dem Ende der Bilderstürme ver¬
langte, nicht nur als Kunstwerke, sondern als Illustrationen der heiligen Geschichte

A.

von Bedeutung waren. Es kommt daher vor, daß ihm das Bild Veranlassung wird,
sich eingehend mit dem ethischen oder dogmatischen Gehalt einer biblischen Er¬
zählung zu beschäftigen; einen Widerspruch zwischen seiner Ekphrasis und dem
von ihm beschriebenen Bilde habe ich indessen nirgends feststellen können. Viel
mehr jedenfalls als die theologisch-rhetorische Art der Erklärung steht unserem
Wissen die Ungunst der Überlieferung im Wege, die den Verlust so vieler Blätter
der Handschrift zur Folgej’gehabt hat.
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Den Platz des Bilderschmuckes (Fig. 3) im allgemeinen hat Konstantinos Rhodios
angegeben 1

. Auf goldenem Grunde schmückte er die Kuppeln (ocpcuQoovvfteTos otsyrj),
die layoveg äipidcov, die ‘Weichen der Gewölbe’, d. h. Zwickel und Gewölbebogen,
und die Seitenwände der Kirche. Dabei kommen die von Fenstern durchbrochenen
halbkreisförmigen Abschlüsse der Wände (vgl. Taf. Va) nicht in Betracht, sondern
die unter ihnen liegenden Teile gegenüber der oberen Säulenreihe. Das bestätigen
die spärlich eingestreuten Angaben bei Mesarites, die wir sogleich näher be¬

trachten werden, und dafür spricht auch die gleiche Anordnung in der Markuskirche
(Taf. IV b) 2

.

Der Dichter erwähnt das Bild Christi in der Mittelkuppel (V. 737 ff.) und nennt
ohne Angabe des Standortes folgende Szenen: Verkündigung, Geburt, die Magier,
Darstellung im Tempel, Taufe, Verklärung, Erweckung des Sohnes der Witwe,
Erweckung des Lazarus, Einzug in Jerusalem, Judas’ Verrat, Christus am Kreuze 3 .

Das ist, wie Reinach und Wulff mit Recht betonten, nur ein geringer Bruchteil
sämtlicher Mosaiken; den ganzen Zyklus lernen wir jetzt durch Mesarites kennen.
Ich gebe zunächst eine Aufzählung aller Bilder, die er beschreibt, soweit als mög¬
lich mit Angabe des Standortes und zugleich der Lücken in der Handschrift.
Sobald ich von der überlieferten Anordnung der Blätter abgewichen bin, ohne eine
Lücke zu notieren, ergibt sich die Zusammengehörigkeit der Blätter aus dem Zu¬
sammenhang des Textes. A == cod. F 93 sup., B = cod. F 96 sup.
1. Zentralkuppel

Das Brustbild Christi
(A foll. 88 t— 89 v Mitte)

oben S. 28,16 ff.

2. Östliches Gewölbe
ff) ml t6 smov mplg)

Die Einsetzung des Abendmahls
(A fol. 89^ Mitte — Schluß)

oben S. 30,16 ff.
3. Lücke.

4. Eine Kuppel
(äojisQ If ovQavov xov acpaiQOV 1ijg xoQvepfjg)
Die Verklärung (der Anfang verloren)
(A foll. 7g r— 79 v Ende; 81 r — 81 ▼ Mitte)

oben S. 32, 4 ff.

5. Östliche Halle
(iv xjj jzsQi rrjv eco axoix)

Die Kreuzigung
(A fol. 81 v Mitte— Schluß)

oben S. 37,12 ff.
6. Lücke.

7. Standort?
Die Ausgießung des heiligen Geistes

(B fol. 38* Anfang — 38 T Ende)
oben S. 38,10 ff.

8. Lücke.
9. Standort?
Matthäus mit seinen Gegnern disputierend

(A fol. 82* Anfang)
oben S. 41,10 ff.

10. SüdlicherTeil des westlichen Gewölbes
(j) jXQog dvoiv axplg iv rcö jigog (leorjußglav

avxijg (ispei)
Lukas in Antiocheia und Simon bei den Persern

(A fol. 82* Mitte — 82 V Mitte)
oben S. 42, 5 ff.

11. Nördlicher Teil des westlichen Ge¬
wölbes
(xax’ ävxixgv xovxcov xal olov xgög äßxxov)

Bartholomäus bei den Armeniern
und Markus in Alexandreia

(A foll. 82* Mitte—Ende; 8o r Anfang)
oben S. 43, 13 ff.

’) V. 742—750, vgl. oben S. 129. 2
) Hier stehen allerdings auch auf den größeren

Flächen der Bogenfüllungen neben den Fenstern einige isolierte Bilder, die indessen nicht der
ältesten Zeit angehören. 3) Die Szene wird im Gedicht V. 916 das eßSo/xov -deapia genannt,
während man, wie Legrand bereits angemerkt hat, ivdexaxov ■d-avpia erwartete; hier steckt aber
doch wohl mehr als ein bloßer Schreibfehler.
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12. Westseite des nördlichen Gewölbes
(iv Xfj 71Q0Q OIQXXOV

äyiTSi xfj xxßdg xd Svxixov axpOQway])
Die Verkündigung

(A fol. 8o r Mitte — 8o T Mitte)
oben S. 45,6 ff.

13. Westwand der nördlichen Halle
(xaxavxixQV xrjg dxpTSoe)

Die Geburt
(A fol. 8o v Mitte — Schluß)

oben S. 47, 9 ff.
14. Lücke.

15. Standort?
Die Taufe

(B fol. 39 r Anfang— Mitte)
oben S. 48,4 ff.

16. Standort?
(xaxivavxi dem vorigen Bilde)
Jesus wandelt auf dem Meere
(B foll. 39 r Mitte— 4oT Anfang)

oben S. 49, 3 ff.

17. Standort?
(xaxivavxi xrjg äyjTSog)

Die Auferweckung des Lazarus
(B foll. 40 T Mitte — Ende;

1 r Anfang — Mitte)
oben S. 53,1 ff.

18. Östliche Halle
(iv Xfj TIEQl XtjV ECO OXOÖ.)

Die Gefangennahme
(B foll. i r Mitte — 2 T Anfang)

oben S. 55, 8 ff.

19. Standort?

20. Standort?
(iceqi xd Siaydmov xrjg axoäg)
Jesus erscheint den Frauen
(B fol. 4 r Mitte — 4Y Mitte)

oben S. 64, 7 ff.

21. Standort?
(xaxivavxi xrjg axoäg)

Die Priester bestechen die Kriegsknechte
und beschwichtigen Pilatus
(B foll. 4 V Mitte — 5 T Ende)

oben S. 65, 8 ff.

22. Standort?
Die Frauen bei den Jüngern
(B foll. 5 V Ende — 6 r Anfang)

oben S. 67, 15 ff.

23. Standort?
Die Jünger auf dem Wege nach Galiläa

(B fol. 6 r Anfang — 6 V Anfang)
oben S. 69, 1 ff.

24. Standort?
Der zweifelnde Thomas

(B foll. 6r Anfang— 7 r Ende)
oben S. 70, 18 ff.

25. Standort?
(xd xrjg m/ndog xaxbavxi)
Der überwiesene Thomas
(B foll. 7 r Ende — 8 r Mitte)

oben S. 73, 1 ff.
26. Standort?

Die Jünger auf dem See Tiberias
und Jesu Erscheinung

(B foll. 8 r Mitte — 9 r Mitte)
oben S. 75, 7 ff.

27. Standort?
(nQog xov änivavxi xfjg äy/Tdog alyalov)

Die Speisung der Jünger und Petri Fischzug
(B fol. g r Mitte— 9 T Mitte)

oben S. 77, 7 ff.

(xazä diäfiezQov r\jüv)
Die Frauen am Grabe

(B foll. 2 V Anfang — 4 r Mitte)
oben S. 59,4 ff.

Ein fester Punkt in dieser lückenhaften Überlieferung ist zunächst nur für den
Mittelbau gegeben, dessen Kuppel das Bild des Pantokrator (1) schmückte. Wenn
darauf das Bild des Abendmahls (2) an der östlichen aipts erwähnt wird, so kann
damit nur der östliche Gurtbogen der Zentralkuppel gemeint sein. Bestimmt an¬
gegeben ist auch der Platz des Verkündigungsbildes (12) iv xf/ nQog ägxrov äyuöi
rfj uqos to dvuxov äcpoommj 1

, an dem nördlichen Gewölbe, das im Westen steht,
mit anderen Worten an dem westlichen Bogen im nördlichen Kreuzarm der Kirche.
Das nächste Bild, die Geburt (13), stand xaravuxQv njg aipidog, eine Bezeichnung,

') Über die Bedeutung von äcpoQäv xtodg ‘in einer Himmelsgegend liegen’ siehe Bd. I S. 25 ff.
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die noch öfter sich wiederholt. Wenn ich die Architektur der Kirche berücksichtige,
so wüßte ich keinen anderen Platz für das Bild anzugeben als an der Wand unter¬
halb der Bogenfüllungen, an derselben Stelle etwa, wo auch in S. Marco die Mosaiken
ihren Platz haben; an diesem Platze stand das Bild in der Tat dem Mosaik auf dem
Gewölbebogen schräg gegenüber. Außerdem wissen wir noch, daß die Kreuzigung
(5) und die Gefangennahme (18) im östlichen Kreuzarm, die Verklärung (4) in einer
Kuppel dargestellt war; sicher ist auch, daß Mesarites seine Periegese mit dem
Bilde des Pantokrator (1) begann und mit Petri Fischzug (27) beendete.

Trotz dieser wenigen Anhaltspunkte läßt sich die Untersuchung weiterführen.
Mit der Gefangennahme (18) wendet sich Mesarites nach seiner bestimmten Angabe
zum östlichen Kreuzarm. Von hier bis zum Schluß wird der überlieferte Text
nicht mehr von Lücken unterbrochen. Die Szenen sind in der historischen Reihen¬
folge beschrieben, die wir daher bis zum Beweise des Gegenteils auch für das vom
Maler befolgte Anordnungsprinzip halten dürfen. Dieselben bilden zwei Gruppen;
sie gehören alle entweder in die Passion des Herrn (18— 21) oder in das Leben
des verklärten Heilandes nach der Auferstehung (22— 27). Dieser Zusammenhang
wird noch deutlicher, wenn wir bemerken, daß in den östlichen Kreuzarm auch
zwei von Mesarites vorher beschriebene Bilder aus der Passion zu stellen sind,
das Abendmahl (2) an den Gurtbogen nach dem Zentrum der Kirche hin, die
Kreuzigung (5) an eine andere nicht bestimmt genannte Stelle dieses Kreuzarms;
umgekehrt finden wir aus der Passion des Herrn und dem Leben des Verklärten
keine Szene, für die Mesarites einen anderen Platz angäbe als für diese beiden
Gruppen in Betracht kommen kann.

Es hatte der Maler im nördlichen Kreuzarm auf der Westseite die Verkün¬
digung (12) am Gewölbebogen und darunter an der Wand die Geburt (13) dar¬
gestellt. In der Handschrift klafft hinter der Beschreibung dieser Bilder eine Lücke,
aber zum Glück tritt das Gedicht von Konstantinos Rhodios helfend ein. Hier
werden nach der Verkündigung und der Geburt die Magier, Darstellung im Tempel,
Taufe, Verklärung, Erweckung des Sohnes der Witwe und Erweckung des Lazarus
genannt 1 . Sehen wir nun, daß auch Mesarites die Taufe Christi (15), Jesus am
See Genezareth (16) und die Erweckung des Lazarus (17) nacheinander beschreibt,
so ist es erlaubt zu schließen, daß alle diese Szenen, welche die Kindheit und die
Wirksamkeit des Heilands vor seiner Passion behandeln, ebenfalls wieder eine
Einheit bildeten, die in dem nördlichen Kreuzarm ihren Platz hatte. Von diesen
Bildern hatte Mesarites nur die Verklärung (4) gesondert beschrieben, aber hier
erfahren wir auch den Grund: dieses Bild stand in der Kuppel. Schildert nun
Mesarites im Anschluß an die Verklärung das Bild der Kreuzigung außerhalb des
Zusammenhanges der übrigen Passionsbilder und hält er als Platzangabe den Ver¬
merk ev rfj TtEQL Ttjv eu) a%oä für ausreichend, so dürfen wir die Kreuzigung in die
Kuppel des Ostarmes setzen.

Es bleiben jetzt nur wenige Mosaiken noch übrig. Mit der Beschreibung des
Verkündigungsbildes (12) wendet sich Mesarites nach seiner ausdrücklichen Angabe
zum nördlichen Kreuzarm. Vorher hatte er ein Bild beschrieben (10), auf dem Lukas

') V. 751-843'



in Antiocheia und Simon bei den Persern, ein anderes (n), auf dem Bartholomäus
bei den Armeniern und Markus in Alexandreia dargestellt war. Beide Mosaiken
standen auf der TiQog dvoiv mpig, das erste iv xcö jiqos fiEorj/ißQiav avxrjg /ieqei , das
andere xax’ avxixQv xovxcov xal oiov nqog olqxxov. Damit werden wir in einen vierten
Bilderkreis geführt, der den Aposteln im besonderen gewidmet war; denn in keinen
der anderen drei bisher festgestellten Bilderkreise sind diese Mosaiken einzureihen.
Die Bezeichnung y nQog dvoiv äy>lg ist für uns nicht deutlich genug; Mesarites
durfte so schreiben, weil er vorher bei Beginn der Schilderung den Kreuzarm ge¬
nannt haben wird, in dem diese Apostelbilder standen. Da er von hier aus zum
Nordbau vorwärts schreitet und der Ostbau den Bildern der Passion gewidmet
war, so ist es wohl sicher, daß diese Apostelbilder dem westlichen Kreuzarm an¬
gehörten. Die Beschreibung keines der drei anderen Zyklen ist so fragmentarisch
erhalten wie die des vierten. Wenn wir aber die vier genannten Apostel und
außerdem auch Matthäus dargestellt sehen, so ist der Schluß nicht zu gewagt, daß
alle zwölf Apostel im Westbau in irgend einer Situation dem Betrachter vorgeführt
waren.

Es steht aber in der Handschrift ohne unmittelbaren Zusammenhang mit seiner
Umgebung noch ein Blatt, B fol. 38 (7), das zu der Beschreibung eines Bildes
gehört; so viel läßt sich zunächst mit Sicherheit erkennen. Wir hören einen Mann
sprechen, der sich durch seine Worte (oben S. 38, 15) ,,von den Propheten unserer
Väter“ als Jude zu erkennen gibt; wenn er weiterhin seine Zuhörer auffordert
(39, 13): „Diesen Männern wollen deshalb auch wir alle folgen, und indem wir
durchaus den Überlieferungen unserer Väter entsagen“ usw., so müssen wir schließen,
daß diese Worte an jüdische Glaubensgenossen gerichtet sind. Der Redner feiert
mit hohem Lobe die Apostel. Fügt er nun hinzu (38, 11 ff.): „Also muß man auch
bedenken, daß es ein und dieselbe Kraft und Gnade ist, die damals jene (d. h. die
Propheten) beschattet und nun eben auf diese sich niedergelassen und wie
in Gestalt feuriger Zungen auf einen jeden von diesen sich gesetzt hat“,
so ergibt sich .mit Notwendigkeit, daß dieses Blatt zu der Beschreibung eines Bildes
gehörte, auf dem die Ausgießung des Geistes an Pfingsten dargestellt war. Sowohl
die Vortragsweise wie die Schriftzüge zwingen dazu das Blatt in den literarischen
Nachlaß des Mesarites einzureihen; für die Aufnahme in die Beschreibung der
Apostelkirche spricht noch etwas anderes. Das Blatt steht jetzt ebenso wie die
beiden folgenden Blätter foll. 39 und 40 mitten in einer Schrift des Mesarites, die
den Titel führt Aoyog exqoQaoxixög elg xov ßaodsa xvq AXe^iov xov Kojuvrjvov, xov
abr.hp'ov xov ßaodecog xvq ’loaaxlov xov IdyysAov, xov Meouoixov Nixo/mov xxX. Diese
Schrift füllt jetzt die Blätter B foll. 35

r—37 v und 4l r—42 v
. Die beiden Blätter 39

und 40 gehören zweifellos zur Beschreibung der Apostelkirche, denn sie behandeln
die Bilder von der Taufe, dem Gange auf dem Meere und der Auferweckung des
Lazarus, und mitten in der Beschreibung dieses Mosaiks schließt B fol. i r ohne
Lücke an fol. 40 v an. Wenn daher auch fol. 38 nicht in fol. 39 seine unmittelbare
Fortsetzung findet, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß es ebenfalls
zur Beschreibung der Apostelkirche zu rechnen ist. Dann aber gehört das Bild von
der Ausgießung des Geistes in engen Zusammenhang mit jenen eben besprochenen,
welche die Wirksamkeit der Apostel darstellten.

Heisenberg, Apostelkirche. 17
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Allmählich treten die Grundgedanken zutage, welche den Künstler bei der Ver¬
teilung des Mosaikenschmuckes leiteten. Er wollte das Leben Christi und die Wirk¬
samkeit seiner Apostel im Bilde erzählen. So teilte er die evangelische Geschichte
in drei Gruppen, das Leben des Heilands vor der Passion, diese selbst und die Auf¬
erstehung, zuletzt das Wandeln des Verklärten auf Erden. Jeder Gruppe wies er,
soviel wir bis jetzt sehen, annähernd die gleiche Anzahl von Bildern zu; die vierte
Gruppe sollte den Aposteln im besonderen gewidmet sein. War nun das Leben
des Herrn bis zur Passion im nördlichen, diese selbst und die Auferstehung im
östlichen und die Wirksamkeit der Apostel im westlichen Kreuzarm dargestellt, so

werden wir den Bildern, welche das Leben des verklärten Jesus behandelten, den
südlichen Kreuzarm zuweisen dürfen. Dabei bildeten die Mosaiken an den vier
Bogen, welche die Zentralkuppel mit den Seitenkuppeln verbinden, nicht eine Ein¬
heit unter sich, sondern gehörten, wenn wir nach dem Abendmahlsbilde im öst¬

lichen Bogen schließen dürfen, jedesmal zu dem Bilderschmuck des betreffenden
Kreuzarmes 1 .

Wir wenden uns jetzt den einzelnen Bilderkreisen zu. Im nördlichen Kreuzarm
begann die Erzählung auf dem westlichen Gewölbebogen mit der Verkündigung,
darauf folgte xazavzixQv zfj? uynöog, also an der Wand gegenüber und unterhalb
des Gewölbes, die Geburt. Auf der Nordseite oder der Ostseite dieser Halle müssen
wir die beiden Bilder suchen, die in Mesarites’ Beschreibung verloren gegangen sind
und nur von Rhodios bezeugt werden, das Bild der Magier und die Darstellung im
Tempel, und zwar werden wir dem ersteren wieder den Gewölbebogen, dem letzteren
die Außenwand zuweisen. Es ist nun von vornherein fast selbstverständlich, daß
der Maler in einem Zyklus, der die heilige Geschichte fortlaufend illustrieren sollte,
nicht seine Bilder so verteilen konnte, daß der Betrachter von der westlichen Seite
der Empore sozusagen mit geschlossenen Augen an der Nordseite hätte vorüber¬
gehen sollen, um zunächst die Bilder auf der östlichen und erst später wieder die
auf der nördlichen zu betrachten. Wenn wir vielmehr bald sehen werden, daß im
Ostarm die Reihenfolge der Bilder von der linken, nördlichen Seite zur anstoßenden
östlichen und dann weiter nach der Südseite geht, so werden wir auch für den
Nordbau diese Ordnung annehmen dürfen und die beiden Bilder der Magier und
der Darstellung im Tempel auf den nördlichen Bogen und an die nördliche Wand
verlegen. Das Bild der Verklärung schmückte nach ausdrücklicher Angabe (S. 37, 5)
die Kuppel.

Wir stehen nun vor einer doppelten Schwierigkeit. Konstantinos Rhodios er¬

wähnt an Bildern aus dem Leben des Heilands vor der Passion außer den genannten
noch die Taufe, die Erweckung des Jünglings von Naim, die Erweckung des Lazarus
und den Einzug in Jerusalem. Dieses letzte Bild hat Mesarites entweder nicht mehr
gesehen oder es ist die Beschreibung verloren gegangen; dann aber hatte er es aus
irgendeinem Grunde schon vorher behandelt, da hinter der Beschreibung des Lazarus¬
bildes die Erklärung ohne Lücke zur Gefangennahme übergeht. Das Lazarusbild
stand xazevavzi zfjg utptdos (S. 52, 13), also an der Seitenwand; das würde zu der

') Das habe ich durch die Stellung der Schriftzüge in Fig. 3 andeuten wollen; vgl. aber
unten den Schluß dieses Kapitels.
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vorhin beobachteten Regel passen, daß Mesarites, der Anordnung des Malers folgend,
zuerst jedesmal die Mosaiken am Gewölbebogen, dann diejenigen an der Wand
beschreibt. Ein direkter Widerspruch zwischen den beiden Quellen liegt aber darin,
daß Rhodios vorher Taufe und Erweckung des Jünglings, Mesarites dagegen Taufe
und Jesus am See Genezareth sah. Da beide Beschreibungen hier lückenlos fort¬
schreiten, finde ich nur eine Erklärung. Beide haben recht, aber es ist in der Zeit
von der Mitte des io. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts das Bild von der Erweckung
des Jünglings entfernt und durch die Szene von Jesu Gang auf dem Meere ersetzt
worden. Der Inhalt des Bildes läßt den Grund der Entfernung vermuten. Was
Basileios I. an dem Mausoleum Justinians gewagt hatte, wiederholte vielleicht später
ein anderer Kaiser in der Kirche selbst; er nahm das Bild der Erweckung des
Jünglings fort und schmückte damit die Stätte seines Grabes, den Ort seiner eigenen
erhofften Auferstehung; ein anderer Künstler stellte an den leeren Platz das Bild
von Jesu Gang auf dem See Genezareth.

Als Platz für die beiden Bilder der Taufe und des Wandeins Jesu auf dem
Meere bleibt aber nur der eine Gewölbebogen an der Ostseite übrig. In der Tat
bietet Mesarites’ Beschreibung den direkten Beweis, daß beide Bilder dicht neben¬
einander standen und sogar malerisch miteinander verbunden waren. Denn erstens
lesen wir S. 49, 8 ff.: „(der Wunsch des Schauens) zwingt mich vielmehr nach dem
gegenüber dargestellten See Genezareth das Schiff meines Denkens mit vollen Segeln
zu fahren“ usw. Das kann, da nichts anderes genannt ist, nur heißen „dem eben
beschriebenen Bilde der Taufe gegenüber“, also auf der anderen Hälfte des Bogens.
Deutlicher aber noch lesen wir weiter (S. 49, 15 f.): „Denn es trägt uns ja auch
schon selbst gegen unsern Willen diese Flut des Jordans zu diesem nahen meer¬
ähnlichen See wie zu einem Meere“ usw. Danach hatte der Schöpfer des zweiten
Bildes eine unmittelbare Verbindung des Jordans mit dem See Genezareth hergestellt;
das war aber nur denkbar, wenn beide Bilder auf demselben architektonischen
Felde lagen.

Für das zeitlich letzte Bild dieses Zyklus, den Einzug in Jerusalem, bleibt mü¬
der Bogen zwischen den großen Mittelpfeilern übrig; wir werden später den Grund
erkennen, weshalb Mesarites dieses Bild nicht in diesem Zusammenhänge, sondern
an anderer Stelle beschrieben hatte.

Für den östlichen Kreuzarm nennt Mesarites das Abendmahl (2), das am Bogen
zwischen den mittleren Pfeilern stand, und das Bild der Kreuzigung (5), das die Kuppel
schmückte. Denn diese Stelle werden wir dem Mosaik anweisen müssen, da es außer¬
halb der Reihe der anderen Bilder im Anschluß an das Kuppelbild des nördlichen
Kreuzarmes (4) beschrieben ist; seiner Bedeutung nach kam ihm dieser vornehmste
Platz zu, wie sich später noch deutlicher zeigen wird. Außerdem erwähnt Mesarites
für diesen Kreuzarm die Gefangennahme (18), die Klage der Frauen am Grabe und
die Erscheinung des Engels am Ostermorgen (19), die Begegnung Christi mit den
beiden Frauen (20), die Bestechung der Wächter durch die Priester und die Be¬
schwichtigung des Pilatus (21). Nr. 19 und 21 zerfallen jedesmal in zwei Bilder,
die aber eng zusammengehören und auf demselben Felde stehen. Denn niemals
geht Mesarites von einem Platze zum anderen über, ohne dies entweder ausdrücklich
zu bemerken oder doch die Beschreibung des einen Bildes bestimmt zum Abschluß

17*
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zu bringen. In diesen beiden Fällen aber macht er in seiner Erklärung keinen

Einschnitt und nur die Komposition selbst läßt uns die Zweiteilung erkennen. Da¬

nach können wir in diesem Kreuzarm außer dem Gewölbebogen nach dem Zentralbau

(Abendmahl) und der Kuppel (Kreuzigung) noch vier Plätzen ihren Bilderschmuck
zuweisen; es stehen aber, analog dem nördlichen Kreuzarm, zwei weitere Plätze zur
Verfügung. Man könnte die bei Mesarites folgenden nächsten beiden Bilder, die

Begegnung der Frauen mit den Jüngern (22) und die Jünger auf dem Wege nach

Galiläa (23), hinzunehmen, denn Mesarites sagt wenigstens nicht ausdrücklich, daß sie

in dem nächsten, dem südlichen Kreuzarm standen. Allein beide Bilder gehören

ihrem Inhalte nach in den letzten Zyklus, der dem Verkehr des Verklärten mit seinen
Jüngern gewidmet ist, das zweite ohne Frage, das erstere, insofern es das folgende
vorbereitet. Versuchten wir aber auch die Lücke für den Ostarm durch diese

beiden Bilder auszufüllen, so entstände für den Südarm die gleiche Schwierigkeit.
Denn wenn ich hier von rückwärts, vom sicher gegebenen Endpunkt aus, zähle,

so erhalte ich folgende vier Bilder: Speisung der Jünger und Petri Fischzug (27),
die Erscheinung Jesu am See Tiberias (26), Christus bei Thomas und den anderen
Jüngern (25), Petrus, Thomas und die anderen Jünger (24). Von diesen Bildern
sind zwar Nr. 27 und 26 wieder zweiteilig, beide Teile stehen aber jedesmal, wie
die ununterbrochene Beschreibung ergibt, auf dem gleichen Felde. Es erscheint
mir daher richtiger, die Bilder Nr. 22 und 23 in diesen südlichen Kreuzarm zu ver¬

legen, wohin sie ihrem Inhalte nach gehören, und eine Lösung der Schwierigkeit
für den Ostaurm zu versuchen; es bleibt für den Südarm auch noch die Frage nach
dem siebenten und, wenn wir die Kuppel hinzunehmen, nach dem achten Bilde zu

erledigen.
Konstantinos Rhodios beschreibt von den Bildern des östlichen Kreuzarmes

Judas’Verrat V. 858—915 und die Kreuzigung V. 916—981; damit bricht die Hand¬
schrift ab. Wulff hat aus diesen Versen auf mehrere Bilder geschlossen 1

, in denen
Judas’ Verrat und Selbstmord dargestellt gewesen wäre. In der Tat enthalten die
Verse außer einer allgemeinen Würdigung des Charakters (V. 858—876) und des
Aussehens (V. 889—895) des Verräters zunächst einen Vergleich desselben mit
Satan, der die Menschen zur Habgier verführt (V. 899—911), sowie ein Gebet

(912—9x5). Dann aber beziehen sich auf die Gefangennahme V. 877, 883— 886,
896—898, auf Judas’ Bestechung durch die Hohenpriester V. 878— 882 und auf
seinen Selbstmord V. 887—888. Bliebe nicht die Möglichkeit offen, daß Rhodios
zur Beschreibung des einen Bildes der Gefangennahme manches aus den evangeli¬

schen Berichten über die Bestechung und den Selbstmord hinzugefügt hätte, was
er im Bilde nicht dargestellt fand, so müßte man in der Tat schon jetzt schließen,
daß er auch die Bilder der Bestechung und der Reue gesehen und alle zusammen¬
fassend hätte beschreiben wollen. Lesen wir nun aufmerksam Mesarites’ Beschreibung
der Gefangennahme durch. Mit einer ganzen Reihe rhetorischer Fragen (S. 56, 3 ff.)
werden die Soldaten eingeführt und ihre Gesinnung und ihr Gebahren dem Verhalten
des Heilands gegenübergestellt. Der aber den stärksten Gegensatz bildet, der ver¬
räterische Jünger, wird behandelt wie eine dem Betrachter der Bilder schon durchaus

') a. a. O. S. 330.
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bekannte Person. „Und beuge dich in Ehrfurcht vor seiner Sanftmut, der mit beiden
Händen von dem verräterischen Jünger umfaßt und durch einen Kuß, das Kenn¬
zeichen des Verrates, den Händen derer überantwortet wird“ usw. Das ist nach
der jetzigen Überlieferung die erste Erwähnung des Judas in dem Werke des
Mesarites. Gleich darauf lesen wir: „Er breitet seine Hände aus den zu umarmen,
der seine Hände ausgebreitet hatte um den klingenden Lohn des Ver¬
rates zu empfangen.“ Davon hatten wir vorher nichts gelesen, aber Mesarites
könnte sich hier vielleicht auf das Evangelium beziehen, nicht auf ein Bild. Zulässig
ist diese Annahme nun aber nicht mehr bei der folgenden Stelle, welche meines
Erachtens die Frage entscheidet. Die Beschreibung des Bildes Nr. 21, auf dem die
Juden die Hüter des Grabes bestechen, beginnt folgendermaßen (S. 65,8 fF.): „Laßt uns
nun betrachten, was dies wieder für eine Schar Juden ist und was sie will, was dies
für Kriegsknechte sind und wer ihr Führer. Da ist doch wohl nicht wieder
der Verräter Judas? Es findet doch nicht wieder eine Verabredung der
Kreuziger statt?“ Schon dieser letzte Satz kann sich nicht auf die Gefangen¬
nahme beziehen. Aber Mesarites fährt fort: „Denn wieder sehen wir Geld
aufgezählt, Überlegung und Zureden, heimliches Gespräch und verborgenes Mahnen
und ins Ohr geflüsterte Unterhaltung.“ In diesen Worten liegt der sichere Beweis,
daß in dem Zyklus ein Bild vorhanden war, das die Bestechung des Judas durch
die Priester darstellte; Konstantinos Rhodios bezieht sich also in der Tat in V. 878
—882, wo er von der Bestechung spricht, nicht auf das Evangelium, sondern auf ein
Bild. Dann dürfen wir aber weiter folgern, daß auch seine Erwähnung des Selbst¬
mordes V. 887 f. nicht aus dem Evangelium, sondern aus einem Bilde geschöpft ist.

Hiermit schließt sich die Lücke, welche der Bilderkreis des östlichen Kreuz¬
armes bisher zeigte, und es bleibt nur die Frage zu beantworten, in welchem Zu¬
sammenhang Mesarites diese beiden Bilder erläutert und weshalb er um ihretwillen
das Anordnungsprinzip seiner Beschreibung durchbrochen hatte. Es kann nur eine
einzige Stelle in Betracht kommen. Als er gleich am Anfang die Einsetzung des
Abendmahls schilderte, von dessen Beschreibung nur der Anfang erhalten ist, wird
er von Judas gesprochen haben, der nach dem Evangelium bei dieser Gelegenheit
eine besondere Rolle spielte. So entschloß er sich, vielleicht durch Rhodios be¬
einflußt, sofort auch die übrigen Bilder, welche sich mit Judas beschäftigten, an die
Beschreibung des Abendmahlsbildes anzuschließen; er durfte das um so eher tun,
da der Herr in denselben nicht auftrat.

In dem nördlichen Kreuzarm der Kirche hatte der Künstler seinen Zyklus an
dem westlichen Bogen, also links, begonnen; wir nahmen an, daß er von da nach
rechts herumging und Mesarites ihm in seiner Beschreibung darin folgte. Diese
Annahme erhält ihre Berechtigung durch die Verteilung der Bilder im östlichen
Kreuzarm. Nicht zu beweisende, aber bei dem Zusammenhang der Bilderzyklen sehr
wahrscheinliche Voraussetzung ist dabei, daß Mesarites, aus dem nördlichen Kreuz¬
arm kommend, seine Erklärung sogleich bei dem ersten noch nicht erklärten Bilde
dieser Halle begann. Demnach werden wir die Bestechung des Judas durch die
Hohenpriester an den nördlichen Bogen verlegen. Es folgte nach der Chronologie
der heiligen Geschichte das Bild des Abendmahls, das der Künstler aus einem
besondern, später noch zu erörternden Grunde auf dem Bogen dargestellt hatte,
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der Mittelbau und Ostbau verband. Das zeitlich nächste Bild, die Gefangennahme,
müßten wir dann an der Nordwand gegenüber und unterhalb der Bestechung des
Judas finden. Im Einklang mit dieser Annahme steht die freilich recht unbestimmte
Angabe, daß man dieses Bild ev zfj negl rrjv ea> ozoä sah; denn Mesarites unter¬
scheidet in seiner ganzen Erläuterung immer bestimmt zwischen dem Gewölbebogen
und der Stoa, worunter er entweder den gesamten Kreuzarm oder die denselben
umgebende dreiteilige Säulenhalle versteht. Für die angenommenen Zuhörer des
Periegeten war die Bemerkung ev zfj jieqI rrjv eco azoä ausreichend deutlich, wenn
eben die Gefangennahme das erste Bild war, das beim Betreten dieses östlichen
Kreuzarmes erklärt wurde. Wenn nun weiter die Beschreibung von der Gefangen¬
nahme zu den Frauen geht, „die wir vor dem uns im Durchmesser gegenüber
dargestellten Grabe sitzen sehen“ (S. 59,12), so kann ich diese Worte nur folgender¬
maßen verstehen. Mesarites hat, vom Nordbau kommend, den Ostbau betreten
und steht nun an der Ecke, indem er das Bild der Gefangennahme erklärt. Im
Durchmesser ihm gegenüber lag dann die südöstliche Ecke des Ostbaues und hier,
also rechts auf dem Bilde an der Ostwand, sah man das Grab. Gegenüber (xazevavu)
demselben, d. h. links auf dem Felde, nahe der nordöstlichen Ecke, saßen die Frauen,
die einen selbständigen Teil des Bildes darstellten 1 . Indem Mesarites nun zu diesen
geht, nimmt er an der nordöstlichen Ecke Aufstellung. Nachdem er das Bild des
Ostermorgens beschrieben hat, fährt er fort: „Während nun die Frauen zu den
Jüngern gehen, tritt ihnen aus dem an der Diagonale der Halle liegenden Platze . . .

der Heiland entgegen“ (S. 64, 7 ff.). Da Mesarites an der nordöstlichen Ecke steht,
kann er mit diesen Worten kaum etwas anderes bezeichnen als die südwestliche
Ecke, woraus weiter folgt, daß die Begegnung Christi mit den Frauen an der Süd¬
wand dieses Kreuzarmes dargestellt war und zwar so, daß die Frauen, vom Grabe
kommend, nach rechts (westwärts) gingen, der Heiland ihnen von rechts ent¬
gegentrat.

Nach dem Matthäusevangelium, wo allein der Selbstmord des Verräters erzählt
wird, erfolgte derselbe vor der Auferstehung. Danach werden wir diese Judasszene
am östlichen Gewölbebogen suchen, wie denn auch sonst das Bild des Bogens
chronologisch dem Bilde an der Seitenwand vorausgeht. Für die Bestechung der
Kriegsknechte würde nur der südliche Bogen übrig bleiben, und in der Tat sagt
Mesarites, daß das Bild gegenüber der Halle 2 stand. Damit weicht der Künstler
von seinem sonst befolgten Prinzip ab, die chronologisch frühere 3 Szene an den
Bogen, die spätere an die Wand zu verlegen.

Den Grund sehe ich in der Komposition des Bildes. Die Erscheinung Christi
bei den Frauen war ein einheitliches Bild, die Illustration der Stelle des Matthäus¬
evangeliums erforderte eine Zweiteilung, auf der einen Seite die Bestechung der
Wächter, auf der anderen die Beschwichtigung des Pilatus. Nun sehen wir auch
sonst, daß die Darstellungen auf den Gewölbebogen sehr oft in zwei Teile zerfallen,

b Näheres über die Komposition des Bildes im ikonographischen Teil. 2) xaxevavu rfjs
otoäs (S. 65,6). Der Ausdruck ist auffallend, man erwartete vielmehr avcoüev xijs oxoäs, allein M.
stellt immer Gewölbe und Halle einander gegenüber, und wie er den Platz an der Wand in der
Halle regelmäßig xaxavxixgv (xaxevavxi, omsvavn) tijg äynSos nennt, so bezeichnet er hier umgekehrt
den Platz am Gewölbe xaxevavu xijg aroäs. 3

) Nach dem Matthäusevangelium XXVIII.



von denen der eine auf der linken, der andere auf der rechten Hälfte gestanden
haben wird. Streng durchgeführt ist dieses Prinzip, wie sich später ergeben wird,
im westlichen Kreuzarm. In der Verkündigung stand vielleicht der Engel auf der
einen, Maria gegenüber auf der anderen Seite des Bogens; in demselben Kreuzarm
sah man auf dem nördlichen Bogen wahrscheinlich links die wandernden, rechts die
anbetenden Magier, für den östlichen Bogen sind die beiden Bilder der Taufe und
der Erweckung des Jünglings (später der Gang auf dem Meere) sicher bezeugt.
In der Osthalle sah man am östlichen Bogen Judas’ Selbstmord. Die Beschreibung
ist im Werke des Mesarites nicht erhalten und die Verse bei Konstantinos geben
kein deutliches Bild; aber die Darstellung ist kaum anders als zweiteilig zu denken,
auf der einen Seite die Rückgabe des Geldes, dessen Zurückweisung den Selbstmord
zur Folge hat, auf der anderen den erhängten Judas. So sehen wir die biblische
Erzählung auch sonst in der altchristlichen Kunst dargestellt, ich nenne jetzt nur
den Rossanensis 1

, dessen Miniaturen mit den Mosaiken der Apostelkirche, wie sich
später zeigen wird, auf das allernächste verwandt sind. Auf dem nördlichen Bogen
sah man Judas’ Bestechung. Wir kennen das Bild nur aus der eben erwähnten
Anspielung des Mesarites: „Da ist doch nicht wieder der Verräter Judas? Es findet
doch nicht wieder eine Verabredung der Kreuziger statt? Denn wieder sehen wir
Geld aufgezählt“ usw. Aber selbst diese wenigenWorte weisen auf eine Zweiteilung
hin, auf der einen Seite die Verabredung der Hohenpriester, wahrscheinlich nach
Matth. 26, 3—5 2

, auf der anderen die Bestechung nach Matth. 26, 14—15 3
. Im

südlichen Kreuzarm trugen, wie wir sogleich sehen werden, der östliche und südliche
Bogen umfangreiche Kompositionen, in denen die Gesamtheit der Jünger auftrat;
eine Zweiteilung ist hier ausgeschlossen. Das sind aber auch, abgesehen von den
vier Bogen um den Mittelbau, die einzigen zwei Bogen mit einheitlichen Bildern,
denn der westliche Bogen der Südhalle trug wieder ein zweiteiliges Bild, links die
vergeblich fischenden Jünger, rechts die Erscheinung Jesu. So wird nun klar, wes¬
halb der Maler entgegen dem sonst befolgten chronologischen Prinzip die Erscheinung
Christi bei den Frauen an die Außenwand und die Bestechung der Kriegsknechte
wie die Beschwichtigung des Pilatus an den Bogen darüber stellte. Er gewann
zweierlei. Einmal für den Bogen ein zweiteiliges Bild, dann ein anderes. In der
alten byzantinischen Kunst wird die Auferstehung noch nicht durch das Bild des
Herrn dargestellt, der mit der Siegesfahne in der Hand der Unterwelt entsteigt,
sondern durch das Bild des Ostermorgens, wo der am offenen Grabe sitzende Engel
den Frauen die frohe Botschaft verkündet. Ergänzend und zur Beglaubigung tritt
dann die Begegnung Christi mit den Frauen hinzu, die nach Matth. 28, 8—10 und
Joh. 20, 14—17 sich unmittelbar an die erstere Szene anschloß. So werden auch
in der alten byzantinischen Kunst beide Szenen oft miteinander vereinigt, z. B. in
der nicht syrischen, sondern erst byzantinischen Miniatur der Rabulashandschrift 4 .
Diese enge Zusammengehörigkeit hätte der Maler zerstört, wenn er das Zusammen¬
treffen der Frauen mit Christus am Bogen dargestellt hätte; indem er diese Szene

1) A. Haseloff, Codex purpureus Rossanensis Taf. XI; A. Munoz, Codex purpureus Rossa¬
nensis tav. XIII. 2

) Kürzer bei Marc. 14, 1 f.; Luc. 22, 1 f. 3) Bei Marc. 14, n und Luc. 22, 5wird das Geld nur versprochen. 4
) Garrucci tav. 139, 1.
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auf die Wand malte, ergaben beide Bilder für die Betrachtung eine zusammen¬

hängende Einheit.
Für den Südbau ist die Beschreibung von sechs Bildern vollständig erhalten,

die wir ohne Schwierigkeit verteilen. Ein siebentes Bild stand im Bogen zwischen
den Mittelpfeilern, ein achtes in der Kuppel; aber wir sehen nun schon aus der
Beschreibung der Mosaiken im Nordbau und Ostbau, daß Mesarites diese beiden
letzten Bilder in einem anderen Zusammenhänge erläutert hatte. Richten wir uns
nach dem früher gefundenen Prinzip, so gehört die Begegnung der Frauen mit den
Jüngern an den östlichen Bogen, der Zug der Jünger auf dem Wege nach Galiläa
an die Wand darunter; die Unterredung zwischen Thomas, Petrus und den übrigen
Jüngern stand an dem südlichen Bogen; an der Wand darunter, gegenüber dem
Gewölbe (ro xfjg äytidog y.artvavu S. 73, 4) sah man die Erscheinung des Herrn bei
Thomas und den anderen Jüngern. Auf dem westlichen Bogen war die Erscheinung
Jesu am See Tiberias dargestellt und an der Wand gegenüber (jiqos rov änsvavu
rfjg mpiöog alyiah'jv S. 77, 7) die Speisung der Jünger und Petri Fischzug.

Einigermaßen auffallen könnte in diesem erzählenden Zyklus das Bild der Jünger
auf dem Wege nach Galiläa, das der Handlung entbehrt, obwohl der Künstler sich
offenbar bemüht hat dramatisches Leben zum Ausdruck zu bringen. Die drei
anderen Evangelien erwähnen diese Wanderung nicht, der Künstler kann sie nur
geschöpft haben aus den Worten bei Matth. 28, 16 01 de k'vdexa /.tatbyrai ejioqsv-
•drjauv sig ri]v Faldutav. Umsomehr wird man annehmen müssen, daß er nun auch
das folgende Zusammentreffen der Jünger, außer Thomas, mit Christus dargestellt
hatte, das bei Matth. 28, 16 ff. angedeutet, bei Marc. 16,14 fr., Luc. 24, 36 fr. und
Joh. 20, 19 ff. aber ausführlich erzählt ist. Freilich ist es auffallend, wenn Mesarites
am Anfang der Beschreibung des Bildes, auf dem die Unterredung zwischen Petrus
und Thomas dargestellt ist, die Worte schreibt (S. 70, 18 f.): „Die Apostel eilen in
dieser Weise und zwar nach Galiläa. Wir aber wollen uns von den Bildern des
Malers sozusagen den Weg zeigen lassen und zu dem Jünger gehen, der in so
schönerWeise Zweifel hegte“; denn diese Worte scheinen ja fast zu beweisen, daß
Mesarites zwar an die fehlende Szene denkt, aber sie übergehen will, weil auch der
Maler sie übergangen habe. Indessen finden die Sätze doch auch ihre Erklärung,
wenn das Bild an einem besonderen Platze stand und von Mesarites bereits früher
beschrieben worden war. Daß die Szene dem Schriftsteller vorschwebt, beweisen
auch seine Worte (S. 71,2b): „Wir wollen sehen, wie sie ihm . . . die Anwesenheit
des Lehrers mitteilen und sein Versäumnis schelten“, ferner der weitere Satz
(S. 71,7 b): „Besonders dringend spricht Petrus auf ihn ein, er habe mit eigenen
Augen den Herrn nach der Auferstehung gesehen, derselbe sei bei verschlossenen
Türen hereingekommen und habe seinen Jüngern den Gruß des Friedens geboten“
usw.; es müßte diese wiederholte Erinnerung an die Szene auffallen, wenn sie im
Bilderzyklus gefehlt hätte. Sie hat in der Tat nicht gefehlt. Denn wie Mesarites
das Bild der zweiten Erscheinung des Herrn bei Thomas und den anderen Jüngern
beschreibt, sagt er ausdrücklich (S. 73,6b): „Sieh also auch hier wieder, mein
Begleiter, ein geschlossenes PIaus und darin versammelt die Schar der Jünger,
unter ihnen aber Thomas und den Herrn und Heiland Jesus, der still und ungesehen
wie vorher in ihrer Mitte erscheint und ihnen wieder den Gruß des Friedens
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zuruft.“ Für den Platz des Bildes bleibt uns keine Wahl; es stand am Bogen
zwischen den mittleren Pfeilern und Mesarites hatte es bereits früher beschrieben
gleich den anderen Bildern an diesen Plätzen, dem Einzug in Jerusalem und dem
Abendmahl.

Höhepunkt und Vollendung des Wandels Christi auf Erden nach seiner Auf¬
erstehung war die Himmelfahrt; es kann nicht zweifelhaft sein, obwohl uns nichts
von der Beschreibung erhalten ist, daß dieses Bild die südliche Kuppel schmückte.

Wir wenden uns zum letzten, dem westlichen Kreuzarm der Kirche. Waren
die drei anderen Hallen ausgestattet mit Mosaiken, welche in drei großen Gruppen
das Leben des Heilands vorführten, so war diese vierte Halle den Aposteln im
besonderen gewidmet. Die erhaltenen Reste der Beschreibung lassen uns nicht
daran zweifeln. Der westliche Bogen dieses Kreuzarmes zeigte links, auf der süd¬
lichen Hälfte, Lukas lehrend vor den Antiochenern und Simon bei den Persern;
gegenüber auf der nördlichen Hälfte sah man in der gleichen oder doch ähnlichen
Haltung Bartholomäus bei den Armeniern und Markus bei den Alexandrinern. Auch
die anderen Jünger traten, wie es scheint, in ähnlichen Kompositionen auf, wenigstens
lassen die Reste der Beschreibung des Bildes, auf dem Matthäus dargestellt war,
darauf schließen. Für unmöglich halte ich es, daß man die Wundertaten oder das
Martyrium der anderen Apostel auf diesen Bildern gesehen hätte; denn am Ende
der Beschreibung lesen wir (S. 45,6): „So sind also die Plätze angeordnet, welche
die Boten Gottes innehaben, so aber auch in ihrem Verhalten und in ihrer Neigung
zu der Lehre (Christi) die Heiden dargestellt, zu denen sie gesandt wurden.“ Die
Namen der Apostel, denen die Kirche geweiht war, sind uns gegeben. Es sind
nicht die historischen Apostel der Evangelien, sondern drei sind ausgeschieden und
durch Paulus, Markus und Lukas ersetzt. Mesarites nennt sie im Eingang seiner
Beschreibung (S. 23, 12 ff.), Petrus, Paulus, Andreas, Thomas, Philippus, Jakobus,
Simon, Bartholomäus, dazu die vier Evangelisten. Diese Liste ist nicht neu. Wir
finden sie zuweilen in der byzantinischen Literatur 1

, z. B. bei Pseudo-Chrysostomos 2

und in einem dem älteren Michael Psellos zugeschriebenen Gedicht 3
, viel häufiger

aber in der byzantinischen Kunst. Sie herrscht z. B. durchaus in den Mosaiken von
Hosios Lukas in Phokis 4 und in Daphni 5 , sie findet sich wieder in den byzantinischen
Mosaiken der Markuskirche in Venedig und in Werken der Kleinkunst 6 ; bisher
unerkannt liegt sie außerdem in einer Reihe von anderen Aposteldarstellungen vor,
wie die ikonographischen Untersuchungen später noch deutlicher zeigen werden.
Man muß diese Liste der Zwölf recht eigentlich als die Apostelliste der byzan¬
tinischen Kunst bezeichnen, das Malerbuch vom Athos kennt nur sie und keine
andere 7 .

*) Vgl. R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I S. 24.
2) Hora, in XII apost., Migne, Patr. gr. 59 col. 495 ff. 3) 2rr/_oi sig rovg äyiovg xai navEvrprj^ovs
iß' änootölovs ed. Pitra, Spicil. Solesm. IV 496. 4) Vgl. Ch. Diehl, L' Eglise et les mosaiques
du convent de Saint-Luc en Phocide S. 41. 44. 50. R.W. Schultz and S. H. Barnsley, The monastery
of S. Luke of Stiris in Phocis S. 43 ff; Taf. 34. “) Vgl. G. Millet, Le raonastfere de Daphni
S. 144. °) Z. B. in der Einfassung eines Mosaikbildes im Kloster Esphigmenu auf dem Athos,
Abb. bei Kondakoff, Denkmäler der christlichen Kunst auf dem Athos (russ.) Taf. XI. ’) § 401
S. 293 ff. ed. Schäfer.

Heisenberg, Apostelkirche. 18
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Vergebens war mein Versuch, in der Literatur der Apostellegenden die Quelle
zu ermitteln, aus welcher der Maler den Inhalt seiner Bilder geschöpft haben könnte.
Was Mesarites auf den erhaltenen Blättern über die Wirksamkeit der fünf von ihm
genannten Apostel sagt, findet sich in der verschiedensten Überlieferung; umgekehrt
ist für die übrigen Apostel die Zahl der möglichen Völker in jeder Überlieferung
so groß, daß wir die Hoffnung aufgeben müssen, ohne weiteres aus den Legenden
die Namen der Völker bestimmen zu können. Ein großes Glück ist es deshalb,
daß der Bilderschmuck selbst trotz des Unterganges der Apostelkirche uns erhalten
geblieben ist. In den mit Randminiaturen ausgestatteten 1 byzantinischen Psalter
ist der Bilderschmuck dieses Kreuzarmes der Apostelkirche, soweit er sich auf die
Lehrtätigkeit der Apostel bezieht, übertragen worden. Tikkanen hatte darauf hin¬
gewiesen 2

, daß in vier Vertretern dieser Psaltergruppe zu Psalm XVIII 5 die Apostel
den Völkern predigend dargestellt seien. Es sind der Chludoff-Psalter aus dem
9. Jahrhundert, der heute im Nikolauskloster der Präobraschenschen Vorstadt in
Moskau (Nr. 129) aufbewahrt wird 3

, der Psalter des Britischen Museums (Add. 19 352)
vom Jahre 1066, auf den schon Dobbert aufmerksam gemacht hatte 4

, der Barberin.
gr. 372 (ol. III91) in der vatikanischen Bibliothek aus dem 12. Jahrhundert und der
im Jahre 1397 in Kiew geschriebene kirchenslavische Psalter, der jetzt im Besitz
der russischen Kais. Gesellschaft der Liebhaber alten Schrifttums sich befindet.
Die Beschreibung, welche Waagen 5 von der Londoner Handschrift und insbesondere
auch von diesen Miniaturen gegeben hatte, machte mir die Identität mit den Bildern
in der Apostelkirche sehr wahrscheinlich, und die mir durch die Güte der Direktion
des Britischen Museums vermittelten Photographien, welche in einiger Verkleinerung
auf Taf. VI und VII wiedergegeben sind, bestätigten die Vermutung.

Diese Miniaturen sind Kopien der Mosaiken in der Apostelkirche, eine für die
Geschichte der mittelalterlichen byzantinischen Kunst im allgemeinen und für die
Geschichte des illustrierten Psalters im besonderen außerordentlich wichtige Tat¬
sache. Es stimmen die Namen der zwölf Apostel, es entspricht die Komposition
der Beschreibung von Mesarites. Auf fol. I9 V (Taf. VI) sieht man Petrus, Paulus,
Johannes, Matthäus, Markus nach rechts, Lukas nach links sitzend, auf fol. 20 1'

(Taf. VII) sitzen Simon, Jakobus, Thomas und Philippus nach rechts, Bartholomäus
nach links gewendet, eine Gruppe von vier bis sieben Männern jedesmal vor ihnen;
nur Andreas sitzt nach vorn gewendet und spricht zu den halb links von ihm
Stehenden. Mesarites’ Beschreibung der Antiochener vor Lukas läßt keine genauere
Prüfung zu, obwohl seine Bemerkung „mit männlichem Blick, ehrwürdig im Äußeren,
nicht mit langem Bart“ durch das Bild dieser kurzbärtigen, doch bejahrten und sehr
würdigen Männer in Talartunika mit Ärmeln und Pänula bestätigt wird und auch
ihre Haltung zu der Bemerkung paßt, daß sie gern das Evangelium annehmen.

') Vgl. J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters der K. Hof- und Staatsbibliothek
in München. Denkschr. d. Kais. Akad. d.Wiss. Philosoph.-historische Klasse Bd. 52, II, Wien 1906,
S. 7 f. 2) J. J. Tikkanen, Die Psalterillustrationen im Mittelalter S. 36. s) In der Ausgabe
von Kondakoff, Miniaturen eines griechischen handschriftlichen Psalters des 9. Jahrhunderts in
der Sammlung A. J. Chludoff, Moskau 1878 (russ.) ist das Bild nicht mitgeteilt. 4

) Repert.
f. Kunstwiss. 15 (1892) S. 520. 6) Über byzantinische Miniaturen, Zeitschr. f. christl. Archäol.
und Kunst I (1856) S. 97—108, insbesondere S. 98.
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Auch lassen die Leute vor Matthäus, die den Arm mit dem Mantel verhüllen, deut¬

lich die Zurückhaltung erkennen, die der Perieget an ihnen beobachtet hat. Nach
seiner Schilderung waren es gelehrte Leute, die mit Matthäus disputieren konnten;
dazu paßt vortrefflich ihr würdiges Antlitz und das Pallium, der Philosophenmantel,

den das Bild uns zeigt. Von den Armeniern gibt er eine Charakteristik, deren
wesentlich psychologischer Inhalt zwar zu dem Gesichtsausdruck der Leute paßt,
die wir hier vor Bartholomäus sehen; von stärkerer Beweiskraft aber ist der kurze,
nicht gegürtete Chiton, den in der Miniatur die Alexandriner vor Markus tragen,
wie es Mesarites auf dem Mosaik sah; der offene Blick, den er an ihnen rühmt,
ist in der Miniatur besonders schön bei dem Jüngling rechts bewahrt. Überraschend
genau stimmt zu Mesarites’ Beschreibung das Bild der Perser und Sarazenen, die

wir vor Simon sehen, die emporgezogenen Augenbrauen, der wilde Blick, der un¬

gepflegte Bart, die ungriechische Kleidung, endlich die spitzen bunten Mützen, die

sie tragen. Auch kann man deutlich sehen, was Mesarites beobachtet hat, wie die
hinteren Männer die vornstehenden beiseite zu schieben suchen, um selbst mit dem
Apostel zu disputieren.

In ikonographischer Hinsicht möchte ich die Bilder jetzt noch nicht behandeln;
in diesem Zusammenhang ist einstweilen erst der historische Inhalt der Mosaiken
und ihr Platz in der Kirche festzustellen. Leider fehlen in den Plandschriften wieder
alle Namen der Völker 1

, einiges läßt sich aber der Beschreibung von Mesarites
hinzufügen. Die Leute vor Thomas sind von schwarzer Hautfarbe, wie Waagen
nach dem Original festgestellt hat; also sind es die Äthiopier, welche Thomas lehrt,
eine durch Verwechselung dieses Volkes mit den Indern entstandene jüngere Tra¬
dition, die wir bei Niketas Paphlagon 2 und dem Metaphrasten 3 wiederflnden und die
auch Nikephoros Kallistos wiederholt 4 . Dieselbe Nachricht bietet auch Pseudo-
Chrysostomos, dessen Aufzählung bei dem Mangel an anderen Nachrichten eine
genauere Betrachtung verdient. Wir lesen in der Homilie auf die zwölf Apostel 5 :

JJsXQog ivxev'&ev fxa&rjxsvei rrjv ‘Pdbfirjv' Ilavlog ekeI&ev evayyeXl^exai xoojuov' ’Ardgeag

xfjg'EXXadog aocpovg Sioo'ßovxai' 2ifuov didäoxei xöv ’&edv xovg ßagßdoovg' Gcojuäg diä
ßajzxla/mxog Xevxaivei xovg AWUmag' ’laxwßov xrjv xa&sÖQav fj ’lovdala xifia ' Muqkov
xöv ’&qÖvov lAAeidvögsia fj nagä Ne'lXov äonuQExav Aovxäg xal Max'druog ygacpovoi xd

svayyeXia ' Acoävvrjg exi {XeoXoycbv xal f.isxä xeXog cog ßcov ßeganevEt, xrjv ’Ecpeoov Bao-
■floXo/.iaiog naidaycoyec aaxpQOvelv xovg Avxaovag• ddhnnog davfiaxovQymv oojßei xrjv
'IeQanohv. Mit den Angaben bei Mesarites und den Miniaturen stimmt überein,
was von Markus und Thomas behauptet wird. Zweifelhaft aber ist es, ob mit den
Barbaren, die Simon bekehrt, die Perser gemeint sein müssen, und ein direkter
Widerspruch gegen das Bild in der Apostelkirche liegt bei Bartholomäus vor; denn
nach Mesarites war dieser Apostel dargestellt, wie er den Armeniern predigt.

. *) Über den Barberinus gaben mir die Herren P. Ehrle und Niccola Festa, über den Chludoff-
Psalter, in dem auch die Namen der Apostel fehlen, der hochwürdigste Igumen des Nikolaus¬
klosters P. Sergius, über den Psalter von 1397 Herr Hofrat Professor Dr. Jagic Auskunft; es sei
den Herren auch an dieser Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen. 2

) Encom. in S. Tho-
mam, Combefis Auctor. noviss. I 364 sqq. Migne, Patr. gr. 105 col. 136 C. 3) Migne, Patr.
gr. 116 col. 563 D; hier werden nur die Inder genannt, aber als Neger beschrieben; vgl. Lipsius
a. a. O. I 244. 4

) Hist. eccl. II 40. 6) Migne, Patr. gr. 59 col. 495.
18*
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Besseren Erfolg verspricht das Studium der Homilien von Niketas Paphlagon.
Bevor dieser Geistliche als Bischof nach Dadybra in Paphlagonien ging, gehörte er,
wie wir früher gesehen haben 1

, zum Klerus der Apostelkirche und hielt hier seine
Predigten auf die verschiedenen Apostel; also sind ihm die Mosaiken auf jeden Fall
bekannt gewesen. Die Rede auf Petrus und Paulus gibt keine Anhaltspunkte. Für
Andreas werden als Missionsgebiet zuerst die Länder der Barbaren nördlich vom
Schwarzen Meere genannt, der Iberer, Sauromaten, Taurier und Skythen. Dann
predigt er in Byzanz und wird der Gründer der dortigen Gemeinde, zu deren Bischof
er Stachys ernennt. Endlich verlegt er seine Tätigkeit in den Peloponnes, wo er
in Paträ den Märtyrertod erleidet. In der Psalterminiatur tragen die Leute vor
Andreas prächtig geschmückte Talartunika mit Ärmeln und darüber das Pallium,
auf dem Kopfe den Petasos. Ein barbarisches Volk kann hier also nicht dargestellt
sein. Wenn daher nur die Wahl zwischen Achäern und Byzantinern bleibt, so ist
es das wahrscheinlichste, daß wir in den Leuten vor Andreas die Byzantiner zu
erblicken haben. Es wäre sehr auffallend, wenn die Verkündigung des Evangeliums
in der Hauptstadt des Reiches übergangen worden wäre. Sie war eine der Ruhmes¬
taten des Andreas und Niketas Paphlagon redet ihn daher in dem Schlußgebet seines
Enkomion, wo er von seiner anderen Missionstätigkeit nicht mehr spricht, mit den
Worten an 2 : y.al ms zov y.ai}' fj/iag edvovg änöozoXog y.al nQoyovLy.bg vneQaomozijg
xal cbg nazQixog uvuh)nzoio y.al xt]ds/j,cbv, svonXdyyvcog deo/uai oov xzL Im 6. Jahr¬
hundert dachte man in Konstantinopel nicht anders von Andreas 3

. Nimmt man
hinzu, daß Konstantes die Gebeine des Andreas eben deshalb nach der Hauptstadt
hatte überführen und in der Apostelkirche beisetzen lassen, weil er als der Gründer
der byzantinischen Kirche verehrt wurde, so darf es als sicher gelten, daß auch in
dem Mosaik die Leute vor Andreas eben die Byzantiner sind. Wir werden später
sehen, daß Petrus nicht mit Paulus zu einem Bilde vereinigt war, obwohl beide den
Römern predigen und auch im übrigen in den Mosaiken der Apostelkirche aufs
engste zusammengehören, sondern mit Andreas. Der Gedanke dieser Anordnung
wird jetzt deutlich; das erste Mosaik stellte die Annahme des Christentums durch
das alte und das neue Rom dar.

Für Jakobus liegt die Lösung näher. Gemeint ist der Sohn des Zebedäus, der
Bruder des Johannes, nicht der Sohn des Alphäus. Denn dieser erlitt den Kreuzes¬
tod i , während der andere Jakobus, der in der Apostelkirche zu der Schar der Zwölf
gehörte, nach Mesarites durch das Schwert starb (oben S. 25, 17):

’läxmßE, oovg /iev
öQÖfiovg etejue j.idyaioa. Ebenso schreibt Michael Psellos 5

: fiäycuga ze/llvel zovg
’laxcbßov öqö/xovs und Niketas Paphlagon bestätigt diese Todesart 6 . Er erzählt auch,
daß die Tätigkeit des Apostels auf Judäa beschränkt blieb 7

, es können also die
Leute neben Jakobus nur die Juden sein. Auch für Johannes haben wir keine Wahl.
Niketas nennt nur ein einziges Missionsgebiet 8 , Kleinasien und insbesondere Ephesus;
für Johannes wie für Jakobus bietet Pseudo-Chrysostomos die gleiche Überlieferung.
Mit der Miniatur stimmt Niketas auch darin überein, daß er den Apostel Thomas

*) Vgl. oben S. 88 A. 1. a
) Migne, Patr. gr. 105 col. 80 B. 3) R. A. Lipsius, Die apo¬

kryphen Apostelgeschichten I 606 f. 4) Niket. Paphl. a. a. O. col. 161 B. h) a. a. O. S. 496.

°) col. 97 B. 7
) col. 96 f. 8

) col. 109 A, 112 A.



157

zwar auch bei Parthern, Medern und Indern predigen läßt 1
, in erster Linie aber

gleich Pseudo -Chrysostomos seine Wirksamkeit bei den Äthiopen hervorhebt 2 .
Für Philippus gibt er ebenfalls sichere Auskunft. Nachdem er im allgemeinen Asien
als sein Missionsgebiet bezeichnet hat 3

, hebt er vor allem seinen Aufenthalt in
Hierapolis in Phrygien hervor 4 ; dieselbe Angabe bietet Pseudo -Chrysostomos.
Für Markus nennt Niketas keine andere Missionstätigkeit als in Übereinstimmung
mit Mesarites und Pseudo-Chrysostomos seine Wirksamkeit in Ägypten und be¬
sonders Alexandreia s . Wenn er bei Bartholomäus nur seine Tätigkeit in Urbano-
polis in Großarmenien erwähnt 6 , so trifft auch das in der Bezeichnung des Landes
mit der Angabe von Mesarites zusammen. Es wurde früher 7 darauf hingewiesen,
daß der Name Urbanopolis sich in verschiedenen Formen wiederfindet, z. B. als’OQßavönohg, KoQßavcmohq, viel häufiger als ’AXßavia nohg, ’AXßavov (d. i. ’AXßav&v)
nöhg, ’Alßavov u. a. Die Bedeutung dieses Namens läßt sich feststellen, es war eine
Niederlassung der am südwestlichen Ufer des Kaspischen Meeres wohnenden Albanen
in Armenien. Es ist aber völlig unbekannt, wo diese Stadt zu suchen wäre. Gaba-
nos, das Mesarites erwähnt, ist etwas besser bekannt. Zwar kann es nicht die auch
als Bischofssitz bekannte Festung Gaban sein, die im cilicischen Taurus am Flusse
Djeyhän, also in Kleinarmenien lag und in den armenischen Chroniken nicht selten
erwähnt wird 8

. Nach Mesarites lag Gabanos vielmehr in Großarmenien. Ein König
Philibbe von Gaban wird in der Chronik des Matthäus von Edessa als Vasall des
Bagratiden Aschod III. (953/4—970/1) erwähnt 9 . Diese Stadt vermag ich freilich
wieder nicht zu lokalisieren, halte es aber für sehr wahrscheinlich, daß sie mit der
Albanenstadt identisch ist; doppelte Namen in griechischer und einheimischer Sprache
sind auch sonst für armenische Orte nichts Seltenes. Matthäus unternahm, wie
Niketas zuerst berichtet, mit Rücksicht auf seine schwache Gesundheit keine Reisen,
sondern schrieb statt dessen für die ganze Welt sein Evangelium nieder; zuletzt
läßt er ihn aber doch nach Hierapolis in Syrien wandern und erwähnt, wie er dort
die Heiden durch seine Predigten gewinnt und zu Christus führt, d. h. tauft.

So bestätigen die Predigten von Niketas Paphlagon die Angaben bei Mesarites
und geben die Möglichkeit, auch die Namen der übrigen Völker festzustellen. Eine
Rede auf Lukas, der nach Mesarites bei den Antiochenern gepredigt hat, ist von
Niketas nicht überliefert, einige Schwierigkeiten bereitet die Missjonstätigkeit des
Apostels Simon. Nach Mesarites lehrte er die Sarazenen und Perser. Die Miniatur
bestätigt dies, denn die spitze Mütze ohne Krempe mit der Verzierung oben, die
hohen Stiefel und die Hosen, die kurze vorn ausgezackte Tunika und der kurze
Mantel sind die Tracht der Perser in der griechischen Kunst, wie wir sie im wesent-

*) col. 136 C. 2) col. 140 A. 3) col. 173 C. 4
) col. 176 C. 5) col. 292 D.

c
) col. 208 D. ’) oben S. 43 A. 4. 8 ) Heute Gheben oder Gheiben. Der Ort wird genannt
z. B. bei Samuel von Ani und in der Reimchronik der Könige von Kleinarmenien (vgl. Recueil
des histor. des croisades. Documents armeniens I ed. Dulaurier S. 465 und 513). Auf der Synode
von Sis im Jahre 1307 war ein Basilius episcopus provinciae Ghabnensis anwesend, das Pro¬
tokoll der Synode von Adana im Jahre 1320 Unterzeichnete Jacobus episcopus Ghabni (Mansi
t. XXV p. 134 und 655). °) ed. Dulaurier a. a. O. S. 9; der Herausgeber erklärt ohne weitere
Quellenangabe Gaban, district de la province de Siounik', dans l’Armönie orientale, ayant eu,
en moyen äge, ses souverains particuliers.



- i 5 8 -
liehen, um ein Beispiel aus der alten klassischen Zeit zu nennen, schon auf der Darius-
vase 1 in Neapel bei dem Warner finden, der vor dem König steht. Nur der Mantel
hat einen anderen Schnitt und ist nicht umgeschlagen, sondern unter dem Halse
zusammengeknöpft; dagegen ist die Tracht dieser Perser hier vor Simon die regel¬

mäßige Ausstattung der drei Magier 2 . Auffallend ist der doppelte Name, Sarazenen
und Perser. Ein Unterschied in der Tracht der verschiedenen Personen besteht
nicht und man müßte daher vielleicht annehmen, daß den Mosaiken beide Namen
beigeschrieben waren. Warum der Maler das sollte getan haben, bleibt freilich
unklar. Die nahen Beziehungen der Perser und Sarazenen im 6. Jahrhundert bezeugt
Prokop. I 149 ed. Haury: ov ydg xig ndmoxs Zagampmv hr/og ev onovdaig yeyovev,

äre fvvExojuevcov xm Ilsgacöv xs xal Pco/uaicov ovo/mxi. Eine Wirksamkeit Simons
bei den Persern und Sarazenen erwähnt Niketas nicht, er weist ihm Libyen, Afrika
und Mauretanien 3

, zuletzt auch Britannien 4 als Missionsgebiet zu. Die persische
Legende ist zwar alt, wird aber bei den späteren griechischen Schriftstellern durch
die nordafrikanische verdrängt 5

. Trotzdem würden alle Zeugnisse bei Niketas an

Wert für die Feststellung der Namen der Völker in den Mosaiken verlieren, wenn
auch nur in einem einzigen Falle ein direkter Widerspruch nachweisbar wäre. Er
liegt in der Tat nicht vor, denn Libyen, Afrika und Mauretanien waren seit Jahr¬

hunderten das Land der Sarazenen; der Name Perser aber war bei den jüngeren
byzantinischen Schriftstellern ein Sammelname für alle Mohammedaner, seitdem an
die Stelle der persischen Großmacht die arabische getreten war.

Niketas Paphlagon erwähnt für Petrus und Paulus keine Missionsgebiete, doch
kann kein Zweifel bestehen, daß Pseudo-Chrysostomos recht hat, wenn er schreibt
IUxQog fiadrjTEVEi xrjv 'Pcß/xrjv. Hier gibt die Miniatur des Psalters die Bestätigung.
Die Leute vor Petrus tragen die Tunika und die bis über die Knie reichende
Chlamys, die auf der rechten Schulter zusammengehalten wird. Als charakteristi¬
sches Abzeichen dient ein breites Besatzstück von der Gestalt eines Kreisviertels,
dessen Umrisse durch Pünktchen bestimmt angedeutet sind. Es ist das xaßUov,

mit dem die Chlamys als Mantel der Hofgesellschaft ausgestattet ist 6
. Wir finden

diesen Schmuck genau in der gleichen Weise durch Punkte umrändert an dem
Mantel des Kaisers Julian in einer Miniatur der Pariser Gregorhandschrift 7 (Taf. VIII),
aber er kehrt auch wieder an dem Gewände des Pilatus und der anderen römischen
Beamten im Rossanensis; ich verweise auf die eingehenden Untersuchungen Haseloffs 8

,

der noch eine Reihe von anderen Beispielen für das Auftreten dieses Schmuckstückes
bietet. Das Tablion kennzeichnet die Gruppe der Leute vor Petrus als Mitglieder
der vornehmen Gesellschaft, ebenso aber auch die Leute vor Paulus, deren Tracht

l) Abb. bei Baumeister, Denkmäler I Fig. 449, S. 408. 2
) Z. B. auf der Türe von S. Sabina,

wo allerdings der Mantel fehlt, dann auf den Monzaer Ampullen, dem Werdener Kästchen
(Garr. t. 447), den Mailänder Buchdeckeln (Garr. t. 454. 455) u. a. 3

) col. 244 D. 4
) col. 249 C.

5) Vgl. Lipsius, Die apokryphen Apostellegenden II 2, S. 143 f. 147 ff. 6
) Vgl.Wilpert, Die

Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten, S. 27. ’) Omont, Facsimilüs des
miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale du VI e au XI e siecle,
Paris 1902 pl. LIII; auch bei Bordier, Description des peintures dans les manuscrits grecs de la
Bibliothüque Nationale S. 85. 8

) Haseloff, Codex purpureus Rossanensis S. 69; vgl. dazu
Wilpert a. a. 0 . und Graeven, Gött. Gel. Anz. 162 (1900) 420.
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bis in alle Einzelheiten die gleiche ist; es sind in beiden Fällen vornehme Römer.
Diese Wiederholung kann bei der sonstigen Mannigfaltigkeit auffallend erscheinen,
ist aber wohl begründet in theologischen Erwägungen. Petrus und Paulus bilden als
die Gründer der beiden vereinigten Kirchen eine Einheit, in der gesamten Über¬
lieferung von den Taten der Apostel tritt nichts so stark hervor wie ihre innige
Gemeinschaft 1 . Nachdem die Theologie dieselbe festgestellt hatte, ist sie von der
bildenden Kunst ebenso rückhaltlos anerkannt worden wie in der Literatur, z. B.
auch bei Pseudo-Chrysostomos. Auch der Schöpfer der Mosaiken hat diesem
Gedanken Ausdruck geben wollen, indem er beide Apostel in Rom, an der Stätte
ihrer gemeinsamen Wirksamkeit, tätig zeigte 2

.

Waren die vier Apostel Lukas, Simon, Bartholomäus und Markus auf dem west¬
lichen Gewölbebogen predigend dargestellt, so werden wir je vier andere Apostel
mit ihren Zuhörern auf dem nördlichen und dem südlichen Bogen annehmen müssen.
Es bleibt also noch zu bestimmen, was für Bilder den Bogen nach der Zentralkuppel
hin und die drei Seitenwände schmückten; denn die Komposition der Ausgießung
des Geistes hat naturgemäß den Platz in der Kuppel dieses Kreuzarmes eingenommen.
Der Maler hat alle seine Bilder, soweit wir bisher beobachten konnten, an bestimmte
Worte und Erzählungen der Schrift angeschlossen. Für die Darstellung der lehren¬
den Apostel, wie sie Mesarites’ Beschreibung und die Miniaturen des Psalters uns
jetzt erkennen lassen, gibt es aber kein anderes Bibelwort als jenes, das nach
Matth. 28, 19 der Herr vor seiner Himmelfahrt zu den Aposteln sprach: „Darum
gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes“. Dieses Wort wäre also das Motto für den Bilder¬
schmuck des westlichen Kreuzarmes gewesen. Ein Einwand ist zu machen. Bei
Mark. 16, 15 spricht der Herr die entsprechendenWorte, als er den Elfen erschienen
war, und dieses Erscheinen, das auch bei Luk. 24, 36—49 erzählt wird und nach
Joh. 20, 19—23 bei verschlossenen Türen stattfand, hatte der Maler bereits im süd¬
lichen Kreuzarm dargestellt. Allein eben die verschlossenen Türen beweisen, daß
diesem Bilde das Johannesevangelium zugrunde lag, in dem jene entscheidenden
Worte ebenso fehlen wie bei Lukas. Und auch bei Markus heißt es nicht jm’&tj-
rsvaare nuvxa rä s'-fhtj wie bei Matthäus, sondern allgemeiner und zusammenfassender
xrjQv^are xd svayyshov jtaot] xfj xriaei. Genau der Miniatur entsprechen also nur die
Worte bei Matthäus, und dort spricht sie der Herr nicht damals, als er den Aposteln
beim Mahle im Hause erscheint, sondern auf dem Berge in Galiläa, in dem Augen¬
blicke, als er von ihnen Abschied nimmt. Ein Bild dieses Inhaltes sah man in dem
südlichen Kreuzarm nicht. Berücksichtigt man nun die Abhängigkeit des Malers
von den Worten der Schrift, so möchte man glauben, er habe in dem westlichen
Kreuzarm einmal die Aussendung der Apostel dargestellt, dann aber nicht nur das
Wort „lehret alle Völker“, sondern auch das zweite „und taufet sie“ durch ent¬
sprechende Mosaiken erläutert.

*) Näheres darüber bei Ficker, Die Darstellung der Apostel in der altchristlichen Kunst,
S. 8 f. J. E.Weis-Liebersdorf, Christus- und Apostelbilder, S. 63 ff. 67 ff. 2

) Niketas Paphlago
feiert sie beide in einem gemeinsamen Enkomion als Lehrer der ganzen Welt; als solche aber
sind sie nach Paulin. Nol. Nat. XI 53 ff. eben in Rom lokalisiert, vgl. Ficker a. a. O. S. n,
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Neben dem illustrierten Psalter gilt mit Recht der illustrierte Gregor von Nazianz
als das kostbarste Denkmal mittelalterlicher byzantinischer Buchmalerei. Taf. IX
zeigt die Miniatur des berühmten Cod. Paris, gr. 510 fol. 426 v

, die der 37. Homilie
Gregors beigefügt ist 1 . Das Bild zerfällt in vier übereinanderstehende Streifen.
In dem obersten desselben steht Christus, mit goldenem Nimbus geschmückt, maje¬
stätisch in der Mitte, bekleidet mit purpurner Tunika und purpurnem Mantel, in
der Linken eine Rolle, die Rechte gebieterisch ausgestreckt. Zu beiden Seiten von
ihm erblickt man eine Gruppe von Aposteln, deren Führer sich demütig zu Jesus
neigen. Am oberen Rande des Bildes liest man halb zerstört die vorhin erwähnten
Worte des Matthäusevangeliums: IIoqev&evxsg ovv /uaftrjxsvoare ndvxa xd eßvrj, ßanti-
Covtsg avrovg eig xd ovo/ia xov jiaxQog xal xov vlov xal xov äyiov nvevfiaxog. Das
Bild stellt demnach die Aussendung der Apostel dar. Unter demselben sieht man
in drei Reihen zu je vier Bildern zwölf durchaus gleichartige Kompositionen. Auf
der Seite steht jedesmal ein Apostel in blauer Tunika mit purpurnen Streifen und
verschiedenfarbigem Mantel, ausgezeichnet durch den Nimbus. Einige von ihnen
sind auf einen Untersatz von ein oder zwei Stufen gestellt. Sie legen jedesmal, im
Begriff zu taufen, die rechte Hand auf den Kopf eines Mannes, der völlig nackt bis
an die Schultern in einer Badewanne sitzt; dieselbe ist bald rund, bald viereckig
oder von kreuzförmiger Gestalt 2 . Hinter dem Täufling steht jedesmal ein zweiter
Mann, eingehüllt in einen großen weißen über den Kopf heraufgezogenen Mantel,
der nur das Gesicht freiläßt. Es ist ein Katechumene, der die Taufe erwartet
oder bereits empfangen hat.

Diese Miniatur ist ursprünglich nicht als Buchillustration komponiert worden.
Die Bilder der taufenden Apostel bilden ein zusammenhängendes Ganze, das von
dem obersten Bildstreifen völlig getrennt, aber auch selbst wieder in zwölf einzelne
Bilder zerlegt ist. Es ist also unmöglich anzunehmen, daß ein Maler dieses Kom¬
positionsschema sollte gewählt haben, wenn er versucht hätte, aus eigener Erfindung
auf dem Blatte einer Handschrift das Bibelwort des Herrn zu illustrieren. Die
Komposition würde einheitlicher ausgefallen sein 3 . Man würde außerdem die Illu¬
stration zu dem Gebote „Lehret alle Völker“ vermissen; denn sowohl Lehre als
Taufe werden von Jesus genannt und wären also eines so wesentlich gewesen wie
das andere. Wir müssen die Miniaturen des Psalters und der illustrierten Gregor¬
handschrift vereinigen, um eine vollständige Illustration zu den Worten des Heilands
zu gewinnen. Ein Vergleich der Bilder der lehrenden und der taufenden Apostel
ergibt das zweifellose Resultat, daß beide von demselben Künstler geschaffen worden
sind und ursprünglich zusammengehört haben 4

. Jedesmal ist jeder Apostel für sich
allein dargestellt mit den Vertretern des betreffenden Volkes. Die lehrenden Apostel
sitzen jedesmal auf einem Stuhl mit Fußbank und erheben die Rechte in dem Gestus
des Lehrers, die taufenden Apostel bewahren ebenfalls im ganzen die gleiche Hal¬
tung, indem sie alle die Rechte zur Immersion auf den Kopf des Täuflings legen.

*) In Originalgröße bei Omont a. a. O. pl. LVI. 2) An eine solche Form denkt demnach
Mesarites, wenn er den Grundriß der Kirche (oben S. 27, 5; 85, 6) mit einer xolv/xß^Qa vergleicht.
s
) Z. B. in der Art der Exultetminiatur aus dem XI. Jahrh., Abb. bei Roh. de Fleury, L'Evangile I
pl. XLI. *) Das ist auch von großer Bedeutung für die Frage nach dem Zusammenhänge
zwischen dem illustrierten Psalter und dem illustrierten Gregor.
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Wie die Gruppen des Täuflings und des Katechumenen jedesmal einander gleichen,
so gleichen sich auch in ihrer Haltung die Gruppen der Leute, denen gepredigt
wird. Und wie die Stühle der lehrenden Apostel gewisse kleine Verschiedenheiten
zeigen, variieren in der Form auch die Taufgefäße. Bei den taufenden Aposteln
befindet sich einmal der Apostel links, die beiden Täuflinge rechts, im anstoßenden
Bilde die Täuflinge links, der Apostel rechts, so daß je zwei Bilder symmetrisch
wie Spiegelbilder angeordnet erscheinen; dieses Schema wiederholt sich sechsmal.
Bei den lehrenden Aposteln ist infolge der Verteilung der Bilder auf den Rand der
Blätter diese Anordnung zerstört worden, eine Verwirrung, die mit jeder neuen
Kopie schlimmer werden konnte, aber ein Rest davon läßt sich noch erkennen.
Denn wenn Mesarites nacheinander Lukas und Simon, Bartholomäus und Markus
beschreibt, so trifft es sich, daß gerade diese Bilder auch in der Handschrift noch
symmetrisch komponiert sind. Es ist übrigens Zufall, daß sich dies gerade bei
diesen Aposteln noch erkennen läßt, denn bei den übrigen ist das Schema nicht
gewahrt geblieben; so ist z. B. Andreas offenbar erst nach der Übertragung des
Bildes in die Handschrift in Vorderansicht gebracht worden, und vollständige Um¬
stellungen konnten sofort eintreten, sobald die Bilder von der Vorderseite eines
Blattes auf eine Rückseite übertragen wurden 1 . Denn ursprünglich sind vielleicht
auch im Psalter die lehrenden Apostel in derselben Weise in drei Streifen angeordnet
gewesen wie jetzt noch im illustrierten Gregor die taufenden; doch gehört diese
Frage in einen anderen Zusammenhang und ich hebe diesen Punkt weniger hervor,
um auf seine Bedeutung für die Entstehung des mit Randminiaturen ausgestatteten
Psalters hinzuweisen als um daran zu erinnern, daß der Psalter des Britischen
Museums um 200 Jahre jünger ist als die Pariser Gregorhandschrift. In ihr ist die
ursprüngliche Anordnung der Bilder noch ungestört erhalten, denn es bedarf ja wohl
kaum eines Beweises mehr, daß diese Miniaturen des Psalters wie des illustrierten
Gregor als Kopien nach den monumentalen Denkmälern der Apostelkirche ihren
Weg in die Buchillustration gefunden haben.

Wir sahen, wie bei den taufenden Aposteln die Bilder je zwei und zwei zu¬

sammengehören. Allein auch jeder Streifen zu vier ist von dem Künstler als eine
Einheit gedacht. Das kommt bestimmt zum Ausdruck in dem untersten Streifen.
Denn wenn hier ebenfalls wie sonst das erste und zweite, dann das dritte und vierte
Bild einander entsprechen, so korrespondieren außerdem das erste und das vierte
in der Haltung der Apostel. In allen übrigen Bildern beugen sich die Apostel zum
Täufling vornüber, in diesen beiden stehen sie voll aufgerichtet da. Die gleiche
Anordnung zu vier läßt die Beschreibung der lehrenden Apostel bei Mesarites
erkennen und es entsteht daher die Frage, ob vielleicht sowohl bei der Taufe
wie bei der Predigt die Reihenfolge und Anordnung der Apostel die gleiche
war. Mesarites sah auf einem einzigen Gewölbebogen Lukas und Simon links,
Bartholomäus und Markus rechts. Bei den Aposteln in der Gregorhandschrift
tauft der letzte unten rechts zwei Männer von schwarzer Hautfarbe; es ist also

') Das ist z. B. geschehen im Barberinischen Psalter, wo zwar die anderen Apostel links
vor den Völkern sitzen, Markus und Philippus aber rechts, während Lukas und Bartholomäus
links sitzen, die wir im Britischen Psalter rechts sehen.

Heisenberg, Apostelkirche.
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Thomas 1
, der auch in der Psalterillustration den Äthiopen predigt 2 . Er ist hier bart¬

los wie in der Gregorhandschrift und wie sonst immer in der byzantinischen Kunst;
zweifellos ist also sein ebenfalls bartloser Nachbar kein anderer als Philippus, der
stets mit Thomas in enger Verbindung und ebenfalls immer bartlos dargestellt wird.
Dem taufenden Apostel ganz links im untersten Streifen, einem bejahrten Manne
mit langem Bart, wächst das Haar in Dreieckform bis in die Mitte der Stirne herab.
Dieses charakteristische Merkmal nehmen wir im Psalter bei Matthäus wahr; es wird
diese Benennung dadurch gestützt, daß Mesarites als letzten von vier auf einem Ge¬
wölbebogen vereinigten Aposteln eben Matthäus nennt, bevor er zur Besprechung
der vier lehrenden Apostel des westlichen Bogens übergeht. Im obersten Streifen
ist der erste taufende Apostel rechts der durch den Kreuzstab sicher gekennzeichnete
Petrus. Neben ihm steht ein sehr alter Mann mit tief eingefallenen Backen und
wirrem Haar, der nach der Psalterillustration und schon nach der altbyzantinischen
Ikonographie kein anderer als Andreas sein kann. Der nächste neben diesem, mit
hoher Stirn, spärlichem Haarwuchs und langem Bart muß Paulus sein, für den diese
Kennzeichen seit der altchristlichen Zeit in der Kunst und Literatur charakteristisch
geblieben sind. Der vierte Apostel im obersten Streifen ist ein bartloser Jüngling.
Es kann daher kein anderer als Johannes sein, dem seinem Range nach dieser Platz
neben Petrus, Paulus und Andreas zukommt und der in dem ganzen Mosaikenzyklus
der Apostelkirche uns stets als Jüngling entgegentritt. Im Psalter ist er ein Greis,
aber hierin zeigt sich der Einfluß der mittelbyzantinischen Kunst, die den Typus,
der ursprünglich dem Evangelisten allein zukommt, auch auf Johannes überträgt,
wo er als Jünger und Apostel des Plerrn auftritt.

Der Apostel im untersten Streifen neben Matthäus läßt sich nicht sicher identi¬
fizieren ohne eingehende ikonographische Untersuchungen, denen ich jetzt nicht vor¬
greifen möchte; Mesarites aber gibt vielleicht jetzt schon das Recht ihn Jakobus zu
nennen. Vor seiner Beschreibung des lehrenden Matthäus klafft in der Handschrift
eine Lücke, doch ist noch der Satz erhalten 3

: ,,Die anderer Meinung sind in den
Ansichten über Auferstehung und Gericht, über heiligen Geist und das Wesen der
Engel; denn über die Menschwerdung des göttlichen Logos hatten sie früher einmal
nach ihrer Ansicht sich verständigt.“ Vollkommen restlos zu deuten sind die Worte
in ihrer jetzigen abgerissenen Gestalt nicht mehr, auf kein Volk aber scheinen sie
mir besser zu passen als auf die Juden, deren Lehrer, wie wir sahen, Jakobus war.
So bleiben für die vier taufenden Apostel des mittleren Streifens keine anderen
Namen übrig als eben jene vier, deren Träger Mesarites als lehrende Apostel auf
dem westlichen Gewölbebogen vereinigt sah, Lukas und Simon, Bartholomäus und
Markus. Erwägt man nun, daß Matthäus, der unten links steht, von Mesarites als
letzter einer Gruppe von vier Aposteln genannt wird, so darf man für die Verteilung

*) Oraonts Deutung auf den heiligen Fruraentius ist jetzt nicht mehr haltbar. 2
) Ich

habe oben S. 25 A. 4 Mesarites’ Worte von den Leuten, „die auch weiß und schwarz zugleich
sind“, als Anspielung darauf betrachtet, daß Thomas selbst als Mohr dargestellt gewesen wäre.
Allein ein sicherer Beweis läßt sich, wie ich jetzt sehe, trotz mancher Anzeichen doch nicht
führen und die Worte finden auch ihre ausreichende Erklärung als Anspielung auf die dem
Christentum durch Thomas gewonnenen Äthiopen. In der Gregorhandschrift ist Thomas jeden¬
falls nicht als Mohr dargestellt. 3

) Oben S. 41, 10 ff.



der lehrenden Apostel annehmen, daß ebenfalls Petrus, Andreas, Paulus und Jo¬
hannes auf einem anderen Bogen eine Gruppe bildeten wie auf dem dritten Matthäus,
Jakobus, Philippus und Thomas.

Dem Versuche aber, noch genauer die Verteilung der Plätze festzustellen, stellen
sich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Die taufenden vier Apostel des mitt¬
leren Streifens sind bärtige 1 Männer in der Vollkraft der Jahre, noch keine Greise.
Das trifft für die vier genannten Apostel in der Psalterillustration zu. Nach Mesa-
rites waren auf der rechten nördlichen Hälfte des Bogens Bartholomäus und Markus,
auf der linken südlichen Lukas und Simon predigend dargestellt. Bartholomäus ist
im Psalter ein junger Mann mit kurzem Spitzbart, den er allein trägt, denn die
anderen bärtigen Apostel tragen runde Bärte außer dem weißhaarigen Greise Johannes
und dem Apostel Jakobus, dessen Spitzbart tief herabwallt. Den kurzen Spitzbart
trägt aber bei den taufenden Aposteln nicht einer von den beiden auf der rechten
Hälfte, sondern der zweite von links. Bei dem Apostel rechts neben ihm endet
der Bart in zwei Spitzen. Das ist das charakteristische Kennzeichen des Lukas in
der byzantinischen Kunst, ich nenne als sicheres Beispiel die von Kondakoff mit¬
geteilte Tafel Swenigorodskoi Nr. 7. Mesarites aber sah Lukas und Simon als Pre¬
diger auf der linken Seite des Gewölbebogens. Ferner führt Mesarites dem Maler
der Mosaiken folgend sonst seine Beschreibung von links nach rechts; wir sollten
also Matthäus, den er als letzten einer Gruppe erwähnt, am meisten rechts finden.
Er steht aber bei der Taufe links, dagegen Petrus, der doch auch wohl in diesem
Kreuzarm den Reigen der Apostel angeführt haben wird, wieder rechts anstatt links.
Dieser durchgehende Widerspruch führt zu folgendem Schluß. Der Maler der Gregor¬
handschrift folgte in seiner Kopie genau der Reihenfolge der Originale, indem er mit
Petrus begann und nun an der Wand nach rechts weiterging; er ordnete aber je vier
Apostelbilder nicht der Vorlage entsprechend von links nach rechts, sondern in jedem
Streifen von rechts nach links. Das ist die Anordnung, welche Fig. 3 zeigt. Es
läßt sich indessen nicht verkennen, daß künstlerische Erwägungen nicht gerade dafür
sprachen, denselben Apostel in zwei Bildern, einmal lehrend, einmal taufend, nahe
übereinander am Bogen und an der Wand darzustellen; auch ist kein rechter Grund
einzusehen, warum der Maler der Handschrift die Bilder jedes Streifens von rechts
nach links geordnet hätte, wenn die Mosaiken die umgekehrte Reihenfolge zeigten.
Ein Ausweg läge in der Annahme, die ich ebenfalls für möglich halte, daß der
Künstler der Mosaiken wie sonst an der linken Ecke die Ausschmückung des Kreuz¬
armes mit der Darstellung der lehrenden Apostel auf dem Gewölbebogen begann. Als
er nun nach rechts herumgehend zuletzt Matthäus lehrend dargestellt hatte, begann
er an dieser rechten nordöstlichen Ecke auf der Seitenwand sogleich mit Petrus die
Darstellung der taufenden Apostel, deren Bilder nun in der vom Maler der Gregor¬
handschrift bewahrten Reihenfolge von rechts nach links, der Reihenfolge der lehren¬
den Apostel entgegengesetzt, an den drei Seitenwänden entlang ihren Platz fanden.
Allein eine volle Sicherheit vermag ich auch für diese Anordnung nicht zu gewinnen.

Mesarites’ Beschreibung nahm folgenden Weg. Er hatte in diesem Kreuzarm
noch nicht die später festgehaltene Reihenfolge der Erklärung gewählt, zu der ihn

') Auch der zweite von links ist bärtig.
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dann übrigens ebenso der Gang der heiligen Geschichte wie der Maler zwang;
sondern nachdem er die taufenden Apostel geschildert, hatte er zuerst die vier
lehrenden Apostel auf dem südlichen Gewölbe erklärt, dann die auf dem nördlichen,
zuletzt die auf dem westlichen Gewölbe dargestellten. Was ihn zu dieser Reihen¬
folge veranlaßte, wird bei der fragmentarischen Überlieferung des Textes nicht klar,
vielleicht legte er sich so die Rangordnung der Zwölfe zurecht. Der Maler hatte
infolge der Gleichmäßigkeit und Abgeschlossenheit der Bilder ihm keinen bestimmten
Weg für seine Erklärungen vorgeschrieben. Er hatte die Apostel nach dem Prinzip,
das schon seit langem in der bildenden Kunst für sie geltend war, paarweise zu¬
sammengestellt, und auch Mesarites faßt jedesmal, wie die Gliederung seiner Periegese
zeigt, je zwei mit ihren Zuhörern als ein einziges Bild. Innerhalb eines Bildes
wechselt er, wie die Anordnung der Gregorhandschrift ergibt, mit der Reihenfolge
ab; so nennt er von den zwei auf der linken Hälfte des westlichen Gewölbebogens
dargestellten Aposteln zuerst den rechts stehenden Lukas, dann den links stehenden
Simon, von den auf der rechten Hälfte gemalten zuerst den links stehenden Bar¬
tholomäus, dann den rechts stehenden Markus.

Auch in diesem Kreuzarm hatte der Maler wieder den Grundsatz befolgt, das
in der Schrift zuerst Genannte („lehret alle Völker“) an den Bogen, das Spätere
(„taufet sie“) an die Wand zu verlegen. Die einheitliche Schöpfung des Aus¬
sendungsbildes fand also am Gewölbebogen nach der Mitte der Kirche ihren Platz, in
der Komposition dem Abendmahlsbilde entsprechend, das man am gegenüberliegen¬
den östlichen Gewölbe sah. Der Gegenstand des Kuppelbildes endlich kann nicht
zweifelhaft sein. Hier war die Ausgießung des Geistes dargestellt, die in einem
den Aposteln gewidmeten Bilderkreise unmöglich hätte fehlen können. Ein Fragment
der Beschreibung dieses Bildes ist uns erhalten (7).

Es bleibt noch übrig, nachdem wir den Inhalt und die Anordnung des gesamten
Mosaikenschmuckes der Apostelkirche festgestellt haben, den Weg anzugeben, den
die Erklärung des Mesarites genommen hat. Denn darin lag die besondere Schwierig¬
keit der vorhergehenden Untersuchung, daß der Erklärer einen anderen Weg ge¬
gangen war als der Maler und daß zudem das Werk des Mesarites so lückenhaft
und in solcher Unordnung überliefert ist; ich rechtfertige daher im folgenden zugleich
meine Anordnung der Blätter der Handschrift. Mesarites ordnete seine Beschreibung,
wie es für eine Periegese das natürlichste Prinzip ist, nach dem Platze, an dem die
Bilder standen, indem er seine angenommenen Zuhörer in der Kirche herumführte.
Er begann naturgemäß im Zentralbau mit dem Bilde des Pantokrator in der Kuppel.
Es folgten die Bilder in den vier Gurtbogen, auf denen die Kuppel ruhte. Daraus
ergibt sich, daß der Maler diese vier Mosaiken auf Ansicht vom Mittelbau aus be¬
rechnet hatte, obwohl sie nach ihrem historischen Inhalt keine Einheit untereinander
bilden, sondern jedes in einen anderen Kreuzarm gehört, wie ich es durch die
Stellung der Buchstaben auf Fig. 3 angedeutet habe. Mit dem Bilde des Abend¬
mahls machte er den Anfang. Hier ist die einzige Stelle, wo Mesarites, verführt
durch den Inhalt des Bildes, von seinem Prinzip abgewichen ist und schon die beiden
Judasbilder vorausgenommen hat, die man übrigens ebenso wie alle anderen Mosaiken
an den Gewölbebogen von unten sehen konnte. Dann aber ließ er, indem er nach
rechts herumging, die Erscheinung Jesu bei den Aposteln, die Aussendung der
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Apostel und den Einzug in Jerusalem folgen; von der Beschreibung dieser Bilder
hat sich nichts erhalten. Naturgemäß folgten nun die anderen Kuppelbilder und
Mesarites begann sogleich mit dem Bilde der Verklärung in der nördlichen Halle, wo
er stand. Davon ist wieder ein Rest erhalten, ebenso von dem darauf beschriebenen
Bilde der Kreuzigung in der östlichen Kuppel. Es folgten, indem der Erklärer
wieder rechts herumging, die Mosaiken der südlichen und westlichen Kuppel, Himmel¬
fahrt und Pfingsten; nur ein Fragment daraus ist übriggeblieben. Nun mußten
sich die Bilder an den Bogen und den Seitenwänden der vier Kreuzarme anschließen.
Mesarites begann wieder da, wo er stand, in dem westlichen Kreuzarm, und be¬
schrieb, nachdem er zur Empore hinaufgestiegen war, wieder von links beginnend
zuerst die taufenden, dann die lehrenden Apostel. Weshalb er diese Reihenfolge
wählte und weshalb er die Apostelbilder an der westlichen Seite zuletzt behandelte,
läßt sich nicht mehr deutlich erkennen; die Malereien selbst können nicht die Ur¬
sache gewesen sein. Er ging darauf über zum nördlichen Kreuzarm und folgte von
nun an der Anordnung des Malers; bis auf die Blätter, welche die Beschreibung
der Magier und die Darstellung im Tempel enthielten, ist von jetzt an bis zum
Schlüsse die Beschreibung lückenlos erhalten.



VI. Die Entstehungszeit der Mosaiken und ihr Maler.

Mesarites hat den Bilderschmuck der Apostelkirche in derjenigen Reihenfolge be¬
schrieben, die für eine wirkliche Periegese die einfachste und natürlichste war, indem
er zuerst alle Bilder erklärte, die ohne weiteres von unten aus zu sehen waren, dann zu
den Emporen hinaufstieg und hier den Rundgang fortsetzte. Wenn seine Darstellung
dabei im ganzen des Zusammenhanges nicht entbehrt und die historische Folge der
Szenen nur im Anfang zerrissen wurde, so hatte der Schriftsteller dafür dem Maler
zu danken, der ebenfalls bei der Verteilung des Schmuckes sowohl den Gang der
heiligen GeseWdbite wie den architektonischen Rahmen der Kirche sorgsam beobachtet
und dadurch tnraneWirkungen erzielt hatte. Nur in einer Beziehung kam die Periegese
in Konflikt: mmitt dar Komposition des Zyklus. Die Mosaiken an den vier Bogen
unter der miMercam Keppel hängen inhaltlich nicht untereinander zusammen, sondern
gehören jedesmal in den Zyklus des anstoßenden Kreuzarms. Nur malerisch bilden
wenigstens drei toh ihnen in gewissem Sinne eine Einheit, insofern sie nach Art
der Repräsentationsbilder in feierlicher Komposition Jesus inmitten der Apostel
zeigen; ob an dem Einzug in Jerusalem alle Apostel teilnahmen, bleibt ungewiß.
Indem Mesarites diese vier Bilder trotzdem nacheinander erklärte, mußte er in eine
Reihe von Schwierigkeiten bei den Übergängen kommen, und vielleicht liegt hierin
ein weiterer Grund dafür, daß er kein Bedenken trug die Judasszenen schon früher
außerhalb der historischen Reihenfolge zu behandeln. Wenn er aber die Kuppel¬
bilder zusammenhängend erklärte, so traf er damit die Gedanken des Malers, denn
dieser hatte seine Disposition des gesamten Bilderschmuckes auf Grund der ge¬
gebenen architektonischen Bedingungen entworfen. Gerade auf der vollkommenen
Harmonie der beiden Schwesterkünste beruhte wohl in erster Linie die tiefeWirkung,
welche die Kirche auf den Besucher ausübte, und die volle Durchdringung der
architektonischen Gedanken, das glänzend gelungene Bestreben, den malerischen
Schmuck so anzuordnen, daß die räumliche Gliederung der Kirche zur vollsten
Wirkung kam und zugleich eine neue, tiefere Bedeutung erhielt, läßt uns den
Schöpfer der Malereien als großen Künstler erkennen, auch wenn nichts von seinen
Werken uns unmittelbar erhalten ist.

Die Gedanken, welche den Maler bei der Verteilung des Schmuckes auf die
vier Kreuzarme leiteten, haben wir früher kennen gelernt; aber auch die Kuppeln
faßte er untereinander zu besonderer Einheit zusammen. Mesarites vergleicht die



Zentralkuppel mit dem Himmelsgewölbe, aus welchem der Herr des Lichts auf die
Gemeinde herabschaue; aber der Vergleich ist alt und in der Literatur der Byzantiner
nicht selten 1

. Auch der Maler selbst war von dem Gedanken beherrscht, die Kuppeln
als Himmelsgewölbe zu betrachten; denn er verlegte in sie diejenigen Szenen, in
denen die göttliche Natur des Heilandes am sichtbarsten in die Erscheinung trat.
Das gilt auch für das Kreuzigungsbild, auf dem, wie wir noch sehen werden, nicht
der sterbende Mensch, sondern der lebendige Gott als Erlöser am Kreuze hing.
Aber auch hier war Christus auf dem Berge Golgotha emporgehoben über die
Menschen zu seinen Füßen, wie er auf dem Thabor über den zu Boden gesunkenen
Jüngern im Lichte schwebte; in den Bildern der Himmelfahrt und der Pfingsten
thronte er vollends bereits in himmlischer Herrlichkeit.

Es verdient Beachtung, wie stark auch sonst die göttliche Natur des Erlösers
vom Maler betont wird. Für die Bilder im östlichen, südlichen und westlichen
Kreuzarm bedarf das keines Beweises im einzelnen. Aber schon in der Tatsache,
daß nur ein Drittel des Zyklus demjenigen Abschnitte des Wirkens Christi Vor¬
behalten ist, in dem seine menschliche Natur zunächst und am deutlichsten erkenn¬
bar wurde, liegt ein starker Beweis dafür, daß der Maler vor allem Gott auf Erden
darstellen wollte. So sind im ersten Zyklus zwar vier Bilder der Kindheit Jesu
gewidmet; damit schien dem Künstler aber schon die menschliche Natur des Herrn
genügend gekennzeichnet. Denn die vier anderen Szenen lassen gerade das Über¬
menschliche in seiner Natur hervortreten. In der Taufe war er dargestellt als der
eine aus der Trinität, wie uns die ikonographische Betrachtung später zeigen wird,
und im Einzug in Jerusalem trat er als der verheißene Messias, der gottgesandte
König von Zion auf. Von all den vielen Ereignissen aus dem Leben des Herrn
aber, von denen die Kunst vor und nach Justinians Zeitalter kaum eines darzustellen
vergessen hat, wählte der Maler unseres Zyklus nur zwei aus, gerade aber jene zwei,
in denen die göttliche Natur des Herrn am unzweifelhaftesten sich kundgab; denn
nur der Gott hat Macht über den Tod. Wenn das Bild von der Erweckung des
Jünglings von Naim später ersetzt wurde durch das Wunder des Wandeins auf dem
Meere, so beweist dieser Ersatz, daß der mittelalterliche Künstler die Gedanken
seines Vorgängers nicht mehr begriff; er hätte als Ersatz die Erweckung von Jairus’
Tochter wählen müssen, dann wäre wenigstens der theologische Gedanke dieses
Bilderkreises unversehrt geblieben.

Damit treten wir der Frage nach der Entstehungszeit der Mosaiken näher.
Die Kirche wurde am 28. Juni oder Juli 546 feierlich eingeweiht, aber gegen die
Annahme, daß auch ihr malerischer Schmuck bereits vollendet gewesen wäre, spricht
zweierlei. Prokop gab sein Werk über die Bauten Justinians erst im Jahre 560 oder
frühestens 558 heraus. Wenn er nun verhältnismäßig eingehend die Architektur
beschreibt, dagegen nicht die leiseste Andeutung über den bildlichen Schmuck
macht, der vielleicht alles übertraf, was Byzanz bis dahin Ähnliches gesehen hatte,
so müssen wir schließen, daß die Kirche damals noch des Schmuckes der Mosaiken
entbehrte. Ergänzt wird dieser negative Beweis durch die positive Angabe bei
Theophanes 2

, daß Justinos II. (565—578) die Kirche ausschmücken ließ: evaeßr/g de

) Vgl. G. Millet, Le monastere de Daphni S. 80 f. 2
) I 241, 30 ff. de Boor.



cbv mexoa/urjae rag ixxXpa'iag rag xnaßslaag (mo ’lovouviavov, rrjv re pieydXqv exxXrjoiav

xal rovg äylovg dnooroXovg xal aXXag ixxXrjalag xal fx.ovaar'fjQia. Auf diese Stelle
hatten bereits die ersten Herausgeber von Rhodios’ Gedicht hingewiesen, zugleich

auch mit Recht die in den Patria 1 überlieferte Anekdote, daß die Kaiserin Theo¬

dora auf wunderbare Weise in den Besitz ausreichender Geldmittel gekommen sei

um die Kirche mit Mosaiken zu schmücken, in das Reich der Fabel verwiesen.

Kaiser Basileios (867—886) unterzog die baufällig gewordene Kirche einer gründ¬

lichen Erneuerung 2
. Allein während Konstantinos Porphyrogennetos von der Sophien¬

kirche nicht nur die Ausbesserung des westlichen Gewölbebogens, sondern auch

die Erneuerung einiger Mosaiken durch seinen Großvater erwähnt 3 , berichtet er
von der Apostelkirche nur die Renovation der Außenseite und den Bau von Strebe¬
pfeilern: äXXä xal To rcöv delojv änoardXcov neoupavkg xal jueya rejuevog, rfjg ngorc.gag

evnQEJieiag xal äacpaXeiag öiansaöv, sgeiapcdrcov nsQißoXaXg xal raig rcöv öiaggayevrcov

ävoixodojuaig byvgmaag, xal änotgeaag r6 and ygovov y'Pjgag xal rag gurldag negieXobv,

cbgaiov av&ig xal vsovgyöv änere,Xsaev. Es ist sehr wohl denkbar, daß der Kaiser
damals auch die Mosaiken ausbessern ließ, wo etwa Schäden durch die Zeit ent¬

standen oder durch die Bilderfeinde absichtlich zugefügt waren 4
; aber erst von der

ikonographischen Untersuchung im einzelnen läßt sich in dieser Beziehung Auf¬
klärung erhoffen. Gewiß hat Wulff recht mit der Mahnung, stets dieser Fehlerquelle
eingedenk zu sein; ich bemerke aber jetzt schon, daß die Gründe, welche Millet
veranlaßten, die von Konstantinos Rhodios beschriebenen Mosaiken in das 9. Jahr¬

hundert zu versetzen, durch die genaueren Nachrichten in Mesarites’ Schrift wider¬
legt werden.

Vorläufig spricht alles für die Entstehung der Mosaiken im 6. Jahrhundert.
Gerade in jenen Jahrzehnten, da die Apostelkirche vollendet war und ihr Schmuck
vorbereitet wurde, stand die gesamte theologische Welt des Ostens, insbesondere
die Hauptstadt selbst, noch unter dem Eindruck des so leidenschaftlich geführten
Streites um die drei Kapitel, der im fünften ökumenischen Konzil (553 ) einem
vollständigen Siege der Theologie und Politik Justinians geendet hatte. Die Lehre
von den zwei Naturen Christi in einer Person wurde damals auf die feierlichste
Weise gegen Nestorios wie gegen Eutyches als die orthodoxe Lehre der allgemeinen
Kirche festgestellt und anerkannt, die Monophysiten in die Verbannung gewiesen.
Justinos II. befolgte anfangs eine versöhnende Politik und erst im Jahre 57 1 wurde
das Edikt gegen sie erneuert. Unter dem Einfluß dieser dogmatischen Kämpfe
stehen auch die Mosaiken der Apostelkirche 5

. Die zwei Naturen Christi in einer
Person sind das Thema des ganzen Zyklus. Dabei war die Wahl der Bilder so

l
) S. 287, 8 ff. ed. Preger. Die Anekdote ist übrigens Duplikat der anderen, die in den Patria

S. 243,1 ff. über den Bau des Chrysobalanon durch den Patrikios Nikolaos erzählt wird. 2) Con-
stant. Porphyrog. Vita Basil. S. 323, 1 ff. Bonn. 3) Ebenda 322, 6 ff. 4) Theophan. Cont.
S. 99, 20 ed. Bonn.; vgl. Americ. Journ. Archaeol. IV 143; Lethaby and Swainson, The church of
S. Sophia S. 282. 6) Eine viel weitergehende Beziehung zu den dogmatischen Kämpfen der
Zeit hat Quitt für die Mosaiken von S. Vitale in Ravenna wahrscheinlich zu machen gesucht,
meines Erachtens ohne ausreichende Gründe, vgl. Quitt, Die Mosaiken von S. Vitale in Ravenna,
eine Apologie des Dyophysitismus aus dem VI. Jahrhundert, bei J. Strzygowski, Byz. Denk¬
mäler III 71— 109.



getroffen, daß auch die Monophysiten nichts darin sahen, woran sie hätten Anstoß
nehmen können; eher war es eine bewußte Ablehnung nestorianischer Gedanken,
wenn Jesus in keinem Bilde auftrat, das nicht auf das deutlichste die göttliche
Natur des Messias erkennen ließ. Ja die Monophysiten mochten sogar darin ein
besonderes Entgegenkommen finden, daß unter die Kuppelbilder, welche die Gottheit
Christi vor allem, seine himmlische Herkunft sozusagen räumlich zeigen sollten, die
Kreuzigung aufgenommen war; andererseits lag in dieser Wahl kein Verstoß gegen
die Orthodoxie, da schon das kaiserliche Edikt vom Jahre 533 den menschgewordenen
und gekreuzigten Sohn Gottes als Teil der wesensgleichen göttlichen Dreieinigkeit
auf das bestimmteste festgestellt hatte h

Immerhin bot sich in einem Zyklus, der die evangelische Geschichte illustrieren
sollte, für den Maler keine ergiebige Gelegenheit, dogmatische Spekulationen zum
Ausdruck zu bringen. Von größerer Beweiskraft scheint mir daher folgendes zu sein.
Es fehlen diesem Mosaikenzyklus die entscheidenden Merkmale der späteren byzan¬
tinischen Kunst. Das wichtigste ist die Tatsache selbst, daß hier eben das Leben
Jesu erzählt wird, zwar nicht ganz ohne die Einwirkung dogmatischer Kontroversen,
aber im übrigen doch nach dem Evangelium. Die byzantinische Kunst seit dem
9. Jahrhundert aber hat den Kreis ihrer jetzt nicht mehr veränderlichen Bilder nach
dem Kreise der Feste des Kirchenjahres bestimmt 2 . Daß dies auch in der Apostel¬
kirche geschehen sei, durfte angenommen werden, solange man nur von den wenigen
Bildern bis zur Kreuzigung wußte, obwohl das Bild der Magier, der Jüngling zu Naim
und Judas’ Verrat nicht dazu passen wollten. Seitdem wir jetzt den ganzen Bilder¬
schmuck übersehen, kann von einer Beziehung zu den Festen des Kirchenjahres keine
Rede mehr sein; weder die Mosaiken des östlichen noch des südlichen Kreuzarmes
verraten in ihrer Gesamtheit solche Beziehungen, von denen des Westarmes ganz zu
schweigen. Es fehlen zudem in der Apostelkirche gerade diejenigen Szenen, die sich
in der byzantinischen Kunst des Mittelalters der größten Beliebtheit erfreuen, die zahl¬
reichenWunder, die Einzelheiten der Passion, besonders auch die Kreuzabnahme. Die
Zurückhaltung in den Passionsszenen, die Scheu vor der Darstellung des sterbenden
oder gar des toten Christus charakterisiert den Zyklus als eine Schöpfung der alten
Kunst; denn auch am Kreuze sah man nicht den toten, sondern den lebenden
Heiland 3

. Vollends hätte in einem Werke des 9. Jahrhunderts nicht die Niederfahrt
oder die Auffahrt aus der Hölle gefehlt; hier aber finden wir noch die Auferstehung
in dem Typus der Frauen am Grabe dargestellt wie in der alten Kunst des Ostens.
Der ikonographischen Untersuchung möchte ich nicht vorgreifen, dafür will ich auf
anderes hinweisen. Neue Typen werden seit dem 9. Jahrhundert, dem Ende des
Bildersturmes, nicht mehr geschaffen; es ist fast unmöglich anzunehmen, daß Basileios,
der nicht einmal Künstler fand um seine Neue Kirche auszuschmücken, sondern
andere Gotteshäuser, wie das Mausoleum Justinians, für diesen Zweck erst aus¬
plündern mußte, in der Apostelkirche Künstler beschäftigt hätte, die für den Bilder-

b Vgl. unten die ikonographische Untersuchung über die Kreuzigung. 2
) Vgl. hierfür

und für das folgende die treffenden Bemerkungen bei Millet, Le monastere de Daphni S. 80 ff.
90 ff.; die auf Konstantinos Rhodios’ Gedicht beruhenden Ansichten über den Mosaikenschmuck
der Apostelkirche sind nun allerdings hinfällig geworden. 3

) Vgl. unten die ikonographische
Untersuchung.

Heisenberg, Apostelkirche. 20
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schmuck des südlichen und westlichen Kreuzarmes neue Erfindungen gewagt hätten.
An eine Übertragung aber von ursprünglichen Miniaturen in die Apostelkirche wird
heutzutage wohl niemand mehr denken. Wir kennen die Art und Weise, wie in
der mittelbyzantinischen Kunst die Bilder der Apostel die Kirchen schmückten.
In feierlicher Weise standen sie einzeln, in würdigster Haltung, an den Wänden,
den Bogen, den Zwickeln, als Repräsentanten der himmlischen Hierarchie, die außer
ihnen noch zahlreiche andere Vertreter aufwies, Engel und Propheten, Heilige,
Märtyrer und Kirchenväter. Dieser ganze Schmuck aber, der für die mittelalter¬
lichen byzantinischen Kirchen so charakteristisch ist, fehlt in der Apostelkirche
Justinians noch vollkommen; ja auch die Bilder der Apostel werden durch die Plin-
zufügung von Vertretern der Völker zu Bildern historischen Charakters, jedes sym¬
bolistische und mystische Element ist ferngehalten, selbst die Etimasie scheint noch
nicht als Symbol der Trinität verwendet zu sein.

Dagegen ist das 6. Jahrhundert das Zeitalter der historischen Malerei. In dieser
Zeit, nicht im 9. Jahrhundert, finden wir die Parallelen zu dem Bilderkreise der
Apostelkirche, insbesondere in S. Apollinare Nuovo in Ravenna 1

, wo wir sie heute
noch sehen, und in der Sergioskirche in Gaza, deren Bilderschmuck Chorikios uns
beschreibt 2 . Beide Zyklen sind Schöpfungen einer Kunst, der das Erzählen der
heiligen Geschichte, die Illustration des Evangeliums Selbstzweck war, dogmatische
Rücksichten sind noch nicht zu bemerken. Das scheint anders geworden zu sein im
Zeitalter Justinians. Denn wenn vielleicht auch die Mosaiken von S. Vitale noch eine
andere Erklärung zulassen, so steht der Bilderschmuck der Apostelkirche doch schon
unter dem beginnenden Einfluß der dogmatischen Kämpfe über die zwei Naturen in
Christus. Er ist noch ein Denkmal der erzählenden Malerei, das möchte ich lebhaft
betonen, aber er bildet schon den Übergang zu der Kunst des byzantinischen Mittel¬
alters, die ihr letztes Ziel darin sieht, ausschließlich den praktischen Zwecken einer in
festen Begriffen und Formeln erstarrten Dogmatik zu dienen, und die sich, dieses Ziel
zu erreichen, immer der gleichen bestimmt vorgeschriebenen Mittel bedienen mußte.

Der Künstler, der die Apostelkirche schmücken durfte, besaß ein weit größeres
Maß von Freiheit; die ikonographische Untersuchung wird lehren, wie weit er von
derselben Gebrauch machte. Ein einziger, für ihn höchst charakteristischer Zug
möge indessen jetzt schon hervorgehoben werden. In stolzem Selbstgefühl hatte
er sich in eigener Person auf dem Bilde des Ostermorgens dargestellt, gleichsam
als aufrecht stehenden Wächter neben dem Grabe, „in jener Tracht und in dem
ganzen übrigen Äußeren so wiedergegeben, wie er zu Lebzeiten gekleidet und
nach seinem äußeren Menschen schicklich angetan war, da er dies malte“ 3 .

Wie hätte ein Künstler des byzantinischen Mittelalters das wagen dürfen, was
Phidias auf dem Schilde der Parthenos tat und was erst in der Renaissance des
Abendlandes wieder gewagt wird! Mesarites selbst verschweigt den Namen aus
leidiger Gewohnheit der Schule, aber der Abschreiber, der ihn kannte, vermerkte
am Rande des Blattes: röv EvXuhöv cprjoi i . So glaube ich wenigstens die stark

*) Garr. tav. 248—252. 2) Choricii Gazaei in Marcian. I. ed. Boissonade p. 86 ff. 3) Oben
S. 64, 1 ff. ■*) Zu der Ausdrucksweise vgl. die Randnotiz zu S. 17, 1: rfv Xäßrjv cprjoi, dagegen
zu S. 15,3: tö (pilonauov SrjloT.



verblaßte Ligatur richtig zu entziffern, aber ich bemerke, daß weder ich selbst noch
Herr Prefetto P. Ratti zu absoluter Sicherheit kamen, obwohl wir wochenlang immer
wieder bei jeder Beleuchtung das Original prüften (vgl. Taf. II). Es ist bisher nichts
weiter bekannt über diesen Künstler Eulalios, dem die Schöpfung der größten
Architekten seiner Zeit vom Kaiser anvertraut wurde, und es wird erst allmählich
durch gemeinsame Arbeit vieler gelingen, zu dem Namen die Persönlichkeit und
die Bedeutung des Meisters aus seinen Werken festzustellen; nur den ersten Versuch
dazu sollen die ikonographischen Untersuchungen des nächsten Abschnittes bilden.
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VII. Ikonographische Untersuchungen.

Das Werk des Mesarites läßt uns vieles vermissen. Ist schon seine Behandlung
des architektonischen Aufbaues der Apostelkirche lückenhaft und versagt uns die
Lösung einer Reihe von wichtigen Fragen, so gilt dies in noch höherem Maße von
den Mosaiken, obwohl gerade dem Bilderschmuck in erster Linie das Interesse des

Verfassers zugewendet war. Wie wenig erfahren wir von den Farben, von der
Behandlung des Nackten, der Gewänder, der Perspektive, kurz von allem Malerischen!
Anfangs freilich richtet Mesarites seine Aufmerksamkeit auch auf die Farben. Das
Gewand des Pantokrator beschreibt er als blau mit Gold durchwirkt, ein irisfarbener
Kreis umgab das Bild und aus diesem Zentrum brachen bunte Strahlen, die sich

bis zur Peripherie ausdehnten und auf dem Goldgrund von zauberhafter Wirkung
gewesen sein müssen. Glatte große Flächen von Goldmosaik sah man in der Kirche
nicht; selbst auf die Zwickel scheint der Maler die Komposition der Kuppelbilder
ausgedehnt zu haben. Das Coenaculum ist aus bunten Steinen, in denen Rot und
Blau vorwiegt, auf Goldgrund aufgebaut, den Altar im Speisesaal schmückt eine
Decke in Gold und Scharlachrot. Aber Mesarites besitzt nicht Geduld genug, um
auch fernerhin uns die Farben zu schildern. So erfahren wir noch, daß der Herr
auf dem Berge Thabor in einer Wolke hellsten Lichtes schwebt, am Kreuze in
ein dunkles Gewand gehüllt ist und daß die Apostel in der letzten Szene am See
Tiberias die braunen Kleider der Fischer tragen. Das ist alles, nur die verschieden¬
farbigen Mützen der Perser, denen Simon predigt, werden noch erwähnt.

Weniger dürfen wir den Periegeten tadeln, wenn er so selten vom landschaft¬
lichen Plintergrund der Bilder spricht. Denn die meisten Szenen, bei denen auch
das Evangelium keine bestimmte Lokalität angegeben hatte, scheint der Maler
unvermittelt auf den Goldgrund der Wände gestellt zu haben. In den anderen
Szenen versagt dagegen die Beschreibung nicht ganz. Von dem Coenaculum war
eben die Rede, in der Verkündigungsszene bildete den Hintergrund eine Art Tempel¬
architektur, in der Geburtsszene war die Höhle dargestellt, in der Taufe das fließende
Wasser des Jordan. Die Felswand, aus der Lazarus hervortrat, mochte recht einfach
gegeben sein, das Grab des Herrn dagegen mit den zerbrochenen Riegeln und
Siegeln und den Leintüchern war sehr realistisch dargestellt; von seiner Gestalt
sagt Mesarites leider nicht ein Wort. Deshalb wäre es aber auch vorschnell zu
behaupten, daß der Garten vom Maler weder hier noch in dem Bilde der Erscheinung
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Christi bei den Frauen angedeutet gewesen wäre. Mesarites gewährt uns nicht die
Möglichkeit, hierin ein Urteil über den Maler abzugeben, und sagt auch über andere
für die Beurteilung so wichtige Dinge wie Gewänder und Drapierung so gut wie
nichts. Wie Christus selbst und wie seine Apostel gekleidet waren, erfahren wir

(j, nur das eine schon erwähnte Mal, nur selten begegnen uns andere Notizen dieser
Art wie z. B. über die Melote und den Gürtel des Elias, die kurzen Röcke der
Alexandriner, die Leinenstreifen, mit denen Lazarus’ Mumie gewickelt war. Die
Behandlung des Nackten würdigt Mesarites kaum der Aufmerksamkeit und nur über
Haltung und Gebärden erfahren wir genug um zu erkennen, wie weit die Schöpfungen
des Eulalios von den feierlich eintönigen Denkmälern entfernt waren, die wir z. B.
noch in S. Apollinare Nuovo sehen. Es fehlen nicht ganz die Szenen, in denen die
erhabene Ruhe des Zeremonialbildes herrscht; an erster Stelle sind hier wohl das
Abendmahl und die Aussendung der Apostel zu nennen. Aber so wenig der Maler
solche Szenen vermied, wenn der Gang der heiligen Geschichte ihn zur Darstellung
nötigte, so wenig suchte er sie auf. Ja er gab sich, wie die Beschreibung der Jünger
auf dem Wege nach Galiläa lehrt, offenbar Mühe, auch Szenen dieser Art mit be¬
wegtem Leben zu füllen und sie zu historischen Bildern zu gestalten. Die schwerste
Aufgabe stellte er sich im westlichen Kreuzarm, dessen Bilderschmuck uns in den
Kopien der Miniaturen noch vorliegt. So gleichartig hier z. B. die Gruppen der vor
den Völkern lehrenden Apostel auch gehalten sind, es bewährt Eulalios doch in der
Charakterisierung in engen Schranken die höchste Kunst. Die Haltung der Apostel
ist freilich durchaus die gleiche, die Haltung des Lehrers, der auf dem Stuhle sitzend

4 in der Linken Buch oder Rolle hält und die Rechte zu eindringlicher Betonung
erhebt. Hinter der starken Hervorhebung des göttlichen Amtes — als Abzeichen
tragen alle Apostel den Nimbus — tritt die Betonung des Individuellen in diesen
Bildern zurück, doch ist jedem Apostel sein charakteristisches Aussehen gegeben.
Um so feiner und mannigfaltiger aber ist das verschiedene Verhalten der Zuhörer
charakterisiert. Freudige Zustimmung bei den einen, trotziges Ablehnen bei den
anderen, hier kühle Zurückhaltung, dort versteckte Hinterlist, hier der Wunsch zu
widerlegen, dort erstauntes Zuhören, dann wieder willige Hingabe an den neuen
Glauben. Und wie die einzelnen Gruppen psychologisch verschieden charakterisiert
sind, so zeigen sie auch in ihrer Kleidung und ihrer Haltung, wenn wir der Kopie
des Psalters trauen dürfen, eine bemerkenswerte Mannigfaltigkeit und ein Streben
nach historischer Wahrheit. Selbst innerhalb der einzelnen Gruppen vermeidet der
Maler bei aller Gleichheit der Tracht und des Verhaltens zur Lehre doch die Gefahr
der Einförmigkeit durch Angabe verschiedener Lebensalter und durch Verwendung
verschiedener Farben.

Aus diesen Proben, an deren Zuverlässigkeit wir im ganzen glauben dürfen,
da Mesarites sie bestätigt, läßt sich der Reichtum an Kunst der Charakterisierung
ermessen, den die Mosaiken in den Figuren der verschiedenen Apostel, des Volkes,

0
junger und alter Leute, Frauen und Kinder, Hirten und Engel, Soldaten und Priester
zeigen mochten. Denn von jener gewissen Gleichförmigkeit, welche die Mosaiken
des westlichen Kreuzarmes notwendigerweise zeigen mußten, waren die übrigen
Bilder weit entfernt. Die biblischen Erzählungen werden vom Maler realistisch
gesehen und nach dem Leben dargestellt. Er begnügt sich nicht damit, die Per-
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sonen einer Szene in feierlicher Haltung nebeneinander zu stellen und etwa durch
eine Beischrift auf ihre Bedeutung hinzuweisen. Es fehlt zwar der Text auch in
diesen Mosaiken nicht; so sind z. B. in der Verklärung, der Verkündigung, der Taufe
und der Bestechung der Soldaten gewisse charakteristische Wendungen dazu ge¬

schrieben und vielleicht hat Eulalios von diesem Mittel der Erklärung noch reich¬
licheren Gebrauch gemacht als Mesarites uns erkennen läßt. Allein die Bilder hätten
des gesprochenenWortes nicht bedurft um verstanden zu werden. Der Maler ver¬
fügte über alle Mittel der Farbe und der Zeichnung um den biblischen Text zu
illustrieren. Wir sehen die Personen nicht in einerlei Haltung, sondern hegend, sitzend,
knieend, halb und ganz aufgerichtet, von vorn und von der Seite und von rückwärts,
im Gehen und im Stehen, bei der Arbeit und in der Ruhe, wie es gerade die heilige
Geschichte vorschrieb; dies wird noch deutlicher zutage treten, wenn wir uns der
ikonographischen Betrachtung im einzelnen zuwenden.

Das Werk des Mesarites gestattet uns zum ersten Mal einen Einblick in die
Schöpfungen der großen byzantinischen Malerei. Ich habe daher zum Verständnis
desselben und zur Erklärung des Textes in erster LinieWerke der byzantinischen,
d. h. der östlichen Kunst herangezogen. Die Denkmäler des Abendlandes durften
dabei aber umsoweniger ganz übersehen werden, als nun erst mit Hülfe des
neuen Materiales erfolgreicher der Versuch gemacht werden kann, die Leistungen
des Ostens und des Westens gegenseitig abzuwägen und ihr verwandtschaftliches
Verhältnis festzustellen. Innerhalb der oströmischen Kunst waren nicht nur die
jüngeren Denkmäler zu berücksichtigen. Denn wenn auch die Beschreibungen
des Mesarites ihr rechtes Licht oft erst durch die Leistungen einer späteren
Kunstepoche erhalten und andererseits so deutlicher die Linien sich zeigen, welche
die Kunst der Byzantiner nach dem Bildersturm mit den Schöpfungen des Justi-
nianeischen Zeitalters verbinden, so mußten doch in weitem Umfange auch die
Denkmäler der älteren Kunst des Orients berücksichtigt werden, um so einige An¬
haltspunkte zur Lösung der großen Frage nach dem Ursprung der byzantinischen
Kunst zu gewinnen.

In der Reihenfolge durfte ich mich zur bequemeren Benutzung des Textes im
allgemeinen an Mesarites anschließen; ikonographisch nimmt jede Szene für sich
eine besondere Stellung ein mit Ausnahme der Bilder der lehrenden und der taufen¬
den Apostel, die aber auch Mesarites zusammen behandelt.

Das Bild des Pantokrator.
Das Brustbild des Pantokrator schmückte die mittlere Kuppel wie in der Sophien¬

kirche 1 . Vollkommen en face war der Herr dargestellt, der Oberkörper bis zur
Mitte des Leibes wiedergegeben und von einer Einfassung eingerahmt, die als
Fenster angesehen werden konnte. Wir vermissen vieles an der Beschreibung,
insbesondere eine Angabe über Bart und Haartracht. Doch entschädigt dafür die
Mitteilung, daß das Gewand in Blau und Gold gehalten sei und das Antlitz des
Herrn nicht nur freundlich, sondern für den Sünder finster und drohend geblickt
habe. Damit wird das Bild, wie es nicht anders sein kann, dem sog. dritten, dem

‘) Du Cange, Constantinopolis Christ. III p. 30.
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speziell byzantinischen Typus zugewiesen 1 und wir dürfen in unserem Mosaik eine
der ältesten Schöpfungen dieses Typus erblicken 2

. Um so bemerkenswerter ist es,

daß das Bild schon einige Züge besaß, die im Mittelalter regelmäßig wiederkehren.
Ich erinnere z. B. an die Rundbilder des Pantokrator in der Sophienkathedrale zu
Kiew 3

, in Daphni 4 , Hag. Lukas in Phokis 5 und in Kachrie Dschami 6 . In allen
diesen Bildern blickt Christus aus dem kreisrunden Rahmen wie aus einem Fenster,
die Rechte erhebt sich segnend (?), die Linke aber, das ist vor allem wichtig, spreizt
die Finger so auf dem Buche auseinander, wie Mesarites es beschreibt, und der
Unterarm preßt es mit den Fingern ebenso an die Brust. Nehmen wir den Ge¬

sichtsausdruck hinzu, in dem das Furchterregende überwiegt, so dürfen wir ein Bild
dieser Art als Illustration zu unserer Beschreibung betrachten. Der typologische
Zusammenhang steht damit außer Zweifel, aber gerade wegen der großen Ähn¬
lichkeit könnte man versucht sein diesen Pantokrator als das Werk einer späten
Restauration anzusehen. Doch müssen wir bei dem Zweifel stehen bleiben, da
niemand zu widerlegen wäre, der das Bild für eine Schöpfung des 6. Jahrhunderts
und als das klassische Vorbild der späteren byzantinischen Kunstübung erklären
wollte.

Die Einsetzung des Abendmahls.
Unter den Typen der altchristlichen Ikonographie begegnet uns die Darstellung

des Abendmahles, wenn wir von den symbolischen Bildern absehen, so selten, daß
der Verlust des größten Teiles von Mesarites’ Beschreibung auf das lebhafteste
beklagt werden muß. Seit Dobberts grundlegenden Studien wissen wir 7

, daß die
historische Malerei die biblische Erzählung in zwei Momente zerlegt und demnach
zwei verschiedene Typen geschaffen hat. Auf der einen Seite steht das historische
Bild des Passahmahles, auf dem regelmäßig Christus und die Jünger um den mit
Brot und Fisch besetzten Tisch auf Polstern gelagert dargestellt sind, hervorgehoben
Judas, der in die Schüssel taucht oder einen abgesonderten Platz einnimmt, und
Johannes, der an der Brust des Herrn ruht. Der zweite Typus stellt die Einsetzung
der Eucharistie dar, das erste Abendmahl im liturgisch-dogmatischen Sinne; Christus
steht als Priester aufrecht da und reicht den demütig nahenden Aposteln Brot und
Wein. Beide Typen enthält der Rossanensis, das historische Abendmahl auf einem
einzigen Blatte 8

, die rituelle Darstellung in zwei Bilder zerlegt 9
. Das Bild der ersten

Eucharistie gibt auch, um noch ein Beispiel aus der alten Kunst des Orients zu

*) Vgl. F. X. Kraus, R.-E. II S. 24fr.; J. E.Weis-Liebersdorf, Christus- und Apostelbilder S. 52f.;
J. Strzygowski, Christus in hellenistischer und orientalischer Auffassung, Beilage zur Münchener
Allgem. Zeit. 1903 Nr. 14 S. 105 ff. 2) Sehr alt ist auch der Christus des Triumphbogens
von S. Paolo (Garr. t. 237), den Kraus dem Ende des 4. Jahrhunderts (?) zuschreibt. 3) D. Ajnalov
und E. Rjedin, Die Sophienkathedrale in Kiew (russ.) S. 15 Fig. 1. 4

) G. Millet, Le mona-
stüre de Daphni Fig. 48 S. 105. 5) Abb. bei Schlumberger, L’üpopüe byzantine III 561; zwei
andere Pantokratorbilder in Hagios Lukas (Schlumberger a. a. O. II 529 und 565) entsprechen
dem Typus weniger genau. 6) Taff. III. IV. LVI ed. Schmitt. ’) Das Abendmahl Christi
in der bildenden Kunst. Repertorium für Kunstwissenschaft XIII (1890) 281—292, 363—381,
423—442; XIV (1891) 175—203, 451—462; XV (1892) 357—3S4, 506—527; XVIII (1895) 376—379;
vgl. auch den betreffenden Abschnitt seines Aufsatzes: Zur byzantinischen Frage. Jahrbuch der
Kgl. Preuß. Kunstsammlungen 1894 S. 130 f. 8

) Taf.V ed. Haseloff und ed. Munoz. 9
) Ebenda

Taff. VI. VII.
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nennen, die syrische Rabulashandschrift in Florenz 1
, doch ist hier Christus nicht

zweimal dargestellt, das eine Mal Brot, das andere Mal den Wein an je sechs Apostel
spendend wie im Rossanensis, sondern alle zwölf Jünger treten von einer Seite
zum Herrn heran, der das Brot in der Rechten, den Kelch in der Linken hält.

Prüfen wir nun Mesarites’ Beschreibung. Man sieht den Speisesaal mit präch¬
tigen Polstern ausgestattet, Christus steht am Tische und verteilt Brot und Wein;
in den Händen hält er den Kelch und gibt den Aposteln von dem Brote zu essen.
Diese Angaben genügen, um das Mosaik mit Sicherheit als die Darstellung der
ersten Eucharistie, des rituellen Abendmahls erkennen zu lassen. Ich übergehe
daher im folgenden das Bild des historischen Passahmahles, dessen Geschichte in
der byzantinischen und abendländischen Kunst bis zur Renaissance von Dobbert aus¬
führlich dargelegt worden ist, und beschränke mich darauf, dem Mosaik des Eulalios
seine Stellung in der langen Reihe der rituellen Abendmahlsdarstellungen anzuweisen,
welche die byzantinische Kunst neben jenem Typus des historischen Passahmahles
stets beibehalten hat 2 .

Der Typus des Rabulas ist von dem Mosaik des Eulalios durch eine Reihe von
wesentlichen Zügen unterschieden. In der Miniatur hält Christus den Kelch in der
Linken, das Brot in der Rechten, allein es ist der historische Charakter des Bildes
nicht deutlich ausgeprägt, denn es fehlt jede Angabe des Speisesaales; man sieht
weder Haus noch Polster noch Tisch, der Herr scheint vielmehr auf einer Erhöhung
in freiem Felde zu stehen. Zudem treten alle Jünger dichtgedrängt von links heran,
gerade diese Komposition aber werden wir für die Apostelkirche mit Rücksicht auf
den Platz ausschließen müssen, der dem Bilde zugewiesen war. Es füllte die ver¬
hältnismäßig schmale, aber ausgedehnte Fläche des Bogens hinter dem Altar.
Chronologisch war das Bild nicht die erste der Szenen des östlichen Kreuzarmes,
es ging vielmehr die Bestechung des Judas voraus. Allein hier ist die Absicht der
Wahl des Platzes deutlich erkennbar; es sollten die Augen der am Altar der Kirche
kommunizierenden Gläubigen auf dieses Bild fallen, das ja auch in den apsidalen
Kirchen fast regelmäßig seinen Platz hinter dem Altar behauptete. Eine Kom¬
position aber wie die des Rabulaskodex ist für den Gewölbebogen der Apostelkirche
so gut wie ausgeschlossen; der Maler hätte dann jede Rücksicht auf den gegebenen
architektonischen Rahmen außer acht gelassen. Um den Zusammenhang des Rabulas-
bildes mit dem Typus des Rossanensis, d. h. mit der monumentalen Kunst festzuhalten,
hat Haseloff es für möglich erklärt 3 , das erstere als eine Zusammenziehung des letzte¬
ren aufzufassen; allein eine typologische Verwandtschaft ist kaum mehr festzustellen.
Für die byzantinische Kunst der folgenden Jahrhunderte geht die Entwickelungslinie
jedenfalls nicht vom Rabulastypus, sondern von dem des Rossanensis aus.

Um diesen Typus in der späteren byzantinischen Kunst wiederzufinden, ist
es notwendig sogleich um mehrere Jahrhunderte herabzugehen. Seit dem Ende des
Bildersturmes aber ist er nicht selten anzutreffen und kehrt dann in Miniaturen,
auf Tafelbildern, Werken der Kleinkunst und in Wandmalereien immer wieder 4 .

*) Garr. t. 137, 2. 2) Auch das mittelalterliche Bild der sog. „Göttlichen Liturgie“ darf
ich beiseite lassen, vgl. darüber Dobbert a. a. O. XV 523 ff. 3

) a. a. O. S. 103. 4
) Vgl. auch

A. Munoz, L’art byzantin ä l’exposition de Grottaferrata S. 132 ff.

I
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Nach diesen Gruppen hat zuerst Dobbert das außerordentlich reiche Material zu¬

sammengestellt ohne eine neue typologische Gliederung durchzuführen. In der Tat
aber scheidet sich der Typus des Rossanensis später sehr bestimmt in zwei Gruppen.
Die eine setzt das Urbild in seinem entscheidendsten Merkmal fort, in der doppelten
Gestalt Christi, der auf der einen Seite eines Altares das Brot, auf der anderen
den Kelch reicht. So findet sich der Typus im Evangelienbuch des u. Jahrhunderts
Cod. Paris, gr. 74 fol. I5övl und im griechisch-lateinischen Breviarium aus dem 13. Jahr¬
hundert im Berliner Kupferstichkabinet fol. 85 v als Illustration zu Ps. 33, 9 2

. In
beiden Bildern ist der Altar mit einem Ciborium versehen, je sechs Apostel treten
von rechts und von links heran 3 . Durchaus den gleichen Typus bietet das älteste
bisher bekannte Apsidenbild, das Mosaik in der Sophienkirche zu Kiew aus dem
11. Jahrhundert 4 ; hinter den Christusgestalten stehen hier noch an dem mit einem
prächtigen Ciborium ausgestatteten Altar zwei Engel als Diakone. Das Ciborium
fehlt auf der Abendmahlsdarstellung in der Apsis der Kirche des Michaelsklosters
zu Kiew (12. Jahrhundert), die Dobbert im übrigen eine Nachahmung des eben
erwähnten Bildes nennt 5

, und statt des Altars sieht man nur die Altarschranken
vor den Christusfiguren in dem Freskobild der Kirche zu Nekresi im Kaukasus 0

,

wo außerdem die Trennung in zwei Hälften durch einen bandartigen Streifen in
der Mitte bestimmt genug angedeutet ist. Die Zeit dieses Bildes steht nicht fest.
Die vom Fürsten Gagarin 7 ausgesprochene Ansicht, es gehöre in das 5. Jahrhundert,
ist von Dobbert und Pokrowskij 8 mit Recht abgelehnt worden; Beachtung verdient
aber der Hinweis von Manswetoff 9 auf einige Merkmale, wie die Form des Abend¬
mahlskelches, die das Bild älter erscheinen lassen als z. B. das Mosaik der Sophien¬
kathedrale in Kiew. Das Bild ist besonders interessant, weil die Namen der Apostel
hinzugefügt sind; es fehlen die beiden Judas und der eine Jakobus, sie sind durch
Paulus, Markus und Lukas ersetzt. Dobbert hat diese wichtige Tatsache nach¬
drücklich hervorgehoben und dabei schon auf die Bilder der lehrenden Apostel in
den Psalterhandschriften hingewiesen, die wir als Kopien des Wandschmuckes der
Apostelkirche kennen gelernt haben 10

.

Bereits im 9. Jahrhundert ist aber ein anderer Typus des rituellen Abendmahls¬
bildes nachweisbar. Er gehört dem illustrierten Psalter an und steht ohne wesent¬
liche Varianten im Chludoffpsalter 11 und in den Psaltern des Britischen Museums
(Add. 19352) und der Barberinischen Bibliothek (jetzt im Vatikan); in der Psalter¬
handschrift des Klosters Pantokratoros auf dem Athos Nr. 61 12 fehlen David und

9 Abb. bei Rohault de Fleury, L’Evangile II pl. 74. 2
) Dobbert a. a. O. XV 50g. 3

) Eine
späte Weiterentwickelung stellt die sog. Kaiserdalmatika in der Sakristei der Peterskirche zu
Rom dar, auf der die beiden Szenen räumlich getrennt sind und zu dem hinter einem Altar
stehenden Christus von rechts und links jedesmal drei Apostel herantreten. 4

) Abb. bei
Dobbert a. a. O. XV 517 Fig. 50 und Rohault de Fleury, La messe IV pl. CCLX. Über andere
Abb. vgl. Dobbert ebenda. 6) a. a. O. S. 518; Abb. bei Rohault de Fleury, La messe IV pl. CCLX.
6) Abb. bei Dobbert S. 519 Fig. 51; Rohault de Fleury, La messe IV pl. CCLVII. 7) Caucase
pittoresque zu pl. XLVIII. 8) Pokrowskij, Das Evangelium S. 281. 9

) Arbeiten der Moskauer
archäol. Gesellsch. Bd. IV (1874) (russ.), Sitzungsprotokolle S. 30f. 10

) Vgl. oben S. 153 ff.
4I ) Abb. bei Kondakov a. a. O. Taf. VI 2; Dobbert a. a. O. XV 507 Fig. 45. 12) Abb. bei Brock¬
haus, Die Kunst in den Athosklöstern, Taf. 17; Dobbert a. a. O. Fig. 46; Rohault de Fleury,
La messe IV pl. CCLIX.

Heisenberg, Apostelkirche. 21
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Melchisedek, die sonst links und rechts hinter den Aposteln stehen, und die Schar

der Jünger ist sehr eng neben den Altar zusammengedrängt. Gemeinsam ist allen,

daß Christus in einfacher Gestalt hinter dem Altar unter dem Ciborium steht, in
der Linken den Diskus hält und mit der Rechten dem vordersten Apostel links das

Brot reicht, während der erste Apostel rechts den Kelch gefaßt hält um daraus

zu trinken 1
.

Stellt das Bild des Rossanensis eine kirchliche Kommunionfeier mit himmlischen
Personen dar, aber nicht im Raume einer Kirche, sondern losgelöst von jedem Orte,
so wird in den jüngeren monumentalen Beispielen dieses Typus durch Hinzufügung
des Altars und Ciboriums deutlicher auf eine Kirche als Ort der Handlung hin¬

gewiesen. In der Buchmalerei wird dieser Gedanke zuweilen getrübt, wenn wie z. B.

im Cod. Paris. 74 Altar und Ciborium, außerdem aber rechts und links Bäume ge¬

zeichnet sind, die Szene sich demnach im Freien abspielt. Für das Mosaik des

Eulalios lauten die entscheidenden Fragen, ob der Tisch ein Altar mit dem Ciborium
und ob Christus in einfacher oder in doppelter Figur dargestellt war. Gerade diese

zwei Fragen gestattet das erhaltene Fragment der Beschreibung glücklicherweise
noch zu beantworten. „Denn ein Altar ist wirklich dieser geheimnisvolle und heilige
Tisch, auf dem nach denWorten des Goldmunds Christus selbst geschlachtet liegt“
(S. 31,12 f.). Nach diesen Worten sah Mesarites nicht einen gewöhnlichen Tisch,
sondern einen Altartisch; dann aber war er auch mit dem Ciborium ausgestattet,
das auf keinem monumentalen byzantinischen Altäre fehlen durfte. Schwieriger ist
die zweite Frage zu beantworten, ob Christus einfach oder doppelt dargestellt war.
„Er gießt sein Blut aus in den Kelch, den er gegenüber in Händen hält, und gibt
ihnen von seinem Fleische zu essen.“ Hiernach könnte man annehmen, daß er in
der einen Fland den Kelch, in der andern das Brot hielte. In der Tat schreibt es

so später das Malerbuch vom Athos vor: „Ein Haus und ein Tisch, und auf dem¬

selben eine Platte mit zerteiltem Brot. Und Christus erscheint hinter derselben bis

zum halben Leibe und hat seine Hände ausgestreckt und er hält in seiner Rechten
das Brot und in der Linken den Kelch und vor sich ein aufgeschlagenes Evangelium
usw.“ 2 . Es ist mir indessen aus dem Mittelalter kein Bild bekannt, das der Vor¬
schrift des Malerbuches genau entspräche, sondern wo Christus nur einmal dar¬

gestellt ist, verteilt er entweder wie im Psalter das Brot der einen Gruppe, während
der Führer der zweiten Apostelgruppe allein aus dem Kelche trinkt, oder Christus
reicht, wie z. B. im koptischen Evangelienbuch Cod. Paris. Fonds copte 13 fol. 77 r

(vom Jahre 1173) 3 dem Führer der einen Gruppe den Kelch, während die andere
Gruppe demütig wartet und das Brot auf dem Tische steht 4 . Vom Mosaik des

Eulalios aber sagt Mesarites nicht, daß Christus den Kelch in einer Fland, sondern
in Fländen (justa. xeTgag) halte, also in beiden. Außerdem aber gibt er den Jüngern

') Im Psalter der Moskauer Synodalbibliothek Nr. 19 (Abb. bei Rjedin, Materialien zur Ge¬

schichte der byzantinischen und altrussischen Kunst, Viz. Vrem. 9 (1902) (russ.) S. 119 Fig. 17) reicht
Christus selbst den Kelch und alle Apostel treten von links heran; man wird an das Bild von
Rabulas erinnert, allein der Tisch mit dem Ciborium zeigt bestimmt den Zusammenhang mit
den übrigen Psaltern. 2) §361 S. 236 ed. Schäfer. 3) Ober den byzantinischen Charakter
der Miniaturen dieser Handschrift vgl. Dobbert, Repert. XV 371 und Kondakov, Histoire de l’art
byzantin II 148 f. J

) Vgl. A. 1.
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von seinem Fleische zu essen. Diese Beschreibung führt mit Notwendigkeit zu der
Annahme einer doppelten Darstellung Christi, einmal, wie er seinen Leib opfert,
d. h. den Aposteln das Brot gibt, das andere Mal, wie er sein Blut ausgießt und
den Kelch reicht. Alle übrigen bekannten Darstellungen dieses zweiteiligen Typus
führen zu dem Schlüsse, daß die beiden Figuren Christi zu beiden Seiten des Altares
standen; in Mesarites’ Worten ex%eei de xd alfxa xd savxov uqos o xax’ ävxixgv
fisxd. %e~LQas cpegei noxr\Qiov liegt die Bestätigung. Denn dieses „gegenüber“ kann
nichts anderes heißen als 'auf der anderen Seite des Altars3 oder, da dieser in der
Mitte des Gewölbebogens gestanden haben wird, gegenüber auf der anderen Hälfte
des Bogens. Damit bestätigt sich Dobberts 1 und Haseloffs 2 Ansicht, die Pokrowskij 3
noch für unbewiesen erklären durfte, solange keine Wandmalereien aus der Zeit
vor dem 11. Jahrhundert bekannt waren: es ist das zeremonielle Abendmahlsbild
nicht aus der Miniaturmalerei etwa im io. Jahrhundert auf die Kirchenwände über¬
tragen worden 4

, sondern bereits im 6. Jahrhundert sah man beide Auffassungen des
Abendmahls in der Kirchenmalerei, das Bild des historischen Passahmahles z. B. in
der Sergioskirche zu Gaza 5

, das rituelle Bild der Einsetzung des Abendmahles in
der Apostelkirche. Der Rossanensis nahm beide Typen auf. Wenn bei ihm in den
Bildern der Eucharistie der Altar fehlt, so könnte sich diese Weglassung durch die
Verteilung des Bildes auf zwei Blätter erklären; es fehlen aber auch der Hintergrund,
die Architektur des Speisesaales und die Polster.

Bewahrt Eulalios wenigstens hierin den Charakter des historischen Bildes, so
zerstört er ihn wieder in anderer Beziehung. Die Beschreibung des Mesarites ist
aber für alles übrige verloren gegangen und wir besitzen zur Rekonstruktion zunächst
nur die Wiederholungen des Typus in den jüngeren byzantinischen Kirchen. In der
Sophienkathedrale zu Kiew 6 wie auf allen anderen mir bekannten monumentalen
Wiederholungen stehen hinter den Jesusgestalten jedesmal zwei geflügelte Engel, die
zu beiden Seiten des Altars das Amt der Diakone versehen, indem sie das QimÖLov
(oder Flabeilum) handhaben 7

. Die Regelmäßigkeit ihres Auftretens gestattet die Ver¬
mutung, daß sie auch auf dem Mosaik des Eulalios nicht gefehlt haben; es spricht
ferner dafür, daß der Künstler auch in dem Bilde der Taufe zwei Engeln als Diakonen
das Amt zugewiesen hat, die Tücher zum Abtrocknen des Täuflings bereitzuhalten.

In der Kirche zu Nekresi im Kaukasus sind, wie oben erwähnt, die Namen der
Apostel beigeschrieben; die Gleichheit der Typen, die alsbald genauer zu behandeln
sein werden, gibt die Gewähr, daß wir auch in den anderen vorhin genannten jüngeren
Darstellungen dieselben Apostel zu erkennen haben. Es ist die Liste der Zwölfe,
denen die Apostelkirche geweiht war. Das führt fast mit Notwendigkeit zu dem
Schluß, daß auch Eulalios in diesem Bilde, dessen historischer Charakter so stark
abgeschwächt erscheint, nicht die zwölf Apostel der Evangelien dargestellt hatte.
Insbesondere erscheint es geradezu undenkbar, daß einer der Zwölfe, denen die
Kirche geweiht war, gefehlt hätte und an seiner Stelle der Verräter Judas gestanden

*) Dobbert, Die Darstellung des Abendmahls durch die byzantinische Kunst S. 22; vgl.
Repert. XV 516. 2

) a. a. O. S. 107, ebenso Mufioz a. a. O. S. 14. 3
) Pokrowskij, Das Evan¬

gelium S. 281. 4) Für diese Ansicht vgl. Kondakov, Über den Chludoffpsalter S. 15.

*) Choric. in Marcian. I. ed. Boissonade S. 97. 6
) Abb. bei Dobbert, Repert. XV 517 Fig. 50.

’) Dobbert, ebenda S. 518.
21*
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haben sollte um aus den Händen des Herrn das Abendmahl zu empfangen. Es gibt,
vielleicht mit Ausnahme des Rossanensis, keine Darstellung der ersten Eucharistie,
auf der man Judas sähe. Die Evangelien des Matthäus und Markus schließen freilich
die Anwesenheit des Verräters bei der Verteilung von Brot und Wein nicht aus
und bei Lukas wird seine Teilnahme sogar bestimmt bezeugt; allein so oft auch die
byzantinische Kunst seit dem 7. Jahrhundert jenes letzte Mahl darstellte, sie behielt
den Verräter nur auf dem Bilde des Passahmahles bei, schloß ihn jedoch von dem
Bilde der Brot- und Weinverteilung aus.

Der Gedanke aber, den Verräter nicht an der ersten Kommunion teilnehmen zu
lassen, gehört bereits der syrischen Kunst an. So sehen wir in der Rabulashandschrift
nur elf Jünger vor Christus, und das syrische Bild trägt außerdem durch das Fehlen
des Altars in einem viel höheren Grade historischen Charakter als das Mosaik des
Eulalios. Die beiden Miniaturen des Rossanensis zeigen eine ältere ikonographische
Stufe als das Bild in der Apostelkirche. Schon faßt die Kunst die erste eucharisti-
sche Feier als besondere Szene, aber die Zwölf sind wahrscheinlich dieselben, die auch
am Passahmahl teilnehmen. Es ist der Typus der einzelnen Apostel noch durchaus
nicht fest geprägt, nur Petrus, Johannes und Andreas tragen entschiedenen Charakter;
aber man sieht doch deutlich, daß Paulus unter diesen Zwölfen sich nicht findet, und
Harnacks Annahme, der letzte Jünger bei der Brotverteilung sei kein anderer als
Judas, läßt sich nicht leicht widerlegen. Es steht außer Zweifel, daß die beiden
Miniaturen des Rossanensis auf ein monumentales Vorbild zurückgehen; ebenso gewiß
ist es aber auch, daß trotz aller Verwandtschaft nicht das Mosaik des Eulalios dieses
Vorbild gewesen ist; denn in diesem Zyklus kann Judas nicht gleichberechtigt mit
den anderen Jüngern an der eucharistischen Feier teilgenommen haben. Das scheint
Konstantinos Rhodios zu bestätigen. Er erwähnt, wie Judas sich bestechen läßt, wie
er im Garten Gethsemane den Herrn verrät und sich selber den Tod gibt; von einer
Teilnahme an der Feier des Abendmahles sagt er nichts und Mesarites spielt nirgends
darauf an. Wenn vielmehr Konstantinos Rhodios von dem Einzug in Jerusalem sofort
zu den Judasszenen übergeht und das Abendmahlsbild überhaupt nicht erwähnt, so
mag der Grund eben darin liegen, daß ihm dieses Bild in seinem unhistorischen
Charakter nicht als Illustration der heiligen Geschichte galt.

Bei der geringen Zahl von Denkmälern, die uns aus der alten byzantinischen
Kunst erhalten sind, ist es einstweilen unmöglich, die ikonographische Entwickelung
des Abendmahlsbildes in der altbyzantinischen Kunst mit Sicherheit festzustellen.
Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß gerade Eulalios es war, der jenen älteren
Typus, den uns der Rossanensis zeigt 1 , in der Apostelkirche umgestaltete. Er ließ
Christus in doppelter Gestalt als Priester am Altäre auftreten und an jene zwölf
Apostel Brot und Wein verteilen, denen die Kirche geweihf war. Dieser Typus
beherrscht das Mittelalter. Dobbert hat gezeigt 2 , daß aus ihm auch das Psalterbild
mit dem einen Christus abzuleiten ist, doch muß betont werden, daß zuweilen auch

*) Im allgemeinen hat bereits Graeven, Typen der Wiener Genesis auf byzantinischen
Elfenbeinreliefs, Jahrb. der kunsthist. Samml. des Allerh. Kaiserhauses 21 (1900) S. 92, den Ge¬
danken ausgesprochen, daß die Miniaturen des Rossanensis, abhängig von den Werken der
großen Kunst, eine Vorstufe darstellten zu den Typen, die später in der byzantinischen Kunst
üblich waren. 2

) Repert. XV 508.

5»
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in der Buchmalerei, z. B. im Cod. Paris, gr. 74 und dem griechisch-lateinischen Bre-
viarium in Berlin, der Herr in doppelter Gestalt erscheint.

Die Verklärung.
Von der Verklärung Christi ist der Eingang der Beschreibung verloren gegangen,

und wenn sich der Anfang des ersten Satzes auch dem Sinne nach ergänzen läßt,
so wissen wir doch nicht, ob nicht ein größerer Abschnitt vorausging. In der Mitte
des Bildes stand der Herr inmitten einer Wolke des hellsten Lichtes, das seine
Strahlen nach allen Seiten aussendete, ihm zur Seite Elias und Moses. Der erstere
war mit dem Schaffell, der biblischen /irjXcor^, bekleidet, der letztere trug ein Buch
in der Hand. Unter ihnen stieg der Thabor auf, zu ihren Füßen sah man die
Apostel. Petrus hat sich bereits erhoben, so gut er kann, und spricht zum Herrn;
Jakobus stützt sich noch auf ein Knie, hält den Kopf mit der linken und beschattet
die Stirne mit der rechten Pfand; der jugendliche, also bartlose Johannes liegt völlig
wie im Schlafe und senkt das Gesicht zu Boden. Über dem Pleiland ist im Scheitel
der Kuppel die Stimme Gottvaters dargestellt, die sich wie ein Regen auf die Jünger
niederläßt. Konstantinos Rhodios, dessen Beschreibung uns außerordentlich leer
erscheinen muß (V. 804—828), kann wenigstens den Berg Thabor nochmals aus¬
drücklich bestätigen.

Der Kunst der ersten Jahrhunderte ist die Verklärung fremd. Auf der Rück¬
seite der Lipsanothek von Brescia 1

, die vielleicht noch dem 4. Jahrhundert angehört,
steht neben dem Urteil des Petrus über Ananias und Saphira eine Szene, die zuletzt
wieder Stuhlfauth 2 als Transfiguration erklärt hat. Ich halte mit F. X. Kraus 3 die
Erklärung für einen Irrtum, meine aber mit de Waal 4 , daß schon Garrucci 5 das
Richtige gesehen hat, indem er die Szene als Illustration zu Ev. Joh. 1, 37 auffaßte:
Jesus zwischen den zwei Jüngern des Johannes am Jordan nach der Taufe. Denn
an ein Wasser weisen diese Szene die Wellen zu Füßen des Plerrn, die nicht als
Wolken gedeutet werden können; dann aber wird durch die Hand Gottes, die auf
Christus zeigt, der Kreis der möglichen Szenen auf die Taufe am Jordan beschränkt.
Entscheidend spricht meines Erachtens, auch wenn man dem jugendlichen Aussehen
der beiden Jünger keine Bedeutung beimessen will, gegen die Auffassung als Trans¬
figuration die Bewegung der drei Personen; denn alle drei stehen nicht still, sondern
sind im Begriff nach rechts weiterzugehen.

Erst in der Mitte und der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts treffen wir die
Verklärung und zwar sogleich in drei stilistisch und typologisch verschiedenen Auf¬
fassungen. Eine symbolische Darstellung gibt das Apsismosaik von S. Apollinare
in Classe in Ravenna 6

. Christus ist inmitten eines sternbesetzten Lichtkreises durch
das Kreuz versinnbildlicht, zur Rechten und Linken schweben Elias und Moses als

‘) Garrucci t. 444. 2) Stuhlfauth, Elfenbeinplastik S. 39 ff., 45; dort ist die ältere Literatur
verzeichnet; vgl. noch Merkle, Röm. Quartalschr. 1896 S. 203. 3) Kraus schwankt übrigens;
R.-E. II 933 spricht er von der Verklärung, I 629 von Christus mit Petrus und Andreas (?); Ge¬
schichte der christl. Kunst I S. 503 von Christus zwischen Petrus und Andreas auf den Fluten des
Meeres. 4

) De Waal, Zur Ikonographie der Transfiguratio in der älteren Kunst, Röm. Quar¬
talschr. 16 (1902) S. 30. 6

) a. a. O. VI 65. 6) Garrucci t. 265.
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Halbfiguren in den Wolken; unter dem Kreuze stellen drei Lämmer, eines zur
Linken, zwei zur Rechten, die drei Apostel dar. Anstatt des Berges Thabor sieht
man eine blumenprangende Wiese.

Den zweiten Typus repräsentiert die Miniatur des Rabulas 1
. Die Hälfte des

Bildes auf der rechten Seite der Kanontafel ist fast zerstört, nur die Gestalt des
Herrn ist noch in Umrissen erkennbar; links von der Tafel stehen vor einem Berge
die drei Apostel aufrecht nebeneinander, der eine jugendlich, die zwei anderen rechts
von ihm bärtig. Der eine von diesen bewegt den rechten Arm in lebhaftem Gestus,
der mittlere legt den Finger an den Mund als Zeichen des Schweigens (Matth. 17, 9);
an der Deutung des Bildes auf die Transfiguration wird man nicht zweifeln können.

Beide Typen stehen für unser Wissen isoliert nebeneinander und scheiden sich
bestimmt von dem dritten, zahlreich vertretenen Typus, dessen ältestes Beispiel
jetzt das Mosaik des Eulalios wird. Es ist eine rein historische Auffassung der
Szene, während dem Bilde des Rabulas noch etwas Zeremonielles, Repräsentatives
anhaftet. Jetzt zuerst erscheint der Thabor deutlich charakterisiert und erhalten
die drei Apostel eine scharfe Bestimmtheit in Haltung und Aussehen, hier vielleicht
zuerst wird Moses als der Vertreter des alten Bundes mit dem Buche und Elias
mit dem historischen Schaffelle ausgestattet.

Die Kunst der nächsten Jahrhunderte steht im Osten wie im Abendlande durch¬
aus unter der Herrschaft dieses Typus, dessen Komposition noch einer der größten
Schöpfungen Rafaels zugrunde liegt. In der östlichen Kunst treffen wir ihn 2 unter
den Denkmälern der monumentalen Malerei, z. B. in dem Apsismosaik vom Sinai 3 ,
das jedenfalls nicht älter, wahrscheinlich aber jünger ist als das 6. Jahrhundert 4 ;

die starre Beobachtung der Symmetrie in der Haltung der beiden Jünger rechts
und links scheint erst eine Folge der Erneuerung zu sein, und Mangel an Verständnis
der Vorlage zeigt sich auch darin, daß allein auf diesem Bilde der Jünger in
der Mitte, der sein Haupt verhüllt, Petrus genannt wird, während es sonst immer
Johannes ist 5

. Eines der schönsten Denkmäler des Mittelalters ist das Mosaik in
Daphni 6 . Zahlreich kehrt der Typus auf Werken der Kleinkunst wieder wie dem
Paliotto in Palermo und in S. Ambrogio in Mailand 7

, den wahrscheinlich dem 11. Jahr¬
hundert angehörenden Elfenbeintafeln in der Barberinischen Bibliothek 8

, im Britischen
Museum 9

, im Kensington-Museum 10 und im Vatopedikloster auf demAthos 11
, dem

Lithographiestein im Domschatz zu Toledo 12 aus dem 10./11. Jahrhundert und dem
Mosaiktäfelchen im Louvre 13

. Nicht selten finden sich Wiederholungen auch in
der Miniaturmalerei. An der Spitze steht dem Alter nach die Verklärung in der

3
) Garrucci t. 133, 1. 2) Vgl. vor allem Pokrowskij, Das Evangelium in den Denkmälern

der Ikonographie S. 195 ff. 3
) Garr. t. 268; Pokrowskij Fig. 89; Rohault de Fleury, L’Lvangile

II pl. 63. 4) Doch hat Ajnalov es neuerdings wieder als Werk der Justinianeischen Zeit
bezeichnet, freilich starke Restaurationen angenommen, vgl. Ajnalov, Die hellenistischen Grund¬
lagen der byzantinischen Kunst, Petersburg 1900 (russ.), S. 210 f.; mir nur bekannt durch O.Wulff,
Repert. für Kunstwiss. 26 (1903) 34 ff. 5) Vielleicht sind die Beischriften aber überhaupt nicht
alt. °) G. Millet, Le monastfere de Daphni pl. XIV. ’) Vgl, de Waal a. a. O. S. 31 f.
8
) d’Agincourt, Sculpt. XII 24. °) Graeven, Elfenbeinwerke Taf. 35. 10) Schlumberger,
L’epopde byzantine I 617. u

) Ebenda II 524. 12
) Ebenda I 465. 13

) Bayet, L’art
byzantin S. 153. Auf einer Holztafel steht die Verklärung in der Sammlung Sterbini (i4.Jahrh.),
Abb. bei A. Munoz, L’art byzantin ä l’exposition de Grottaferrata S. 38 Fig. 16.
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armenischen Handschrift vom Jahre 770 in S. Lazzaro 1
, es folgen die Pariser

Gregorhandschrift 510 2 und der Chludoffpsalter 3 , von jüngeren Handschriften nenne
ich aus dem 11. Jahrhundert den Cod. Paris. 74 4

, die Evangelien Nr. 1 im Iwiron-
kloster 5 auf dem Athos und im grusinischen Kloster Gelati 6

*

, aus dem 12. Jahrhundert
das Tetraevangelion zu Iwiron Nr. 5

1
.

Von allen diesen Darstellungen ohne Ausnahme unterscheidet das Mosaik des
Eulalios eine charakteristische Einzelheit. Elias trug das historische Schaffell, wäh¬
rend er in allen jüngeren Wiederholungen, auch im Mosaik auf dem Sinai, mit dem
langen feierlichen Mantel bekleidet ist. Es liegt hierin zugleich ein neuer Beweis
dafür, daß das Mosaik in das 6., nicht in das 9. Jahrhundert gehört. Im übrigen
finden sich alle Züge des Bildes, die wir aus Mesarites’ Beschreibung erschließen
können, später wieder, nirgends aber in einer Weise vereinigt, daß wir eine genaue
Kopie aus der Apostelkirche annehmen dürften. Alle drei Jünger sind noch an den
Boden gefesselt, wenngleich in verschiedener Stellung (33, 10 iw eödcpsi nQone.y.oAh'j-

■drjaav). Anfangs, sagt Mesarites nach Ev. Matth. 17,6, seien sie auf ihr Antlitz
gefallen, dann aber habe Petrus, der stärkste, sich erhoben, so gut er konnte (rijg
yrjg cog el%ev i^avaardg). Der Ausdruck ist wenig bestimmt, doch erscheint es
fraglich, ob Petrus schon in ganzer Figur aufrecht stand, wie es übereinstimmend
die Pariser Gregorhandschrift und der Chludoffpsalter zeigen; der letztere stellt
Petrus, der für gewöhnlich seinen Platz links 8 hat, außerdem auf die rechte Seite,
wie man es auch auf dem Relief der Türe von S. Paul 9 sah. Halb aufgerichtet
und rechts steht Petrus auf der Miniatur der armenischen Handschrift vom Jahre 770
in S. Lazzaro, meistens aber hat er das rechte Knie gebeugt, das linke aufgestützt
und den rechten Arm im Redegestus zu Christus erhoben; das ist auch die Haltung,
die den Angaben bei Mesarites am genauesten entspricht.

Johannes liegt am Boden wie in tiefem Schlafe. Das ist allen Bildern gemeinsam,
obwohl er zuweilen mit etwas erhobenem Kopfe dargestellt wird. Eine Ausnahme
bildet wieder die Pariser Gregorhandschrift, wo die Knie des Jüngers nicht den Boden
berühren und es unklar bleibt, ob er sich erst niederbeugen will oder bereits im Begriff
ist wieder aufzustehen; den Einfluß einer jüngeren Kunstepoche erkennt man darin,
daß Johannes zum weißbärtigen Greise geworden ist. Das widerspricht der Schilde¬
rung des Mesarites, ist aber auch in den mittelalterlichen Wiederholungen die Aus¬
nahme 10

. Ebenso entspricht die Haltung des Jakobus im illustrierten Gregor nur in
dem Aufstützen des einen Knies der Schilderung von Mesarites; der linke Arm aber
hält nicht das Haupt und nur das Evangelium zu Iwiron Nr. 1 scheint dies Motiv
wiederholt zu haben; wenn der Jünger meistens die rechte Hand entweder ausstreckt
oder wie im Mosaik von Daphni auf den Kopf legt, so ist darin noch das Bild des

') Rohault de Fleury a. a. O. pl. LXIII. 2
) Omont a. a. O. pl. XXVIII, weniger gut

Rohault de Fleury a. a. O. pl. LXV; Pokrowsfeij a. a. O. Fig. 90. 3
) Kondakov a. a. O. Taf. IV1.

4
) Pokrowskij a. a. O. Fig. 91; Rohault de Fleury a. a. O. pl. LXIII. rj Brockhaus, Die Kunst
in den Athosklöstern Taf. 25. °) Pokrowskij a. a. O. Fig. 92. ’) Brockhaus a. a. O. Taf. 24.
B. setzt die Handschrift in das 12. Jahrhundert; nach der neben der Miniatur stehenden Schrift¬
probe gehörte sie eher in das 10. oder n. 8) Mit Ausnahme des Mosaiks auf dem Sinai.
9) Rohault de Fleury pl. LXIII. 10

) Z. B. in dem Evangelium Nr. 2 des Klosters Russikon,
Abb. bei Pokrowskij a. a. O. S. 198 Fig. 93; vgl. über diese Handschrift Brockhaus a. a. O. S. 227.



184

6. Jahrhunderts, auf dem er die rechte Hand über die Augen hielt, zu erkennen;
doch ist überall der ursprüngliche Gedanke stark verwischt und nur eine allgemeine
Gebärde des ängstlichen Staunens übrig geblieben.

Der Thabor kehrt in den mittelalterlichen Bildern häufig wieder, meist als Berg
mit drei Gipfeln, auf denen die drei himmlischen Personen stehen. In der Apostel¬
kirche aber schwebten sie in der Luft über dem Berge, ein Motiv, das ganz rein
in dem Iwironevangelium Nr. i, aber auch im Pariser Evangelium Cod. 74 und in
dem Evangelium von Russikon wiederholt ist. Hier ragen Oliven auf dem Berge
auf, im illustrierten Gregor sind es Palmen; Mesarites unterläßt eine Angabe darüber.
Die Verteilung der Plätze für Moses und Elias schwankt. In den jüngeren Dar¬
stellungen steht Moses rechts, Elias links, doch bildet das Evangelium in Russikon
eine Ausnahme; in den älteren Bildern, dem Pariser Gregor 510, dem Chludoffpsalter
und der armenischen Plandschrift von 770, steht Moses links, Elias rechts. Das läßt
auf die gleiche Anordnung im Mosaik des Eulalios schließen, doch gibt Mesarites
keinen Anhaltspunkt. Das von ihm erwähnte Buch in Moses’ Hand fehlt selten,
indessen läßt gerade der Pariser Gregor es wieder vermissen. Dafür bietet einzig
diese Miniatur einen wichtigen Bestandteil des Kuppelbildes in der Apostelkirche,
der in allen anderenWiederholungen, soviel ich sehe, beiseite gelassen ist. Mesarites
schreibt, daß über dem Haupte Christi die Stimme Gottvaters dargestellt war und
daß dieselbe aus dem Gipfelpunkt der Kuppel wie aus dem Himmel als Regen sich
niedersenke. Wenn er dabei an die Taufe erinnert, so ist damit zugleich gesagt,
daß die Stimme Gottes auch hier unter dem Symbol der Hand angedeutet war 1 .

Wir sehen sie im Pariser Gregor. Sie ragt hervor aus einem Halbkreis, einem
Reste des Kreises, der in der Kuppel dargestellt war, und Strahlen fallen unter der
Hand herab. Das ist wohl der Regen, den Mesarites meint, in Wahrheit bedeuten
diese Strahlen die dritte Person der Gottheit. In der Taufe war sie als Taube
besonders dargestellt, hier mochte der Künstler, da das Evangelium die Taube nicht
erwähnte, die Vereinigung von Hand, Strahlen und Christus für deutlich genug
halten um die Gesamtheit der Trinität zu bezeichnen 2

.

Wir werden später sehen, daß Eulalios für die Komposition der Ausgießung
des Heiligen Geistes nicht nur den Raum der Kuppel, sondern auch die Zwickel
zwischen den Tragebogen in Anspruch nahm. Steht das aber auch nur für eine
einzige Kuppel fest, so wird es für alle anderen wenigstens sehr wahrscheinlich.
Es ist ja auch ausgeschlossen, daß diese den malerischen Schmuck geradezu heraus¬
fordernden großen Flächen desselben sollten entbehrt haben. Selbständige Dar¬
stellungen aus der heiligen Geschichte können sie nicht getragen haben, Mesarites
hätte davon sprechen müssen; an Gestalten von Propheten und Heiligen, wie sie
die nachikonoklastische Periode der Kirchenmalerei verlangte, Ist aber für die Apostel¬
kirche auf keinen Fall zu denken. So bleibt nur übrig, für sie einen malerischen
Schmuck anzunehmen, der inhaltlich zu der Komposition in der Kuppel gehörte.
Für die Verklärung wird im Malerbuch vom Athos außer der bekannten Mittelgruppe

*) Vgl. J. Jacoby, Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die Taufe Jesu S. 85;
J. Strzygowski, Ikonographie der Taufe Christi S. 17. 2

) Rohault de Fleury zeichnet a. a. O.
pl. LXIII die Taube auf der Hand; da Omont nur von der Hand spricht, muß wohl ein Irrtum
vorliegen; bei Pokrowskij fehlt dieses obere Stück überhaupt.
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verlangt 1
: „Und hinten auf der einen Seite des Berges ist wieder Christus mit den

Aposteln, geht hinauf und zeigt ihnen die Spitze des Berges; und auf der anderen
Seite des Berges gehen wieder die Apostel hinab und schauen mit Furcht hinter
sich. Und wiederum ist Christus hinter ihnen und segnet sie.“ Diese Komposition
muß das Resultat einer längeren Entwickelung sein, wir finden sie aber schon aus¬

gebildet z. B. in der Miniatur des Tetraevangelion zu Iwiron Nr. 5
2
. Es ist noch

der alte Typus, Moses trägt noch das Buch (oder die Tafeln), Petrus kniet, der
jugendlich bartlose Johannes liegt am Boden. Die jüngere Zeit verrät die Haltung
des Jakobus, der sich abwendet, ohne seine Augen mit der Hand zu schirmen.
Das Stabkreuz dagegen, das Petrus wie im Pariser Gregor trägt, weist wieder auf
ein hohes Alter der Vorlage hin. Zur Linken wie zur Rechten der Mittelgruppe
sieht man eine andere Gruppe, Jesus mit den drei Aposteln, das eine Mal auf dem
Wege zum Berge, das andere Mal mit ihnen hinabsteigend und ihnen Schweigen
gebietend.

Es ist schwer, diese Gruppen, die den historischen Charakter des Verklärungs¬
bildes verstärken, für eine Schöpfung der mittelbyzantinischen Kunst zu halten 3

;

bei den meisten ikonographischen Typen erscheinen die einzelnen Kompositions¬
elemente bereits in der Zeit vor dem Bilderstürme vollzählig ausgeprägt. Für die
Zeit des strengen historischen Stiles ist aber andererseits eine Komposition fast
undenkbar, in der die beiden seitlichen Gruppen so unmittelbar neben der Mittel¬
gruppe gestanden hätten. So könnte die Lösung darin liegen, daß in der Tat diese
Gruppen ein alter Bestandteil des Typus wären, aber z. B. in der Apostelkirche
nicht in der Kuppel selbst, sondern in den Zwickeln ihren Platz gefunden hätten.
Sie würden dann erst bei der Übertragung in die Buchillustration ihren Platz ver¬
ändert haben. Eine Stütze erhält diese Möglichkeit durch die sicher zu beweisende
Tatsache, daß die in den Zwickeln stehenden Nebengruppen der Geistesausgießung
ebenfalls von der Buchmalerei mit dem Hauptbilde vereinigt wurden; es wäre aber
der Kopist des Verklärungsbildes mit weit größerer Gewandtheit verfahren und
hätte eine bessere Einheit erreicht. In beiden Fällen wären nur die Gestalten aus
zwei Zwickeln mit dem Hauptbilde vereinigt worden; für die Verklärung würden
wir in den anderen zwei vielleicht die Gestalten der übrigen Apostel annehmen
dürfen. Die Beschreibung von Mesarites widerspricht einem so rekonstruierten Bilde
nicht, in dem verloren gegangenen Anfang kann von dem Aufstieg zum Berge die
Rede gewesen sein. Wenn der Schriftsteller sagt, seiner Rede werde es schlimmer
ergehen als den Aposteln, weil sie nicht vor dem Aufstieg eine Weile sich gewöhnt
habe an die Strahlen dieses fremdartigen Lichtes, so scheint er auf eine solche

B § 2 57 S. 190 ed. Schäfer. 2) Auch in den Psaltern mit Randminiaturen Barber. fol. 146*
und Kiew fol. 123 r ; im serbischen Psalter in München fol. ii6 t ist in der Mittelgruppe Jakobus
durch Paulus ersetzt, der lang ausgestreckt mit dem Kopf nach unten liegt; vgl. Strzygowski,
Die Miniaturen des serbischen Psalters in München, Denkschriften der K. Akad. d. Wiss., Wien
1906, Philos.-hist. Klasse 52. Bd., Taf. XXX S. 49 f. 3) Auf der freilich erst im 15. Jahrhundert
angefertigten Kaiserdalmatilca, die auch in dem Bilde der ersten Eucharistie so stark an den
alten Typus aus der Apostelkirche erinnert, ist die Verklärung ebenfalls in der breiten Aus¬
führlichkeit dargestellt; in der einen Szene steigt Christus den Thabor hinauf und wird auf der
Höhe mit Moses und Elias verklärt, in der anderen steigt er wieder vom Berge herab.

Heisenberg, Apostelkirche 22
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vorausgegangene Schilderung des Aufstiegs der Jünger vielmehr hinzuweisen; aber

volle Sicherheit ist nicht zu gewinnen.
Der‘byzantinische Typus findet Eingang in die monumentale Malerei der römi¬

schen Kirchen. Am Triumphbogen über der Apsis in S. Nereo ed Achilleo 1 (unter
Leo III. 795—816) ist das byzantinische Vorbild nicht zu verkennen, obwohl mit
Rücksicht auf den Raum die Komposition stark verändert wurde. Die drei Apostel
liegen an der Erde und verhüllen ihr Haupt vor dem Lichte, Petrus zur Linken
hinter Elias, Johannes (unbärtig) und Jakobus rechts hinter Moses. Aber der Typus
gerät sehr bald unter den Einfluß des zeremoniösen Stiles und erscheint z. B. in
S. Maria in Domnica 2 aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts beinahe völlig verwischt.
Der symbolische Typus der Verklärung von S. Apollinare in Classe dagegen hat
keine Nachbildung gefunden, ist er doch selbst vermutlich nichts anderes als ein wenig
gelungener Versuch, die neue Schöpfung der historischen Malerei umzugießen und
ihre Komposition zu wiederholen in den Formen eines Stiles, dessen Zeit bereits
vorüber war.

Die umfassende Komposition des Eulalios ist weit entfernt von dem Typus
der Rabulashandschrift. Die Zweiteilung desselben scheint darauf hinzuweisen, daß
in der Vorlage des Rabulas die Jünger mit dem Herrn und den Propheten auf
gleicher Ebene standen, während das Mosaik schon die seitdem nur auf den spät¬

römischen Mosaiken aus architektonischen Rücksichten aufgegebene Disposition in
zwei Gruppen übereinander bietet. Hätte Rabulas nach solcher Vorlage gearbeitet,
so sähe man keinen Grund für die Zweiteilung; denn bei einem Aufbau des Bildes
in vertikaler Richtung war neben der Kanontafel ausreichend Platz vorhanden. Der
biblische Text zwang den Maler aber keineswegs, Christus und die Väter des alten
Bundes auf einen höheren Teil des Berges zu stellen als die Apostel. Das monu¬
mentale Vorbild der Miniatur, wenn es ein solches gab, erblicke ich daher in einem
Bilde von horizontaler Ausdehnung; der Typus der Verklärung in der Apostel¬
kirche ist dagegen von vornherein für einen Raum komponiert, der sich vertikal
ausdehnte.

Das Mosaik hatte seinen Platz in der nördlichen Kuppel, in ihrem Scheitelpunkt
war symbolisch die Stimme Gottvaters angedeutet, auf diesen Punkt drängt archi¬
tektonisch alles hin; dieser Richtung hat der Maler seine Komposition eingeordnet.
Mehr vermögen wir einstweilen nicht zu sagen, insbesondere nicht die Frage zu

beantworten, ob Eulalios der Erfinder dieses Typus war oder die fertige Komposition
einer anderen Kuppel oder Halbkuppel nachbildete 3

; mit dem syrischen Typus ist
seine Schöpfung jedenfalls nicht verwandt.

Die Kreuzigung.
Von Mesarites’ Beschreibung des Kreuzigungsbildes ist wieder nur der Anfang

erhalten, doch genügt dieser Rest, um einige entscheidende Fragen zu beantworten
und die wortreichen Ausführungen von Konstantinos Rhodios zu ergänzen und

*) De Rossi, Musaici fase. 21; Garr. t. 283. 2) De Rossi a. a. O. fase. 15/16; Garr. t. 293.
3
) In dem von Chorikios beschriebenen Mosaikenzyklus der Sergioskirche in Gaza fehlt die
Verklärung.
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richtig zu verstehen. Um aber dem Bilde seinen Platz in der Entwickelung des
Typus anzuweisen, ist es nötig, etwas weiter auszuholen; durch die vorzügliche
Monographie von Reil 1 ist die Aufgabe wesentlich erleichtert.

Den hellenistischen Typus, vertreten durch die Passionstäfelchen im Britischen
Museum und die Tür von S. Sabina, den Reil noch für abendländisch hielt, über¬
gehe ich 2

. Den ersten orientalischen Typus bieten die palästinensischen Ampullen,
die der Dom von Monza besitzt. Drei verschiedene Darstellungen lassen sich unter¬
scheiden, die zugleich die Entwickelung des Typus wiedergeben. Am Anfang steht
das schlichte Kreuz, umrahmt von einem Laubbogen 3

; deutlicher verrät die Herkunft
der auf zwei Säulen ruhende Bogen 4

. So ragte zwischen den Säulen des Ciboriums
im Atrium der Grabeskirche auf Golgotha das große Votivkreuz auf, dessen schönste
Abbildung im Apsismosaik von S. Pudenziana 5 uns noch erhalten ist; in diesem von
der Gestalt des syrischen Ciboriums entlehnten Rahmen pflegte man aber auch
schon in hellenistischer Zeit auf Münzen und Medaillen die Gegenstände der Ver¬
ehrung, insbesondere die Götterstatuen, im Orient darzustellen 6

. Es ist demnach
dieser Typus noch nicht eigentlich als Kreuzigungsbild anzusehen, sondern er sollte
den Pilgern eine Erinnerung an das hochverehrte Kreuz auf Golgotha sein. Nur
insofern dieses Votivkreuz eben in den Augen vieler Pilger das echte Kreuz auf
Golgotha war, gehört das Bild in diesen Zusammenhang.

Die zweite Entwickelungsstufe zeigt die Verbindung des Kreuzes mit dem
Medaillon Christi 7 . Dieser Typus ist schwerlich so zu erklären, daß man etwa in
der Grabeskirche hinter dem freistehenden Votivkreuze ein Medaillonbild Christi an
einer Wand gesehen und beide Denkmäler nun auf den Ampullen zu einem Bilde
vereinigt hätte 8

. Denn ein solches Zusammensehen wäre doch nur eine unwillkür¬
liche Kombination der Pilger und für die einheimischen Künstler belanglos gewesen;
zudem stand das Votivkreuz, wie wir jetzt wissen, frei in der Mitte des Atriums
und nicht vor einer Wand. Es ist aber überhaupt weder für den Typus der
Kreuzigung noch für irgendein anderes Bild des neutestamentlichen Zyklus irgend
etwas Sicheres aus den Nachrichten der Pilger über die Grabeskirche zu gewinnen.
Wir wissen nichts als die Tatsache, daß die Bauten Konstantins kostbaren Mosaiken-
schmuck besaßen 9

; alle besonderen Angaben der Pilger beziehen sich auf die nach-
modestianischen Bauten und deren Schmuck, dürfen also für die altchristliche Kunst
nur mit der größten Vorsicht und nur dann verwertet werden, wenn das Bild an
einer Mauer stand, die den Perserbrand überdauerte 10

. Ajnalov 11 glaubte, es habe
das Golgothakreuz das Medaillon getragen, allein kein Pilger spricht davon, soviele
ihrer auch das Kreuz erwähnen und ausführlich beschreiben. Eine sichere Erklärung

’) Joh. Reil, Die frühchristlichen Darstellungen der Kreuzigung Christi, in Studien über
christliche Denkmäler, herausgeg. von J. Ficker, 2. Heft, Leipzig 1904. Vgl. auch die Material¬
sammlung bei R. Forrer und G. A. Müller, Kreuz und Kreuzigung Christi in ihrer Kunstentwicke¬
lung, Straßburg 1894. 2

) Vgl. J. Strzygowski, Byz. Zeitschr. 14 (1905) 363. 3) Garrucci
t. 434, 8*. 4

) Garr. t. 434 , 4b -
8
) Vgl. Bd. I Taf. V. 6) Vgl. Bd. I Taf. XII. XIII.

7
) Garr. t. 434, 5“ und 7 b, Bd. I Taf. VIII. IX. 8) So Reil a. a. O. S. 57. ») Vgl. Bd. I
S. 98. 167. 10

) Das ist z. B. der Fall bei einem Teil der Mauern des Atriums. n) Ajnalov,
Die Mosaiken des 4. und 5. Jahrhunderts (russ.), Journal des Minist, f. Volksaufkl., April 1895,
St. Petersburg, S. 272 ff. 296 ff.

22*
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vermag ich nicht vorzuschlagen. Man könnte hinweisen auf die kirchliche Gewohnheit,
bei den zahlreichen von der Pilgerin Etheria geschilderten feierlichen Prozessionen
im Bereiche der Grabeskirche und zu anderen heiligen Stätten in und um Jerusalem
ein Kreuz voranzutragen. Das war alte Sitte; für die syrischen Christen darf man
die Prozession mit dem Kreuze, die später durch Justinian Kirchengesetz wurde 1

,

vielleicht schon für das 4. Jahrhundert annehmen 2
. Wir würden daher den später

allgemein üblichen Brauch, Reliquien und Bilder von Heiligen mit herumzuführen,
vielleicht auch schon für die Prozessionen in Jerusalem annehmen dürfen; hier aber
handelte es sich für den Klerus der Grabeskirche um kein anderes Bild als allein
das Bild Christi. Unter dem Bilde des Lammes ist Christus in Medaillonform auf
dem Kreuze dargestellt in der reliefierten Ciboriumssäule von S. Marco 3 . Der
orientalische Ursprung dieses Denkmals ist allmählich von verschiedenen Seiten so
sicher festgestellt, daß er nicht mehr bezweifelt werden kann 4

; hier würde sich ein
neuer Beweis für den gleichen Zusammenhang bieten. Der Typus ist eng verwandt
mit dem Typus der Ampullen, ich halte ihn aber für jünger als diesen, denn er
setzt ein Kreuzigungsbild voraus, auf dem die Schächer zu Seiten des Herrn und
ihm zu Füßen die spielenden Soldaten dargestellt waren, ebenso wie im Hintergrund
Sonne und Mond. Auch sind die auf den Ampullen zu Füßen des Kreuzes sitzen¬
den und lebhaft spielenden Soldaten 5 hier durch zwei Gestalten von „idealisierten
Jünglingen“ vertreten, die aufrecht neben dem auf den Boden gestellten Kreuze
stehen und mit ihrem Kopfe beinahe den Querbalken berühren; ihre Handbewegung
aber, die lebhaft gegeneinander gerichteten Finger erinnern noch unzweifelhaft an ihre
stilistische Abstammung von den Mora spielenden Soldaten 6

. Die Jünglinge tragen
das Kleid der Diakone und so könnte eine wirkliche Beobachtung aus dem Leben
dem Künstler die Anregung zu seinemWerke gegeben haben, das Bild zweier Diakone,
die ausruhen und das Kreuz niederstellen, das sie in der Prozession zu tragen hatten.

Allein dies alles gibt keine ausreichende Erklärung des Kreuzigungsbildes auf
den Ampullen, wo wir das Medaillon Christi nicht in der Mitte des Kreuzes,
sondern oben auf demselben erblicken. Man wird festhalten müssen, daß die Am¬
pullen Erinnerungszeichen an die heiligen Stätten sind; daher ist in dem Kreuze
zunächst das Votivkreuz auf dem Golgothafelsen im Atrium der Grabeskirche zu
erblicken, wie in dem darunter dargestellten Grabe das Monument in der Anastasis¬
rotunde. Über dem Kreuze wölbte sich die Kuppel des Ciboriums. Sie war
auch im Mittelalter über dem Omphalos wieder erneuert worden und trug jetzt,
wie der russische Pilger Daniel es bezeugt 7 , ein Mosaikbild Christi. Ich glaube, es
ist nicht zu gewagt, auch für das 6. Jahrhundert schon diesen Schmuck der Kuppel

*) Novell. 123,32. 2
) Sokrates spricht hist. eccl. VI8 (Migne, Patr. gr. 67 col. 689) von

nächtlichen Prozessionen mit Kreuzen, an denen Lichter angebracht waren; vgl. F. X. Kraus,
Realenzyklopädie II 656 f. 3

) Garr. t. 497; vgl. H. von der Gabelentz, Mittelalterliche Plastik
in Venedig S. 51 f. 4) Vgl. Haseloff, Codex purpureus Rossanensis S. 127 t.; H. von der
Gabelentz a. a. O. S. 55 f. 5) S. unten S. 189. 6

) Das ist auch Reil, der die Beziehungen
der Ciboriumssäule zum syrischen Kunstkreise trotzdem ablehnt (S. 70), nicht entgangen (S. 56 A.;
7°; 93); um so unwahrscheinlicher wird seine Annahme, daß auch die Mora spielenden Soldaten
erst wieder durch Umbildung aus anbetenden Pilgern entstanden wären; vgl. unten S. 189.
’) Itineraires russes en Orient, par B. de Khitrowo I 1 S. 14.
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des Ciboriums anzunehmen. Dann wäre das Kreuzigungsbild der Ampullen erklärt,
der Künstler hätte über dem Golgothakreuz das Mosaikbild aus der Kuppel über
ihm wiedergegeben.

Auf dem Hals der Flaschen steht immer das Golgothakreuz, umrahmt von dem
Bogen des Ciboriums. Einmal als kunstmäßiges Bild mit dem Porträt des Heilands
festgelegt, regte es den historischen Sinn an und durch die Hinzufügung der Soldaten
zu Füßen und der Räuber zur Seite des Kreuzes war das erste Kreuzigungsbild
geschaffen. Seine Entwickelung vollzieht sich nach dem Text der Evangelien, die
Stufenfolge hat Reil übersichtlich festgestellt. Dabei läßt sich die weitere Ausbildung
dieses Typus auf den Flaschen selbst so lückenlos zeigen, vom Medaillon Christi
bis zum bekleideten Christus am Kreuze, daß man nicht notwendigerweise als Vor¬
bild eine monumentale Darstellung der Kreuzigung für die Grabeskirche annehmen
muß. Die Möglichkeit einer solchen ist freilich nicht zu bestreiten, ja es ist fast
undenkbar, daß es im 6. Jahrhundert nicht ein Wandbild der Kreuzigung sollte in
der Grabeskirche gegeben haben 1

. Allein nichts zwingt uns, in den Darstellungen
auf den Ampullen Nachbildungen einer solchen Vorlage zu erblicken 2

.

Mit Entschiedenheit ist auch zu betonen, daß die Verehrung der Kreuzesreliquie,
jenes heiligen Fragmentes, das bei bestimmten Gelegenheiten im Atrium hinter dem
Votivkreuze zur Verehrung auf einem Tische ausgestellt wurde 3

, mit dem Bilde der
Kreuzigung auf den Ampullen nichts zu tun hat. Reil sieht 4 in den zwei Gestalten
zu Füßen des Kreuzes, die so lebhaft mit den Händen gegeneinander gestikulieren,
zwei Pilger, die ihre Ampullen an das Kreuz halten, damit sie durch das wunder¬
tätige Holz mit Öl sich füllten. Früher erklärte z. B. Garrucci 5 die Gestalten als
Adam und Eva, sicher mit Unrecht; noch unmöglicher aber ist die neue Erklärung.
Denn die Figuren halten keine Flaschen in den Händen; dies allein entscheidet.
Wie hätten aber auch in diese historische Wiedergabe der heiligen Szene zwei Pilger
Aufnahme finden können? Es ist die Erzählung des Begleiters von Antoninus
Placentinus mißverstanden worden 6

; das heilige Holz füllte nicht die Ampullen,
sondern ließ das schon vorher darin aufbewahrte Öl aufsprudeln, sobald es den
Rand der halbvollen Flasche berührte. Dabei handelt es sich außerdem um die

*) Die Inschrift eines Mosaiks des Gekreuzigten, welche der nicht vor dem 9. Jahrhundert
schreibende Anonymus des Allatius las (Leon. Allatii Symmicta, Col. Agr. 1653 S. 83), läßt sich
für das 6. Jahrhundert nicht verwerten (Reil S. 52), obwohl die Inschrift /zs&' ■fifj.cöv 6 &sog, yrcöze

s&vr/ xai rjzzSofte zum Teil wieder anklingt an die Worte e[i/j,avovr)X [isti’ tfficöv ö üeog auf den
Ampullen. Denn die Worte gehören ja nicht den Kunstdenkmälern allein an. Auch die auf
ein Kreuzigungsbild anspielenden Verse (Anthol. Christ, ed. Christ-Paranikas S. 46 V. 39 ff.) des
Sophronios, der im Jahre 634 Nachfolger des Modestos wurde, lassen sich für die erste Periode
der Bauten nicht verwerten. 2

) Chorikios beschreibt S. 98 ed. Boissonade das Kreuzigungs¬
bild in der Kirche zu Gaza mit denWorten: i^uzagoivzjoavzsg (sc. die Juden) 8tj rovrco noV.a, fiäW.ov

Ss acpiaiv avzoTg — #s<j) yäg svvßßi^eiv ov fte/ug — zs?.svzcövzsg zcö jtdvzmv ato/wrcp Oavdzov zgdjro)

mxQEdmxav XflOZQixijg fiezalgv £vvcoglSog . Reil hat S. 53 in den Worten fidllov — ftefug, die sich
übrigens auf die Verspottung Christi beziehen, einen Beweis dafür erblicken wollen, daß auch
in der Sergioskirche das Kreuz das Medaillon getragen habe. Das ist aus sprachlichen Gründen
unmöglich; dieWorte besagen nichts, als daß man Gott nicht verspotten kann. 3

) Vgl. Bd. I
S. 114 ff. 4) a. a. O. S. 50 ff. 93 f. 5) Garr. vol. VI S. 49. A. Breymann, Adam und Eva in
der Kunst des christlichen Altertums, bespricht die Ampullen überhaupt nicht. *) Vgl.
Bd. I S. 171.
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Wirkung der für echt gehaltenen Reliquie, nicht um das Votivkreuz, das auf den
Ampullen nachgebildet ist. Jedenfalls hätten aber die Pilger sofort von dem Bilde
entfernt werden müssen, sobald man statt des Medaillons den Herrn selber in ganzer
Figur an das Kreuz geheftet darstellte wie auf der Ampulle Bd. I Taf. VIII 2 und auf
dem Amulett, das Schlumberger bekannt gemacht und für ägyptisch erklärt hat 1

, wäh¬
rend Ajnalov 2 meines Erachtens mit Recht für die Entstehung in Palästina eintritt.
Es können nur biblische Gestalten sein, die wir auf diesem Bilde sehen 3

, am Fuße des
Kreuzes können nur die Soldaten dargestellt sein; das Spiel der Hände, die unnatür¬
lich lang ausgestreckten Finger weisen deutlich auf ihre Beschäftigung hin, sie kehren
in dem entwickelteren Typus später stets wieder und werden dort von niemandem
verkannt. Es ist also nicht notwendig, die Mora spielenden Soldaten der jüngeren
Denkmäler, z. B. der Miniatur in der Rabulashandschrift 4 , erst durch Umbildung aus
den angeblichen Pilgern entstehen zu lassen; sie besitzen auf dem palästinensischen
Bilde der Kreuzigung Heimatsrecht wie in den Evangelien.

Auch das Ende der Entwickelung, Christus in ganzer Figur am Kreuze, zeigen
bereits die Ampullen, nicht erst das Amulett. Auf der Flasche Bd. I Taf. VIII 2
ist zwar das Fußende des Kreuzes nicht so deutlich zu sehen wie auf dem Amulett,
weil die Tunika noch darüber fällt, aber viel deutlicher als dort erkennt man, was
freilich die Garruccischen Abbildungen nicht sehen ließen, die über die Hände ein
wenig hinausragenden Enden des Querbalkens. Es haben also weder religiöse noch
ästhetische Erwägungen die Künstler in Jerusalem abgehalten den letzten Schritt
zu tun, und in dieser Hinsicht ist es auch belanglos, daß nur die Unterarme aus¬
gestreckt, die Oberarme aber an den Rücken gepreßt sind. Denn wir dürfen nicht
bloß einen Crucifixus mit ausgestreckten Armen für die Wiedergabe des wirklichen
Kreuzigungsaktes halten. Auf die verschiedenen Arten der Kreuzigung bei den
Alten einzugehen, ist nicht notwendig, es genügt der Hinweis, daß wir auf den
Ampullen die Räuber, bei denen immer die wirkliche Kreuzigung dargestellt wurde,
bald mit ausgebreiteten Armen, bald mit angelegtem Oberarm, aber auch die Arme
rückwärts gefesselt dargestellt sehen. Also sind für den Verfertiger des Ampullen¬
stempels nicht religiöse oder künstlerische, sondern nur technische Gründe maß¬
gebend gewesen, wenn er bei Christus die Oberarme angelegt zeigt.

Es unterscheidet diesen jerusalemischen Typus der Kreuzigung, dem allmählich
Sonne und Mond sowie Maria und Johannes hinzugefügt wurden, nur ein einziges
Moment von dem Miniaturbilde der Kreuzigung in der Handschrift des Mönches
Rabulas 5

. Es fehlen ihm noch Speerträger und Schwammhalter. Aber auch sie
sind schon in Palästina in das historische Gesamtbild eingefügt worden, wie der
dem 5 ,/6. Jahrhundert angehörende und unter dem Einfluß der sassanidischen Kunst¬
übung entstandene Silberteller aus dem Gouvernement Perm zweifellos macht 6 .

fl Byz. Zeitschr. 2 (1893) 188, bei Reil a. a. O. Taf. I. fl Vgl. Wulff, Repertor. für Kunst¬
wissenschaft 26 (1903) 46. fl Auch Sonne und Mond sind durch das Evangelium motiviert,
aber ihre Anwesenheit läßt sich auch durch antike nichtchristliche Anschauungen erklären.
4
) S. unten S. 191. fl Abb. Garr. t. 139, 1. fl Abb. bei Reil a. a. O. Taf. II; vgl. D. Chvolson,
N. Pokrowskij und J. Smirnov, Eine syrische Silberschüssel, gefunden im Gouvernement Perm.
Material, zur Archäol. Rußlands, herausgeg. von der Kais. Archäol. Kommission. Lief. 22, II;
andere Denkmäler, wie die Monzeser Enkolpien (Garr. t. 433, 3 und 4), übergehe ich, da sie für
die Entwickelung des Typus belanglos sind.
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Denn die übrigen Abbildungen des Tellers, Himmelfahrt und Auferstehung, die
ebenfalls von einem Kreise umrahmt sind, machen den Einfluß der Ölflaschenbilder
zweifellos, ja man möchte glauben, der Künstler habe drei Flaschen zusammen¬
gelegt und ihre Bilder auf seine höchst charakteristische Manier wiedergegeben.
Können hier und in der Rabulashandschrift die spielenden Soldaten nicht verkannt
werden, so müssen wir sie auch für die Ölflaschen annehmen, ja man wird vielleicht
weitergehen und es nur für Zufall halten dürfen, daß uns keine Flaschen mit dem
Bilde des Speerträgers und Schwammhalters überliefert sind. Denn nicht in der
Komposition, das zeigen Auferstehung und Himmelfahrt, die ebenso auf den Am¬
pullen wiederkehren, sondern in der Stilisierung bewährt der Künstler des Tellers
seine Eigenart. Der Schnitt der Gesichter ist hier vor allem zu erwähnen, dann
aber auch die volle Bekleidung der beiden Räuber. Von den erhaltenen Dar¬
stellungen ist ihm hierin keine gefolgt, nur Christus selbst ist innerhalb des Typus
stets bekleidet dargestellt. Das Bild des Rabulaskodex repräsentiert keinen neuen
Typus, ja es ist den Ampullen näher verwandt als dem Silberteller; denn die Räuber
sind nur mit einem schmalen Schurz bekleidet und das Suppedaneum fehlt. Aber
das Blatt ist eine mittelalterliche Überarbeitung 1

. Um so mehr Beachtung verdient
es, daß in den meisten Zügen mit der Miniatur der Handschrift das Mosaik des
Eulalios übereinstimmt, zu dessen Betrachtung wir jetzt übergehen.

Das Bild war bisher nur aus den Versen von Konstantinos Rhodios bekannt,
die folgende Komposition erkennen ließen: Christus mit ausgestreckten Armen am
Kreuze zwischen den zwei Räubern (V. 926 f.), Speerträger und Schwammhalter
(V. 932 f.), Maria und Johannes (V. 941 f.), im Hintergründe Sonne und Mond und
eine Landschaft (V. 979 f.), deren Ausgestaltung Matth. 27, 52 zugrunde lag. Nach
Rhodios war Christus yvjuvog,

V. 927 axavQov (pegovra Xgiaröv Exrera/uevov
yvjuvov, xaxovgycov iv fiiam xaraxgacov.

Man hat diese Angabe bisher auf völlige Nacktheit bis auf den Lendenschurz
gedeutet, und dieses Merkmal scheint für Millet einer der wichtigsten Gründe ge¬
wesen zu sein 2

, die Mosaiken in das 9. Jahrhundert zu setzen; denn ein nackter
Crucifixus wäre für das 6. Jahrhundert in der Tat fast unerhört gewesen 3

. Jetzt
erfahren wir durch Mesarites, was der Dichter gemeint hat. Denn wir lesen oben
S.38,7: imojuevcjov tov Sxovaiov ’&ävaxov, cpaiäv Jisgißsßlo]juevos arobjv, deTyjua ravrrjv
ovaav tov racpov xal rfjg Tcicpfjg. Dieser letzte Zusatz beweist ebenso wie die Wahl
des Wortes oroXrj, daß es sich nicht um einen Lendenschurz, sondern um ein dunkles
Gewandstück handelt. Es wird die ärmellose Tunika, das Colobium gewesen sein,
das wir auch im Rabulaskodex sehen; auf diese Bekleidung paßt auch das Wort
yvfxvös, das der Dichter, wie wir jetzt sehen, mit der altgriechisch-klassischen Be¬
deutung 'ohne Oberkleid, im bloßen Chiton’ gebraucht. So wird durch Mesarites
einer der wichtigsten Gründe hinfällig, die für eine Entstehung oder durchgreifende
Überarbeitung der Mosaiken zur Zeit des Kaisers Basileios geltend gemacht werden
könnten.

’) Reil a. a. O. S. 69.
Byz. Zeitschr. 7 (1898) 331.

2) Vgl. G. Millet, Le monastere de Daphni S. 151. 3
) O. Wulff,
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Gleichzeitig ein zweiter. Nach Rhodios hing ein toter Crucifixus am Kreuze,
V. 934 xQE/.idfxev6v re vsy-gdv iv ozavoov £vAcp. Sichere Beispiele für diesen Typus
wüßte ich in der byzantinischen Kunst auch für das 9. Jahrhundert nicht zu nennen,
für das 6. Jahrhundert aber ist er fast undenkbar. Jetzt lesen wir bei Mesarites,
daß Christus nicht tot, sondern sterbend am Kreuze hing, dogaEo/uevov öe nöhv
iv rcö ozavgiö, y.dv fiijz’ eldog fiyzs xdXXog elyev, mg uvdgamog ’dvrjox mv xQS[id-
fisvog iv avzm. Der Dichter ist also ungenau, und man wird sich daher auch auf
andere Detailangaben wie ai'/uaoi nezpvgfiivov nicht verlassen dürfen. Die realistische
Wiedergabe des blutenden Heilands würde eine Parallele in der Rabulasminiatur
finden, aber hier kann die Überarbeitung solches Detail hineingebracht haben. So
ist z. B. mit Recht daraufhingewiesen worden 1

, daß in dem ursprünglichen Rabulas-
bilde Christus wenigstens an den Füßen nicht festgenagelt, sondern mit Stricken
an das Kreuz gebunden war nach der Sitte des Orients 2 . Rhodios sagt zwar auch
ijloig yigag re xal noöag nenagp-evov, aber Mesarites spricht von einer ävdgzrjoig, d. h.
Aufhängen mit Stricken, und daß dieser Ausdruck überlegt ist, beweist die Gegen¬
überstellung der ehernen Schlange, von der ävdgrqaig und ngoorjlmoig, Aufhängen
und Annagelung, erwähnt wird. Von Blutstropfen spricht Mesarites nicht; wenn
Christus nach ihm auch am Kreuze in verklärter Herrlichkeit hing, so scheinen sie
durch diese Angabe ausgeschlossen zu werden.

In zwei wichtigen Punkten unterscheidet sich die Beschreibung des Mosaiks
im Gedichte des Rhodios von der Miniatur; es werden weder die Mora spielenden
Soldaten zu Füßen des Kreuzes noch die Gruppe der klagenden Frauen erwähnt.
Daraus den Schluß zu ziehen, daß diese Gruppen gefehlt hätten, würde vorschnell
sein. Denn erstens ist die Beschreibung bei Rhodios nicht vollständig erhalten 3

oder nicht vollendet worden, das Gedicht bricht in derselben ab; dann aber wird
in demselben auch der Hauptmann Longinos nicht erwähnt, von dem Mesarites
gelegentlich der Bestechung der Kriegsknechte schreibt oben S. 66, 12: „Wie stand
es aber mit ihrem Hauptmann, dem Hekatontarchen Longinos? Vermochten sie
auch seinen geraden Sinn, seinen Glauben an den Heiland und seine Überzeugungs¬
treue zu bestechen? Keineswegs. Vielmehr wollen sie sich für sein Bekenntnis
zu Christus an ihm rächen.“ Also war Longinos unter dem Kreuze dargestellt, nicht
etwa als Speerträger, wie später so oft in der mittelalterlichen Kunst 4 , sondern den
Berichten der Synoptiker entsprechend 5 als Hauptmann der Soldaten. Mit der Hin¬
zufügung dieser Gestalt vertiefte der Maler den historischen Charakter des Bildes;
um so weniger glaube ich, daß die um das Gewand Christi spielenden Soldaten zu
Füßen des Kreuzes gefehlt haben. Ja man möchte weitergehen und annehmen,
daß Eulalios entsprechend den Worten bei Matth. 27, 54 o de exazovrdgyrjg xal
ol fier avzov zrjgovvzeg xov ’bioovv idövzsg rov oeio/uov xal rä yivöfxeva itpoßijßrjoav

4) Vgl. Grisar, Röm. Quartalschr. 8 (1894) 15 f.; Reil a. a. O. S. 66 A.; Forrer und Müller a. a. O.
S. 20. 2

) Vgl. die Ampullen von Monza. In dem Fresko von S. Maria Antiqua, das zweifellos
unter byzantinischem Einfluß steht, sind auch die Füße von Nägeln durchbohrt, vgl. Abb. bei
Venturi, Storia dell’ Arte italiana II 215 Fig. 178 und Rushforth, S. Maria Antiqua, Papers of the
British School at Rome I 40. 3

) Auch sonst ist die Überlieferung schlecht; z. B. klafft hinter
V. 940 eine Lücke, in der das fehlende Prädikat zu V. 938—940 gestanden hat. 4

) Den Namen
Longinos neben dem Speerträger auf der Rabulasminiatur hat Reil a. a. O. S. 90 mit Recht der
Übermalung zugeschrieben. 5) Matth. 27, 54. Marc. 15,39. Luc. 23, 47.
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andere Soldaten unter das Kreuz gestellt habe. Denn der Maler hat sich bei der
Ausschmückung des östlichen Kreuzarmes streng an den Bericht des Matthäus¬
evangeliums gehalten, wie er für die südliche Halle den Schluß des Johannesevange¬
liums seinen Schöpfungen zugrunde legte. Nur bei Matthäus (27, 61) steht, daß
die Frauen sich vor das geschlossene Grab setzten, nach seinem Bericht ist das
Bild des Ostermorgens komponiert worden, nur dort erscheint Jesus den beiden
Frauen und auch die Bestechung der Soldaten liest man nur bei ihm. Deshalb
halte ich es für wahrscheinlich, daß nach Matth. 27, 56 auch die Gruppe der Frauen
unter das Kreuz gestellt war und daß man ebenso die Hohenpriester „samt den
Schriftgelehrten und Ältesten“ sah (Matth. 27,41), wie sie den Herrn verspotteten;
auch die Vorübergehenden, die den Herrn lästerten (Matth. 27, 39), haben vielleicht
nicht gefehlt. Für die Anwesenheit einer Anzahl Juden bei der Kreuzigung gibt
übrigens Mesarites selbst den Beweis, wenn er die Beschreibung des Bildes von der
Bestechung der Kriegsknechte mit denWorten beginnt (oben S. 65,7): „Laßt uns nun
betrachten, was dies wieder für eine Schar Juden ist und was sie will, was dies für
Kriegsknechte sind und wer ihr Führer.“ Es gibt nur eine Szene, auf die man diese
Worte vielleicht auch noch beziehen könnte, die Gefangennahme. Allein von den
Juden hatte Mesarites bei dieser Gelegenheit nicht gesprochen, sondern entsprechend
der Bibel von den bewaffneten und mit Fackeln ausgerüsteten Knechten der Hohen¬
priester. Kommt also dieses Bild nicht in Betracht, so bleibt nur ein einziges übrig,
auf dem die Kriegsknechte und die Juden auftreten konnten, eben die Kreuzigung.

Wir werden so auf eine außerordentlich reiche Komposition geführt, die weit
über das hinausgeht, was Eulalios nach unserm Wissen in einer Vorlage fand. Ob
er zuerst Maria und Johannes unter dem Kreuze dargestellt hatte, wissen wir nicht;
dagegen spricht, daß nur das Johannesevangelium sie unter dem Kreuze nennt.
Aber wenn sie in seiner Vorlage bereits standen, was wir freilich nicht mit den
jüngeren Monzeser Ampullen nachweisen dürfen, so konnten sie in einem so reich
ausgestatteten Bilde, wie es Eulalios malte, nicht fehlen. Räumliche Schwierigkeiten
bestanden auch für eine so umfangreiche Komposition nicht, da der Maler über
den ganzen Raum der Kuppel und der Zwickel verfügte, der ihn geradezu verlocken
mußte, den historischen Vorgang in aller Ausführlichkeit darzustellen. Gleichwohl
würde ich an der Richtigkeit der vorstehenden Ausführungen Zweifel hegen, wenn
sie nicht in den Denkmälern der jüngeren byzantinischen Kunst eine starke Stütze
fänden. Eines will ich noch vorausschicken: auch darin bewahrte Eulalios den
Charakter des historischen Bildes, daß er den Vorgang auf den deutlich gezeichneten
Berg Golgotha verlegte; denn nur so ist es zu verstehen, wenn Mesarites 1 den Berg
Golgotha mit dem Berge Thabor vergleicht.

In keinem einzigen Denkmal des byzantinischen Mittelalters finde ich alle Ele¬
mente, die wir in der Komposition des Eulalios annehmen dürfen, wieder vereinigt;
nur das Malerbuch 2 zählt sie alle wieder auf, nennt aber an Stelle der Gräber, die
sich auftaten, die Adamshöhle und fügt einige Details hinzu, wie die Pferde des
Speerträgers und des Schwammhalters, die erst Zutaten einer sehr jungen Zeit und

l) Oben S. 37,12 ff.
Heisenberg, Apostelkirche.

!
) § 300 S. 204 ed. Schäfer.

23
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auch erst aus späten Denkmälern 1 bekannt sind. Die nahen Beziehungen des
illustrierten Psalters zu den Mosaiken der Apostelkirche haben wir früher fest¬
gestellt 2 ; aus dem westlichen Kreuzarm kopierte der Miniator z. B. die Bilder der
lehrenden Apostel, und aus der Apostelkirche nahm er auch, wie sich später zeigen
wird 3

, das Bild der Bestechung der Kriegsknechte durch die Juden. Zu Ps. 45, 3
gibt nun der Chludoffpsalter fol. 45 v eine reiche Komposition 4 in historischem Stile.
Neben den drei Kreuzen stehen rechts die Soldaten mit einer Schar Juden, von
denen der erste priesterliches Gewand trägt, und weiter rechts eine Gruppe von
drei lebhaft sprechenden Personen, deren eine mit dem Finger spöttisch auf Christus
zeigt. Sie sind als 'Ek’krjveg bezeichnet, wie Tikkanen hervorhebt mit Beziehung auf
I. Cor. I 23: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis
und den Griechen eine Torheit“; die Stelle wird in der Vesper des Karfreitags ver¬
lesen. In Wahrheit sind es in der Vorlage des Psalters wohl die bei Matth. 27, 39
genannten naQanoQsvöfievoL gewesen. Denn daß dieses Bild keine Originalleistung
des Miniators war, beweist die Stellung der Kreuze ganz links; es ist die Vorlage,
auf der die Kreuze naturgemäß in der Mitte standen, gleichsam halbiert und nur
die rechte Hälfte wiederholt worden. Die Vorlage aber war ein Bild von dem Typus
des Mosaiks der Apostelkirche oder gar dieses selbst. Denn die Soldaten gleichen
in der gesamten Ausrüstung, im Helm, Panzer, Schwert und den langen Lanzen,
ja sogar im Gesichtsausdruck so vollkommen den Soldaten auf dem Bilde der Be¬

stechung 5
, daß wir auch das Kreuzigungsbild der Apostelkirche zuweisen müssen,

wenn das Bild der Bestechung daher stammt. Das letztere aber kann man, wie
sich später 6 zeigen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen.

Über dem Kreuze sah man auf dem Mosaik des Eulalios Sonne und Mond,
wie sie aus der Miniatur der Rabulashandschrift und von den Ampullen her bekannt
sind. Die Psalterminiatur gibt ihre monumentale Vorlage nur in starker Verkürzung
wieder; man wird eine andere Miniatur, die im slavonischen Chludoffpsalter erhalten
ist, zur Ergänzung heranziehen müssen 7 . Hier fehlen die Räuber und der Speer¬
träger und alle im griechischen Chludoffpsalter gegebenen anderen Elemente; dafür
stehen zur Linken des Kreuzes Maria und Johannes, rechts der Diener mit dem
Essigkrug, weiter der Hauptmann Longinos, bewaffnet mit dem Schilde, und bei ihm
mehrere Soldaten. Der baumbewachsene Hügel Golgotha ist angedeutet, unter dem
Kreuze bemerkt man die Adamshöhle, weiter unten zwei Gräber, aus denen die
Toten sich erheben. Nehmen wir beide Psalterbilder zusammen, dann erhalten wir
fast alle Bestandteile der Komposition des Eulalios, es fehlen noch der Speerträger
und die den Mantel verteilenden Soldaten am Fuße des Kreuzes.

Viel genauer scheint das Bild aus der Kuppel der Apostelkirche in S. Marco in
Venedig wiederholt zu sein 8

. Wir werden bald sehen, daß mit der Architektur der
Dogenkirche auch ihre Kuppelbilder, Geistesausgießung und Himmelfahrt, nach dem
Vorbilde der Kirche in Konstantinopel geschaffen worden sind. Es liegt daher nahe,

l) Z. B. im Hortus deliciarum; Pokrowskij, Das Evangelium S. 364 Fig. 175. 2
) Oben S. 154 ff.

3
) Vgl. unten die ikonographische Behandlung des Bildes. *) Abb. bei Kondakov a. a. O.
Taf. VIII 2; Tikkanen a. a. O. S. 58 Fig. 73. r') Abb. bei Kondakov a. a. O. Tat. II 1; Tikkanen
a. a. O. S. 8r Fig. 84. °) Vgl. unten die spezielle Erläuterung des Typus der Bestechung der
Soldaten. ’) Pokrowskij a. a. O. S. 335 Fig. 171. 8) Rohault de Fleury, L’Rvangile II pl. 90.
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auch für die Kreuzigung, die am westlichen Gurtbogen dargestellt ist, als Vorbild an
das Mosaik in der Apostelkirche zu denken. Christus hängt, nur mit dem Lenden¬
schurz bekleidet, tot am Kreuze. Verrät sich in seiner Gestalt die jüngere byzan¬
tinische Kunst, so führen die anderen Kompositionselemente auf alte Vorbilder zurück.
Wir bemerken Speerträger und Schwammhalter, links Maria mit einer Gruppe klagen¬
der Frauen, rechts Johannes und hinter ihm den bärtigen Hauptmann Longinos, der
auch hier den Schild trägt. Bei ihm stehen mehrere Soldaten, hinter ihm einer der
"EUrjveg oder einer der Priester. Zu Füßen des Kreuzes verteilen Mora spielende
Soldaten das Gewand des Herrn, die Räuber fehlen; über dem Kreuze schweben
sechs Engel. Auffallend ist es, daß wie im slavonischen Chludoffpsalter die Kreuze
der Räuber fehlen. Sie fehlen aber auch in der illustrierten Gregorhandschrift, deren
Maler z. B. die Bilder der Apostelaussendung, der taufenden Apostel und, wie sich
bald zeigen wird, der Geistesausgießung nach den Mosaiken in der Apostelkirche
kopiert hatte. Sehen wir also auch in der Kreuzigung wieder eine mit dem Mosaik
von S. Marco identische Komposition, so liegt es nahe, den Archetypus der beiden
Darstellungen auch diesmal wieder in dem Werke des Eulalios zu suchen. Christus 1

,

ursprünglich nackt, ist nachträglich, wie die abgesplitterte Farbe erkennen läßt, mit
dem dunklen Colobium bekleidet worden. Die Erklärung mag darin liegen, daß der
nackte Christus im 9. Jahrhundert modern war, der Maler aber nachträglich Bedenken
trug in einem so wichtigen Detail von seiner Vorlage abzuweichen. Neben ihm stehen
Speerträger und Schwammhalter, links Maria, hinter der eine Gruppe Frauen aus
einer Türe hervortreten, rechts vom Kreuze Johannes. Hinter diesem bemerkt man
mehrere Figuren, die sich halb abwenden. Kondakov 2 erklärte sie als fliehende Apostel
und nannte den Speerträger Longinos. InWirklichkeit ist der Speerträger namenlos
und die Gruppe rechts sind keine Apostel, sondern wie in S. Marco Longinos und
seine Soldaten; der Schild, den der Hauptmann trägt wie im slavonischen Chludoff¬
psalter und in dem venetianischen Mosaik, machen die Deutung zweifellos 3 . Auf
fast allen Darstellungen 4 erhebt er den rechten Arm in ehrfurchtsvoller Ergebenheit
zum Kreuze, in der Gregorhandschrift allein wendet er sich voll Trauer zur Seite
und faßt mit der Rechten nach der Brust; ich wage nicht zu entscheiden, ob diese
Haltung dem Original entspricht, Mesarites’ Andeutung gestattet keinen sicheren
Schluß.

Für die bemerkenswerte Tatsache, daß in fast allen diesen jüngeren Werken,
deren Beziehung zu den Mosaiken des Eulalios feststeht, die von Konstantinos
Rhodios bezeugten Kreuze der Räuber fehlen, wird man eine Erklärung suchen
müssen. Sie könnte darin liegen, daß in dem Kuppelbilde das Kreuz des Heilandes
mit Speerträger und Schwammhalter, ferner Maria und Johannes, die klagenden
Frauen und der trauernde Longinos mit seinen gläubigen Soldaten den Mittelpunkt
bildeten und erst dann zu beiden Seiten die Kreuze der Räuber folgten, hinter
denen die Gruppen der Priester und der spottenden Vorübergehenden angeordnet

b Abb. bei Omont, Facsimiles des miniatures de manuscrits grecs pl. XXI; weniger gut
Rohault de Fleury, L’fivangile II pl. 88. 2

) Histoire de l’art byzantin II 62. 3) Der Speer¬
träger ist in den byzantinischen Darstellungen fast immer jugendlich, Longinos bärtig und
regelmäßig mit dem Schilde ausgestattet (eine Ausnahme vielleicht in dem Evangeliar bei Po-
krowskij a. a. O. S. 330 Fig. 168). 4

) Pokrowskij a. a. O. Figg. 166. 167. 168. 171. 172.
23*
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waren, um so den Kreis der Kuppel zu schließen. Die meisten Wiederholungen
begnügten sich mit derWiedergabe der Mittelgruppe, der Anbetung des am Kreuze
verklärten Gottes; im Psalter wollte der Miniator in erster Linie die Priester und
die schmähenden "EMtjveg wiedergeben und fügte deshalb nur zur größeren Deutlich¬
keit auf der einen Seite die drei Kreuze mit Weglassung aller Nebenfiguren hinzu.
In den Zwickeln darf man vielleicht auf Grund des slavonischen Chludoffpsalters 1

und des Evangeliars von Elisabethgrad 2 die aus den Gräbern aufstehenden Toten
annehmen, allein das bleibt sehr unsicher. In diesen und den meisten anderen
Darstellungen, auch in S. Marco, umschweben Engel das Haupt Christi; daß sie in
der Apostelkirche ebenfalls dargestellt waren, läßt sich nicht bestimmt behaupten,
weil sie in der Gregorhandschrift, wo übrigens kein Raum für sie vorhanden war,
fehlen, doch spricht für ihre Anwesenheit die Analogie der Kuppelbilder, in denen
die Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes dargestellt waren.

Die Himmelfahrt und die Ausgießung des Geistes.
Die Ausgießung des Geistes ist im Werke des Mesarites wieder nur als Frag¬

ment erhalten und bei wenigen Beschreibungen bietet die Rekonstruktion des Bildes
so viele Schwierigkeiten wie hier. Wir hören einen Juden 3 zu Glaubensgenossen
sprechen und sie auffordern, der Lehre der Apostel zu folgen, auf die eben der
Heilige Geist in Gestalt von feurigen Zungen sich niedergelassen habe. Damit ist
das Mosaik als Darstellung des Pfingstwunders bestimmt, Act. 2, 1—12; der Sprecher
ist einer von den dg "Iegovaakr/fz xazoixovvteg ‘Iovdaioi. Vielleicht zerfiel also das
Bild in zwei Gruppen, auf der einen Seite die Apostel, auf der anderen die Ver¬
treter der Völker der Erde. Etwas weiter führt der Anfang der Beschreibung.
Hier ist von Propheten des alten Bundes die Rede und von einer Kraft und Gnade,
die damals sie beschattet habe. In diesem Worte, das jetzt schwer verständlich ist,
da die vorausgehenden Sätze fehlen, kann man wohl nichts anderes erblicken als einen
Hinweis auf Elias und Moses in dem Bilde der Verklärung 4

; läßt also ebendiese Kraft
sich jetzt auf die Apostel nieder, so folgt, daß die Feuerflammen aus einem Zentrum
hervorgehen, in dem wie im Bilde der Verklärung die Macht Gottes dargestellt war.
Die Apostel verkünden, wie uns der Sprecher auf das ausführlichste mitteilt, das
Geheimnis der Trinität 5

. Ist die Dreieinigkeit aber der Inbegriff dessen, was ihnen
jetzt das Pneuma eingibt, so darf man schließen, daß die Feuerflammen von einem
Punkte ausstrahlen, der eine Darstellung der Dreieinigkeit trug. Denn die Rede
Petri Act. 2, 14—36 stimmt nicht mit dem Inhalt der Rede des Juden bei Mesarites
überein; sie bot zwar die Grundlage, aber sie ist wesentlich christologisch, während
Mesarites ihr eine Beziehung auf die Trinität gibt 6 . Die Veranlassung dazu sehe
ich in der Komposition des Mosaiks, die hiernach dreiteilig gewesen wäre: im
Scheitelpunkt der Kuppel die Trinität, darunter die Apostel, unter diesen die Gruppe

4
) Pokrowskij a. a. O. S. 335 Fig. 171. 2) Ebenda S. 328 Fig. 166. 3) Es ist nicht

etwa Mesarites der Sprecher, vgl. S. 38, 15; 39,14 t.; 145. 4) Vgl. Matth. 17,5 iöov verpUt]
1pcorsivrj ixeoxtaasv avzovg xal ISov zpzovt) ix zrjg vzcpih\g keyovaa und oben S. 32,4 ff. die Be¬
schreibung des Verklärungsbildes. 5

) Oben S. 39, 16 ff. e
) Sehr nahe ist auch die

Beziehung zu Ebr. 1,
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der Leute aus aller Welt. Freilich ist dies alles noch so unsicher, daß eine Be¬

stätigung anderswoher dringend notwendig erscheint.
Die Kunst der ersten Jahrhunderte kennt die Ausgießung des Heiligen Geistes

nicht; als ältestes Bild galt bisher die Miniatur des Rabulas l . Um Maria gruppiert
stehen die zwölf Apostel in ruhiger Würde da und empfangen die Feuerflammen,
die der in Gestalt der Taube über der Jungfrau schwebende Geist auf sie entsendet.
Eine Lokalität ist nicht angegeben, denn die zwei Bogen, die das Bild umrahmen,
kann man schwerlich mit Garrucci auf das imegmov deuten, in dem die Szene nach
den Acta sich abspielte. Es scheint vielmehr dieser Rahmen darauf hinzuweisen,
daß Rabulas das Vorbild seiner Miniatur in der Apsis einer Basilika 2 sah. Die
Umrahmung der ganzen Miniatur hat viereckige Form; die oberen Zwickel sind mit
Blumenornamenten ausgefüllt. Eine Verwandtschaft dieser Miniatur mit dem Mosaik
der Apostelkirche vermag ich nicht zu erkennen; es fehlt die Gruppe der Zuschauer
und an Stelle der Trinität sieht man allein die Taube. Eine genauere Parallele zu
unserem Mosaik finden wir in Jerusalem; sie steht auf einer der Ampullen von Monza.

Wir werden auf die Darstellung der Himmelfahrt eingehen müssen. Die Rabulas-
handschrift 3 zeigt uns auf Bergeshöhe die zwölf Apostel, in ihrer Mitte Maria in
der Haltung der Orans. Neben ihr stehen zwei mit Stab und Flügeln ausgestattete
Engel, die je sechs der Jünger auf das Wunder der Himmelfahrt aufmerksam machen.
In lebhaftester Bewegung sind die Blicke aller Apostel mit Ausnahme von zweien
nach oben gerichtet. Hier steht Christus, bärtig, aufrecht in der Aureole, die von
zwei Engeln gehalten wird. Von rechts und links schweben zwei kronentragende
Engel heran; Sonne und Mond schauen in der von den Olflaschen her bekannten
Auffassung zu. Höchst bedeutsam aber erscheint das seltsame Wunderwesen, das
die Aureole mit dem Heiland trägt. Es ist ein Wagen mit vier Rädern, von denen
je zwei ineinander laufen 4

; der Wagen ist lebendig, seinen Körper bedecken vier
mit Augen besetzte 5 Flügel, von denen je zwei zusammengewachsen sind 6

. Vier
Gesichter hat der geflügelte Wagen, Mensch, Löwe, Kalb und Adler 7

, und unten
ragt eine Menschenhand heraus 8

. Man sieht, wie der Maler sich aufs genaueste
an die Beschreibung bei Ezechiel Kap. I hält, die in Kap. io wiederkehrt. Es ist
nun allerdings fraglich 9

, ob dieses geflügelte Wesen dem ursprünglichen Bilde an¬

gehört oder erst mittelalterliche Zutat ist; doch gehe ich auf diese Frage vorläufig
nicht ein.

*) Garr. t. 140, 1. 2) Z. B. war für die Apsis der Zionskirche in Jerusalem die Geistes¬
ausgießung das selbstverständliche Bild, vgl. A. Baumstark, II mosaico degli apostoli nella chiesa
abb. di Grottaferrata, Or. Christ. 4 (1904) 145 ff. 3

) Garr. t. 139,2. 4) Ezech. 1, 16 xa&oxg
av sXr) T.ooyog iv xqo'//g. 5

) V. 18 xai oi vwxoi avxmv 7ih)pxig 6cp{)alf.t,mv xvxi.oi)r.v xotg xiooaQoiv.
6) V. 11 dvo (nxEQvysg) ovve£svy/j.ivai 7106g a/J.rj'/.ag. 7

) V. 10 niQÖoamov avd'QcoTtov xai nQoaomov
Xeovxog ix Öxgioiv xoTg tsooaQOiv, xai txqoggotiov fiäoyov ig olqwxsqcov xotg xiaoapor, xai Tipoaojgiov asxov
xotg xsaaaQoiv. B) V. 8 xai %eig avöpd'mov vTioxdtwäev twv ntsQvymv avxov. °) Stuhlfauth,
Die Engel auf den Denkmälern der altchristlichen Kunst S. 218 A., möchte den geflügeltenWagen
für mittelalterliche Zutat halten, weil er sich ebenso wie die Engel neben Maria nicht auf den
Monzeser Ampullen findet. Allein diese Ansicht beruht auf der unsicheren Voraussetzung, daß
auch im 6. Jahrhundert noch die Kunst in Vordersyrien und Mesopotamien eine Einheit gebildet
habe. Stuhlfauth irrt aber auch in der Annahme, wie ich oben zeige, daß die Miniatur gleich
den Ampullen den nach der Himmelfahrt triumphierenden Christus darstelle.
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Der geflügelte lebendige Wagen der Cherubim zeigt zugleich in Verbindung
mit dem stehenden, nicht sitzenden Christus, daß hier das Wunder der Himmelfahrt
selbst, der Bewegung zur Höhe wiedergegeben ist, nicht der Augenblick, wo Christus
nach seiner Auffahrt als Gott in Herrlichkeit thront. Diesen Moment sehen wir
dagegen auf den Ölflaschen von Monza dargestellt. Viermal ist die Himmelfahrt %

auf denselben erhalten 1
, im wesentlichen ohne Unterschied 2

; nur die Bewegung der
um Maria gruppierten Apostel, bei denen die Engel fehlen, ist von verschiedener
Lebhaftigkeit. Die größte Erregung läßt t. 435, 1 erkennen, wo auch Maria Hände
und Antlitz zur Höhe erhebt, die feierlichste Würde zeigt t. 434, 2, wo nur drei
Apostel mit dem Arm in die Höhe weisen, während die anderen sich in ruhigerer
Weise über das geschehene Wunder unterhalten. In der von vier Engeln fest¬
gehaltenen, nicht hinaufgetragenen Aureole sitzt Christus als Lehrer der Welt
mit einem Buche in der Hand auf dem Throne; „der Herr hat gesagt zu meinem
Herrn: setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde lege zum Schemel
deiner Füße“, die Himmelfahrt ist vorüber. Es fehlt der Wagen der Cherubim,
es fehlen auch die Engel, welche die Apostel auf das Wunder der Himmelfahrt
hinweisen, wie sie einst den Hirten die Geburt verkündeten; Christus thront als
vollkommener Gott in Herrlichkeit.

So zeigen die Rabulashandschrift und die Monzeser Ampullen zwei verschiedene
Typen der Himmelfahrt. Stuhlfauth, mit dem ich in der Erklärung der eben be¬
sprochenen Ampullen übereinstimme 3

, sieht ebenso wie Garrucci die Himmelfahrt auch
auf einer fünften Ampulle (Garr. t. 434, 3) dargestellt. Die Komposition ist der¬
jenigen der Himmelfahrt durchaus entsprechend. Um Maria als Mittelpunkt sind in p
zwei Reihen zu je sechs die Apostel gruppiert, wie auch Rabulas sie in der Miniatur
des Pfingstfestes zeichnet; die vordere Reihe ist in ruhiger, die zweite in lebhafter
Unterhaltung begriffen. Von höchster Bedeutung aber erscheint mir, daß nicht ein
einziger von ihnen nach oben blickt oder nach oben seine Hand erhebt, sondern
im Gestus lebhafter Rede sehen die Apostel der zweiten Reihe einander an. Ein
Vergleich mit der am nächsten verwandten Darstellung der Himmelfahrt auf der
Ampulle t. 434, 2 macht das besonders deutlich. Die Haltung der einzelnen Apostel
ist nur sehr wenig verändert, in beiden Bildern steht z. B. links vorn der gebeugte
Greis, und auch in der zweiten Reihe links ist der Unterschied gering; aber während
in dieser Reihe auf dem Bilde der Himmelfahrt drei Apostel ihren Arm zum Himmel
erheben, ist er hier gesenkt und zum Nachbar gewendet, kein einziger Apostel blickt
nach oben, wie wir es in einem Himmelfahrtsbilde notwendigerweise sehen müßten.

Dazu kommen andere Unterschiede. Auch hier sitzt Christus auf dem Throne
inmitten der von vier Engeln gehaltenen Aureole; allein er trägt jugendlich kurzes
Plaar und ist unbärtig, während er in allen anderen Darstellungen der Himmelfahrt
wie der Kreuzigung auf den Ampullen immer als bärtiger, bejahrter Mann mit
lang auf die Schultern herabfallendem Haar dargestellt ist. Den Grund für diese

b Garr. t. 433, 8. 10; 434, 2; 435, 1. ~) Die Kleinheit der Verhältnisse hat auf der Flasche
t. 433,8 zwei Engel statt vier veranlaßt und der Gruppe der Apostel eine feierlichere Ruhe
gegeben, die an das echte Rabulasbild der Pfingsten erinnert; vgl. Stuhlfauth a. a. O. S. 217.
3
) a. a. O. S. 217.
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bemerkenswerte Abweichung läßt die Hand erkennen, die allein auf dieser Ampulle
von Lichtstrahlen umgeben unter der Aureole hervorragt. Das ist nicht die Menschen¬
hand aus Ezechiels Vision, die wir in Verbindung mit den vier Gesichtern am
geflügelten Wagen auf der Miniatur der syrischen Handschrift sehen; diese von
göttlichem Lichte umflossene Hand 1 kann nichts anders sein als das Symbol Gott¬
vaters. Zur Gewißheit wird dies durch die unter ihr herabfliegende Taube, das
Symbol des Geistes. Garrucci und Stuhlfauth bemerkten sie wohl und sahen darin,
indem sie an der Erklärung des Bildes als Himmelfahrt festhielten, eine Hindeutung
auf das künftige Pfingstwunder, eine bei dem streng historischen Charakter der
Bilder unmögliche Annahme. Das Richtige haben bereits früher Ficker 2 und Kraus 3

gesehen. Die Taube auf Rabulas’ Miniatur, die genau in der gleichen Weise wie
hier über Maria schwebt, läßt keine andere Deutung als auf das Pfingstfest selbst
zu. Anders aber als in der Miniatur stellen hier Taube, Hand und Christus zu¬
sammen die Trinität dar, aus der an Pfingsten das Pneuma sich auf die Apostel
niederläßt; Christus ist allein auf diesem Bilde jugendlich dargestellt, weil er hier
als Sohn des Vaters gekennzeichnet werden sollte. Ich halte die Deutung dieses
Bildes auf die Himmelfahrt für so vollkommen ausgeschlossen und die Beziehung
auf Pfingsten durch das von den Pilgern niemals falsch zu verstehende Bild der
Trinität für so deutlich angegeben, daß ich in dem Fehlen der Feuerflammen, das
auf den kleinen Ampullen sich aus technischen Gründen erklärt, kein Bedenken zu
erblicken vermag; das Herabströmen des Geistes ist durch die Taube bestimmt
genug angedeutet.

Wir kehren zur Geistesausgießung in der Apostelkirche zurück. Ergab sich
früher aus Mesarites’ Beschreibung, daß die Feuerflammen aus einem Zentrum herab¬
strömen, in dem die Dreieinigkeit dargestellt war, so wird das nun nicht mehr
auffallend erscheinen. Vielmehr stellt es sich heraus, daß das Mosaik des Eulalios
wenigstens im allgemeinen jenen Typus der Geistesausgießung wiedergab, den die
Monzeser Ampullen zeigen. Aber das Bild hatte eine wesentliche Erweiterung
erfahren, sein historischer Charakter war vertieft, indem eine oder mehrere Gruppen
von Zuschauern hinzugefügt worden waren. Damit ist, vielleicht durch Eulalios
zuerst, jener Typus festgelegt, der für die spätere byzantinische Kunst lange Zeit
maßgebend geblieben ist.

Ehe wir auf seine Geschichte eingehen, bleibt die Frage zu beantworten, ob
etwa im Mosaik des Eulalios auch wie auf der Monzeser Ampulle Maria inmitten der
Apostel stand. Durch den Text der Schrift war ihre Anwesenheit eher ausgeschlossen
als gefordert. Sie ließ sich indessen vielleicht rechtfertigen aus Act. I, 14, wo gesagt
wird, daß Maria nach der Himmelfahrt des Herrn bei den Aposteln zu weilen pflegte,
und dadurch mochte der Stempelschneider der Ampulle sich gerechtfertigt glauben,
wenn er Maria nicht entfernte, als er den Typus der Himmelfahrt in ein Bild des
Pfingstwunders umwandelte. Möglicherweise ist aber auch nur diese Abhängigkeit

*) Beachtung verdient auch, daß die Menschenhand bei Rabulas ebenso groß ist wie die
Hände der Apostel, auf der Ampulle dagegen um das Doppelte größer und der Taube an
Umfang gleich. 2) Ficker, Die Darstellung der Apostel S. 139. 3

) Kraus, Geschichte der
christlichen Kunst II 356.
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vom Bilde der Himmelfahrt schuld an der Anwesenheit der Maria bei der Geistes¬
ausgießung. Zur Entscheidung werden wir die Frage für das Bild des Eulalios
rascher führen, wenn wir zuvor das Mosaik der Himmelfahrt betrachten.

Die Beschreibung desselben ist nicht erhalten, sein Platz in der südlichen
Kuppel dagegen kaum zweifelhaft. Statt der Beschreibung aber besitzen wir das
Bild selbst. Cod. Vatic. gr. 1162 und Cod. Paris, gr. 1208, beide im II. Jahrhundert
geschrieben und von demselben Künstler illustriert, enthalten die Marien-Homilien
des Mönches Jakobus 1

. Auf fol. 2 r der Vatikanischen und fol. 3
T der Pariser

Handschrift steht das uns interessierende Bild, im Vaticanus größer, im Parisinus
kleiner, im wesentlichen ohne Unterschied (Taf. I) 2

. Wir sehen ein dreiteiliges, von
vier Säulen getragenes Torgebäude; in den Öffnungen links und rechts stehen, eine
abgewickelte Rolle in der Hand tragend, Jeremias und David. Unter dem mittleren
Torbogen schwebt Christus, auf dem Throne sitzend, in einer von vier Engeln
gehaltenen Aureole, bärtig, eine Rolle in der linken Pland, die rechte segnend
erhoben. Unter ihm stehen die Zwölfe, in ihrer Mitte Maria, alle in lebhafter Be¬
wegung nach oben blickend; im Hintergründe sieht man vor zwei Gruppen von
Bäumen zwei geflügelte Engel, die das Stabkreuz tragen und nach oben deuten.
Die Engel wie die Bäume fehlen auf den Ölflaschen von Monza, im übrigen besteht
die nächste Verwandtschaft, in der Lebhaftigkeit der Bewegung besonders mit
der Ampulle t. 435, 1. Wo fand der Maler der Miniatur das Vorbild für diese
Komposition? Der eigentümliche Aufbau über dem Torbogen gibt die Antwort.
Das Dach einer Kirche mit fünf Kuppeln sieht herüber und unter der mittleren
Kuppel sitzen in einem nach vorn offenen Kreise die zwölf Apostel; ihre Gruppie¬
rung verrät, daß dieses Bild der Pfingsten nach einem Kuppelbilde kopiert worden
ist. Nun wird jeder Byzantiner, der die Apostelkirche und ihre Kuppelbilder
kannte — und welcher Bewohner oder auch welcher Besucher der Hauptstadt hätte
sie nicht gekannt? —- diese Miniatur als Bild der Apostelkirche gedeutet haben.
Es kann daher meines Erachtens auch nicht zweifelhaft sein, daß der Maler hier
mit Bewußtsein ein Bild der Kirche gegeben hat, die fünf Kuppeln und die beiden
Apostelbilder ersparten ihm die Hinzufügung des Namens.

Der byzantinische Ursprung dieser und der übrigen Miniaturen in den beiden
Handschriften ist früher nie bestritten worden. Dann hat Baumstark auf ein syrisch-
nestorianisches Marienleben hingewiesen 3 und gezeigt, daß dasselbe in Einzelheiten
von dem Texte des Protevangeliums abweicht und daß die Illustrationen der beiden
Jakobushandschriften mehr zu dem syrischen Marienleben als zu den Predigten und
dem Protevangelium stimmen. Es habe also eine alte Illustration des Marienlebens
gegeben, die erst in die Predigten des Jakobus aufgenommen worden sei. Gegen
diese Annahme läßt sich in der Tat nichts Wesentliches^ einwenden. Allein man

*) Vgl. Rohault de Fleury, La Sainte Vierge I 417 fr., pl. LXXI—LXXVI; H. Bordier, De-
scriptions des peintures et autres Ornaments contenus dans les manuscrits grecs de la Biblio-
thfeque Nationale S. 147 fr.; Kondakov, Histoire de l’art byzantin II 117 fr.; A. Kirpicnikov, Zur
byzantinischen Miniaturmalerei, Byz. Zeitschr. 4 (1895) 109 ff.; St. Beissel, Vatikanische Miniaturen
S. 25 h 2) Abb. nach der Pariser Hs bei Seroux d’Agincourt, Malerei tav. LI Nr. 1; Pokrowskij,
Die Denkmäler der russischen Ikonographie und Kunst S. 213. 3

) Baumstark, Zu den Minia¬
turen der Marienfestpredigten des Jakobos von Kokkinobaphos, Or. Christ. 4 (1904) 187—190.
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darf nicht weiter gehen und folgern, daß die Miniaturen deshalb auch syrischer
Herkunft wären. Sehen wir vielmehr an dem einen Beispiel unserer Miniatur, daß
dieselbe eine echte byzantinische, nicht schon syrische Schöpfung ist, so wird das
zunächst auch für die anderen Illustrationen der Festpredigten zu gelten haben.
Der Widerspruch zwischen Text und Bild findet eher darin seine Erklärung, daß
die Varianten des syrischen Marienlebens auch in griechisch-byzantinischen Texten
vorhanden waren und daß für diese die Illustrationen in Konstantinopel geschaffen
und dann in die Handschriften der Festpredigten übernommen wurden.

Es entzieht sich infolgedessen auch unserem Urteil, wann dieses Bild zuerst
geschaffen worden ist; nichts spräche z. B. gegen eine Entstehung schon am Ende
des 6. Jahrhunderts, bald nach der Vollendung der Apostelkirche. Für sicher aber
darf man halten, daß der Miniator in den Rahmen der Apostelkirche kein anderes
Bild der Himmelfahrt stellte als eben jenes, das er dort in der Kuppel gesehen
hatte. Die enge Verwandtschaft dieses Bildes mit dem Typus der Ampullen tritt
wieder bestimmt zutage, wie in der Rabulashandschrift ist aber auch landschaftlicher
Hintergrund angegeben, der auf den Ampullen immer fehlt, und dort stehen auch
die Engel bei der Jungfrau und den Aposteln. Allzuviel Bedeutung darf man
übrigens dieser Variante nicht beimessen. Das Bild ist z. B. auch in den illustrierten
Psalter übernommen worden, aber während im Chludoffpsalter die Engel fehlen,
sind sie im griechisch-lateinischen Hamiltonpsalter in Berlin fol. 63 r erhalten 1 und
hier sieht man auch nicht nur die Bäume, sondern wie in der Rabulashandschrift
ebenfalls den Olberg; ihn wird man daher vielleicht für das monumentale Vorbild
in der Apostelkirche annehmen müssen, trotz des Fehlens auf den Ampullen. In
einer sehr wichtigen Beziehung ist das Kuppelbild näher mit dem Typus der Am¬
pullen als mit der Miniatur der syrischen Handschrift verwandt, es fehlt der Wagen
der Cherubim. Außerdem läßt die Miniatur durch nichts erraten, ob sie das Resultat
einer langen Übung der Buchmalerei oder nach einem monumentalen Vorbild ge¬
schaffen ist. Auf den Ampullen dagegen, vor allem deutlich Garr. t. 434, 2, stehen
die Apostel zwar in zwei Reihen hintereinander, allein dieselben bilden unverkennbar
einen Kreis, wenn jetzt auch alle nach vorn gewendet sind. So liegt die Vermutung
nahe, es sei auch der Typus der Ampullen eine Kopie nach einem Vorbilde, das
ebenso wie das Mosaik in der Apostelkirche seinen Platz in einer Kuppel hatte.

Ein berühmtes Himmelfahrtsbild dieser Art ist allbekannt. Wir haben früher
gezeigt, wie sehr die Baumeister von S. Marco zu Venedig sich an das Vorbild der
Apostelkirche angeschlossen haben. Wenn wir nun auch hier in einer Kuppel die
Himmelfahrt von byzantinischen Künstlern dargestellt sehen, so liegt die Vermutung
nahe, daß auch in der Komposition dieses Bildes das Vorbild in Konstantinopel von
Einfluß gewesen ist 2 . In der Tat finden wir in der mittleren Kuppel der Markus¬
kirche die ganze Komposition der Himmelfahrt mit allen uns bekannten Bestand-

*) Abb. bei Tikkanen a. a. O. S. 63 Fig. 81. Im serbischen Psalter zu München fol. 61 1

(Strzygowski a. a. O. S. 32 Taf. XVI) steht nur ein Engel neben Maria, im Psalter der Sammlung
Uwarov sieht man beide; vgl. Rjedin, Materialien zur Geschichte der byzantinischen und alt¬
russischen Kunst (russ.), Viz. Vrem. 9 (1902) 115 Fig. 10. 2) Über die Abhängigkeit der Genesis¬
mosaiken von altbyzantinischen Vorbildern vgl. J. J. Tikkanen, Die Genesismosaiken von S. Marco
in Venedig, Acta Soc. Scient. Fennic. 17 (1891) S. 322 ff., besonders 355 f.

Heisenberg, Apostelkirche. 24
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teilen wieder 1
. Im Scheitelpunkt schwebt Christus, thronend in der von vier Engeln

gehaltenen Aureole; in der Linken hält er die Rolle, die Rechte erhebt er segnend

wie in der Apostelkirche. Rings an der Peripherie über den Fenstern stehen im
Kreise die zwölf Apostel, dem Eingang der Kirche gegenüber Maria und rechts und
links von ihr je ein Engel. Alle Personen blicken zum Himmel empor oder in
lebhafter Bewegung zum Nachbar; zwischen ihnen, aber nicht zwischen Maria und
den Engeln, steht je ein Baum. Es sind dieselben zwölf Apostel 2 wie in der Kirche
Justinians; erst in der Renaissance werden Thaddäus, Matthias und die anderen
Apostel, die in der byzantinischen Liste fehlen, in S. Marco eingeführt und erhalten
in den Mosaiken dieser jüngeren Epoche ihren Platz. Läßt uns also die Miniatur
in den Homilien des Jakobus den Typus der Himmelfahrt erkennen, der die süd¬

liche Kuppel der Apostelkirche schmückte, so sehen wir in S. Marco genauer, wie
dieser Typus sich dem Raume einer Kuppel einfügte.

Wie das Himmelfahrtsbild der Apostelkirche Vorbild für die Miniatur des

illustrierten Psalters wurde, haben wir bereits, erwähnt; eine gewisse Umbildung,
die für die mittelalterliche Kunst des Ostens maßgebend geblieben ist 3 , erfuhr der
Typus später, wie es z. B. die schöne Elfenbeintafel aus der Sammlung Carrand in
Florenz 4 zeigt. Die Engel fehlen hier wie im Chludoffpsalter, Maria und die Apostel
zeigen eine würdige Ruhe. Die nach demselben Schema wie in der Miniatur und in
S. Marco gezeichneten Bäume umrahmen dieWorte uvöqss FaliXdioi, r'i earrjxare ßM-
tiovte? eig röv ovqüvov; Christus thront auf derWeltkugel, die von den zwei oberen
Engeln gehalten wird, während die zwei unteren zur Erde herabfliegend die Botschaft
verkünden; die schöne Linie ihrer Flügel erinnert noch an die Aureole des Vorbildes.

Aus welchem Grunde die Engel in so vielen jüngeren Wiederholungen fehlen,
vermag ich nicht festzustellen. Es wäre jedenfalls unrichtig, aus dem Bilde der
Ampullen die Ansicht abzuleiten, daß in der Kunst von Syrien und Palästina
die Engel in dem Himmelfahrtsbilde gefehlt hätten. Denn daß gerade von dort
her die Engel ihren Weg in die bildende Kunst gefunden haben, steht fest, und
zudem sehen wir sie auf der Miniatur der Rabulashandschrift. Hier könnten sie
freilich, da das Bild mittelalterliche Übermalung ist, erst später hinzugefügt worden
sein, allein das ist wenig wahrscheinlich; ist doch auch der Wagen der Cherubim
wohl schon eine Schöpfung des syrischen Malers 5

. Deutlicher zeigt die Entwickelung
der Schmuck der syrischen el-Hadrakirche 6

. Hier fehlen in dem jüngeren Bilde
der Himmelfahrt die Engel, doch läßt sich noch erkennen, daß in dem übermalten
älteren Bilde, ebenfalls einer Himmelfahrt, zwei Engel mit Stabkreuz neben der
Jungfrau standen. Die vereinzelten griechischen Inschriften könnten darauf hin-
weisen, daß diese jüngere Überarbeitung das Werk eines griechisch sprechenden

') Ongania, La basilica di San Marco tav. XII. 2) Näheres darüber unten S. 208 ff.
3) Vgl. die zahlreichen Beispiele bei Pokrowskij a. a. O. S. 434 ff. 4) Abb. bei Labarte, Histoire
des arts industriels pl. IX. Venturi, La Madonna S. 392. s

) Meines Wissens ist er der byzan¬
tinischen Kunst fremd. Über den feurigen Wagen bei der Himmelfahrt der Maria in einem viel¬
leicht schon dem 4. Jahrhundert angehörenden koptischen Assumptionsbericht (ed. Revillout,
Apocryphes coptes I. L’Evangile des douze Apötres et l’Evangile de St. Barthelemy, Patrol.
Orient. II 2 S. 174—183) vgl. Baumstark, Or. Christ. 4 (1904) 372. °) Strzygowski, Der Schmuck
der älteren el-Hadrakirche im syrischen Kloster der sketischen Wüste, Or. Christ. I (1901) 356—372.
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Malers oder daß sie nach byzantinischem Vorbild angefertigt wäre. Allein es reichen
vorläufig die Beweise nicht aus um zu behaupten, daß die jüngere byzantinische
Kunst regelmäßig die Engel aus dem Himmelfahrtsbilde entfernt habe. Das Kuppel¬
bild von S. Marco, dem die Himmelfahrt in der Apostelkirche als Vorbild diente,
darf freilich nicht als Gegenbeweis gelten, ebensowenig das Mosaik in der Kuppel
der Sophienkirche in Saloniki 1 , das möglicherweise schon der Blütezeit der alt¬
byzantinischen Kunst angehört und vielleicht ebenfalls unter dem Einfluß der
Schöpfung des Eulalios steht; aber die Ampullen von Monza zeigen eben doch,
daß schon am Ende des 6. Jahrhunderts ein Himmelfahrtsbild ohne die Engel
möglich war.

In der Miniatur der Homilienhandschrift sehen wir unter der mittleren Kuppel
die Ausgießung des Geistes. Im offenen Halbkreise sitzen die zwölf Apostel ohne
Maria. Es kann bei dem architektonischen Rahmen der Miniatur kein Zweifel be¬
stehen, daß der Maler das Kuppelbild der Apostelkirche vor Augen hatte; um so
mehr aber muß man betonen, daß er mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum
seine Vorlage stark reduzierte. Es fehlen die Trinität sowohl wie die Gruppen der
Zuschauer, auch die Feuerflammen sieht man nicht. Durch den halbkreisförmigen
Ausschnitt aber vorn zwischen den Aposteln hat der Maler bestimmt genug an¬
gedeutet, daß er ein Rundbild, zu dem man durch ebendiese Öffnung der Kuppel
aufblickte, auf die Fläche übertrug. Die Pariser Gregorhandschrift 510 hat uns
fol. 301 r das Mosaik des Eulalios, wenn ich nicht irre, im wesentlichen richtig auf¬
bewahrt (Taf. X) 2 . Im Hintergrund erheben sich die Mauern einer offenen Halle,
deren Flügel auf beiden Seiten vortreten und in kannelierten Säulen ihren Abschluß
finden. Die zwölf Apostel sitzen im Halbkreis in dieser Halle. Vorn bemerkt man
auch hier wieder wie in der Homilienhandschrift den halbkreisförmigen Ausschnitt,
der das Bild als Kopie nach einem Kuppelbilde erkennen läßt. Die nahe Verwandt¬
schaft beider Miniaturen ergibt auch die Prüfung der Aposteltypen. In beiden Fällen
sind die beiden letzten Apostel rechts und links jugendlich bartlos, der vierte Apostel
rechts und der fünfte Apostel links wenden sich in beiden Miniaturen in lebhafter
Unterhaltung an ihren Nachbar, der zweite in der Gruppe links ist jedesmal Andreas;
aber darin besteht ein Unterschied, daß in der Gregorhandschrift Paulus neben ihm
sitzt, an dessen linker Seite man Petrus als Führer der rechten Hälfte der Apostel
bemerkt, während in der Jakobushandschrift Petrus und Paulus ihre Plätze vertauscht
haben. Die Miniatur im illustrierten Gregor bietet aber auch die anderen uns be¬
kannten Bestandteile des Kuppelbildes in der Apostelkirche. Aus einem Kreise
senken sich Strahlen auf das Haupt jedes Apostels nieder und in diesem Kreise,
der sich in den Rahmen der Buchillustration schlecht fügt, weil er aus dem Scheitel¬
punkt der Kuppel stammt, bemerkt man in symbolischer Gestalt die Trinität, aus

Rjedin, Die Kuppelmosaik der hl. Sophia in Thessalonich. Zur Frage ihrer Zeit (russ.), Viz.
Vrem. 6 (1899) 370—379. Smirnov, Nochmals über die Zeit der Mosaiken der hl. Sophia in Thessa¬
lonich (russ.). Viz. Vrem. 7 (1900) 60—67; vgl. das Referat vonWulff, Repertor. für Kunstwiss. 23
(1900) 337 f. Strzygowski, Die Sophienkirche in Salonik, Or. Christ. 1 (1901) 153—158. 2

) Abb.
bei H. Omont, Facsimilüs des miniatures de manuscrits grecs de la Bibliothfeque Nationale
pl. XLIV; vgl. die eingehende Beschreibung S. 25 f.; weniger genau bei Pokrowskij, Die Denk¬
mäler der orthodoxen Ikonographie und Kunst S. 204.
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der nach Mesarites die feurigen Flammen hervorbrachen. Unten rechts und links
stehen in zwei Gruppen verteilt, durch cpvXai und yXmoaai bezeichnet, die Vertreter
der Völker und sehen erstaunt zu den Aposteln auf. Zwischen ihnen und dem
halbkreisförmigen Ausschnitt klafft ein leerer Raum. Er beweist uns deutlich, daß
diese Geistesausgießung ursprünglich nicht als Buchillustration komponiert war,
sondern nach einem monumentalen Vorbilde in der Kuppel einer Kirche auf das
Blatt der Handschrift übertragen wurde. Der Platz, auf dem die Vertreter der
Völker stehen, liegt unterhalb des Halbkreises, in dem die Apostel sitzen. Damit
ist auch ihr Platz in der Kirche bestimmt und zugleich eine wichtige Frage ent¬
schieden, die sich auf das gesamte Dekorationsschema der Apostelkirche bezieht:
diese Leute standen in den Zwickeln zwischen den Gurtbogen. Der architektonische
Hintergrund des Bildes ist in dem Fragment des Mesarites nicht genannt; da das
Plaus aber Act. 2, 2 erwähnt ist und Eulalios derartige Anweisungen sonst nicht
unbeachtet läßt, wie seine Darstellung der Kommunion lehrt, so wird man auch in
dieser Beziehung die Miniatur für eine Kopie des Kuppelbildes halten dürfen.

Die Ausgießung des Geistes stand in der westlichen Kuppel der Apostelkirche.
An derselben Stelle sieht man noch heute in S. Marco dasselbe Bild 1

. Aus der
im Scheitel der Kuppel in einem Kreise dargestellten Trinität ergießen sich Strahlen
nach allen Seiten auf die Häupter der zwölf sitzenden Apostel, in deren Mitte
Maria fehlt. Auch dieses Mosaik ist ein Werk byzantinischer Künstler; in der Tat
sind es dieselben zwölf Apostel wie in der Apostelkirche und in der Gregorhand¬
schrift, hier wie dort erblickt man Petrus und Paulus 2 auf der einen Seite des
Kreises, Thomas und Philippus ihnen gegenüber, im Bilde der Himmelfahrt in
S. Marco ist dieselbe Anordnung bewahrt.

In der Apostelkirche fehlten in den Seitenkuppeln die Fenster, in der Kirche der
Dogen sind alle Kuppeln von Fenstern durchbrochen. So sitzen denn hier die zwölf
Apostel in einem Kreise oberhalb der sechzehn Fenster und die Zwischenräume zwischen
diesen sind jedesmal durch zwei Figuren ausgefüllt. Ich halte es für ausgeschlossen,
daß diese sechzehn Gruppen der ursprünglichen Komposition angehören; sie müssen
jünger sein so gut wie die Allegorien der Tugenden unter dem Kreise der Apostel in
dem Bilde der Himmelfahrt. Auf keinen Fall gehören sie der byzantinischen Vorlage
an 3

, denn sie stehen mit den Namen der Apostel in keinem Zusammenhang. Bei zwölf
Völkern waren die Apostel lehrend und taufend dargestellt; so werden in der Apostel¬
kirche auch dieVertreter dieser zwölfVölker bei dem Pfingstwunder anwesend gewesen
sein trotz der Verschiedenheit von den Act. 2,9—10 genannten Völkerschaften. Denn
wie die Zwölfzahl der Apostel und die Anwesenheit des Paulus beweist, nahm Eulalios

*) Ongania a. a. O. tav. VI. 2
) Auch Baumstark, II mosaico degli apostoli nella chiesa

abb. di Grottaferrata, Or. Christ. 4 (1904) 140, hat bereits erkannt, daß die Gestalt dieses Apostels
durchaus die Züge des Paulus trägt; da er aber aus Gründen, auf die ich bei der Erörterung
der Aposteltypen im nächsten Abschnitt zurückkomme, die Anwesenheit des Paulus in diesem
Bilde für ausgeschlossen hält, entscheidet er sich für Simon Cananäus. Er macht freilich schon
selbst den Einwand, daß dieser Simon sonst, z. B. im katholischen Baptisterium in Ravenna,
jung und bartlos sei; das bedeutet aber nicht viel, da es sich hier um ein byzantinisches Mosaik
handelt; für wichtiger halte ich, daß dieser Apostel hier neben Petrus sitzt und den einen Halb¬
kreis als Führer eröffnet. 3) Iiaseloff, Codex purpureus Rossanensis S. 67 f., dachte bereits
an abendländischen Einfluß.
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auf die historische Wirklichkeit in diesem Bilde keine Rücksicht mehr, wahrschein¬
lich um eine volle Einheitlichkeit des Bilderschmuckes dieses Kreuzarmes zu erzielen.
Unter den Vertretern der Völker werden die Antiochener, Perser und Armenier,
die von Lukas, Simon und Bartholomäus dem Christentum gewonnen werden, nicht
gefehlt haben; man sucht sie aber unter den sechzehn Völkern, die man heute in
S. Marco dargestellt sieht, ebenso vergeblich wie die von Thomas bekehrten Äthiopen,
die doch auch nicht gefehlt haben können. Es gibt, soviel ich sehe, keine Nach¬
richten, ob vielleicht auch in S. Marco die Zwickel ursprünglich Darstellungen
von Vertretern der Völker getragen haben; die sechzehn Gruppen zwischen den
Fenstern, die man jetzt sieht, beruhen aber jedenfalls nicht mehr auf byzantinischer
Überlieferung. Es sind vielmehr die Act. 2, 9—10 genannten sechzehn Völker. Sie
sind streng nach der Reihenfolge des biblischen Textes geordnet und die Beischriften
richten sich so genau nach den Worten der lateinischen Vulgata, daß zuweilen der
Name des Volkes, zuweilen der Name des Landes angegeben ist, je nachdem die
Vulgata die eine oder die andere Form bietet.

Näher liegt es, mit dem Mosaik des Eulalios die Geistesausgießung im Gynäceum
der Sophienkirche zu vergleichen h Das Mosaik ist stark zerstört, doch ist folgendes
sicher erkannt. Im Zentrum der Kuppel stand der Thron, von dem Strahlen nach
allen Seiten auf die Apostel niederfuhren, die rings im Kreise saßen 2

. In den vier
Zwickeln waren die Vertreter der Völker dargestellt. Nehmen wir die Miniatur
der Gregorhandschrift hinzu, so werden wir das Kuppelbild der Apostelkirche
einigermaßen sicher rekonstruieren. Es fehlt in der Miniatur nicht der Neger, ein
Vertreter des Volkes, das Thomas bekehrt, ein Äthiopier; in S. Marco sind die
zwei Neger als Ägypter bezeichnet. Wie viele Figuren in der Sophienkirche in
den Zwickeln standen, läßt sich nicht mehr angeben. Fraglich ist es auch, wie
stark dieses Mosaik durch die Erneuerung des neunten Jahrhunderts umgestaltet
worden ist; eine Hintergrundsarchitektur z. B. hat Salzenberg nicht erkannt. Nahe
verwandt mit der Schöpfung des Eulalios ist auch das Kuppelbild der Geistes¬
ausgießung in St. Lukas in Phokis 3

; wenn hier in den vier Zwickeln je vier Personen
stehen, so verrät sich darin der Einfluß der Apostelgeschichte, der stärker war als
die künstlerische Tradition.

Den Mittelpunkt aller dieser jüngeren Darstellungen bildet die Trinität unter
dem Symbol der Etimasie, Thron, Buch und Taube. Mir ist es sehr zweifelhaft,
ob in der Apostelkirche ebenfalls dieses Symbol gewählt war. Die Entstehung der
Etimasie ist trotz der eindringenden Untersuchungen Wulffs 4 noch nicht völlig
geklärt. Ihre Elemente waren im 5 - Jahrhundert bereits gegeben, aber noch nirgends
in einer Komposition vereinigt; vor dem 8. Jahrhundert sind sichere Beispiele bisher
nicht nachgewiesen. Das Symbol Gottvaters in dem Mosaikenzyklus des Eulalios

4
) Abb. bei Salzenberg, Altchristliche Baudenkmäler von Konstantinopel Taf. XXXI.

Pokrowskij, Das Evangelium in den Denkmälern der Ikonographie S. 453, mit starken Er¬
gänzungen. Vgl. Lethaby and Swainson, The church of S. Sophia S. 278 f. 2

) Salzenberg
a. a. O. Taf. XXVI ergänzte sie stehend, mit Recht aber hat Baumstark a. a. O. S. 141 f. ausgeführt,
daß sie sitzend dargestellt waren. 3) Ch. Diehl, L’eglise et les mosaiques de S. Luc p. 70;
R. W. Schultz und S. H. Barnsley, The monastery of S. Luke of Stiris in Phocis S. 5g Fig. 40.
4
) O. Wulff, Die Koimesiskirche in Nicäa S. 211 ff., 238 k
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ist die Hand, wie sie in den Darstellungen der Trinität bei der Taufe und der
Verklärung erscheint. Ist nun auf den Ampullen von Monza, zu denen das Werk
des Eulalios die nächsten Beziehungen aufweist, die Trinität in dem Bilde der
Geistesausgießung unter dem Symbol der Taube, der Hand und des thronenden
jugendlich bartlosen Christus dargestellt, so halte ich es wenigstens für sehr wahr¬
scheinlich, daß auch im Bilde der Pfingsten Eulalios die Trinität nicht unter dem
Symbol der Etimasie, sondern in der älteren Weise dargestellt hatte. Man darf
nicht vergessen, daß in allen anderen vier Kuppeln das Bild Christi in Herrlichkeit
erschien, auch am Kreuze, wie Mesarites ausdrücklich betont. Und wenn er früher
in der Beschreibung des Verklärungsbildes hervorgehoben hatte, daß der Lichtglanz
der Wolke, die Christus trägt, Elias und Moses beschattete, so wird man, wenn er
an diese Beschattung erinnert und sie jetzt den Aposteln zuteil werden läßt, fast
mit Notwendigkeit zu der Annahme geführt, daß auch diesmal den Mittelpunkt der
Trinität der thronende Heiland bildete 1

.

Die wichtige Frage, ob Eulalios der Schöpfer dieses herrlichen Bildes der Pfingsten
gewesen ist, wage ich nicht zu bejahen, so wenig ich daran zweifle, daß die zahlreichen
Wiederholungen im Osten wie im Abendlande auf das Kuppelbild der Apostelkirche
zurückgehen. Baumstark hat mit vollem Rechte hervorgehoben 2

, daß das Vorbild so
großer Werke wie des Kuppelbildes von S. Marco nicht an einem so nebensächlichen
Platze gesucht werden darf wie im Gynäceum der Sophienkirche. Er hat auch schon
darauf hingewiesen, daß es eine Apostelkirche gewesen sein müsse, für die eine solche
Schöpfung ersonnen wurde, und an Justinians Apostelkirche hat er vor allem gedacht.
Trotzdem überging er dieses größte Denkmal der monumentalen byzantinischen Malerei
mit dem wenig einleuchtenden Einwand, daß dann das Bild schwerlich in einer anderen
Kirche der Plauptstadt wäre wiederholt worden; er suchte das Vorbild des Mosaiks von
S. Marco lieber in der Zionskirche in Jerusalem. Allein jene Kirche war eine Basilika,
sie besaß keine Kuppel, und ich kann nicht glauben, daß ihr Apsisbild, dessen Existenz
ich nicht bestreite, von so weittragender Bedeutung für die Kunst des Mittelalters hätte
werden können. Wir dürfen nicht Byzanz, nicht die Kunst des justinianeischen Zeit¬
alters unterschätzen und übersehen in dem Wunsche, dem Orient eine unmittelbare
Wirkung auf die Kunst des Mittelalters zuzuweisen. Ich würde ohne Bedenken Eulalios
für den Erfinder des Bildes halten, wenn ich sicher sein dürfte, daß er zuerst berufen
worden wäre, diese Liste der Zwölfe künstlerisch zu verherrlichen. Es sprechen die
stärksten Gründe für diese Annahme, unwiderleglich beweisen kann ich sie nicht.

*) Für das Mosaik in der Hagia Sophia hatte Salzenberg Taf. XXVI Christus in ganzer
Figur auf dem Throne ergänzt (Abb. auch bei Pokrowskij, Das Evangelium S. 453) und Unger,
Griech. Kunst, Ersch und Grubers Enzyklopädie I. Sekt. 84 S. 463, hat-ihm zugestimmt. Salzen¬
bergs Text gibt keine genügende Auskunft, um diese Ergänzung zu rechtfertigen, und so nehmen
wieder Lethaby und Swainson a. a. O. S. 285 und Baumstark a. a. O. S. 141 ff. die Etimasie an.
Christus allein ist freilich undenkbar, es müßten Hand und Taube mit ihm vereinigt gewesen
sein; auch dürfen wir Christus in der Trinität nicht bärtig, sondern müssen ihn als Sohn jugendlich
bartlos annehmen. Sehr richtig hat Baumstark hervorgehoben, daß seit der Zeit des Photios,
seit der Verwerfung des filioque, die Darstellung der Trinität nach dem alten Typus nicht mehr
beliebt wurde; daß aber deshalb jedes derartige alte Mosaik wäre umgearbeitet worden, darf
man schwerlich annehmen. Der alte Typus vertrug auch die Interpretation ix nazQo; St' viov,
mit der sich so viele Dogmatiker zurechtfanden. 2

) a. a. O. S. 144 ff.
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Nachdem einmal das Kuppelbild der Apostelkirche als Buchillustration verwendet
war, hat es dort seine eigene Geschichte und Entwickelung unabhängig von jenem
Urbilde erfahren. So prachtvoll in der Gregorhandschrift die einzelnen Gestalten
sowohl der Apostel wie ganz besonders der Vertreter der Völker in ihrer wahrhaft
antiken Schönheit wirken, so läßt sich doch nicht verkennen, daß die Miniatur eine
geradezu unmögliche Komposition darstellt. Es fehlt jede Geschlossenheit in der
unteren Hälfte, der Maler hat gar nicht den Versuch gemacht, die in den Zwickeln
der Kuppel getrennten Gruppen zu vereinigen, obwohl hier jeder Anlaß sie zu
trennen fehlte; den leeren Raum zwischen ihnen aber, die Öffnung der Kuppel,
wußte der Kopist nicht zu meistern. Ängstlich hängend an dem Schema der Ver¬
teilung auf die Zwickel, ließ er diese große Fläche leer und füllte sie mit dunkel¬
grüner Farbe. Die Unmöglichkeit dieser Komposition ist seinen Nachfolgern nicht
entgangen, ihre umarbeitende Tätigkeit ist im wesentlichen darauf gerichtet gewesen,
diesen leeren Raum auszufüllen und so zu beseitigen. Sie wählten den zunächst
liegenden Ausweg, indem sie die Vertreter der Völker in den freien Raum stellten
und den Halbkreis der Apostel bis an den vorderen Rand des Bildes ausdehnten.
Dabei bleiben es anfangs eine größere Anzahl von Personen in lebhafter Unter¬
haltung 1

, dann schrumpft ihre Zahl bis auf zwei zusammen 2
, zuletzt, aber auch

schon im 12. Jahrhundert, faßt man alle Völker der Erde in den Begriff des Kosmos
zusammen und stellt diesen als Greis mit der Krone auf dem Haupte dar 3

. Er hält
in den Händen ein Tuch mit zwölf Rollen, entsprechend der Zahl der Apostel 4 ;
eine Beziehung auf die in der Apostelgeschichte genannten sechzehn Völker vermag
ich in der byzantinischen Buchmalerei nirgends nachzuweisen.

Dieser auf eine so seltsame Weise entstandene Typus ist dann aber nicht auf die
Handschriften beschränkt geblieben. Er hat in die Skulptur Eingang gefunden, wie
die Türe von S. Paul 5 und eine Berliner Elfenbeinplatte 6 beweisen, und herrscht später
auch in der Kirchenmalerei; das Malerbuch vom Athos verlangt die Darstellung des
Kosmos in der Gestalt des Greises 7

. Die Anwesenheit der Maria wird nicht vor¬
geschrieben, doch finden wir sie in einigen der jüngeren byzantinischen Darstellungen 8 .

Ob dies alte Tradition ist oder ob auch hier eine später noch wirkende Analogie des
Himmelfahrtsbildes vorliegt wie bei den Monzeser Ampullen, vermag ich nicht fest¬
zustellen. In einer Beziehung bleibt in fast allen diesen jüngeren Werken der Klein¬
kunst der historische Charakter des großen Vorbildes gewahrt: der architektonische
Hintergrund fehlt niemals und die Apostel sitzen, wie es in der Schrift überliefert ist

’) Z. B. bei Pokrowskij, Das Evangelium S. 449 Fig. 215, aus dem Evangeliar in Gelati.
2) Z. B. in den Pariser Gregorhandschriften des 12. Jahrhunderts 550 fol. 37*, Coisl. 239 fol. 28'
(Abb. bei Pokrowskij a. a. O. S. 451 Fig. 218, Bordier a. a. O. S. 209 Fig. 101), Suppl. gr. 27 fol. 3s 1

;
in diesen beiden letzten Handschriften sind es zwei Neger, die disputieren. 3) Vgl. die
Miniatur eines russischen Evangeliars bei Pokrowskij a. a. O. S. 450/1 und ein Tafelbild des 17. Jahr¬
hunderts ebenda S. 454; ebenso schon in der Gregorhandschrift des 12. Jahrhunderts Paris, gr. 541
fol. 85 V, vgl. Bordier a. a. O. S. 186, der irrtümlicherweise an einen Kaiser denkt. Im serbischen
Psalter in München sind Darstellungen der Völker selbst mit dem Kosmos verbunden, Strzygowski
a.a. O. Taf. IX S. 25 k 4

) Vgl. den Karton desVatikanischen Museums bei Detzel, Ikonographie I
S. 496, und Munoz, L’art byzantin ä l'exposition de Grottaferrata S.35 Fig. 33. 5

) D’Agincourt,
Skulptur tav. XV, 22. °) Pokrowskij a. a. O. S. 452 Fig. 219. 7) § 319 S. 212 f. ed. Schäfer,
8
) Pokrowskij a. a. O. S. 450/1 und S. 456. Vgl. A. 4.
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(Act. 2,2 tov ohtov, ov fjaav y.adrjUEvoi) ; auch diese Übereinstimmung aller Denkmäler
widerlegt Salzenbergs Annahme, daß die Apostel im Gynäceum der Hagia Sophia
stehend die Feuerflammen empfangen hätten.

Die fünf Bilder der Kuppeln stellten, wie wir früher gesehen haben, ihrem
Inhalt nach eine Einheit dar, indem sie das Leben des Gottes in Christus zur An¬
schauung brachten. Wir können jetzt hinzufügen, daß auch die Komposition dieser
Bilder untereinander nahe verwandt war und sich deutlich unterschied von den
einfacheren Kompositionen, die Bogen und Wände schmückten. Wenn wir vom
Bilde des Pantokrator absehen, der in kraftvoller Einfachheit und Majestät gleich¬
sam den Höhepunkt und die Summe aller einzelnen theologischen und künstlerischen
Gedanken darstellte, so zeigen die vier übrigen Kuppeln eine deutliche Dreiteilung
von oben nach unten. Im Scheitelpunkt der Kuppel schwebt im himmlischen
Glanze jedesmal Christus, dessen Haupt auch am Kreuze von göttlicher Hoheit
verklärt ist. Scharen von Engeln, die in der Verklärung durch die auch dem
Himmel angehörenden Erzväter Moses und Elias vertreten sind, umschweben ihn.
Weiter unten füllen den Raum der Kuppeln die Apostel oder mit ihnen andere
Zeugen der heiligen Ereignisse, und eine dritte Linie in der Komposition bilden
die Figuren in den Zwickeln. Mit Bestimmtheit können wir sie nur im Bilde des
Pfingstfestes und mit großer Wahrscheinlichkeit für das Bild der Verklärung nach-
weisen, aber diese Beispiele legen die Vermutung nahe, daß auch in den anderen
Kuppeln die Zwickel mit in die Komposition der Kuppelbilder einbezogen waren.
Für die Kreuzigung kann man, wie oben erwähnt, an die sich öffnenden Gräber
denken, die man im Chludoffpsalter unter dem Kreuze sieht, und wenn sich die Verse
von Konstantinos Rhodios, in denen er das Bild des Pantokrator mit der Sonne
und die Jungfrau und Apostel dem Monde und den Sternen vergleicht (V. 737—741),
in der Tat, wie man bisher angenommen hat, auf die Zentralkuppel beziehen, so
wäre auch hier das Rätsel gelöst; denn den Raum der Kuppel selbst schmückten
buntfarbige Sonnenstrahlen. Für die Zwickel im Nordbau aber, wo die Himmel¬
fahrt in der Kuppel dargestellt war, wüßte ich keine haltbare Vermutung vor¬
zuschlagen.

Die Apostel.
Die Kirche war den zwölf Aposteln geweiht, die Mesarites beim Eintritt in den

westlichen Kreuzarm, da er ihre Bilder über sich erblickt, betend anruft, Petrus,
Paulus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Andreas, Thomas, Philippus, Bartholo¬
mäus, Jakobus, Simon. Das ist nicht die Liste der Jünger in den Evangelien und
so hätten sich bei der Illustration der heiligen Geschichte Schwierigkeiten ergeben
können. Zum Teil waren sie leicht zu überwinden, z. B. wenn bei der Erscheinung
am See Tiberias das Johannesevangelium, das allein diese Episode erzählt, unter
den sieben Jüngern den Nathanael nennt. Hier wird Bartholomäus für ihn ein¬
getreten sein, der bei den Synoptikern regelmäßig an seiner Stelle steht, denn
Mesarites sagt, daß die nQÖv.Qixoi der Jünger anwesend gewesen wären. Es läßt
sich aber nicht nur für dieses Bild, sondern für alle Mosaiken mit Sicherheit aus¬

sprechen, daß keine anderen Apostel als jene zwölf genannten die Umgebung des
Herrn gebildet haben können, also z. B. nicht Thaddäus oder Jakobus, des Alphäus



Sohn, oder Judas, des Jakobus Sohn; auch Judas Ischarioth tritt nur in solchen
Szenen auf, wo er als Verräter eine Rolle spielt. In mehreren Szenen 1 wie in der
Verklärung, der Gefangennahme und der Erscheinung am See Tiberias stehen nur
einzelne Jünger dem Herrn zur Seite, in anderen dagegen wird Christus von der
ganzen Schar umgeben. Bei der im allgemeinen so streng gewahrten historischen Auf¬
fassung aber halte ich es für ausgeschlossen, daß z. B. bei dem Einzug in Jerusalem
oder bei der Erscheinung hinter verschlossenen Türen oder bei dem Zusammen¬
treffen der Jünger mit den Frauen und ihrer Wanderung nach Galiläa schon Paulus,
Lukas und Markus zu der Schar der Jünger sollten gehört haben. In diesen Bildern
werden also nur neun, oder wenn Thomas fehlte, nur die andern acht Jünger dar¬
gestellt gewesen sein, und in der Tat läßt sich wenigstens bei einem dieser Bilder,
der Erweckung des Lazarus, ikonographisch der Nachweis bringen 2

, daß der Herr
nur von neun Jüngern begleitet war.

Um den Herrn versammelt sah man die ganze Schar der Zwölfe, denen die
Apostelkirche geweiht war, nur in zwei Bildern. Das eine ist die Einsetzung des
Abendmahls. Hier lassen die jüngeren Wiederholungen des Typus, wie wir früher
zeigten, keinen Zweifel daran zu, daß auch Paulus, Lukas und Markus unter den
Jüngern waren, denen der Herr Brot und Wein reichte; das Bild war aber auch
keinWerk historischen Stiles im strengen Sinne. Der Künstler hatte dadurch, daß
er den christlichen Altar mit dem Ciborium in die Mitte stellte und Christus zweimal
in dem gleichen Bilde als Priester auftreten ließ, aufs deutlichste den unhistorischen,
symbolistischen Charakter des Bildes hervorgehoben, und nur die Architektur des
Hintergrundes erinnerte noch an den biblischen Ursprung der Komposition.

Diesem östlichen Gewölbebogen entsprechend sah man gegenüber auf dem
westlichen Bogen die Aussendung der Apostel. Das Bild ist uns in der Miniatur
der Gregorhandschrift (Taf. IX) erhalten, leider außerordentlich stark zerstört. In¬
dessen sind auf der rechten Hälfte noch deutlich sechs Apostel zu erkennen, von
denen der erste sich vor Jesus verneigt, drei in der vorderen Linie stehen, zwei
andere auf den Lücken zwischen ihnen. Links wendet sich der erste Apostel eben¬
falls Christus zu, von vier anderen lassen sich die Füße, von den zwei letzten von
ihnen auch die Köpfe einigermaßen erkennen, während der Oberkörper der beiden
anderen wie des ersten Apostels völlig zerstört ist. Es fragt sich also, ob vielleicht
auf dem Zwischenräume zwischen zweien auch noch der letzte sechste Apostel dieser
Bildhälfte sichtbar war, wie man auch auf der rechten Hälfte von dem Apostel
zwischen dem zweiten und vierten nur den Kopf noch in Umrissen erkennen kann.
Bordier zählte früher zwölf Apostel 3 , Omont nennt, ohne diese Ansicht zu erwähnen,
nur elf 4 . Danach sind jetzt zweifellos nur noch elf zu erkennen, aber es fragt sich
doch, ob man vor der Zerstörung nicht noch den zwölften im Hintergründe sah.
Dafür spricht die Symmetrie der beiden Bildhälften, viel stärker aber etwas anderes.
Wie die Überschrift lehrt, gehört der oberste Bildstreifen eng mit den drei unteren
zusammen; vollständig wird sogar die Illustration erst, wenn wir aus dem Psalter

') Das mittelalterliche Bild des auf dem Meere wandelnden Herrn übergehe ich. 2
) Vgl.

unten die ikonographische Untersuchung des Lazarusbildes. 3) Bordier, Description des
peintures etc. S. 84. 4

) Omont a. a. O. S. 30.
Heisenberg, Apostelkirche. 25
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die Bilder der lehrenden Apostel hinzunehmen (Taff. VI. VII). Eine Differenz nun
zwischen diesem Mosaik am Eingang in den Kreuzarm der Kirche und den
Mosaiken an den Wänden desselben erscheint mir völlig undenkbar, ebensowenig
ein Widerspruch zwischen dem oberen und den drei anderen Bildstreifen der
Miniatur. Sehen wir unten zwölf Apostel bei der Taufe, so müssen auch zwölf
Apostel ausgesendet worden sein. Und wie sollten wir jene Elf nennen? Es könnten
nur die historischen Apostel mit Ausnahme des Verräters sein, dann aber wäre für
Paulus, Lukas und Markus erst recht kein Platz in dem obersten Streifen, die wir
doch bei der Taufe zweifellos sehen. Erwägt man dies alles, so ergibt sich mit
Notwendigkeit, daß in der Miniatur wie auf dem Mosaik, dessen Kopie sie ist, der
Herr jene zwölf Apostel aussendet, denen die Kirche geweiht war. Das war dann
freilich auch kein historisches Bild im strengen Sinne, sondern es war der Gedanke,
die Tätigkeit der Zwölfe auf einen Auftrag Christi zurückzuführen, in die Form
jener biblischen Aussendungsszene gekleidet; die Abweichung vom Evangelium
wurde hier für den Künstler Recht und Pflicht.

Als Kollegium traten die Apostel auch in den Kuppelbildern der Himmelfahrt
und der Pfingsten auf, die schon durch ihren Platz aus dem Zyklus der historischen
Darstellungen herausgehoben waren, und hier waren es naturgemäß ebenfalls die
zwölf Heiligen der Kirche. Das konnten wir bereits früher 1 bei der Betrachtung
dieser Bilder feststellen, das wird im einzelnen noch deutlicher werden, wenn wir
jetzt zur Betrachtung der Aposteltypen übergehen. Auszugehen wird dabei sein
von denjenigen unmittelbar nach den Mosaiken der Apostelkirche kopierten oder
doch mit ihnen nahe verwandten Darstellungen, denen die Namen der Apostel bei¬
geschrieben sind. Es wird aber auf jeden Fall nur bis zu einem gewissen Grade
möglich sein die Apostelbilder wieder zu erkennen, die Eulalios geschaffen hat,
weil den Einzelgestalten die jüngere Zeit mit größerer Freiheit gegenübersteht als
der Gesamtkomposition eines Bildes. Erst wenn es gelingt in den jüngeren Denk¬
mälern eine gewisse Gleichmäßigkeit der Hauptzüge zu erkennen und wenn wir
diese Züge schon in denjenigen Werken, die wir für unmittelbare Kopien nach den
Mosaiken der Apostelkirche halten dürfen, wiederfinden, wird es vielleicht möglich
sein ein Urteil über die Aposteltypen des Eulalios und ihre Wirkung auf die Folge¬
zeit abzugeben.

Wir lesen neben den Aposteln ihre Namen im Abendmahl der Kirche zu
Nekresi 2 , mit dem die Darstellungen der Kathedrale 3 und des Michaelsklosters 4 zu
Kiew in den Typen völlig übereinstimmen. Rechts neben Jesus steht Paulus, mit
hoher kahler Stirn und langem Spitzbart, es folgen Matthäus, Markus, Simon,
Bartholomäus, alle bärtig, zuletzt der jugendlich bartlose Thomas. Zur Linken
erblickt man Petrus, mit vollem Haupthaar und rundem Bart,"dann Johannes, Lukas,
Andreas, Jakobus, alle vier bärtige Männer, den Schluß macht hier wieder ein
bartloser Jüngling, Philippus. Genaueres läßt sich sagen über die Typen der
Apostel auf den Miniaturen der lehrenden Zwölfe im Psalter (Taff. VI. VII). Petrus

l) Vgl. oben S. 202 f. 2
) Dobbert, Repert. für Kunstwiss. XV S. 519 Fig. 51; Roh. de Fleury,

La Messe IV pl. 257. 3) Dobbert a. a. O. S. 517 Fig. 50; Roh. de Fleury a. a. O. IV pl. 260.
4
) Roh. de Fleury a. a. O. IV pl. 260.
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ist ein Greis mit vollem Haupthaar und rundem Bart, Paulus jugendlicher mit
hoher kahler Stirn, einem Rest dunklen Haares und langem schwarzen Spitzbart.
Bartlose Jünglinge sind auch hier allein Philippus und Thomas. Drei Apostel außer
Petrus sind Greise, Johannes mit hoher Stirn und weißem Spitzbart, Matthäus mit
niedriger Stirn und weißem Haar, das nach rechts und links auseinander gestrichen
ist, und abgerundetem weißen Bart. Andreas ist der Typus des höchsten Greisen-
alters, mit tief eingefallenen Backen, struppigem, in der Mitte stark gescheiteltem
weißen Haar und länglichem Bart. Der Kopf ist bei Markus recht zerstört; soviel sich
erkennen läßt, hat er schwarzes Haar und runden Bart. Sehr wenig verschieden ist
der Typus des Lukas, doch erscheint das Gesicht etwas länglicher und jugendlicher.
Charakteristischer aufgefaßt ist der Kopf Simons, den eine hohe gefurchte Stirn
und kurzer runder Bart auszeichnen. Während er höheres Alter verrät gleich Markus,
sind Jakobus und Bartholomäus Männer in jüngeren Jahren. Jener trägt langen,
etwas abgerundeten Bart, das Haar geht tief in die Stirn, bei diesem ist der kurze
Bart ebenfalls abgerundet, die Stirn höher und das Haar recht augenfällig gelockt.

Vergleichen wir hiermit die Typen der taufenden Apostel in der Gregor¬
handschrift (Taf. IX) 1

. Mit Sicherheit ist jetzt sofort erkennbar Petrus im ersten
Streifen rechts, dessen Haar hier auch ergraut ist, obwohl er jugendlicher als im
Psalter erscheint. Er trägt das Stabkreuz wie in den ersten Jahrhunderten der
christlichen Kunst. Mit demselben wird er auch ausgezeichnet gewesen sein auf
dem Mosaik, da er die anderen Jünger nach Galiläa führt; denn auf den Stab spielt
Mesarites wohl an (oben S. 69, 16 f.), wenn er Petrus mit einem Hirten vergleicht, der
die Schafe zu dem Oberhirten Christus führe; auch bei der Verklärung trägt er in der
Miniatur der Gregorhandschrift wenigstens ebenfalls das Kreuz 2

. Nicht zu verkennen
ist neben ihm Andreas; es ist derselbe Typus des hochbetagten Greises mit wirrem
Haar wie im Psalter, auch er trägt das Stabkreuz. Den Apostel neben ihm lassen
die hohe Stirn und der lange dunkle Bart als Paulus erkennen. Bartlos jugendlich
sind auch hier die zwei Apostel unten rechts, Philippus und Thomas. Im zweiten
Streifen stehen, wie wir früher gezeigt haben, von links nach rechts Markus, Bar¬
tholomäus, Lukas, Simon. Bei Markus ist der Backenbart stark entwickelt, der
Schnurrbart geht über die Mundwinkel rechts und links nach unten, wie man es
auch auf der Miniatur im Psalter sieht. Bartholomäus hat auch hier das gleiche
längliche Gesicht und den kurzen abgerundeten Bart; über das Haar läßt sich bei
der schlechten Erhaltung des Bildes nichts Sicheres aussagen, es scheint indessen
glatt zu sein. Der Typus des Lukas entspricht der Miniatur des Psalters nur in
der Bildung des Haares, das ziemlich tief die Stirn bedeckt; im Bart aber, der
übrigens im Psalter recht zerstört ist, vermag ich keine Ähnlichkeit zu finden, in
sehr charakteristischer Weise endet er in zwei Spitzen. Völlig widerspricht dem
Bilde im Psalter der Typus des Simon. Er ist hier weit jugendlicher gebildet,
dichtes schwarzes Haar tritt bis tief in die Stirn vor, der Bart ist breit und kurz.
Das Bild des ersten Apostels unten links ist stark zerstört, doch entspricht dem
Bilde des Matthäus im Psalter das dreieckig in die Stirn vorspringende Haar und
die längliche Bildung des Kopfes; der Apostel ist aber kein Greis, sondern trägt

25*
Vgl. oben S. 160 ff. ’-) Omont a. a. O. pl. XXVIII.



dunkles Haar. Über den Apostel neben Matthäus, der, wie wir früher zeigten, nur
Jakobus sein kann, läßt sich wenig Sicheres angeben; die Bildung der Stirn und
des Haares gleicht dem Bilde im Psalter, der Bart scheint kürzer zu sein, ist aber
fast völlig zerstört.

Es ergibt sich so im ganzen eine Übereinstimmung in den Typen, doch sind
im Psalter die Apostel mit Ausnahme von Thomas und Philippus durchgängig älter,
auch in der bekannten Weise der mittelbyzantinischen Kunst schlanker und hagerer
geworden. Sind aber mit Ausnahme von Simon die Typen der übrigen im ganzen
gewahrt, so besteht ein direkter Widerspruch bei Johannes. Im Psalter ist er ein
Greis, in der Gregorhandschrift jugendlich bartlos; denn der letzte links im ersten
Streifen neben Paulus kann nur Johannes sein. Eulalios hatte in den Darstellungen
aus der heiligen Geschichte, z. B. bei der Verklärung, der Erweckung des Lazarus,
der Kreuzigung, den Lieblingsjünger des Herrn jugendlich dargestellt. Die spätere
byzantinische Kunst hält an dieser Auffassung fest, doch wird der Evangelist schon
früh als Greis aufgefaßt. Beide Typen, ursprünglich wohl streng auseinander ge¬

halten 1
, gehen allmählich ineinander über; eines der auffallendsten Beispiele bietet

die Gregorhandschrift, wo Johannes sogar im Bilde der Verklärung als bärtiger Greis
erscheint 2 . Im Bilderkreis der Apostelkirche sah man nur den jugendlichen Typus,
die erst im 11. Jahrhundert entstandene Miniatur des lehrenden Johannes entspricht
der Anschauung des Mittelalters 3

.

In dem Bilde der Aussendung der Apostel ist die linke Hälfte beinahe völlig
zerstört. Der erste Apostel rechts, der sich vor Jesus neigt, trägt in der linken Hand
den Kreuzstab; als Petrus charakterisiert ihn außerdem Haar und Bart. Der bart¬
lose Apostel neben ihm wird Johannes sein; hier erscheint er fast noch jugendlicher
als bei der Taufe. Der Apostel im Hintergrund neben ihm ist nicht mehr zu er¬

kennen, von den drei anderen weiter rechts wird man den mittleren jugendlich
bartlosen für Thomas oder eher noch für Philippus halten dürfen; dem Bilde des
letzten Apostels rechts entspricht am genauesten der Typus des taufenden Simon.
Der Kopf des Apostels im Vordergründe rechts neben Johannes mit leicht an¬

gegrautem runden Bart zeigt die größte Ähnlichkeit mit dem taufenden Lukas,
auch glaube ich die beiden charakteristischen Bartspitzen noch zu erkennen. Die
beiden Apostel ganz links halte ich für Thomas und Jakobus oder Bartholomäus,
die übrigen sind nicht mehr zu erkennen.

Das Bild der Ausgießung des Geistes in der Pariser Gregorhandschrift (Taf. X) 4
ist höchstwahrscheinlich unmittelbar, wie die eigentümliche Komposition beweist, aus
der Apostelkirche kopiert worden 5 . Diese Apostelgestalten verspüren noch nichts von
dem müden, greisenhaften Charakter, der mehreren von ihnen in den eben betrachteten
Darstellungen, namentlich im Psalter anhaftet, sondern die runden, weichen und doch
kräftigen Formen, die vornehme Haltung voll Kraft undWürde zeigen uns Schöpfungen
einer Zeit, da das künstlerische Empfinden des alten Griechenlands noch einmal in
voller Stärke zum Siege gekommen war. Was die Bilder der taufenden Apostel

') Vgl. Ficker a. a. O. S. 126 ff. 152. 2) Omont a. a. O. pl. XXVIII. 3
) Ob auch im

Chludoffpsalter schon Johannes bärtig ist, vermag ich nicht anzugeben. 4
) Omont a. a. O.

pl. XLIV. 6
) Vgl. oben S. 203 ff.
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bereits ahnen ließen, wird jetzt bestätigt, im jugendfrohen Zeitalter Justinians sind
auch die Apostel noch Männer in der Vollkraft der Jahre. Um so bemerkenswerter
erscheint es, daß doch auch hier schon die charakteristischen Merkmale vorgebildet
sind, die in der ferneren Ausbildung der Typen nicht wieder verloren gingen. Petrus
trägt den kurzen runden Bart, der leicht angegraut erscheint; in der Linken hält er
den Stab mit dem Doppelkreuze. So sahen wir ihn auf dem Bilde der taufenden
Apostel, dessen nahe Verwandtschaft mit diesem Bilde der Pfingsten übrigens auch
durch die gleiche Tracht bestätigt wird; die Apostel tragen alle über der ärmellosen
Tunika den tief herabwallenden Mantel. Das gleiche Kreuz trug der taufende
Andreas; auch hier erkennen wir ihn an diesem Zeichen, doch würde ihn schon

das wirre Haar verraten, das ihm immer geblieben ist. Er ist hier, wie sonst
immer, der älteste der ganzen Schar, greisenhafte Hinfälligkeit läßt sich aber
keineswegs bei ihm erkennen. Zwischen beiden sitzt ein Apostel mit hoher kahler
Stirne und langem zugespitzten Bart, der in der Linken ein Buch hält; es ist
Paulus. Petrus und Paulus nehmen hier ihre Plätze in der Mitte der Schar ein, wie
es ihrem Range zukommt; man erkennt sie mit Sicherheit auch auf dem Bilde
der Pfingsten in der Homilienhandschrift des Jakobus (Taf. I) 1

, doch haben sie
dort ihre Plätze vertauscht.

Neben Petrus und Andreas folgen jedesmal zwei Apostel, die wie Paulus ein
Buch tragen, während die anderen, außer Petrus und Andreas, alle in der Linken
die Rolle halten. Es sind also die vier Evangelisten. Der Apostel neben Petrus
läßt sich benennen, sein schwarzer Vollbart endigt in zwei Spitzen. Dieses charakte¬
ristische Merkmal war dem taufenden Lukas eigen, und ich füge sogleich hinzu, daß
der Apostel dieses Kennzeichen lange Zeit in der byzantinischen Kunst behalten
hat; man sieht ihn so z. B., wie schon früher erwähnt, auf dem von Kondakov mit¬
geteilten Email der Sammlung Swenigorodskoi Taf. 7. Der Evangelist neben ihm
ist ihm sehr ähnlich, doch erscheint die Stirne flacher, der Bart breiter. Berück¬
sichtigt man die große Ähnlichkeit, die auch später noch zwischen Markus und
Lukas herrscht, so wird man ihn Markus nennen dürfen; der taufende Apostel dieses
Namens entspricht ihm namentlich in der starken Bärtiglceit. Von den zwei Evan¬
gelisten neben Andreas ist der erste bärtig mit spärlichem Haarwuchs, der zweite
bartlos; danach werden wir sie Matthäus und Johannes nennen und es bestätigt
sich wieder, was schon das Bild des taufenden Apostels uns erkennen ließ; Eulalios
hat Johannes jugendlich bartlos dargestellt. Während die übrigen Apostel in feier¬
licher Ruhe dasitzen, wendet sich allein der Apostel neben Markus in eindringlicher
Unterweisung an seinen Nachbar zur Linken. Diese Haltung weist auf Simon
Zelotes hin, dessen Eifer der Künstler wohl durch diese besonders lebhafte Gebärde
charakterisieren wollte. Der Kopf steht nicht im Widerspruch mit dem Bilde des
taufenden Simon, hier wie dort ist der starke Bart tiefschwarz; die Ähnlichkeit
würde wohl noch mehr hervortreten, wenn nicht das Haar zerstört wäre. Jedenfalls
sind beide Typen weit von dem mittelalterlichen Bilde des kahlköpfigen Simon im
Psalter entfernt, der schon den Vorschriften des Malerbuches entspricht 2 . Die beiden
letzten Apostel in jeder Reihe sind Thomas und Philippus. Da sie auch in der

*) Auch bei Pokrowskij a. a. O. S. 432 Fig. 202. 4
) § 401 S. 294 ed. Schäfer.
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Reihe der taufenden Apostel einander sehr ähnlich sind 1 und hier das Gesicht des
einen unkenntlich geworden ist, läßt sich eine sichere Entscheidung zwischen ihnen
nicht treffen; die lebhaftere Handbewegung des Apostels links und die Zurückhaltung
des Apostels rechts lassen für den ersteren an Philippus, für den letzteren an Thomas
denken 2

. Ebenso schwer ist es, die beiden vorletzten Apostel zu benennen, die
beide eine verhältnismäßig hohe Stirn und kurzen runden Bart besitzen; da indessen
bei dem taufenden Bartholomäus das Gesicht länger und schmaler ist als bei Jakobus,
so wird man dem Apostel, der auf der linken Seite neben Johannes sitzt, den Namen
Bartholomäus geben dürfen. In der Miniatur des Psalters ist das Haar dieses Apostels
eigentümlich gelockt, hier ist es glatt wie bei dem taufenden Bartholomäus, die
kurzen Locken dagegen trägt Johannes. Es hat hier also später eine ähnliche
Übertragung stattgefunden wie von Lukas zu Andreas; denn das Malerbuch schreibt
für diesen Apostel den zweiteiligen Bart vor 3

.

Die Miniatur der Geistesausgießung gibt uns das relativ genaueste Bild von
den Aposteltypen im Mosaikenzyklus des Eulalios, denn auch im 9. Jahrhundert
war sonst der Typus bei der Mehrzahl von ihnen schon älter oder gar greisenhaft
geworden. Die Gregorhandschrift gibt selbst in einer Reihe von Bildern hierfür den
Beweis 4

, um nur ein Beispiel zu nennen weise ich auf die Szene fol. 170' hin, da
Petrus im Meere zu versinken droht und die anderen Jünger im Schiffe den Unter¬
gang fürchten 5

. Hier trägt Petrus weißes Haar wie Andreas, der vorn im Schiffe
die Hände nach ihm ausstreckt, hinter diesem steht ein anderer Greis und noch
weiter rechts Johannes, ebenfalls greisenhaft bärtig in dem gleichen Typus, der ihm
auf dem Bilde der Verklärung gegeben ist; aber auch die anderen Apostel sind
merklich gealtert, die Gesichter weit unedler geworden.

Es ist mir unmöglich, jetzt im einzelnen die Entwickelung der Aposteltypen
in der mittelbyzantinischen Kunst zu verfolgen, es fehlt an allen Vorarbeiten dazu,
da die Untersuchungen von Ficker und Weis-Liebersdorf sich auf die altchristliche
Kunst beschränken. Doch will ich noch auf die Aposteltypen in der Markuskirche
von Venedig hinweisen, da hier von vornherein die nächste Verwandtschaft mit
den Bildern in der Apostelkirche anzunehmen ist. Viermal treten in S. Marco
die Apostel auf, im Atrium, im Baptisterium und in den beiden ersten Kuppeln
in den Bildern der Geistesausgießung und der Himmelfahrt. Die Apostelbilder
im Baptisterium müssen für uns außer Betracht bleiben; sie gehören nach Saccardo 6

einer viel jüngeren Zeit an als die byzantinischen Mosaiken, und wenn auch die
Haltung der Apostel bei der Taufe auf das Vorbild der taufenden Apostel von
Eulalios zurückzuweisen scheint, so sind sie doch Schöpfungen abendländischen

b Ich erinnere an die bekannte Überlieferung, daß die beiden Zwillinge waren. 2
) Vgl.

unten S. 215 über die Typen der beiden Apostel in S. Marco. 3
) § 401 S. 294 ed. Schäfer.

4
) Wie dankbar wäre für den Kunsthistoriker die Aufgabe, die Miniaturen dieser einen Hand¬
schrift einmal intensiv zu durchforschen, welch reiches Licht könnte dabei in die Entwickelung
der mittelbyzantinischen Kunst gebracht werden! Denn mit der Annahme verschiedener Hände
kommt man nicht weiter, die Frage muß dahin gestellt werden, welche Bilder Originale des
9. Jahrhunderts, welche wieder Kopien nach den Werken der großen Zeit sind. 5

) Omont
a. a. O. pl. XXXVI. °) P. Saccardo, Les mosaiques de Saint-Marc ä Venise, 1897, S. 153 ff.;
bei Ongania, La basilica di S. Marco VI 341 ff.
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Geistes, denn es fehlt z. B. Lukas und es gehören zu der Schar Thaddäus und
Matthias. Im Atrium dagegen ist das Kollegium aus der Apostelkirche zu beiden
Seiten der Jungfrau angeordnet. Rechts stehen — die Namen sind angegeben —
Petrus, Jakobus, Simon, Philippus, Matthäus, Markus, links Paulus, Andreas, Thomas,
Bartholomäus, Lukas, Johannes. Diese Anordnung ist nicht ohne Interesse. In der
byzantinischen Kunst stehen fast immer die beiden jüngsten, Thomas und Philippus,
auf den Flügeln; in Venedig widersprach die Zugehörigkeit von Markus und Lukas
zu den Aposteln der Tradition und es sieht fast wie ein Kompromiß zwischen
lateinischer und byzantinischer Auffassung aus, wenn die zwei Evangelisten zwar ihren
Platz behaupten, aber mit den beiden anderen Evangelisten nur die letzten Plätze
erhalten. Nach Saccardo gehören diese Apostelbilder zu den ältesten Malereien in
S. Marco; sie entsprechen durchaus den Typen im Britischen Psalter. Johannes ist
ein kahlköpfiger Greis mit langem Bart, Matthäus ebenfalls ein bärtiger Greis. Der
älteste ist auch hier wieder Andreas; er trägt ein kleines Kreuz, während Petrus
nur die Schlüssel führt. Es ist darin wohl der abendländische Einfluß zu erkennen;
in der ersten Kuppel hält Petrus das Kreuz wie in der Apostelkirche, außerdem
aber die Schlüssel. Die übrigen Apostel stimmen ebenfalls nach Saccardos Be¬
schreibung mit den Typen des Psalters überein, bartlos sind nur Thomas und Philippus.

In der ersten Kuppel ist die Geistesausgießung dargestellt 1 , die Trinität nach
der mittelalterlichen Weise in der Gestalt der Etimasie. Unter dem Throne, dem
Eingang gegenüber, sieht man links Petrus ohne Kreuz, rechts Paulus 2

. Er hält
ein Buch ebenso wie vier andere Apostel, in denen wir danach die Evangelisten
zu erkennen haben, alle anderen Apostel tragen die Rolle. Petrus und Paulus zeigen
die bekannten Typen, Petrus ist ganz greisenhaft geworden. Der Evangelist neben
Paulus ist jugendlich bartlos, also Johannes; hier scheint das Kuppelbild der Apostel¬
kirche seine Wirkung ausgeübt zu haben. Neben Johannes thront ein Apostel mit
niedriger Stirn und schwarzem Spitzbart; wenn ich recht sehe, ist das Haar gelockt.
Danach würden wir ihn Bartholomäus nennen müssen, denn Jakobus, dessen Typus
allein noch in Betracht käme, hat im Psalter ein längeres Gesicht. Auf Bartholomäus
folgt ein Greis mit eingefallenen Backen und gescheiteltem wirren Haar, Andreas;
der Evangelist neben ihm mit dem kurzen Spitzbart und emporgedrehten Schnurrbart
ähnelt dem Typus des Lukas im Psalter. Die nächsten beiden Apostel sind jugendlich
bartlos, also Thomas und Philippus. Der eine von ihnen, der rechts sitzt, streckt
lebhaft sprechend seinen Arm zu dem Gefährten aus, der mit der Rechten eine
abwehrende oder wenigstens zurückhaltende Gebärde macht 3 ; er wird der Zweifler
Thomas sein. Neben Philippus thront ein Evangelist, ein Greis mit weißem Bart
und Haar, das übrigens nicht so stark in die Stirne vortritt wie bei dem Matthäus
des Psalters; doch ist die Idendität kaum zweifelhaft. Seinen Nachbar läßt der
schwarze runde Bart als Simon erkennen, der nächste Apostel mit dem schmalen
Gesicht und dem schwarzen Spitzbart ist Jakobus. Der Evangelist endlich neben
Petrus mit dem runden Vollbart muß Markus sein, der in seiner Kirche den Ehren¬
platz neben dem Apostelfürsten erhalten hat.

*) Ongania a. a. O. tav. VI. 2) Vgl. oben S. 204. 3) Vgl. die Haltung der beiden bei
der Ausgießung des Geistes in der Gregorhandschrift.
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So entsprechen die Typen der Apostel in S. Marco im ganzen der mittelalter¬
lichen byzantinischen Auffassung, allein in Einzelheiten wie in der Jugendlichkeit des
Johannes und in der größeren Kraft und Fülle der Gestalten scheint unmittelbar
das Mosaik des Eulalios von einiger Einwirkung gewesen zu sein; doch bleibt unter
allen Umständen der abendländische Einfluß ein Faktor von wesentlicher Bedeutung.
Denn wir wissen nicht genug von der Baugeschichte von S. Marco, um die Frage
zu entscheiden, ob die Künstler etwa fertige Entwürfe aus Konstantinopel mitbrachten
oder von dorther nur das allgemeine Kompositionsschema der Kuppelbilder ent¬
lehnten. Wie abendländischer und byzantinischer Einfluß hier miteinander ringen,
beweisen die ganz unbyzantinischen, vielleicht aber auch viel jüngeren Darstellungen
der Völker zwischen den sechzehn Fenstern 1

. Die Mosaiken sind das Werk ver¬
schiedener Künstler. So trägt z. B. Petrus im Bilde der Himmelfahrt in der mittleren
Kuppel das byzantinische Stabkreuz mit doppeltem Querbalken, außerdem aber die
Schlüssel, er ist auch wie alle Apostel dieses Zyklus schlank und hager, viel mehr
der mittelbyzantinischen Auffassung entsprechend als die breiten massigen Gestalten
im Bilde der Pfingsten. Die Reihenfolge der Apostel scheint in dieser Kuppel zwar
die gleiche wie in der vorderen zu sein 2

, allein der Apostel neben Paulus, der auch
hier Johannes sein wird, ist nach der jüngeren byzantinischen Weise ein Greis.

Wie weit unsere Apostelliste in die abendländische Kunst eingedrungen ist, auf
deren Grenze nach dem Osten S. Marco steht, vermag ich nicht völlig zu übersehen,
doch ist sie auch hier weit verbreitet und erst ganz allmählich verdrängt worden.
Wir finden sie z. B. im 8. Jahrhundert in S. Maria Antiqua 3

. Auf zwei Wänden
stehen hier je sechs Medaillons mit den Büsten der Apostel, zum größten Teil zer¬
stört. Auf der linken Wand sieht man, durch Inschriften bezeichnet, von rechts
beginnend Paulus, der allein schon die byzantinische Liste verbürgt, dann Andreas
und Johannes. Das nächste Bild ist zerstört, es folgt Bartholomäus, dann wieder
eine Lücke 4

*

. Auf der Wand rechts sind die beiden ersten Köpfe verschwunden,
vom dritten ist nur ein M übrig geblieben; der vierte trägt schwarzes Haar und
spitzen Bart, der fünfte ebenfalls spitzen Bart und graues Haar, der letzte ist ein
junger bartloser Mann. Nach diesen Angaben bei Rushforth darf man links Paulus,
Andreas, Johannes, Matthäus, Bartholomäus, Philippus, rechts Petrus, Lukas, Markus,
Simon, Jakobus und Thomas annehmen. Rushforth vermag in den Köpfen keine
Verwandtschaft mit byzantinischen Typen zu erkennen, und wenn Bartholomäus
wirklich weißbärtig ist, sehe ich in der Tat für dieses Rätsel keine Lösung. Daß
aber Johannes ein bartloser Jüngling ist, spricht nicht gegen, sondern gerade für
den byzantinischen Einfluß.

Im 9. Jahrhundert finden wir unsere Liste am Triumphbogen von S. Maria in
Domnica 3

; auch hier führen Petrus und Paulus je eine Gruppe, Philippus und Thomas
schließen sie. Die vier, die das Buch statt der Rolle tragen 6

, werden auch hier die

1) Vgl. oben S. 204 f.; Haseloff a. a. O. S. 68. 2
) Ganz sicher bin ich nicht, da ich das

Werk von Ongania nicht mehr zur Verfügung habe und nur nach früheren Notizen und der
Photographie eines Ausschnittes urteile; doch stehen auch hier wieder die beiden bartlosen
Thomas und Philippus den Apostelfürsten gegenüber. 3

) Rushforth a. a. O. S. 57. 4
) Die

Beschreibung bei Rushforth ist in dieser Beziehung übrigens nicht ganz deutlich. 6) Garr.
t. 293. 6

) Bei einem ist es zu ergänzen.
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Evangelisten sein, nicht Jakobus und Judas mit Matthäus und Johannes, wie de Rossi
angenommen hat 1

II

. Noch im 12. Jahrhundert werden in der Apsis des Domes zu
Monreale 2 neben der thronenden Maria zunächst zu beiden Seiten die Erzengel dar¬
gestellt, dann folgen links auf Michael die Apostel Petrus, Jakobus, Johannes, Lukas,
Bartholomäus, Philippus, rechts neben Gabriel Paulus, Andreas, Matthäus, Markus,
Thomas, Simon; daß hier dieser, nicht Thomas, den letzten Platz einnimmt, ist aller¬
dings sehr auffallend. Sonderbar ist es auch, daß in dem Mosaik der Pfingsten in
Grottaferrata, wo Johannes, Thomas und Philippus bartlos sind, nicht Paulus, Markus
und Lukas, sondern an ihrer Stelle Thaddäus, Matthias und der andere Jakobus dar¬

gestellt sind. So besagen wenigstens die Inschriften. Die nahen Beziehungen dieses
Werkes zu dem Kuppelbilde in S. Marco hat Baumstark in einem sehr wertvollen
Aufsatz festgestellt 3 . Für sehr wahrscheinlich aber halte ich es, daß man auch in dem
oft restaurierten Mosaik von Grottaferrata ebenso wie in S. Marco einst Paulus und
die beiden anderen Evangelisten im Reigen der Zwölfe sah; denn daß in dem Kuppel¬
bilde der Apostel neben Petrus, der Paulus’ Züge trägt, in der Tat kein anderer ist als
dieser zweite der Apostelfürsten, dürfte man bei der eben festgestellten Verbreitung
unserer Apostelliste in der abendländischen Kunst auch dann nicht bezweifeln, wenn
man das Kuppelbild nicht für eine echte byzantinische Schöpfung erklären müßte.

Die von Eulalios für die Apostel gewählten Typen sind auf die weitere byzan¬
tinische Entwickelung, wie es bei der hohen Bedeutung der Apostelkirche nicht nur
für die Hauptstadt, sondern für das ganze Reich nicht auffallend erscheinen kann,
von maßgebender Bedeutung geworden; vor dem Einfluß der allgemeinen Richtung,
welche die byzantinische Kunst später einschlug, dem Zug in das Hagere, Asketische
und Greisenhafte, konnten auch diese monumentalen Vorbilder die Aposteltypen nicht
bewahren. Auf das Plimmelfahrtsbild der Sophienkirche von Saloniki wage ich nicht
einzugehen, da mir keine ausreichenden Abbildungen zur Verfügung stehen, aber kurz
hingewiesen sei noch auf die Apostelbilder in Hagios Lukas in Phokis. Hier finden
wir unsere Apostel zweimal, als Brustbilder in Medaillonform an den Wänden des
Exonarthex, in ganzer Figur sitzend im Kuppelbilde der Pfingsten. Sie tragen noch die
wesentlichen Charakteristika der alten Zeit, allein sie sind mit wenigen Ausnahmen ge¬

altert, Johannes immer ein Greis, nur Thomas und Philippus auch hier jugendlich bartlos.
Liegt also die spätere Entwickelung der Aposteltypen innerhalb der byzan¬

tinischen und der von ihr beeinflußten abendländischen Kunst wenigstens in den
Hauptzügen schon jetzt einigermaßen deutlich vor Augen, so sehe ich noch keine
Möglichkeit, die andere Frage zu beantworten, worin Eulalios schöpferisch tätig war
und wieweit er einer älteren Tradition folgte. Eine feste Typik gab es im 6. Jahr¬
hundert, wie Ficker 4 und Haseloff 5 gezeigt haben, erst für die Apostelfürsten und
für Andreas; an ihr hat auch Eulalios im wesentlichen festgehalten. Doch läßt sich
von seinen Darstellungen aus vielleicht auch Genaueres über andere Denkmäler des
6. Jahrhunderts sagen; ich beschränke die Untersuchung auf Werke des Ostens, die
Olflaschen von Monza, die Rabulashandschrift und den Rossanensis.

1) De Rossi, Musaici fase. 15/16. 2
) M.G.Zimmermann, Sizilien IIS. 123 Abb.85; auch in der

Apsis desDomes zu Cefalü (ebenda Abb. 82) scheint unsere Liste dargestellt zu sein. 3
) Baumstark,

II mosaico degli apostoli nella chiesa abb. di Grottaferrata, Or. Christ. 4 (1904) 138 ff. 4) Ficker,
Die Darstellungen der Apostel in der altchristlichen Kunst, S. 125 ff. 6) Haseloff a. a. O. S. 54 ff.

Heisenberg, Apostellcirche. 26
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Auf den Ölflaschen steht Johannes unter dem Kreuze, sonst kommt nur die
Gesamtheit der Zwölfe vor in den Bildern der Himmelfahrt, der Pfingsten und der
Thomasszene oder auch als Kranz von Brustbildern. Vor allem erscheint eines wichtig:
das Kollegium der Apostel besteht aus denselben Personen wie in der Apostelkirche.
Das zeigt besonders deutlich die Thomasszene 1

, bei der die Zwölfzahl dem Evange¬
lium widerspricht. Keinen Wert darf man hier darauf legen, daß gerade vier Apostel
ein Buch tragen; denn auf anderen Flaschen 2 tragen sieben das Buch, umgekehrt
zuweilen nur ein einziger Apostel 3 . Die Ampullen lassen aber in der Gruppierung
der Apostel in den Himmelfahrts- und Pfingstfestszenen ein monumentales Vorbild,
ein Kuppelbild, so deutlich erkennen, daß es wenigstens sehr nahe liegt, in ihnen
die gleichen Zwölf zu erblicken, denen die Apostelkirche geweiht war. Leider be¬

sitzen wir keinen Anhaltspunkt zur Beantwortung der Frage, ob dieses Kollegium
erst vom Maler für diese Kirche zusammengestellt wurde oder schon lange vorher
Anerkennung genoß; daß die Kunst hier der Theologie vorausgeeilt wäre, ist doch
fast ausgeschlossen. Der Versuch freilich, auf den Ampullen die Typen wieder¬
zuerkennen, ist ziemlich aussichtslos, das Sichere hat bereits Ficker 4 festgestellt.
Es gibt jedenfalls keine festen Typen auf den Ölflaschen mit den Medaillons der
Apostel, wo sie entweder alle 5 oder alle bis auf einen 6 bärtig sind und sichere
Unterschiede sich nicht erkennen lassen. Viel weiter ist die Typenbildung vor¬
geschritten in den historischen Bildern, und hier treten einige Merkmale zutage, an
denen auch die Apostel in ihrer Kirche zu erkennen waren. In der Thomasszene 7

steht im Hintergründe links vom Herrn Paulus mit der hohen Stirn und dem langen
Bart, rechts Petrus mit vollem Haar und rundem Bart. Ficker hat auch schon 8

darauf hingewiesen, daß der Apostel neben Petrus mit dem struppigen Haar den
Typus des Andreas trägt; hinzufügen läßt sich jetzt, daß der bartlose Apostel neben
dem bartlosen Thomas auch hier wie in allen byzantinischen Darstellungen Philippus
sein wird. Alles übrige ist unsicher. Johannes ist meistens bartlos, denn es wird
Garr. t. 434, 2. 3. 6 jener Jünger sein, der in der oberen Reihe ganz links steht, der
einzige außer Thomas und Philippus noch unbärtige, der ein Buch in der Hand
hält; aber in dem Bilde der Kreuzigung Garr. t. 434,2 ist er auffallenderweise bärtig.
Andreas trägt einmal 9 das Kreuz, Petrus nie.

Die Ölflaschen sind etwa zur Zeit der Mosaiken des Eulalios oder bald darauf
geprägt worden, doch kann der Stempel älter sein. Gewiß ist die Kleinheit der
Verhältnisse, wie Ficker bemerkt hat, auch ein Grund, der die Ausprägung
bestimmter Typen hindernd beeinflußte, allein als Resultat bleibt doch übrig,
daß die Ölflaschen auch in den jüngsten Bildern bestimmte Typen noch nicht
für alle, sondern nur für wenige von den Aposteln bieten. In der gleichen
Zeit ist in Mesopotamien die Rabulashandschrift ausgemalt worden. Es verdient
die höchste Beachtung, daß wir in den zwei echten syrischen Bildern, welche
da! Apostelkollegium zeigen, der Wahl des Matthias 10 und der Ausgießung des

Geistes 11
, nicht die Liste der Zwölfe finden, welche sowohl die Ampullen wie

die Mosaiken der Apostelkirche zeigen, sondern die historischen Apostel der Evan-

') Garr. t. 434,6; vgl. unten die ikonographische Behandlung des Typus. 2) Garr. t. 434,2. 3.
3
) Garr. t. 435, 1. 4

) a. a. O. S. 138 ff. s
) Garr. t. 434, 1. °) Garr. t. 434, 4. 7 ) Garr.

t. 434,-6. 8
) a. a. O. S. 139. °) Garr. t. 435, 1. 10

) Garr. t. 128. ll) Garr. t. 140.
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gelien. Denn in dem Bilde der Matthiaswahl sind die Namen dazu geschrieben,
Paulus, Markus und Lukas fehlen, dafür finden sich Thaddäus und der andere
Jakobus, des Alphäus Sohn. Also treten auch in dem Bilde der Pfingsten diese
Jünger samt Matthias auf. Gewisse Züge in den Typen finden sich, was für die
Frage nach dem Ursprung höchst bedeutungsvoll ist, hier im Syrischen wieder;
so zeichnet den Apostel Andreas auch hier das wirre Haar aus, und Philippus,
Thomas und Johannes sind bartlos. Aber auch Matthäus trägt keinen Bart, bei
Petrus besteht nur sehr entfernte Ähnlichkeit mit dem byzantinischen Typus, bei
den anderen Jüngern gar keine mehr. Das Bild der Himmelfahrt 1 ist mittelalter¬
licher byzantinischer Ersatz für das alte syrische Bild, was sich besonders deutlich an
den Typen der Apostelfürsten erkennen läßt; denn sie treten charakteristisch aus der
Schar heraus und besonders in Paulus, der in dem alten syrischen Bilde überhaupt
keinen Platz hatte, ist der jüngere byzantinische Typus nicht zu verkennen. Auch
das Kreuz, jedenfalls die Schlüssel in Petri Hand sind Zutaten des mittelalterlichen
Malers, aber es ist ihm doch nicht gelungen, weder die alte syrische Vorlage völlig
zu beseitigen, noch den Gestalten der Vorlage den byzantinischen Typus durchaus
und rein aufzuprägen; denn bei den übrigen Aposteln ist ein Mischcharakter ent¬
standen, der weder rein syrisch, noch völlig byzantinisch ist.

Über die Aposteltypen im Rossanensis besitzen wir die grundlegende Unter¬
suchung von Haseloff 2 , der in der Hauptsache feststehende Typen nur für Johannes,
Petrus und Andreas gelten läßt. Alle drei waren bärtige Greise, Judas vielleicht
immer jugendlich bartlos. Allein der gleiche Johanneskopf kehrt nur wieder bei
Abendmahl, Fußwaschung und vielleicht der Spendung des Kelches, auf dem Bilde
der vier Evangelisten ist er sehr verändert und wieder anders wäre er beim Einzug,
wenn der greise Jünger, der hier Jesus folgt, wirklich Johannes wäre. Gleichmäßiger
durchgebildet erscheint der Typus des greisen Petrus mit weißem in die Stirn
gekämmten Haar und ziemlich spitzem Bart, und des Andreas mit den dichten und
wirren weißen Plaaren. Diese drei Typen lassen sich in den Bildern des Passah¬
mahles und bei der Spendung des Brotes und Kelches wiedererkennen; im übrigen
fehlt es gerade in diesen Bildern an einer Unterscheidung. Mit zwei oder drei
Ausnahmen, von denen aber nur der dritte stark bärtige Apostel bei der Brot¬
verteilung charakteristisch hervortritt, zeigen alle übrigen die gleichen runden jugend¬
lichen, ganz bartlosen oder mit kaum wahrnehmbarem Anflug von Bart ausgestatteten
Köpfe mit den tief in die Stirn vortretenden Haaren. Eine Verwandtschaft zwischen
diesen Typen und den Bildern der Apostel, wie wir sie nach der Gregorhandschrift
für die Mosaiken der Apostelkirche vorauszusetzen haben, läßt sich nicht erkennen,
nur bei Andreas kehrt das charakteristische Merkmal des wirren Haares wieder.
Diese starke Differenz ist um so bemerkenswerter, als wir in ikonographischer Hin¬
sicht sonst die allernächsten Beziehungen zwischen dem Rossanensis und den Mosaiken
des Eulalios werden festzustellen haben, es ist aber sehr lebhaft zu betonen, daß
die Miniaturen auf die verschiedenartigsten monumentalen Vorbilder zurückgehen
können und wir durchaus nicht von vornherein Einheitlichkeit der Aposteltypen in
dieser Handschrift erwarten dürfen.

l) Garr. t. 139. 2
) Haseloff, Codex purpureus Rossanensis S. 54 fr.; vgl. Munoz, Codex

purpureus Rossanensis S. 18.
26*



Die taufenden und lehrenden Apostel in der Gregorhandschrift und im Psalter
sind in Tunika und Pallium gekleidet; aus der Farbengebung in den Miniaturen läßt
sich kein sicherer Schluß auf die Originale ziehen, ich gehe deshalb darauf nicht
ein. Die gleiche feierliche Tracht bemerkt man bei der Aussendung und im Bilde
der Pfingsten, auch für das Abendmahl und für eine Reihe von anderen Szenen
wird sie noch anzunehmen sein. Jedenfalls nicht für alle Bilder, ich brauche nur
an die Auferweckung des Lazarus im Rossanensis oder, um ein ganz unzweideutiges
Beispiel zu nennen, an die letzte Szene des Mosaikenzyklus zu erinnern, wo die Jünger
am See Tiberias nach Mesarites als Fischer lebenswahr dargestellt waren. Für solche
Szenen ist naturgemäß auch der Nimbus ausgeschlossen, und wenn wir ihn in einem
der feierlichsten Bilder, der Aussendung, nicht finden, so werden wir ihn für alle
historischen Bilder, in denen die Zwölf als Jünger neben Christus auftreten, aus¬
schließen müssen. Wo dagegen die Zwölfe, denen die Kirche geweiht war, als
Kollegium erscheinen, in den Szenen, da sie lehren und taufen und bei der Aus¬
gießung des Geistes, sind sie mit dem goldenen Nimbus geschmückt; zweifelhaft
bleibt dies für das Bild der Himmelfahrt.

In den Gruppen der Völker sind die einzelnen Figuren bei sparsamer Ver¬
wendung der Gestikulation aufs feinste und mannigfaltigste charakterisiert 1 . Man
sieht jedesmal nur zwei, einmal drei Personen in ganzer Figur, die übrigen sind im
Hintergrund in der Weise angeordnet, daß ihre Köpfe entweder deutlich wieder¬
gegeben oder auch nur im Umriß angedeutet sind. Es ist dieselbe Darstellungsweise,
die auch im Rossanensis und in der Wiener Genesis befolgt ist; aufs lebhafteste
erinnert z. B. an das Bild von Petrus mit den Römern die Miniatur aus der Genesis,
wo Jakob mit seinen Söhnen spricht 2 . Die Haltung, die Kleidung, der Stuhl, die
Fußbank stimmen bei Petrus und Jakob überein, ebenso entsprechen sich in der
Stellung und der Kleidung die Römer und Jakobs Söhne; nur ist hier Joseph ein
bevorzugter Platz eingeräumt und sein Gewand schmückt das Tablion, das auch
das Kleid der Römer ziert. Auf die Kleidung der übrigen Völker wage ich nicht
näher einzugehen, da die Miniaturen stark zerstört sind und ich das Original nicht
kennen gelernt habe. Soviel man aus der Photographie sieht, unterscheidet der
Maler die Tracht der Römer von den Gewändern der Ephesier bei Johannes, der
Antiochener bei Lukas, der Byzantiner bei Andreas; sie alle tragen den Chiton mit
Ärmeln, der übrigens jedesmal von verschiedener Länge und verschieden besetzt
ist, und darüber ein kürzeres Obergewand. Bei den Antiochenern ist es die Pänula,
bei den anderen beiden Völkern die Chlamys; auch die Kopfbedeckung, die beiden
Ephesiern fehlt, ist verschieden; die Antiochener tragen zur Pänula den Pilus, die
Byzantiner zur Chlamys den Petasus. Die Syrer bei Matthäus tragen einen einfachen
festgeschlossenen Mantel, der die Arme verdeckt, die Perser ein kurzes geschlitztes
Unterkleid über langen Hosen und einen kurzen Mantel, die übrigen Völker die Tunika
mit Ärmeln, doch sind auch hier kleine Varianten zu unterscheiden. Ebenso große
Mannigfaltigkeit zeigt die Fußbekleidung, die Armenier bei Bartholomäus stehen z. B.
auf höchst charakteristischen Stöckelschuhen. Indessen muß ich vorläufig verzichten,
hier weiter einzudringen, da mir die Miniaturen des ältesten Vertreters, des Chludoff-

b Vgl. oben S. 173. 2
) DieWiener Genesis, herausgeg. von Hartei undWickhoff, Taf.XLVI.
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psalters, nicht bekannt sind; denn wie leicht bei der Übertragung von einer Hand¬
schrift in die andere hier Varianten entstehen konnten, zeigen eben die Stöckelschuhe,
die im Barberinischen Psalter nicht die Armenier, sondern die Leute vor Mai'kus,
also die Alexandriner tragen 1

.

Die Verkündigung.
Das Bild der Verkündigung ist von Mesarites so deutlich beschrieben, daß wir

ihm seine ikonographische Stellung mit ziemlicher Sicherheit anweisen können. Maria
steht vor ihrem Stuhle im Jungfrauengemach, das die Gestalt einer Tempelarchitektur
zeigt; daher kann Mesarites sie mit einer Priesterin vergleichen, die ihr Gebet ver¬
richtet. Sie war vorher mit einer Handarbeit beschäftigt, die demnach entweder
durch das Arbeitskörbchen oder durch Spindeln in der Hand der Jungfrau angedeutet
war. Der Engel als Bote des Herrn steht vor ihr, noch ganz in Eile, die Flügel
noch nicht völlig niedergelegt, die Füße in lebhaft schreitender Bewegung weit aus¬
einandergestellt, als ob er eben durch die Decke des Gemaches herabgeflogen wäre.

Die zahlreichen Darstellungen der Verkündigung gliedern sich, wie Strzygowski
gezeigt hat 2 , in drei Gruppen. Die Verkündigung am Brunnen, deren literarische
Quelle im apokryphen Protevangelium vorliegt, findet sich in der alten Kunst selten;
bekannt sind die Mailänder Tafel 3 , das Elfenbein von Werden 4 und ein Terrakotta¬
medaillon in Monza 5

. Viel häufiger ist, übrigens nach der gleichen Quelle, die
Jungfrau mit einer Plandarbeit beschäftigt dargestellt. Zwei Typen lassen sich
unterscheiden, die sitzende und die aufrecht stehende Jungfrau. Den letzteren
Typus hat Strzygowski als den syrisch-palästinensischen bezeichnet. Er findet sich
in der Rabulashandschrift 6

, vielleicht auch im Cod. Syr. 33 der Bibliotheque Nationale 7
,

auf einem der Monzeser Ölfläschchen 8 und auf drei vielleicht ebenfalls palästinen¬
sischen Sardonix-Kameen im Cabinet de medailles 9

. Aber auch in der Wandmalerei
ist er vertreten, z. B. in der dem 10. Jahrhundert angehörenden el-Hadrakirche im
syrischen Kloster der sketischen Wüste 10 . In diese Gruppe gehört also das Mosaik
des Eulalios, und wie in der Rabulashandschrift das Bild auf die Seiten der Kanon¬
tafel verteilt war, wird es in der Apostelkirche auf die beiden Seiten des Bogens
verteilt gewesen sein. Auch darin stimmt das Bild mit den meisten Vertretern der
Gruppe überein, daß der englische Gruß 11 über dem Haupte der Jungfrau geschrieben
stand. Wenigstens glaube ich die Angabe (oben S. 46,13): xal xd evayyehov vjieq xecpa-
Xrjs eyxe%ä()axxcu auf die Begrüßung xa^Q8> xs^agirco/^evr], 6 xvqios /xexä aov (Luc. 1, 28)
deuten zu müssen, da Mesarites gerade vorher sagt: xal xä rfjg xagäg evayysha xavxrj
jiQoocpfteyyexai. Denn daß er nicht die ganze Botschaft des Engels (Luc. 1, 30—33)
geschrieben sah, schließe ich aus dem Umstande, daß er im folgenden zum Teil

1
) Nach einer freundlichen Mitteilung von N. Festa. 2) J. Strzygowski, Byzantinische

Denkmäler I S. 42 ff.; 70 ff. 3
) Garr. t. 454. 4

) Garr. t. 447, 1. 6) Andere Beispiele
bei Detzel, Christliche Ikonographie I 153 f. 6

) Garr. t. 130, 1. 7) Vgl. Kondakov, Hist,
de l’art byzantin S. 134; Strzygowski a. a. O. S. 71. 8) Garr. t. 433,8. °) Garr. t. 478, 29
und 30. M. Chabouillet, Catalogue general et raisonne des camües et pierres gravees de la
biblioth. imp., Paris 1858, Nr. 262—264. 10

) J. Strzygowski, Der Schmuck der älteren el-Hadra¬
kirche im syrischen Kloster der sketischen Wüste, Or. Christ. 1 (1901) 358. ll

) Vollständig
auf den Kameen, abgekürzt %sge auf der Ampulle; im Rabulaskodex fehlen die Worte.
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wörtlich (noxanog äv slrj 6 äonaofuk) auf die Worte des Evangelisten Bezug nimmt,
die auf diese Anrede folgen und der ausführlichen Botschaft des Engels vorausgehen.
Diese Worte treffen wir in dem Typus der stehenden Maria fast regelmäßig, allein
wir dürfen sie nicht für ein Charakteristikum dieser Gruppe halten. Denn in der
Rabulashandschrift fehlen sie, stehen aber in der Abkürzung %eqe ysyaoiro/isvi auf
einem Medaillon aus Terrakotta im Schatze der Kathedrale von Monza 1

, wo Maria
Wasser schöpft, und finden sich auch in der Gruppe mit der sitzenden Jungfrau,
z. B. auf den zwei Goldenkolpien aus Adana, die mit den palästinensischen Denk¬
mälern so nahe verwandt sind 2

, und in der römischen Kirche S. Maria Antiqua 3
.

Auf den Enkolpien wie auf der einen Monzeser Ampulle 4 kehrt auch ein anderes
von Mesarites so lebhaft betontes Motiv wieder, die stürmische Eile des Engels,
charakterisiert vor allem durch den weitausschreitenden Gang des Boten. Die
spätere byzantinische Kunst hat dies Motiv festgehalten, z. B. im Pariser Mosaik¬
täfelchen 5 und in dem armenischen Evangeliar von S. Lazzaro (saec. 8) 6

, aber
besonders genau trifft Mesarites’ Beschreibung auf die Haltung des Engels in einem
Cod. Marcianus (saec. 7/8) zu 7

. Hier sitzt die Jungfrau auf dem Stuhle vor einer
in den Verhältnissen unmöglichen Architektur, und wie daher weder die Inschrift
des Grußes noch die stürmische Eile des Boten einer der drei von Strzygowski
erkannten Gruppen ausschließlich eigentümlich ist, so läßt sich auch der architek¬
tonische Hintergrund keiner bestimmten Gruppe zuweisen; erwähnen aber will ich
doch, daß Mesarites’ Beschreibung vorzüglich auf die Architektur des Bildes auf
der Elfenbeintafel Trivulzi paßt, deren oströmische Herkunft feststeht 8 .

In der syrischen Miniatur am Schlüsse des Etschmiadzinevangeliars 9 und in
der el-Hadrakirche stützt die stehende Maria den Kopf auf die rechte Hand; wenn
Mesarites S. 46, iöff. hervorhebt, daß die Jungfrau im Mosaik des Eulalios sinnend
dastand, so ist es wohl möglich, daß sie ebenfalls nachdenklich die Hand an das
Kinn legte.

Es fehlt der Beschreibung an Genauigkeit, um den Einfluß des Bildes in der
Apostelkirche auf die jüngeren byzantinischen Darstellungen nachzuweisen; dazu
kommt, daß sich der Typus trotz seiner Beliebtheit in den zahllosen Wieder¬
holungen 10 wenig verändert hat. Der historische Charakter, der in der Miniatur des
Pariser Gregor 11 noch schön gewahrt ist, wird dem Bilde später meistens abgestreift;
an Stelle der Jungfrau, die ihrer Würde noch unbewußt sich schüchtern erhoben

fl Photogr. von Giulio Rossi in Mailand Nr. 394. Bulletin mon. 5 e S., t. n e
, 49 e de la coli.

(1883) zu S. 144. Vgl. Rev. bibl. 1890 S. 150; Stuhlfauth, Engel S. 66. fl Auf ihre Bedeutung
hat zuerst Strzygowski, Byz. Denkmäler I S. 97 ff., Taf. VII1. 2 aufmerksam gemacht, der ihre
Entstehungszeit um 600 ansetzt, während Stuhlfauth, Engel S. 66 f. sie etwa in die zweite Hälfte
des 6. Jahrhunderts setzen möchte. fl Rushforth, The church of S. Maria Antiqua, Papers
of the British School at Rome 1 (1902) 83. 4

) Garr. t. 433, 8. fl Abb. bei Bayet, L’art
byzantin S. 151. 6

) Bei Rohault de Fleury, L’Evangile I pl. IV 2. fl Bei Rohault de Fleury
a. a. O. I pl. IV 1. fl Garr. t. 453, 1; vgl. Stuhlfauth, Die Engel S. 70 f. fl Strzygowski, Byz.
Denkmäler I Taf. V 2. 10

) Das reichste Material bei Pokrowskij a. a. O. S. 12 ff.; außerdem
Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters in München Taf. IL und LII. u

) Omont,
Facsimiles des miniatures de manuscrits grecs pl. XX. Die ruhige Haltung des Engels und die
dürftige Architektur des Hintergrundes lassen nicht gerade auf eine direkte Abhängigkeit von
dem Mosaik des Eulalios schließen, mit dem im übrigen die Komposition durchaus übereinstimmt.
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hat, wird der Typus der majestätisch thronenden Muttergottes bevorzugt, während
die Haltung Gabriels immer demütiger, zuletzt fast kniend wird 1

. Übrigens
beweist das Malerbuch 2

, daß der ältere Typus daneben immer in Geltung bleibt.
Der illustrierte Psalter 3 stellt Gabriel auf die linke Seite der von ihrem Sitze auf-

^ gestandenen Jungfrau, auf der anderen steht David; die Handarbeit ist nicht
angedeutet, über dem Haupte Marias schwebt die Taube. Eine unmittelbare
Abhängigkeit von dem Bilde in der Apostelkirche ist also schwerlich anzunehmen,
obwohl die Worte S. 47, 4: ousq f) zov navayiov sjiekevaig nvev/xazog xal ry zfjg zov

vyjlarov dvvd/ieoog emoxiaoig nagedp^ov oacpeozaza vermuten lassen, daß die Taube
über der Jungfrau sichtbar war und Lichtstrahlen sich zu ihr herabsenkten.

Die Geburt.
Die Untersuchung des Typus der Geburt Christi, die durch die zusammen¬

fassenden Studien von Max Schmid 4 und F. Noack 5 wesentlich erleichtert wird,
hat wieder von den ältesten oströmischen Darstellungen auszugehen. Es bedarf
zudem keines ausführlichen Beweises für die offenkundige Tatsache, daß die zahl¬

reichen Bilder auf abendländischen Sarkophagen 6
, wo die Geburt fast regelmäßig

mit der Magieranbetung verbunden ist, oder in dem Freskogemälde des Cömeterium
S. Sebastiano 7 keine andere Verwandtschaft mit dem Mosaik besitzen, das Mesarites
gesehen hat, als die Gleichheit des dargestellten Gegenstandes.

Chorikios von Gaza beschreibt das Bild in der dortigen Sergioskirche folgender¬
maßen 8

:
”Ovog ivzavda xal ßovg xal <pazvi] xal ßgecpog' xal xoqij noog evvzjv avamnzovoa,

* zr/v juev huav vjio&rfoa zcö zfjg hsQag äyxcövi, zfj öet-iä de zr)v ziagsiuv emxMvovoa.
Das ist wenig genug 9

. Wir erfahren nichts über Lokalität, nichts über die
Anwesenheit Josephs; doch entschädigt dafür die wichtige Mitteilung, daß Maria
müde auf irgendeinem Bette lag. Einen ganz anderen Typus bietet die syrische
Miniatur des Mönches Rabulas 10

. Die Szene geht in einem Raume vor sich, der
im Hintergründe durch einen Rundbogen charakterisiert und durch einen Vorhang
abgeschlossen ist. Vor demselben steht Joseph 11 und sieht bewundernd auf das Kind,
das in Windeln gewickelt auf einem hohen, schwer bestimmbaren Lager liegt; einer
Krippe gleicht dasselbe nicht. Vorn links sitzt Maria, den linken Unterarm auf dem
Schoße, den rechten Arm auf den linken gestützt und die Hand bis nahe an das
Kinn erhoben. Ein drittes Bild, auf das übrigens Chorikios’ Beschreibung in allem
Wesentlichen passen würde, geben die Monzeser Ampullen 12 . Unten rechts liegt

b Vgl. Millet, Le monastbre de Daphni S. 157. 2) § 209 S. 171 ed. Schäfer. 3
) Im

Chludoffpsalter fol. 45*, bei Kondakov a. a. O. Taf. 1 3; Tikkanen a. a. O. S. 49 Fig. 63. 4
) Max

Schmid, Die Darstellung der Geburt Christi in der bildenden Kunst, Stuttgart 1890. 5
) Ferd.

Noack, Die Geburt Christi in der bildenden Kunst bis zur Renaissance, Darmstadt 1894. °) Bei
Schmid Nr. 2—20. ’) Ebenda Nr. 1. 8

) S. 92 ed. Boissonade. *) Die von Chorikios
danach beschriebene Hirtenszene war ein selbständiges Bild, wie Schmid S. 91 f. überzeugend
dargetan hat. 10

) Garr. t. 130, 2; Schmid Nr. 21; Rohault de Fleury, L’Evangile I pl. XI.
n
) Die Figur trägt den Nimbus, also kann es kein Hirte sein; das Fehlen der Flügel schließt,

wie Schmid S. 14 A. 1 mit Recht hervorhebt, die Erklärung als Engel aus. Übrigens ist die
Gestalt bei Garrucci ein bärtiger Mann — und das wird wohl das richtige sein — bei Rohault
de Fleury, L’Evangile I pl. XI ein junger Mann, bei Schmid ein fast knabenhafter Jüngling.
12) Garr. t. 433, 7 und 8; Schmid Nr. 35.
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Maria auf einer Matratze, ihr rechter Arm ruht ein wenig erhoben auf dem anderen,
zur Linken sitzt Joseph. Im Hintergründe sieht man über einem Querstreifen das
Kind in Windeln gewickelt, dahinter Ochs und Esel und über ihnen den Stern; auf
die Zeichnung der Lokalität wird noch näher einzugehen sein.

Die Beschreibung von Mesarites ist wieder nur zum geringsten Teil erhalten;
glücklicherweise besitzen wir die Verse von Konstantinos Rhodios, die in diesem
Falle von besonderer Bedeutung werden. Denn Mesarites allein würde uns vor eine
Reihe von schweren Rätseln stellen, jetzt können die Verse zur Kritik seiner
Beschreibung und zugleich zur Bestimmung des Bildes selbst dienen. Beide
Erklärer stimmen darin überein, daß die Szene in einer Höhle sich abspielte 1

.

Chorikios hatte dieselbe nicht erwähnt, für den Typus des Rabulas und das Bild
auf der Ampulle ist sie neuerdings von Schmid abgelehnt worden 2 . Sicher besteht
zwischen den beiden letzteren in der Hintergrundsarchitektur eine augenfällige
Übereinstimmung 3

. Man sieht in beiden Fällen einen durch einen Rundbogen
charakterisierten Eingang, der in der Miniatur des syrischen Mönches durch einen
Vorhang, auf der Ampulla entweder durch einen Vorhang oder durch ein Gitter
abgeschlossen ist. Der Rundbogen scheint mir nun viel eher auf den Eingang einer
Höhle als eines Zimmers zu deuten, und wenn auch auf der Miniatur, wie Schmid
will, das Kind nicht in einer Krippe, sondern auf einem mit bunten Kissen bedeckten
Ruhebett liegt, so spricht dies nicht gegen die Höhle. Unmöglich aber erscheint
es mir, in der Hintergrundsarchitektur auf dem Bilde der Ampulle eine Art Bett
oder Lager zu erkennen 4

; denn die zwei Lagerstätten der Jungfrau rechts und des
Kindes oberhalb des Streifens sind bestimmt angegeben. Gerade dieser Querstreifen,
den Schmid unter Hinweis auf andere Ampullen für eine Wolkenbank erklärte 5

,
hinderte ihn daran in der Hintergrundsarchitektur den Eingang zu einer Höhle zu
erblicken. Allein die Wolkenbank, über der man das Kind sähe, würde unverständlich
sein, der Hinweis auf die anderen Ampullen trifft aber auch nicht zu. Der Streifen
kehrt wieder auf den Flaschen Garr. t. 434, 4 und 6 und t. 435, 1, wo er jedesmal
das Bild des Ostermorgens von dem darüber stehenden Bilde der Kreuzigung trennt.
Hier dient er demnach zu keinem anderen Zwecke als zur Scheidung der beiden ver¬
schiedenen Abbildungen, er ist ein rein technisches Trennungsmittel und steht zu der
Komposition der Bilder in keiner inneren Beziehung. So ist es auch auf dem Bilde
der Geburt: der Streifen trennt die Gruppe des Kindes mit den Tieren von der Gruppe
der Eltern. Es läßt sich also durch diesen Streifen die Tatsache nicht erschüttern,
daß die Szene in einen Innenraum verlegt ist, der durch den Rundbogen über der Türe
sowohl in der Miniatur wie auf der Ampulle als Höhle bestimmt charakterisiert ist.

Das Ergebnis ist wichtig. Die Höhle ist der regelmäßige Hintergrund auf
den jüngeren byzantinischen Geburtsdarstellungen. Schmid wollte sie erst auf
den Denkmälern des 8. Jahrhunderts erkennen, obwohl in der apokryphen Literatur
schon seit dem 2. Jahrhundert die Höhle als Geburtsort genannt und schon seit

l) Mesarites oben S. 47, 10 f. Konst. Rhod. V. 760 rö Ssvtsqov 8s, Ihjdl.es/-i xai rö ansos-
2) Schmid a. a. O. S. 90. 3

) Das hat auch Schmid anerkannt. 4) Schmid a. a. O. S. 90 A 5.
5) Dafür entscheidet sich auch J. Ebersolt, Miniatures byzantines de Berlin, Rev. archeol. IV
sür. 6 (1905) S. 60.
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dem 4. Jahrhundert in der Geburtskirche in Bethlehem verehrt wird 1
. Jetzt zeigt

es sich, daß im 6. Jahrhundert in Mesopotamien wie in Jerusalem und in Kon¬
stantinopel die heilige Höhle auf den Geburtsdarstellungen so regelmäßig wieder¬
kehrt wie auf den abendländischen das säulengetragene Dach, unter dem der Herr
geboren wird; das muß um so stärker betont werden, da im übrigen der Typus
der Rabulasminiatur grundverschieden ist von dem Bilde auf der Ölflasche. Eulalios
befolgt im ganzen streng die biblische Tradition. Was aber schon die Verkündigung
lehrte, sehen wir hier aufs neue bestätigt; er scheut sich nicht, gelegentlich einer
apokryphen Überlieferung zu folgen.

Die Jungfrau ruht auf einer oxoißdg 2
. Das Wort kann jede Art Streu, aber

auch eine gestopfte Matratze bezeichnen. Für die letztere sprechen Chorikios und
die Ampulle von Monza; die Rabulasminiatur mit der sitzenden Maria bewährt hier
ihre charakteristische Eigenart. Chorikios hebt hervor, daß das Antlitz der jungen
Mutter nicht verändert oder durch Blässe entstellt war 3 , .auf der Ampulle verrät
aber wenigstens ihre Haltung die Anstrengungen der Geburt. Eulalios ging noch
weiter; Maria lag erschöpft auf der Matratze und ihr Antlitz trug in realistischer
Weise alle Zeichen der Ermattung.

Im folgenden führt Mesarites in die Irre, wenn er schreibt andgyava rö ßgecpog
jieqieMooetcu , dsa/xolg 6 änsQ'drjnxog nEQiacp'iyysxai und das Kind vno/mßiog nennt.
Denn danach sollte man fast annehmen, daß das Kind an der Brust der Mutter
gelegen habe und von ihr gerade in Windeln gewickelt würde, um so mehr, da es
bei Luc. 2, 7 von Maria heißt xal eonaQydvmaev avxov. Allein das Wort vjiopid&og
bezeichnet hier nur das Lebensalter des Säuglings und die Präsentia statt der
Perfekta können als Charakteristika des pathetischen Stiles erklärt werden oder
sind von Mesarites gewählt, um die Hülf losigkeit des göttlichen Kindes zu beschreiben
ohne direkte Beziehung auf das Bild. Denn durch Konstantinos Rhodios erfahren
wir, daß Jesus in Windeln gewickelt in der Krippe lag

V. 762 ßgscpog xe (maoydvoiaiv fjpupisajuEvov,
tpdxvtj TiEviygä 4 xei/xevov IgEvorgoncog.

Das Bild auf der Ampulle gibt ebenso wie Chorikios die Bestätigung, und auch
bei Mesarites werden gerade, bevor das Blatt abbricht, noch die Tiere um das
Christuskind genannt; es lag also auch auf dem Bilde des Eulalios in der Krippe.

Auf der Miniatur des Rabulas fehlen die Tiere, und wo sonst ihr Platz ist,
steht Joseph, dem die byzantinische Kunst meistens den Platz und die Haltung
gibt, die in der syrischen Miniatur der Jungfrau zukommen. Schmid erklärte das
Fehlen der Tiere daraus 5

, daß der Künstler die Szene in ein Zimmer verlegt habe,
wo dieselben nicht am Platze gewesen wären. An der Höhle halte ich fest, allein
das Fehlen der Tiere und die Stellung Josephs entfernen in der Tat den Typus
der Rabulashandschrift weit von dem Typus der Ampullen.

b Vgl. Protevang. Jacob, cap. 18; Justin. Mart. Dial. c. Tryphon. cap. 78; Usener, Religions¬
geschichtliche Untersuchungen S. 283; Schmid a. a. O. S. 122; vgl. Bd. I S. 223 f. 2) Ich habe
Mesarites nicht korrigieren und azißäg schreiben wollen, da im Spätgriechischen azoißatpw, azoißaala,
azoißaafzög, ozoißaazz\g u. a. sich findet. 3

) S. 92 ed. Boissonade: ovxovv äV.oiovrai zo jtQooamov d>s

av (b/glaoil ug agzi xsxovaa xal tzocozov xsxovaa • zr/v vag xfjg (pvascog xgnxxov äigiozdzToav zexeTv, s'8ei xal
zcöv xaza cpvaiv oSvvmv anrjlXax&ai. l

) Die Hs und Legrand cpaxn]g nenxQäs. 6) a. a. O. S. 89.
Heisenberg, Apostelkirche. 27
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Joseph wird bei Chorikios und Konstantinos Rhodios nicht erwähnt; Mesarites
spricht in dem erhaltenen Stücke zunächst nur von Maria und dem Kinde. Allein
ich bin überzeugt, daß Rhodios hier so flüchtig ist wie Chorikios und daß Joseph
sowohl auf dem Bilde in Gaza 1 wie in der Apostelkirche zugegen war; in den
Denkmälern der jüngeren byzantinischen Kunst fehlt er niemals.

Bis hierher stimmt das Mosaik des Eulalios in allem mit dem palästinensischen
Typus überein, doch ist derselbe auch sonst nachweisbar. Er kehrt z. B. wieder auf
dem Deckel des Etschmiadsin-Evangeliars aus der i. Hälfte des 6. Jahrhunderts 2

und auf einem demselben Jahrhundert angehörenden Relief im Centralmuseum zu

Athen 3
. Der syrische Typus der Rabulashandschrift ist mit ihnen nur sehr entfernt

verwandt. Für das Werk des Eulalios bestätigt sich auch hier wieder das frühere
Ergebnis; seine Schöpfung zeigt in ikonographischer Hinsicht größere Verwandtschaft
mit der palästinensischen als mit der in der Rabulashandschrift vertretenen syro-
mesopotamischen Kunst. Eulalios ist indessen über den älteren Typus hinaus¬

gegangen, er hat sein Bild in historischem Sinne erweitert durch die Gruppe der
Engel und der lobsingenden Hirten 4

. Wie diese Figuren angeordnet waren, wissen
wir nicht, die ältesten Bilder der jüngeren Epoche, das armenische Manuskript aus

S. Lazzaro und die griechische Handschrift von S. Marco 5
, beide aus dem 8. Jahr¬

hundert, stellen sie auf den oberen Rand der nach vorn offenen Höhle; dort ist
ihr Platz auch später fast immer geblieben. Es ist die Zahl der Hirten wie der
Engel in der Folgezeit variiert worden, auch treten gelegentlich ihre Schafe hinzu;
im Prinzip aber hat sich die Komposition über den von Eulalios in der Apostel¬
kirche festgestellten Typus hinaus in der byzantinischen Kunst nicht mehr verändert.
Denn auch der später nie fehlende Stern 6 wird durch die Monzeser Ampulle für
das Mosaik des Eulalios wahrscheinlich gemacht, und ebenso sah man dort eine
bisher nicht erwähnte, auf allen jüngeren byzantinischen Bildern wiederkehrende
Gruppe, die Badeszene.

Sie ist der am meisten charakteristische Bestandteil der byzantinischen Kom¬
position: im Vordergründe baden eine oder zwei dienende Frauen das neugeborene
Kind in einer Badewanne. In der Literatur finden wir diese Szene zuerst im
io. Jahrhundert bei Symeon Metaphrastes 7

, die ältesten bildlichen Darstellungen
waren bisher die Miniaturen der beiden Handschriften in Venedig. Jetzt tritt das

Mosaik des Eulalios an die Spitze. Konstantinos Rhodios verschweigt die Gruppe,
wie er auch Joseph nicht nennt, aber Mesarites sagt von dem Kinde: „der das
Weltall hält mit allmächtiger Hand, (wird) von schwacher Hand gehalten“. Das kann
nicht die Hand der Maria sein, die müde auf dem Lager liegt, das Kind, das in
der Krippe ruht, wird von keiner Hand gehalten. Mesarites muß ein anderes Bild
vor Augen haben, es bleibt aber nur eines übrig, die dienende Frau, die das Kind

*) Das nimmt auch Schmid an. 2) Strzygowski, Byz. Denkmäler I Taf. i und S. 45.
3
) Abb. bei Noack a. a. O. S. 19 Fig. 5. Die von Vettori (Num. aer. explic. 37) mitgeteilte Paste
(bei Kraus, R.-E. II 485 Fig. 322) halte ich mit Schmid a. a. O. S. 101 A. 3 für abendländische
Arbeit, doch deuten der zur Sonne ausgestaltete Stern und der Mond auf ein palästinensisches
Vorbild. *) Konst. Rhod. V. 764—770. 6) Schmid a. a. O. Nr. 22 und 23. •) In der
armenischen Handschrift von S. Lazzaro ist er nicht zu sehen, aber der Engel rechts weist den
Hirten auf ihn hin; vgl. Abb. bei Schmid Nr. 22 ’) Vgl. das Malerbuch S. 174 A. 2 ed. Schäfer.
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in der Badeszene hält. Diese Gruppe gehört dem ursprünglichen oströmischen
Typus der Geburtsdarstellung nicht an. Noack hat in einer geistreichen Unter¬
suchung 1 die Ansicht ausgesprochen, die Badeszene sei ein ursprünglicher Bestandteil
des Typus mit der liegenden Madonna; auf den beiden Denkmälern der Monzeser
Ampulle und des Deckels des Etschmiadsin-Evangeliars sei die Gruppe vom Künstler
mit Absicht aus technischen Gründen weggelassen worden, in der Vorlage dagegen
vorhanden gewesen. Den Beweis erblickt Noack in der sehr bemerkenswerten
Tatsache, daß auf den bisher genannten Darstellungen das Antlitz der Maria nicht
der hinter ihr stehenden Krippe zugewendet, sondern nach vorn gerichtet ist. Allein
die Beweisführung beruht allzusehr auf den abendländischen Monumenten um
völlig zu überzeugen. Auf mehreren Denkmälern der Kleinkunst in Italien wie im
Osten findet sich allerdings die Krippe mit den Tieren als Gruppe für sich 2

, aber
es ist bedenklich, daraus einen ältesten Typus zu konstruieren, der durch das Hinzu¬
treten einer zweiten Gruppe, eines Bildes der Wochenstube mit der liegenden
Wöchnerin und den das Kind badenden Frauen, zu dem byzantinischen Bilde der
Geburt erwachsen wäre. Wenn sich vielmehr derartige Geburtsdarstellungen im
Osten wie im Westen finden, so liegt es näher, sie als Verkürzungen des Typus
anzusehen, auf dem ursprünglich auch Maria zugegen war.

Die Darstellungen auf den Monzeser Ampullen und dem Deckel des Etschmiadsin-
Evangeliars scheinen nur eine Abkürzung des Typus mit der Badeszene zu sein.
Daraus würde entweder folgen, daß beide an das Ende des 6. Jahrhunderts gehörten,
was für das Elfenbein Schwierigkeiten macht, oder daß Eulalios nicht der Erfinder
des Typus war, sondern eine fertige Vorlage nachbildete. Das letztere ist am wahr¬
scheinlichsten, da Eulalios sich im allgemeinen an den Text der Evangelien hält und,
wenn wir Einflüsse von anderswoher, z. B. aus den Apokryphen wie in der Ver¬
kündigung, wahrnehmen, ebenfalls die Benutzung eines älteren Typus feststeht.
Leider läßt die Beschreibung des Chorikios im Stich; Maria war in der Sergioskirche
liegend dargestellt, aber die Badeszene wird wenigstens nicht erwähnt. An dem
antiken Ursprung des Motivs der Wochenstube, wie sie z. B. das schöne Wandbild
aus den Titusthermen in Rom 3 oder die Sarkophagreliefs mit dem Bade des neu¬
geborenen Bacchuskindes 4 zeigen, ist nach Noacks Darlegungen nicht zu zweifeln,
aber dieses Motiv ist nicht etwa mit einer Geburtsdarstellung vereinigt worden, auf
der Maria gefehlt hätte. Wenn vielmehr auch auf dem so stark abweichenden
Typus der Rabulashandschrift Maria zugegen ist, so muß man an ihrer Anwesenheit
auch für die älteren Denkmäler der östlichen Kunst vorläufig festhalten. Die
Bestätigung scheint mir eine Gruppe von Denkmälern zu bieten, die ich bisher
beiseite gelassen habe.

Zuerst ist die Pyxis von Werden zu nennen 5
. Man sieht Maria müde in halb

liegender Stellung auf der Matratze, Joseph, ein stattlicher Mann, sitzt hinter ihr,

*) a. a. O. S. 14 ff. z
) Strzygowsld, Byz. Denkmäler I S. 108; den Querstrich auf der

Monzeser Ampulle möchte ich nicht in diesem Sinne deuten. 3
) Abb. bei Schreiber, Kultur-

histor. Atlas 82,3; Noack a. a. O. S. 21 Fig. 6; vgl. ebenda A. 81. 4) Das eine in München,
Müller-Wieseler, Denkmäler der a. Kunst II 402, das andere im Museo Capitolino V 60, Helbig,
Führer I 440, das dritte inWoburn Abbey, vgl. Heydemann, 10. HaifischesWinkelmannsprogramm
48 f.; vgl. Noack a. a. O. S. 1 und 87 fr. E

) Garr. t. 438, 1; Schmid Nr. 55.
27*
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links vor ihr liegt das Kind auf einer aus Steinen aufgemauerten Krippe, darunter
zeigt sich der Eingang in die Höhle mit dem halbrunden Bogen, hinter dem Kinde
die Köpfe der beiden Tiere. Es sind alle Elemente des oströmischen Typus in
dieser Darstellung vorhanden, nur der Stern fehlt. Matratze und steinerne Krippe
mit dem Stern kehren auf der Berliner, ehemals Mindener Pyxis 1 wieder und
wenigstens die steinerne Krippe auf der Wiener Pyxis 2 und der Pyxis von Rouen 3

.

Ich darf mich kurz fassen. Nachdem Schmid die nahe Verwandtschaft dieser
Denkmäler mit dem oströmischen Kunstkreise erkannt hatte, ohne ihren abend¬
ländischen Ursprung ernstlich in Frage zu stellen, hat Stuhlfauth 4 sie zu einer
Schule des Deckels von Murano zusammengefaßt und sie für Schöpfungen einer
Monzeser Schnitzerschule erklärt, die nach dem Muster syro-palästinensischer
Werke gearbeitet hätte. Jetzt steht es nach den Untersuchungen von Strzygowski
fest, daß diese ganze Gruppe von Denkmälern Erzeugnisse des östlichen Kunst¬
kreises sind 5

. Unsere Untersuchungen geben für diese Tatsache neue Belege. In
denselben Kreis gehört aber auch die Tafel der Maximianskathedra 6

. Wir sehen
wieder unter der aufgemauerten Krippe den rundbogigen Eingang, der die Höhle
charakterisiert, hinter dem Kinde die Tiere und den Stern, vor der Krippe auf der
Matratze liegend Maria mit genau der gleichen Haltung der Hände wie auf der
Pyxis von Werden, hinter ihr in würdiger Haltung Joseph, diesmal stehend.

Die Erkenntnis der nahen Verwandtschaft dieser Denkmäler mit dem Kreise
der Ampullen und des Deckels von Etschmiadsin macht die Ansicht hinfällig, daß
die leidende Wöchnerin erst nachträglich zu der Gruppe des Kindes mit den Tieren
hinzugetreten wäre, denn hier wendet die Jungfrau nicht ihr Antlitz vom Kinde
weg. Es fehlt auch auf diesen Darstellungen durchweg die Badeszene, so daß man
zu dem Schluß gedrängt wird, dieselbe sei erst nachträglich diesem Typus hinzu¬
gefügt worden. Auf die Ausgestaltung derselben werden antike Vorbilder ent¬
scheidend eingewirkt haben, ich halte es aber für möglich, daß die Erzählung von
dem Bade des Christuskindes selbst schon den alten Apokryphen angehörte und
nur durch die Schuld der lückenhaften Überlieferung erst bei dem Metaphrasten
literarisch zu belegen ist. Denn nun sehen wir an der Pyxis von Rouen 7

, daß die
lobpreisenden Hirten nicht erst durch Eulalios, sondern bereits in älteren Denk¬
mälern mit der Geburtsszene verbunden waren 8

, und die nahen Beziehungen dieses

') Garr. t. 437, 4; Schmid Nr. 58. 2) Schmid Nr. 57. 3) Garr. t. 438,2; Schmid Nr. 54.
*) Stuhlfauth, Die Elfenbeinplastik S. 124ff. 8) Strzygowski, Die christlichen Denkmäler
Ägyptens, Röm. Quartalschr. 12 (1898) 32 ff. G) Garr. t. 417,4; Schmid Nr. 53; vgl. Hermanin,
Alcuni avori della collezione del conte Stroganoff a Roma, L’Arte 1 (1898) S. 2. 7) Auch an
einer vergoldeten Silberplatte aus Achmim (Forrer, Die frühchristl. Altertümer Taf. XIII 4) und
einem Goldmedaillon im Museum zu Reggio (Diehl, Melanges d’arch. 1890 S. 302; Strzygowski,
Byz. Denkm. I 104), die beide aufs engste verwandt sind. Wenn hier die Jungfrau neben der
Krippe fehlt, so ist der Grund der gleiche wie auf den Sarkophagen; es ist darüber die Anbetung
der Magier dargestellt. Vgl. Stuhlfauth, Die Engel S. 129 f. 8) Auch wegen des wahrschein¬
lich apokryphen Ursprungs der Badeszene und der antiken Vorlage ihrer Darstellung muß eine
nahe Verwandtschaft des Werkes von Eulalios mit dem Kunstkreise angenommen werden, dem
die Maximianskathedra entstammt. Denn gelegentliche Verwendung von Apokryphen (Salome,
Fluchwasser) und Benutzung antiker Vorbilder (z. B. Gang nach Bethlehem — Bacchuszug) ist auchfür den Künstler der Kathedra bezeichnend.
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Typus zu den Apokryphen beweist die Gestalt der Salome 1
, die auf diesen Denk¬

mälern mit Ausnahme der Pyxis von Rouen sich regelmäßig wiederfindet. In der
Apostelkirche ist die Salomeszene wahrscheinlich nicht dargestellt worden und die
jüngere byzantinische Kunst, die durchaus das Bild des Eulalios wiederholt 2 , kennt
sie nicht; im Abendlande hat sie dagegen z. B. in der Kapelle Johanns VII. in der
alten Peterskirche 3 (8. Jahrhundert) eine Wiederholung gefunden und ist hier mit
der byzantinischen Badeszene vereinigt worden 4 .

Die Magier.
Für den Mosaikenschmuck des nördlichen Bogens im Nordbau der Kirche be¬

sitzen wir nur die Verse von Konstantinos Rhodios, in dem Werke des Mesarites
klafft hier eine Lücke. Die altchristliche Kunst kennt drei Kompositionen, in denen
die Magier auftreten, entsprechend dem Verlaufe der Erzählung bei Matth. II. Selten
begegnet das Bild, in dem die Magier vor Herodes erscheinen (Matth. II 7—8), das
schönste Beispiel dieses Typus ist das Mosaik in S. Maria Maggiore 5

. Einen zweiten
Typus stellt dieWanderung der Magier unter der Führung des Sternes dar (Matth. II9),
wie wir sie z. B. auf dem Sarkophag in Arles sehen 6

; weitaus am häufigsten ist der
dritte Typus anzutreffen, die eigentliche Anbetung der Magier, die Szene, da sie
am Ziele ihrer Wanderung dem Kinde ihre Gaben überreichen (Matth. II 10—II).

Der Dichter beginnt xoixov /x&yovs onevdovxag ex xfjg Ilegoidos
eig nQoaxvvrjOiV xov navaygävxov Aöyov,
ovs rjyev äaxrjQ xov cpavevxog deojioxov.

Danach sind die Magier auf der Reise zur Anbetung des Logos begriffen, haben
dieselbe aber noch nicht vollendet; das Imperfekt x]yev zeigt, daß die Führung durch
den Stern noch nicht abgeschlossen ist. Wenn der Dichter nun aber fortfährt

nodrjyexcöv xe xal didäoxcov xov xönov,
elg ov ßaodevg ’loQar/X, fiedg fxeyag,
i'jueÄle xe/’&rjoeo'&ai, nagiHvov x.6qi]s,

so muß man doch wieder zweifeln, ob nicht auch die Jungfrau mit dem Kinde dar¬
gestellt war. Das Rätsel löst sich, wenn wir den Platz des Bildes erwägen. Die
meisten Darstellungen auf den Gewölbebogen in den Kreuzarmen waren zweiteilig.
So wird daher auch hier auf der einen Hälfte des Bogens die Wanderung der Magier,
auf der anderen die Anbetung dargestellt gewesen sein.

Auf den zahlreichen Bildern der anbetenden Magier sehen wir sie sehr oft von
einem Engel begleitet, der die Stelle des Sternes vertritt 7

, und es fragt sich daher,

*) Protevangel. cap. 19 fr. p. 34 ff. ed. Tischendorf. Salome berührte Maria frevelhaft mit der
Hand, die zu brennen anfing; auf Geheiß eines Engels berührte sie die Krippe und wurde geheilt.
2) Die Geschichte des Typus haben Schmid, Noack und Pokrowskij, Das Evangelium S. 54 ff.
dargelegt, in der el-Hadrakirche fehlen auch die Tiere und die Badeszene, vgl. Strzygowski
a. a. O. S. 359. 3) Garr. t. 279—281. Schmid Nr. 59. 4) Auf dem sehr zerstörten Fresko
in S. Maria Antiqua möchte ich die bartlose Gestalt, welche die Hand nach der Jungfrau aus¬

streckt, auf Salome deuten, vgl. Rushforth a. a. O. S. 81; ob auch die Badeszene dargestellt war,
läßt sich nicht mehr erkennen. 6

) Roh. de Fleury, L'Evangile I pl. XVI. 6
) Ebenda

pl. XX 3. 7
) Wie allmählich in der Literatur aus dem Stern der Engel geworden ist, hat

Stuhlfauth, Die Engel S. 121 f. gezeigt.



ob auch der von Konstantinos erwähnte Stern, der den Magiern auf der Reise den
Weg zeigte, als Engel personifiziert war. Die Denkmäler sprechen dagegen.

Der Typus der wandernden Magier war bisher aus sicher byzantinischen Denk¬
mälern der alten Zeit nicht bekannt. Wir finden ihn aber neben dem Typus der
anbetenden Magier auf einigen Denkmälern, deren nahe Beziehung zu der östlichen
Kunst bereits seit längerer Zeit nachgewiesen ist. In erster Linie sind die Mailänder
Buchdeckel 1 und das mit ihnen nah verwandte Werdener Kästchen 2 zu nennen, ferner
der Mailänder Sarkophagdeckel 3 und der Ambon in Saloniki 4 , der auch in anderer
Beziehung auf den gleichen Ursprung hinweist. In allen diesen Denkmälern fehlt
der Engel und man sieht mit Ausnahme des Ambon auf ihnen den Stern. Nicht
anders ist es auf dem früher schon genannten Sarkophag in Arles. Wir werden
also auch für das Mosaik des Eulalios uns auf Konstantinos Rhodios verlassen dürfen,
der den Stern, nicht den Engel nennt.

Die Einfachheit des Bildes hat dem Geschmack des byzantinischen Mittelalters
nicht entsprochen; ich kenne nur wenige jüngere Wiederholungen 5 und auch das
Malerbuch nennt die Szene nicht. Immer wieder sehen wir die Anbetung der Magier
dargestellt, die Eulalios mit dem Bilde der wandernden Magier vereinigt hatte.

Dieselbe Vereinigung zeigt der Deckel des Mailänder Sarkophags und das
Werdener Kästchen; auf den Mailänder Buchdeckeln steht jene Szene isoliert für
sich. Das Mosaik in der Apostelkirche hat Konstantinos Rhodios sehr oberflächlich
beschrieben; es läßt sich nichts anderes erkennen, als daß die Magier vor Maria
und dem Kinde stehen, dem sie ihre Verehrung darbringen. Es hat sich bisher
aber immer wieder die allernächste Verwandtschaft der Mosaiken zu den Darstellungen
auf den Monzeser Ampullen ergeben und diese nahe Beziehung wird auch fernerhin
stets aufs neue hervortreten. Daher ist es vielleicht möglich, durch Vergleichung
dieser Werke mit den sicher byzantinischen Denkmälern der jüngeren Zeit einen
Schluß auf das Mosaik des Eulalios zu ziehen. Auf den Ampullen lassen sich
mehrere Darstellungen unterscheiden 6

. Garr. t. 434, 1 sitzt in der Mitte Maria auf
einem mit einem Kissen bedeckten Sessel mit hoher Lehne, vollkommen in Vorder¬
ansicht; eine Fußbank fehlt. Auf ihrem Schoße sitzt ebenfalls nach vorn gewendet
das Kind. Es hält in der Linken die Rolle und deutet mit der anderen Hand nach
links, die drei Magier willkommen heißend. Diese stehen alle in der gleichen ruhigen
Haltung nebeneinander links vom Throne, vollkommen aufrecht. Sie sind bartlos,
tragen lange Hosen und kurze Röcke mit langen Ärmeln, auf dem Kopfe die
phrygische Mütze. Ihre Geschenke ruhen bei dem mittleren in einem viereckigen,
bei den anderen beiden in einem runden Behälter. Gegenüber rechts vom Throne
stehen in gleicher Haltung drei Hirten, von denen der erste die Keule trägt; die

*) Garr. t. 454. 455. Vgl. Strzygowski, Byz. Denkmäler I S. 45. 47; Dobbert, Repert. für
Kunstwiss. 8 (1885) 172 fr. Stuhlfauth, Elfenbeinplastik S. 82, hält an dem abendländischen
Ursprung fest. 2

) Garr. t. 447, 2. 3
) Garr. t. 329, 1. *) Garr. t. 426,1. 6

) Z. B. im
Akathistoshymnus der Moskauer Synodalbibliothek Nr. 429 fol. i2 r , vgl. Strzygowski a. a. O. 130;
sie reiten ebenso wie im serbischen Psalter in München (Strzygowski a. a. O. Taf. LIV), aber
hier sieht man Maria, das Kind, die Tiere und Joseph daneben. Älter ist das Wandbild in
S. Maria Antiqua; vgl. Rushforth a. a. O. S. 81 f., wo meines Erachtens irrtümlich erklärt wird,
daß die Magier erst ihre Reise vorbereiteten. 6

) Vgl. J. Strzygowski, Byz. Denkmäler I 108 ff.
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beiden ersten zeigen nach oben. Über ihrem Kopfe liest man das Wort noi/xevsg.

In zwei wagerechten Zeilen zieht sich durch den ganzen Raum der Flasche über
den Köpfen der Figuren in Unzialen ohne Akzente die Inschrift efxfxavovrjX fied rjjucov

o ’&eog. Das Kreissegment darüber ist gefüllt durch einen großen Stern, den rechts
und links je ein fliegender Engel hält. Das untere Kreissegment füllen Schafe.
Dieses Bild der Magieranbetung enthält bereits alle Bestandteile des Typus, allein
es ist eine mehr zeremonielle, noch keine historische Darstellung. Denn der Ver¬
such, die einzelnen Teile miteinander zu verbinden, ist nicht gemacht; nur die Hand¬
bewegung des Kindes bildet den Anfang dazu. Aber Stern und Engel, Mutter und
Kind, zuletzt die Magier bilden drei getrennte Gruppen; der Künstler überläßt es

dem Betrachter sie in Beziehung zu setzen.
Anders sehen die beiden Bilder aus, in denen die historische Auffassung zum

Siege gelangt ist. Die nahe Verwandtschaft zu dem eben genannten Typus zeigt
sich vor allem in der Mittelgruppe, dann aber auch in der Verbindung der zwei im
Evangelium getrennten Szenen der Anbetung durch die Hirten und durch die Magier.
Auf der Flasche Garr. t. 433, 7 ist die Mittelgruppe zerstört, doch sieht man, daß
vor dem Thron eine Fußbank steht. Von den Flirten zeigt einer in lebhafter
Bewegung nach oben, ein anderer ist vor Erstaunen niedergestürzt. Die Inschrift
in der Mitte ist auf die beiden Seiten des Thrones verteilt, die Engel sind zu
ihren Gruppen getreten. Bei den Hirten deutet der Engel mit dem Finger hinauf,
bei den Magiern steht er halblinks hinter ihnen und blickt auf sie. Das Bild der
Magier selbst ist zum größten Teil zerstört, doch läßt sich erkennen, daß ihre
Haltung bewegter geworden ist; zwei stehen vorn, der dritte im Hintergrund. Einen
dritten Typus gibt die Flasche Garr. t. 433, 9. Die Inschrift steht jetzt auf einem
Streifen unter den Figuren, die Engel schweben über den Gruppen nahe dem Stern,
der wieder über dem Haupte der Maria steht, und weisen nach oben zu ihm hin.
Marias Haltung und ihr Thron sind dieselben wie früher, ihre Füße ruhen auf der
Fußbank. Das Kind hält in der Linken nicht die Rolle, sondern das Buch; mit
der Rechten begrüßt es die Magier. Die Gruppe der Hirten ist wieder lebhaft
bewegt, die Gruppe der Magier wesentlich gegen früher verändert. Noch zeigt der
Engel über ihnen zum Stern hinauf und blickt rückwärts, als müßte er ihnen noch
den Weg zeigen. Allein die Magier sind bereits am Ziele angelangt und halten
anbetend ihre Gaben dem Kinde entgegen. Sie sind nicht mehr gleich an Gestalt,
zwei von ihnen bärtige 1 Männer, der letzte jugendlich ohne Bart. Der vordere hat
sich auf das rechte Knie niedergelassen, die anderen beginnen die Knie zu beugen.
Sie tragen Hosen, kurze Ärmeltunika, Mantel und die phrygische Mütze. Die Gaben
liegen in kreisrunden Schüsseln mit hohem Rand.

Wir gehen sofort über zu einem mittelbyzantinischen Werke, der Miniatur in
der Pariser Gregorhandschrift Cod. 510 2

, für deren nahe Beziehungen zu den
Mosaiken der Apostelkirche wir früher einige Beispiele gebracht haben. Maria sitzt
halb im Profil auf einem mit einem Kissen belegten Bänkchen und stellt die Füße
auf eine Fußbank. Quer auf ihrem Schoße hält sie das Kind, das in der linken

*) Einen Unterschied, etwa Mann und Greis, vermag ich nicht wahrzunehmen,
bei Rohault de Fleury, L’Evangile I pl. XXIV, besser bei Omont a. a. O. pl. XXXII.

2
) Abb-
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Hand die Rolle trägt, die Rechte nach den Gaben ausstreckt. Vor ihm sieht man
rechts die drei Magier. Zwei sind wieder bärtig, der letzte ein bartloser Jüngling,
der vorderste ist schon fast niedergekniet, der letzte beginnt die Knie zu beugen.
Sie sind bekleidet mit Hosen, Ärmelröcken, Mantel und hohen Mützen 1 und tragen,
ihre Gaben in kreisrunden Schüsseln mit hohem Rand. Die Gruppe stimmt mit
der Gruppe der Magier auf der zuletzt beschriebenen Ampulle überein; neu ist,
daß der mittlere Magier sein Gesicht dem Jüngling zuwendet, der ihm folgt, und
daß sie rechts stehen, auf der Ampulle links; auch hält der vordere mit den Händen
unter dem Gefäß seinen Mantel fest, dessen Zipfel herabhängen. Nach links steht
die Gruppe auf einem anderen Bilde, der Miniatur des Vatikanischen Menologiums
(Cod. Vat. 1613) aus dem Ende des 10. Jahrhunderts 2

. Die Haltung ist noch devoter,
der Anzug kostbarer, wir sehen jetzt die drei Könige, die ihre Kronen auf dem
Haupte tragen. Aber die Altersunterschiede und der Gesichtsausdruck 3

, auch die
runden Gefäße in ihren Händen sind die nämlichen wie auf der Ampulle und in
der Gregorhandschrift.

Das Bild auf der Ampulle Garr. t. 433, 9 enthält einen Widerspruch. Der Engel,
der über den Magiern schwebt, deutet zum Stern hinauf und blickt nach rückwärts,
als ob er den von dort kommenden Magiern noch den Weg zeigen müßte; diese
aber sind bereits am Ziele angelangt und achten weder auf den Engel noch auf
den Stern. Der andere Engel ist zu der Gruppe der Hirten in enge Beziehung
gesetzt; er zeigt ihnen den Stern und sie sehen zu ihm empor. Die Haltung der
beiden in der Luft schwebenden Engel entspricht einander vollkommen; nur durch
den Zwang der Symmetrie ist der Widerspruch im Bilde der Magieranbetung zu
erklären. Mit der Überreichung der Geschenke war die Mission des Engels als
Wegweiser beendet. Das hat der Künstler der Flasche Garr. t. 433, 7 richtig
empfunden. Hier schwebt der Engel bei den Magiern nicht mehr in der Luft,
sondern er steht auf der Erde abseits hinter ihnen; er zeigt auch nicht mehr nach
dem Stern, sondern nimmt herzlichen Anteil an der Begegnung, wie er durch lieb¬
liches Neigen des Köpfchens auf die linke Schulter andeutet. An der Haltung des
Engels läßt sich demnach eine Entwickelung des Typus auf den Ampullen erkennen;
an der Spitze steht Garr. t. 434, I, eine mehr repräsentative Darstellung, dann
t. 433, 9, in der Haltung der Magier bereits weit entwickelt, in dem Verhalten des
Engels noch von der Vorlage abhängig, zuletzt t. 433, 7, wo der Engel nicht mehr
als Wegweiser erscheint. Ebenso tritt er als Zuschauer auf in der Miniatur der
Gregorhandschrift, doch ist sein Platz nicht hinter dem letzten der Magier, sondern
im Hintergrund neben dem Thron, aber auch hier neigt er fast übertrieben seinen
Kopf auf die linke Schulter 4 .

Die Kathedra Maximians zeigt in der Geburt Christi einen Typus, der mit
dem Mosaik des Eulalios nahe verwandt ist; es wird sich später ergeben, daß sie
in der Taufe ebenfalls durchaus den gleichen Typus wie das Mosaik in der Apostel¬
kirche bietet. Nun besteht auch für die Anbetung der Magier zwischen der Gregor-

*) Es fehlt denselben die charakteristische vorfallende Spitze. 2
) Abb. bei Kraus, Gesch.

der christl. Kunst I 575 Fig. 451. 3
) Alle blicken auf das Kind. 4) Im Menologium ist

wieder ein neuer Typus geschaffen; der Engel fliegt zwar auch nicht mehr in der Luft, schreitet
aber als Wegweiser den Magiern zur Jungfrau voraus.
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handschrift und den Ampullen einerseits und der Kathedra andererseits die nächste
Verwandtschaft. Auf dieser ist die rechte Bildhälfte, die Gruppe der Magier, nicht
mehr erhalten, doch werden sie von Trombelli, der sie noch sah, als prostratos
beschrieben 1

. Damit wird das Relief wieder entschieden auf jene vorhin festgestellte
byzantinische Linie gewiesen, in der die Proskynesis herrscht; denn auf den zahl¬
reichen anderen Darstellungen knien die Magier nicht 2 . Auf der erhaltenen Tafel 3
sitzt Maria wieder auf dem hohen Lehnstuhl mit dem Kissen und der Fußbank, das
Kind hält in der Linken das Buch und deutet mit der Rechten auf die Magier.
Links neben dem Thron steht der Engel, blickt auf die Magier und neigt sein Haupt
wieder nach links. Der Stern steht über ihnen, aber der Engel deutet auch hier
nicht mehr nach ihm hin. Soweit stimmt alles mit dem Typus der Ampullen und
der Gregorhandschrift überein. In dieser steht hinter dem Stuhle der Jungfrau Joseph
als bärtiger Mann in Tunika und Pallium; er streckt die rechte Hand ein wenig
vor, indem er sie mit gespreizten Fingern nach links oben öffnet. Gerade so steht
Joseph auf dem Elfenbein der Kathedra und seine charakteristische Bewegung sieht
man auch auf dem Deckel des Etschmiadsin-Evangeliars, dessen allernächste Ver¬
wandtschaft mit der Maximianskathedra Strzygowski bereits festgestellt hat 4 . Wenn
auf den Ampullen Joseph fehlt, so erklärt sich dies vielleicht durch den Parallelismus
der beiden auf einer Flasche vereinigten Bilder der Anbetung durch die Magier und
der Verkündigung an die Hirten; er fehlt auch auf dem Goldenkolpion von Adana,
dessen palästinensischen Ursprung Strzygowski nachgewiesen hat 5

.

Dem Typus dieser byzantinischen Gruppe wird das Mosaik des Eulalios ent¬
sprochen haben, für das ich die Anwesenheit Josephs wie des Engels trotz des
Schweigens von Konstantinos Rhodios für sicher halte; vielleicht darf man auch
annehmen, daß im Hintergründe die Höhle angedeutet war. Denn Eulalios liebte
derartige Angaben und wir treffen sie wieder im Menologium des Basileios. Sie
fehlt auf den Ampullen, die übrigens niemals Hintergrund angeben, und der Elfcn-
beintafel, auch in der Miniatur der Gregorhandschrift; an ihrer Stelle sieht man auf
dem Deckel des Evangeliars ein Haus, dessen Eingang durch einen Vorhang ver¬
schließbar ist. Hier kommt also der historische Charakter weniger deutlich zum
Ausdruck, es ist aber auch zu bedenken, daß nach Strzygowskis Nachweis der
Deckel älter ist als die Tafel in Ravenna. Das Mosaik ist in noch späterer Zeit
entstanden, und wie die Geburt in die Höhle verlegt war, so kann der Maler in
seinem Zyklus, wenn er überhaupt Hintergrund angab, kaum etwas anderes als die
Höhle dargestellt haben; daß sie eine Erfindung des Mittelalters wäre, ist wenig
wahrscheinlich.

Der byzantinische Typus der Magieranbetung hat sich weit verbreitet, in Rom
finden wir ihn im 8. Jahrhundert in der Kapelle Johanns VII. in St. Peter 0 und in

') Trombelli, De cultu SS. diss. IX p. 247; vgl. Garr. a. a. O. VI 21. J) Daraus folgt
übrigens keineswegs, daß diese anderen Darstellungen notwendigerweise anderswo entstanden
sein müßten als in Byzanz oder außerhalb byzantinischen Einflusses; man wird vielmehr die
Möglichkeit mehrerer byzantinischer Typen, die nebeneinander bestanden, für das 6. Jahrhundert
stets im Auge behalten müssen. 3) Garr. t. 418, 1. 4

) Strzygowski, Byz. Denkmäler I S. 46 ff.
6
) Ebenda Anhang I, vgl. Taf. VII; vgl. Stuhlfauth, Die Elfenbeinplastik S. 97 ff".; derselbe, Die
Engel S. 128. °) Garr. t. 279,1.

Heisenberg, Apostelkirche. 28



m
S. Maria Antiqua 1 . Für seinen Ursprung wäre ein Kriterium gewonnen, wenn das

Sarkophagrelief aus Karthago 2 sich datieren ließe. Denn hier finden wir die gleiche
Komposition wieder, auch die Handbewegung Josephs 3 . Das Relief, das de Rossi
noch dem 4. Jahrhundert zuweisen wollte, kann nach Stuhlfauths Darlegungen 4 nicht
vor der Mitte des 5. Jahrhunderts entstanden sein; man wird aber auch das 6. Jahr¬

hundert nicht ausschließen dürfen, und damit ist die Möglichkeit des byzantinischen
Ursprungs und der Übertragung nach Afrika so gut wie nach Palästina und nach
Ravenna gegeben. Auf der Miniatur der Gregorhandschrift wendet sich der mittlere
Magier nicht dem Kinde, sondern seinem Begleiter zu, der an dritter Stelle steht;
das gleiche ist der Fall auf der Pyxis von Florenz 5

, dem Werdener Kästchen und
dem Mailänder Buchdeckel, von denen die Pyxis auch in der Haltung und Kleidung
der Magier sehr nahe Beziehungen zu dem Typus der Miniatur erkennen läßt. Aber
die Pyxis von Florenz ist andererseits wieder eng verwandt mit der Pyxis von
Rouen °, auf der die Gruppe der Magier erheblich anders dasteht, ähnlich dem Bilde
der Magier auf dem Enkolpion von Adana 7 . Doch begnüge ich mich einstweilen
damit auf diese Beziehungen hinzuweisen.

Hervorgehoben werden muß aber noch, daß der besondere syrische Typus der
Magieranbetung sich erheblich von dem byzantinischen unterscheidet, der auch in
Palästina vertreten ist. Die Rabulashandschrift enthält keine Magieranbetung, wir
finden sie aber in den Miniaturen am Schlüsse des Etschmiadsin-Evangeliars 8

, deren
syrische Herkunft Strzygowski erkannt hat. Wie in diesen Miniaturen der Typus
der Taufe 9 dem Bilde der Rabulashandschrift genau entspricht, aber von dem
byzantinischen, auch auf den Ampullen vertretenen Typus erheblich abweicht, so

entfernt sich auch der Typus der Magieranbetung durchaus von der byzantinischen
Komposition 10

. Die Magier treten nicht von einer Seite heran, sondern Maria sitzt
in der Mitte, nach vorn sehend, und der eine Magier steht rechts, die beiden anderen
links. Das Kind sitzt in einer Mandorla, die von Maria am Rande festgehalten wird.
Die Magier sind als Greis, Mann und Jüngling deutlich unterschieden. Man wird dies
im Auge behalten müssen bei der Frage nach dem Ursprung des byzantinischen Typus;
für die Monzeser Ampullen ist aber daran festzuhalten, daß sie den byzantinischen
Typus bieten, der vielleicht nicht ohne den Einfluß des syrischen Bildes entstanden
oder doch nicht frei davon geblieben ist 11 . Den byzantinischen Typus, nicht den
syrischen bietet auch die Miniatur im serbischen Psalter in München 12

, die Strzygowski
noch auf eine dem Südkreise der vorbyzantinischen Kunst angehörende Vorlage zu-

*) Abb. bei Venturi, Storia dell’arte italiana II 387 Fig. 273; vgl. Rushforth a. a. O. S. 55 u. 82.
2
) Abb. bei Kraus, Gesch. der christl. Kunst I 153 Fig. 199. 3) Stuhlfauth, Die Engel S. 122 f.,
meint, daß Joseph auf den Stern deute; allein derselbe ist nicht vorhanden und auf der Tafel
der Kathedra läßt sich keine Beziehung zwischen dem Stern und der Handbewegung Josephs
erkennen. 4) a. a. O. S. 124 f. 6) Garr. t. 437, 5; vgl. dazu die mit ihr eng verwandte
Ciboriumssäule von S. Marco in Venedig. °) Vgl. Strzygowski, Die christlichen Denkmäler
Ägyptens, Röm. Quartalschr. 12 (1898) S. 32 ff. ’) Strzygowski, Byz. Denkmäler I Taf. VII.
8) Byz. Denkmäler I Taf. VI 1; denselben Typus bietet ein Elfenbein der Sammlung Crawford,
vgl. Ajnalov, Ein Teil des Ravennater Diptychon in der Sammlung des Grafen Crawford (russ.),
Viz.Vrem. 5 (1898) 153 ff. ”) Ebenda Taf. VI 2, 10

) Strzygowski a. a. O. S. 72. u) Strzy¬
gowski weist z. B. auf die in beiden Fällen mit Edelsteinen besetzten Stäbe der Stuhllehne hin.
12
) a. a. O. Taf. LIV S. 78.
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rückführen durfte 1
, solange der byzantinische Typus nicht bekannt war und deshalb

die Monzeser Ampullen noch als Denkmäler der syrischen, nicht der byzantinischen
Kunst galten. Jetzt läßt sich nur der Bogen, unter dem Maria sitzt, allenfalls als
syrisch betrachten, aber diese Andeutung des Innenraumes, besonders in Verbindung
mit der Draperie, war in der mittelalterlichen Kunst längst typisch geworden 2

; in
allem übrigen zeigt die Miniatur entschieden den byzantinischen Typus. Die Haltung
Marias in Vorderansicht kehrt nicht nur in der syrischen Miniatur des Etschmiadsin-
Evangeliars, sondern auch auf den Ampullen wieder, das Kind sitzt nicht in der
Mandorla, die Magier sind nicht zu beiden Seiten der Madonna gruppiert, der Engel
steht nicht rechts neben der Madonna, sondern schwebt links im Hintergründe wie
auf der Ampulle Garr. t. 433, 7, wo auch die Haltung und Anordnung der Magier
dieselbe ist wie im serbischen Psalter. Endlich ist Joseph Zeuge der Handlung,
während er in der syrischen Miniatur fehlt.

Die Darstellung im Tempel.
Die bei Luc. II 22—38 erzählte Darstellung im Tempel hat ihre nach unserem

Wissen älteste und vornehmste Darstellung in S.Maria Maggiore gefunden 3 . Geflügelte
Engel geleiten die wahrhaft königliche Mutter, als deren alter Diener Joseph erscheint,
in den Tempel, wo Hanna und Simeon an der Spitze der Priesterschaft sie demütig
empfangen. Maria trägt das Kind, das im Evangelium erwähnte Taubenopfer ist
rechts durch eine Gruppe Tauben vor den Stufen der Kirche in genrehafter Weise
angedeutet. Die späteren Darstellungen, von denen das Mosaik in der Sergios¬
kirche zu Gaza 4 für uns die älteste ist, sind im strengeren historischen Stil gehalten.
Die Beschreibung von Mesarites ist verloren gegangen. Konstantinos Rhodios erwähnt
Maria, das Kind, Simeon und Hanna. Da aber Joseph, soviel ich sehe, in diesem
Bilde niemals fehlt 5

, so müssen wir ihn notwendigerweise auch für das Mosaik
ergänzen. Bei dem streng historischen Stil des Eulalios ist es erlaubt, auch das
Taubenopfer in der Hand Josephs anzunehmen, wie es am schönsten die Miniatur
der Gregorhandschrift 6 zeigt. Eine direkte Beziehung der letzteren zu unserem
Mosaik läßt sich indessen nicht erkennen, das Fehlen der Prophetin spricht sogar
dagegen. Auch hält Maria noch das Kind, das sie zu Simeon hinüberreicht, während
nach Rhodios bereits der Greis es trug. So sehen wir es in der Kapelle Johanns VII. 7
dargestellt, deren Schmuck durchaus byzantinisch ist; hier stehen Hanna und Joseph
neben Maria, das Taubenopfer aber fehlt. Eine Andeutung des Tempels, die bei¬
nahe auf allen Darstellungen sich findet, wird auch für das Mosaik anzunehmen sein.

In der späteren byzantinischen Kunst sind beide Typen vertreten, das Kind
auf den Armen Simeons und häufiger auf den Armen Marias. Das letztere ist z. B.

') a. a. O. S. 102. 2) Strzygowsld, Die Miniaturen des serbischen Psalters in München S. 94.
3) Garr. t. 212; sehr unvollständig bei Rohault de Fleury, L’Evangile I pl. XIV. 4

) Chorikios
erwähnt (S. 93 ed. Boissonade) nur Maria und Simeon, die Jungfrau legt gerade das Kind auf
die Arme des Greises. 5

) Vgl. aber A. 3. 6) Omont a. a. O. pl. XXXII; Rohault de Fleury,
L’Rvangile I pl. XV; Pokrowskij, Das Evangelium S. 105. 7 ) Garr. t. 279, 1; 280,4. Das Bild
in S. Maria Antiqua ist stark zerstört. Da aber links (vgl. Rushforth a. a. O. S. 55), wie der drei¬
malige Nimbus verrät, drei Figuren ihren Platz hatten, von denen die erste als Hanna bezeichnet
ist, rechts zwei Figuren, deren letzte Joseph ist, so trägt auch hier Simeon das Kind.

28*
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der Fall im Menologium des Basileios 1
, im serbischen Psalter in München 2 und auf

der Türe von S. Paul 3
, das erstere entsprechend dem Mosaik des Eulalios und dem

Mosaik im Oratorium Johanns VII., in den Nebenfiguren aber übereinstimmend mit
der Miniatur der Gregorhandschrift, in einem Temperagemälde (saec. XIII?) des
Vatikanischen Museo christiano 4

. Auch das Malerbuch 5 schreibt vor, daß Simeon
das Kind tragen soll.

Die Taufe.
Die Geschichte weniger ikonographischer Typen liegt so klar zutage wie die

Entwickelung des Bildes von der Taufe im Jordan. Strzygowskis grundlegendes
Werk 6

, das nach der theologischen Seite durch Jacoby 7 wertvolle Ergänzung
erfahren hat, gibt uns die Möglichkeit, auch das Mosaik des Eulalios in seinen Um¬
rissen sicher zu rekonstruieren, obwohl von Mesarites’ Beschreibung nur ein Rest
noch erhalten ist. Er handelt von der Gestalt des Jordans. Der Flußgott ist zu
Boden gesunken und scheint zu hinken, die eine Hand stützt er auf den Grund,
die andere legt er um den Rand der Urne; dabei ist sein Kopf verlegen zurück¬
gewendet. Diese Beschreibung weist dem Bilde mit Bestimmtheit seinen Platz.
Das ist nicht der in feierlicher Ruhe neben Johannes und Jesus sitzende 8 oder als
Diakon beteiligte 9 Flußgott der beiden ravennatischen Baptisterien, auch nicht der
zum winzigen Figürchen zusammengeschrumpfte Jordan der mittelalterlichen byzan¬
tinischen Kunst 10 , um von der Darstellung im illustrierten Psalter ganz zu schweigen.
Es ist bis jetzt nur ein Denkmal bekannt, das zu der Beschreibung des Mesarites
paßt, die Tafel mit der Taufe auf der Maximianskathedra 11

. Die Haltung des
Jordans ist hier die gleiche, nur ruht die eine Hand nicht auf dem Boden des Fluß¬
bettes, sondern ist im Schrecken halb erhoben; die Erklärung dieser in der älteren
Kunst bisher nicht nachgewiesenen Haltung des Flußgottes liegt in den Worten 12

Ps. XI3 (114) 5: w iauv, ftalaooa, öu scpvyeg; xal ov, ’logddvt], ou uvsyo'igtjoag ecg

rä öniam;
Der Anfang der Beschreibung ist verstümmelt. Es wird eine Mehrzahl von

Wesen genannt, die demütig den Kopf zur Erde beugen und von Mesarites in
Gegensatz zu Lucifer, dem gefallenen Engel, gestellt werden. Die Erklärung gibt
die Tafel der Maximianskathedra, es sind wie dort die Engel, also wohl auch zwei
an Zahl, die dem Taufakt beiwohnen und Trockentücher 13 halten. Es trifft sich
hübsch, daß Strzygowski sie beschreibt „beide neigen demütig die Köpfchen“;
Mesarites sagt ngog yrjv vevevxviag rfjg xecpaXrjg.

1
) Abb. bei d’Agincourt, Malerei pl. XXXI 23; Pokrowskij a. a. O. S. 98, doch gehört das Bild

streng genommen nicht hierher, da es die Beschneidung darstellt. 2) Strzygowski a. a. O.
Taf. XVI. 3) d’Agincourt, Skulptur pl. XIV 19; andere Beispiele bei Rohault de Fleury, La
Messe t. 102, 105, 106. 4) d’Agincourt, Malerei pl. LXXXVIII; eine Darstellung in Vatopedi
bei Kondakov, Denkmäler der christl. Kunst auf dem Athos (russ.) Taf. IX. 6) § 215 S. 175
ed. Schäfer. 6

) Strzygowski, Iconographie der Taufe Christi, München 1885. ’) A. Jacoby,
Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die Taufe Jesu, Straßburg 1902. 8

) In
S. Maria in Cosmedin, bei Strzygowski I 15; Garr. t. 241. s) In S. Giovanni in Fonte, bei
Strzygowski I 14; Garr. t. 227, 1. 10) Vgl. die Beispiele bei Strzygowski Taf. III. u

) Strzy¬
gowski II 8; Garr. t. 418, 2. 12

) Strzygowski S. 16; vgl. dazu jetzt Jacoby S. 66 ff. 13) Das
halte ich für wahrscheinlicher, als daß sie die Kleider des Herrn tragen.
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Jesus ist während der Taufe nackt, wie auf der Elfenbeintafel, vgl. 50, I: oga
fxoi xov jiqo ßoayiog yv/ivbv 1 iozcbza inl rä ’logddveia vdfmxa.

Über den Täufer, dessen übrigens selbstverständliche Gegenwart der Dichter
bezeugt, erfahren wir zunächst nichts Näheres. In der Beschreibung des Bildes der
Verklärung aber stellt Mesarites den Propheten Elias in Parallele zu Johannes und
führt dies im einzelnen aus 2

. Die Parallele ist zunächst theologischer Art, allein es
ist nicht unwahrscheinlich, daß Mesarites durch die Ähnlichkeit der künstlerischen
Darstellung zu diesem Vergleiche angeregt worden ist. Wenn nun Elias vom Maler
in das Schaffell und den Gürtel aus Tierhaut gekleidet ist (35, 16), xrjv jxj}Xani]v (prjoi,
zrjv zovg deQfmxLVovg ix/M/xov/,iivi]v yizwvag, xal vrjv Jmvrjv zrjv öfioidaxevov, r) xal zrjv
oocpvv avxcö öia navxog ivsxgov xal neQiiazpiyye, und wenn es im Ev. Matth. 3, 4 von
Johannes heißt avxog de 6 ’lcodvrjg

el%ev ro svdvjua avxov ano xgiycöv xaupXov xal
£cbvrjv deQfxaz'ivr]v nsgl xijv oocpvv avxov, so liegt es nahe anzunehmen, daß Eulalios
aus theologischen und historischen Gründen auch den Täufer mit dem Tierfell dar¬
gestellt habe entsprechend dem Propheten Elias; die Melote des letzteren trägt
Johannes in der Tat auf der Tafel der Kathedra.

In Gestalt der Taube schwebte der Geist auf Christus herab wie auf dem Elfen¬
bein; außerdem war nach Mesarites und Konstantinos die Stimme Gottvaters
angedeutet. Auf der Tafel steht nur das Wort naxrjg, wir werden aber annehmen
müssen, daß analog dem Bilde der Verklärung auf dem Mosaik die Stimme Gott¬
vaters unter dem Symbol der Hand dargestellt war. Darauf weist der Dichter mit
den Worten hin V. 797 : cpojvrjg ävw&sv naxgog i£iyvovfievr]g, noch deutlicher Mesarites
48, 7 f-: xfj ävco&ev xaxiovorj naxgtxfj (pmvfj . . . woel xlvl baxxvlop xä> Ttvevjuaxi, xm in
avxov iv sldei xaxiövxi m;otaxeoag daxxvX.oÖEixxovoij xov fiaoxvqov[ievov 3 . Seine volle
Erklärung würde der etwas auffallende Satz dann finden, wenn die Taube wie z. B.
im Menologium des Basileios 4 räumlich mit den Fingerspitzen verbunden war.

Auf der Elfenbeintafel ist Christus jugendlich bartlos, wir werden deshalb das
gleiche auch für das Mosaik des Eulalios annehmen dürfen. Dafür spricht außerdem
der Typus der Taufe auf der Ampulle von Monza 5 . Es hat sich bisher immer
wieder die nächste Verwandtschaft der Darstellungen auf diesen Ölflaschen mit den
Mosaiken des Eulalios ergeben; auch diesmal läßt sich das gleiche Verhältnis fest¬
stellen. Der jugendlich bartlose Christus steht in der gleichen Haltung wie auf
dem Elfenbein im Jordan, dessen Wasser ihm wie dort die Füße bespült. Der
bejahrte Täufer ist wieder mit der Tunika und dem kurzen Überwurf bekleidet, der
hier freilich nicht als Tierfell zu erkennen ist. Abweichungen anderer Art sind das
Fehlen der Hand und des Jordans, auch sehen wir nur einen Engel statt deren
zwei. Strzygowskis nur zögernd ausgesprochene Ansicht, daß der Typus der
Kathedra mit den assistierenden Engeln der eigentlich byzantinische sei, erfährt

x
) Ein Lendenschurz wäre freilich dabei nicht ausgeschlossen. 2

) Oben S. 36,6 ff.
3
) So hat auch Jacoby a. a. O. S. 86 die ganz ähnlichen Worte bei Ps.-Gregor. Thaumat. in der
vierten Epiphanienpredigt (Migne, Patr. gr. 10 col. 1188): xal xarixeiiiys ro nvsv/ia zo äytov iv e’idet
ztEQiarsQäe im r i]V xzfpalrjv ’hjaov öaxzvl.odztxzcöv zov vsov Ncöe xal <h]/ttovioyov xov Noje xal zfje vava-
yovorjs tpvoscog ayaftov xvße(>vr)xr)v. xal avzos ovQavoftsv imßoä zpaiägäig liyzav 'ovtog xxX. mit Recht
auf die Hand über der Taube gedeutet. 4) Strzygowski a. a. O. II11. rj Strzygowski II 5;
Garr. t. 433, 8.
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jetzt ihre sichere Bestätigung. Es gruppieren sich um das Mosaik als Mittelpunkt
auch die anderen Werke, deren Zusammengehörigkeit bereits festgestellt ist 1

. Das
älteste Denkmal dieser byzantinischen Gruppe ist wohl die von Strzygowski bekannt
gemachte Säulentrommel im Tschinili-Kiosk zu Konstantinopel aus dem Anfang oder
der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts 2

, nahe verwandt ist das Bild auf dem Gold¬
ringe in Palermo 3 . Einen Engel dagegen wie auf der Ampulle sieht man auf einer
in Oberägypten gefundenen Bulle aus Horn 4 und einem Bleisiegel im Museum des
Campo Santo in Rom 5

. Diesen beiden letzten Denkmälern ist außerdem die
Bärtigkeit Christi gemeinsam, die sie von dem Typus der Ampulle entfernt und
dem weit jüngeren Freskogemälde in der Katakombe des Pontianus nähert 6

.

Charakteristisch für den byzantinischen Typus ist die Einführung der Engel.
Sehr entschieden weicht aber, wie Strzygowski bereits gezeigt hat 7 , von diesem
Typus das Bild der Taufe in der Rabulashandschrift ab. Christus ist bärtig und
steht bis über die Hüften im Wasser. Viel höher steht der hier mit Chiton und
langem Mantel bekleidete Täufer, die Engel fehlen. Am weitesten ist die Miniatur
von dem Typus der Elfenbeintafel entfernt; mit dem Mosaik in der Apostelkirche
hat sie nur das eine gemeinsam, daß über der Taube die Hand sichtbar wird. Auf
diesem syrischen Bilde fehlt der personifizierte Jordan. In der byzantinischen Gruppe
tritt er, wenn er dargestellt ist, in einer Haltung auf, die auf das stärkste von dem
erwähnten Psalterworte beeinflußt ist. Die antike Auffassung, wonach der Flußgott
personifiziert als nicht unmittelbar beteiligter 8 Zuschauer des Vorganges erscheint,
tritt uns in einem dritten Typus entgegen, der ganz rein in dem Mosaik von S. Maria
in Cosmedin in Ravenna 9

, stark verändert auf demWerdener Kästchen im Kensington-
Museum vorliegt 1 °. Beide Denkmäler gehören dem 6. Jahrhundert an. Umso auf¬
fallender bleibt es daher, daß in dem um hundert Jahre älteren ravennatischen
Mosaik, dem Kuppelbilde von S. Giovanni in Fonte, der Jordan, dessen Haltung im
übrigen der antiken Auffassung entspricht, auf den Händen ein Trockentuch trägt,
also jene Funktion ausübt, die in dem rein byzantinischen Typus dem Engel zu¬
kommt. Es liegt hier eine Verwirrung der beiden Typen vor, die für das 5. Jahr¬
hundert so undenkbar erscheint, daß ich das Trockentuch für eine mittelalterliche
Ergänzung halte. Strzygowski hat unter allgemeiner Zustimmung gezeigt, daß die
Schale, aus der Johannes das Wasser auf das Haupt Christi gießt, späterer Erneuerung
angehört; mir scheint, daß zu gleicher Zeit auch das Trockentuch dem Flußgott in
die Hände gelegt wurde.

In welchem Verhältnis der ravennatische Typus zu dem syrischen und dem
byzantinischen steht, wage ich noch nicht zu entscheiden. Gemeinsam ist ihnen
allen das Motiv des aufgestützten Fußes bei dem Täufer, eine bemerkenswerte Aus-

!) Vgl. Stuhlfauth, Die Engel S. 192 ff. 2) Strzygowski, Die altbyzantinische Plastik der
Blütezeit, Byz. Zeitschr. 1 (1892) 575 ff. Taf. I, vgl. S. 583 f. 3) Ant. Salinas, Del real museo
di Palermo, Pal. 1873 tav. A. 1; N. Kondakov, Geschichte und Denkmäler des byz. Emails, Frank¬
furt 1892 S. 264 Abb. 90; vgl. Stuhlfauth a. a. O. S. 69. 4

) Forrer, Die frühchristl. Altertümer
Taf. XI 1. 2. 5

) Röm. Quartalschr. 1 (1887) Taf. IV 4. 6
) Strzygowski II 4. ’) a. a. O.

S. 17. 8) Seine Handbewegung scheint mir eher eine Geste der Teilnahme im allgemeinen
als ein besonderer Ausdruck des Schreckens zu sein. °) Strzygowski I 15. 10) Strzy¬
gowski II 3.
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nähme bildet das Werdener Kästchen, wo auch der Täufer im Wasser steht, und
das Fresko in der Pontianuskatakombe. In welch hohem Maße dieses Motiv als
ein wesentlicher Bestandteil des Bildes galt, lehrt das Mosaik von S. Maria in Cos-
medin; denn obwohl hier der Fuß nicht auf eine Erhöhung gestellt ist, hat doch
der Künstler die Haltung beibehalten, so daß „dieses Bein in höchst gezierter,
tänzelnder Weise den Boden nur mit den Zehenspitzen berührt“ 1

.

Die Erweckung des Jünglings zu Naim.
Eulalios hatte neben der Taufe die Erweckung des Jünglings zu Naim dar¬

gestellt. Dieses Bild sah Mesarites nicht mehr, Konstantinos Rhodios aber, zu
dessen Zeit es noch vorhanden war, beschrieb es in folgenden Versen (nach der
Ausgabe von Legrand):

V. 829 slxa xfavrjQX] tiqo; xdcpov ucpiyjuivov
XVQas xov vlov eiGOQfl; * cpmrjcpÖQov
x av&i; tiqo; olxov l'unaAiv ioxQajujusvov
ya'ioovTU xal oxa'iQovxa xal yaotl; nll’.ov
viöv xöv avxfj; §x xaqrlj; fcorjcpOQOv.

Hiernach muß das Bild zweiteilig gewesen sein. Auf der einen Seite sah man
den Jüngling auf der Bahre zu Grabe getragen, daneben war er in voller Lebens¬
frische dargestellt, wie er wieder nach Hause eilte. Das bei Luc. 7, 11—15 mit¬
geteilte Wunder ist einigemal auf Sarkophagen behandelt 2 , die ich nicht zu datieren
wage, aber hier fehlen selbst auf den am meisten in historischem Sinne vorgeschritte¬
nen Darstellungen diejenigen Merkmale, die dem Werke des Eulalios eigentümlich
sind. Im Rabulaskodex 3 stand links von der Kanontafel wahrscheinlich Jesus mit
der weinenden Mutter, die auch auf den Sarkophagen regelmäßig sich findet, doch ist
dieser Teil des Bildes beinahe völlig zerstört, auf der rechten Seite tragen mehrere
Männer die Bahre, auf welcher halb aufgerichtet der Jüngling sitzt. Wir dürfen
nach den bisherigen Untersuchungen nicht erwarten, daß der syrische Typus mit
dem Mosaik übereinstimmte. Wenn außerdem Eulalios den auferstandenen Jüngling
besonders darstellte, so wird man um so mehr annehmen müssen, daß er vorher tot
auf der Bahre lag; jedenfalls wäre es auffallend gewesen, ihn nochmals als Auf¬
erstandenen dargestellt zu sehen, wenn schon seine Haltung auf der Bahre verriet,
daß der Herr durch sein Wort den Tod bezwungen hatte. Daher kann auch die
Miniatur der Pariser Gregorhandschrift 4 nicht als Kopie unseres Mosaiks betrachtet
werden, denn hier ist die Szene einfach und der Jüngling hat sich halb aufgerichtet.
Er ist in ein hellblaues Gewand gekleidet, auf dem Mosaik dagegen trug er ein
schwarzes Totenkleid. Denn die überlieferte Lesart in V. 830 yjjQu; xbv vlov dooQu;
cpmrjcpoQov hat Legrand bereits als verdächtig bezeichnet, ohne eine Emendation
vorzuschlagen. Da (pwijcpoQov völlig unverständlich ist, wird co wie so oft aus ai
verschrieben und cpairjcpoQov die richtige Lesart sein, cein dunkles Kleid, d. h. das

') Strzygowski a. a. O. S. 11. 2
) Garr. t. 367 376 4

, 379 4
, 400 4

; vgl. Detzel, Christliche
Ikonographie I 281. 3

) Garr. t. 132,2. 4) Omont a. a. O. pl. XLVI; Rohault de Fleury
a. a. O. I pl. 46, 6.
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Totenkleid tragend’ 1 . Die übliche Bezeichnung dafür ist bei den Byzantinern
fiavQocpoQelv, das auch von der Mönchstracht gebraucht wird; Mesarites nennt
aber auch oben S. 38, 7 das Gewand, das Christus am Kreuze trägt, eine cpaiu oroh)
und erklärt diese Tracht als ‘das Kennzeichen des Grabes und des Begräbnisses’.
Immerhin könnten die fackeltragenden Männer und die Gestalt der trauernden
Mutter, die im Hintergründe stehen, dem Mosaik des Eulalios bereits angehört
haben, denn der Tote wird nach Konstantinos Rhodios nicht mehr getragen, sondern
ist bereits am Grabe angekommen. Dem widerspricht nicht das Stadttor im Hinter¬
gründe, denn die Gräber lagen vor dem Tore. Weiter entfernt von dem Mosaik
des Eulalios scheint jedenfalls die Darstellung zu sein, die im Cambridger Evangeliar
aus dem 6. Jahrhundert oder noch jüngerer Zeit erhalten ist 2 ; denn hier durch¬
schreiten gerade die Träger mit der Bahre auf den Schultern das Stadttor, bei dem
Dichter aber lesen wir, daß man bereits am Grabe angekommen war. Auch in der
Sergioskirche zu Gaza 3 sah man die Erweckung des Jünglings und hier war eben¬

falls das Hinaustragen zum Grabe dargestellt; neben der Mutter erblickte man noch
andere klagende Frauen. Die Beschreibung von Konstantinos Rhodios ist aber viel
zu oberflächlich, als daß man irgend etwas Sicheres über die Komposition des Bildes
außer der Zweiteilung feststellen könnte.

Jesus wandelt auf dem Meere.
Mesarites sah die Erweckung des Jünglings von Naim nicht mehr 4 . Das Bild

war inzwischen entfernt und vermutlich in die Gruft eines Kaisers übertragen worden;
an seinen Platz wurde die Szene gestellt, da Jesus auf dem See Genezareth wandelt.
Mesarites hat dieses Bild ausführlich beschrieben. Nach den Evangelien 5 steht im
Mittelpunkte des Wunders der Herr, der im Sturme auf dem Meere geht. Das
mußte der Künstler darstellen und in der Tat sagt Mesarites ausdrücklich (S. 51, 6):
imcpalvexai rovroig ö ocorrjg cbg im iygäg im rfjg Oalunm]g mgmarcbv. In der weiteren
Darstellung, wie Petrus auf Jesu Geheiß das Schiff verläßt und auf dem Wasser
zum Herrn geht, der ihn errettet, da er zu versinken droht, folgt der Maler wie
Mesarites dem Matthäusevangelium, das allein diese Episode überliefert. Weder hier
noch in einem der anderen Evangelien wird indessen erzählt, daß Jesus vorher am
Strande dem mit den Wellen kämpfenden Schiffe zugesehen habe, Mesarites aber
sagt dies gleich im Anfang sehr bestimmt, oben S. 50, if.: oga pioi rov ngo ßgayiog
yv/ivöv earcöra im rä’Iogddveia vd/iara vvv inl rov rfjg OnXurri'jg ravrrjg alylalov,
l/nano/uivov (d. h. mit dem Himation bekleidet) u/ua xäx rov nh.ovaQovT.og omcpgovl-
Covra to tü)v xvuutojv raga/mdeg xal äorarov. Danach muß der Maler den Herrn
zweimal dargestellt haben, zuerst am Ufer, dann auf dem Meere. Ob ihn zu dieser
Zweiteilung das ältere Bild der Erweckung des Jünglings veranlaßte, muß dahin-

’) Auch andere Fehler enthält der Text. So lauten V. 832 f. in der Handschrift yaiQovra
xal oxmqovra xal yaoä; jcexXtjopsvov | vlov rov avzrjs ex xa<prjs ^corjcpogov. Legrand hat das metrisch
unmögliche neuXrjopivov in nXeov geändert, das sprachlich nicht einwandfrei ist; dabei bleibt das
lästige vlov stehen. Ich schlage vor /. x. ox. xai nenX^apivov \ yagäs rov «. ix r. ^wrjcpÖQov.
2
) Garr. t. 141, 1. 3

) Choric. S. 94 k ed. Boissonade. 4
) Vgl. oben S. 147. 6) Matth.

14, 22—33. Marc. 6,45—51. Joh. 6, 16—21.
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gestellt bleiben; die doppelte Handlung ist ein Schema, das man in der byzantinischen
Kunst immer wieder antrifft 1 . Jedenfalls darf man nicht an der Tatsache der Zwei¬

teilung in diesem Falle zweifeln, da Mesarites später nochmals ausdrücklich bestätigt,
daß der Herr auf dem Ufer stand, vgl. S. 50, 7: zä de (sc. xvfiaza) yalrjvicboiv, öaa

drj xaxäyovzai jieqi zrjv äxzrjv, zov ejz' avzrj5 sazcöza d £anozi]v olov aldovfieva.

Andererseits ist es aber auch ausgeschlossen, daß zwei ganz verschiedene biblische
Szenen dargestellt gewesen wären. Das war z. B. der Fall in der Sergioskirche zu

Gaza, denn Chorikios beschreibt nacheinander die Beschwichtigung des Sturmes
(Matth. 8, 23— 27; Marc. 4, 35—41; Luc. 8, 22—25) und das Wandeln auf dem Meere
(Matth. 14, 22—33; Marc. 6, 45—51; Joh. 6, 16—21). In der Apostelkirche aber
handelt es sich nur um die letztere Szene, denn Christus stand anfangs am Ufer,
während er sich, als er den Winden und Wellen gebot, auf dem Schiffe befand,
und das Erscheinen des Herrn übte auch auf das Tosen des Meeres keine Wirkung
aus, sondern man sah es vorher wie nachher in gleichem Aufruhr.

Die bekannteste byzantinische Darstellung der Szene steht in der Pariser
Gregorhandschrift 510 2

; daneben kommt die altchristliche Darstellung auf der von
Aleander veröffentlichten Gemme 3 nicht in Betracht. In welchem Maße die Miniatur
dem Mosaik entspricht, läßt sich nicht feststellen, da Mesarites über das Verhalten
der Jünger im Schiffe nichts mitteilt; wenn sie vorher, da der Herr noch am Ufer
stand, in ängstlicher Eile ruderten, so darf man gerade deshalb vielleicht annehmen,
daß sie wie in der Miniatur jetzt nach dem Erscheinen des Herrn ihre Aufmerksamkeit
auf ihn und Petrus richteten. Die Haltung Christi, der in der Linken die Rolle
hält und mit der Rechten Petrus faßt, entspricht aber nicht dem Mosaik, wo Jesus

mit beiden Händen den Jünger emporzog, und noch weniger stimmt die Haltung
des Petrus mit der Beschreibung von Mesarites überein. Der Jünger ragt mit dem
Oberkörper senkrecht aus dem Wasser hervor, wie Chorikios es beschreibt: rj/zLzeh~j

de deixvvaiv avzöv f/ yQatprj, von seinen Füßen ist nichts zu sehen. Im Mosaik da¬

gegen war Petrus in wagerechter Lage schwimmend dargestellt, die Füße gebrauchte
er als Steuer, das Wasser ging ihm bis an Mund und Nase; mit der Linken zerteilte
er die Wellen, während er sie in der Miniatur wie die Rechte dem Herrn entgegen¬
streckt. Das Malerbuch vom Athos verlangt 4 ebenfalls nicht die erste Hälfte, das
Erscheinen Jesu am Ufer, und schreibt für Petrus vor, daß er bis an die Knie
eingesunken und mit ausgestreckten Händen dargestellt werde.

Die Auferweckung des Lazarus.
Christus steht in königlicher Würde da, im Antlitz den Ausdruck sanfter Trauer

und herzlicher Teilnahme. Die rechte Hand streckt er gebieterisch gegen das Grab,

*) Vgl. Dobbert, Zur byzantinischen Frage, Jahrb. der Kgl. Preuß. Kunstsamml. 1894 S. 145.
2) Omont a. a. O. pl. XXXVI; Roh. de Fleury, L’Evangile II pl. LIV; andere Darstellungen werden
bei Pokrowskij, Das Evangelium S. 237 aufgezählt; über eine Marmorplatte aus dem Taurischen
Chersonnes vgl. V. Latysev, Studien zur byzantinischen Epigraphik. 4. Einige mit Inschriften
versehene Denkmäler der byzant. Epoche aus dem Taurischen Chersonnes (russ.), Viz. Vrem. 6
(1899) 337 ff.; derselbe, Zur kirchlichen Archaeologie des Chersonnes (russ.). Journal des Minist,
für Volksaufklärung Bd. 337 (1901), Oktoberheft, Abteil, für klass. Philol. S. 15 ff. 3) Roh.
de Fleury a. a. O.; Garr. t. 478,13. 4

) § 251 S. 188 ed. Schäfer.
Heisenberg, Apostelkirche. 29
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aus dessen Dunkel eben der in Grabtücher gewickelte Lazarus heraustritt. Zu
Füßen des Heilands liegen Maria und Martha; diese senkt ihr Haupt, Maria blickt
flehend zu Jesus empor. In der Nähe des Auferweckten stehen mehrere Personen
mit allen Zeichen des Abscheus vor dem verwesten Leibe, andere geben ihrem
Staunen über das Wunder Ausdruck.

Das ist zunächst in allgemeinen Umrissen der Inhalt von Mesarites’ Beschreibung 1 .

Die Auferweckung des Lazarus ist in der alten christlichen Kunst auf Sarkophagen
und anderen Werken der Kleinkunst, aber auch in den Katakomben außerordentlich
oft dargestellt, nirgends indessen in dieser breiten historischen Auffassung wie in
der Apostelkirche. Wir übergehen daher alle jene älteren Denkmäler, die mit unserem
Typus nichts als den Gegenstand der Darstellung gemeinsam haben, und wenden
uns sogleich demjenigen Werke zu, das uns zum ersten Male den byzantinischen
Typus der Erweckung des Lazarus bietet, der Miniatur des Rossanensis 2

.

Das Bild stimmt in der gesamten Komposition mit der Beschreibung von
Mesarites überein. Wie schön charakterisiert er z. B. die Haltung des Herrn, die
Züge seines Gesichtes, in dem sich Hoheit und Milde paaren! Aber hier ist so¬

gleich ein Unterschied festzustellen. In der Miniatur erhebt Christus die rechte
Hand im Redegestus und auch sein Blick scheint den vor ihm knienden Frauen
zugewendet; damit ist aber die Verbindung zwischen ihm und Lazarus zerstört 3

.

Haseloff, der das bereits hervorgehoben hat 4 , sieht die Beziehung zwischen der
Mittelgruppe und dem Auferweckten durch die dazwischen stehenden Personen
gegeben. Gewiß stellen dieselben eine Verbindung dar, allein schöner und einheit¬
licher war die Komposition im Mosaik, wo der Herr seine Rechte gebieterisch nach
dem Grabe ausstreckte. Auch verdient das Mosaik den Vorzug in der Haltung der
beiden Frauen. Ein wesentlicher Unterschied ist nicht vorhanden, allein man sieht
den Grund nicht recht ein, weshalb Maria 3 etwas höher aufgerichtet dargestellt ist,
während sie doch auch wie ihre Schwester das Antlitz neigt und den Herrn nicht
anzusehen wagt, so daß die beiden eine Haltung einnehmen wie etwa die Frauen
bei der Begegnung mit dem Herrn nach der Auferstehung 6

. Schöner und feiner
erscheint es mir, wenn die Schwester „mit dem heißliebenden Herzen“ ihr Antlitz
dem Herrn zuwendet; dann ist ihre halb aufgerichtete Stellung verständlich. In der
Tat sind die meisten jüngeren byzantinischen Darstellungen in der Haltung der
Maria dem Typus des Mosaiks gefolgt 7 .

*) Die Beschreibung von Konstantinos Rhodios V. 834—843 ist ganz leer, er erwähnt nur
Lazarus und den Herrn. 2

) O. von Gebhardt und A. Harnack, Codex graecus purpureus
Rossanensis, 1880, Taf. IV; A. Haseloff, Codex purpureus Rossanensis, Leipzig-Berlin 1898, Taf. I;
A. Munoz, II Codice purpureo di Rossano e il frammento Sinopense, Roma (Danesi) 1907, tav. 1;
ältere Wiederholungen des Lazarusbildes z. B. bei Kraus, Gesch. der christl. Kunst I Fig. 348;
Detzel, Christi. Ikonographie I 268. 3) Munoz sucht a. a. O. S. 3 die Einheit der Komposition
zu verteidigen durch die Annahme, es sei der Augenblick nach der Auferweckung dargestellt;
aber auch dann ist nicht erklärt, warum der Herr sich an die Frauen wenden sollte, das Evan¬
gelium weiß wenigstens davon nichts. 4) a. a. O. S. 18 f. 5

) Wenn es Maria ist, vgl. A. 7.
°) Näheres unten bei der ikonographischen Behandlung dieses Typus. ’) Vgl. Haseloff a. a. O.
S. 88; auf der stark abgekürzten Darstellung in der Pariser Gregorhandschrift (bei Omont a. a. O.
pl. XXXVIII; Rohault de Fleury, L’Evangile II pl. 68, 3) wird übrigens die Schwester, die den
Kopf nicht erhebt, als Maria bezeichnet.
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Die Mumie des Lazarus, die in der Felsenöffnung des Grabes steht, ist von
Mesarites genau so geschildert, wie wir es hier sehen. Haseloffs Erklärung, daß der
Mann neben ihm Mund und Nase mit dem Gewände gegen den von der Leiche aus¬
gehenden Geruch schütze, wird jetzt durch Mesarites bestätigt. Die Bewegung der
rechten Hand dieses Mannes hielt Haseloff für unklar. Er sah darin zweifelnd das
Greifen nach dem Ende des Leichentuches oder hielt ein Versehen des Malers für
möglich, der aus seiner Vorlage den Tuchzipfel mit zu übernehmen vergessen und so
nur die leere Hand gemalt habe. Es spricht für beides das Loswickeln des Leichen¬
tuches auf den jüngeren byzantinischen Darstellungen und es ist damit bewiesen, daß
die Späteren dieser Gestalt eine solche Absicht beimessen konnten, zumal der Herr
im Evangelium sagt: „Löset ihn auf und lasset ihn gehen!“ An diese Worte hat
zweifellos auch der Schöpfer des Bildes gedacht, als er diese Figur neben die Mumie
stellte, aber die weit ausgespreizten Finger der Hand scheinen mir darauf hinzu¬
weisen, daß der Mann, der den Auftrag des Herrn ausführen soll, mit einer Gebärde
des Ekels zaudert den Worten nachzukommen. Das Loswickeln des Leichentuches,
das nach Mesarites auch Eulalios nicht dargestellt zu haben scheint, werden wir in¬
dessen erst für eine Eigentümlichkeit des mittelbyzantinischen Typus halten müssen.

Mesarites gibt von den Personen um Lazarus eine genaue Schilderung S. 54, iöff.:
„Sie halten die Nasen zu, sie wollen voll Neugier dem Auferstandenen ihre Augen
zuwenden und wenden sie doch ab wegen des unerträglichen Geruches“ — der erste
rechts von den Frauen — „mit Lippe und Zunge wollen sie den preisen, der ihn
erweckt hat, und verschließen doch mit den Mänteln ihren Mund“ — der Mann
neben Lazarus — „sie möchten sich gern weit entfernen von dem Orte und doch
hält das wunderbare Ereignis sie fest und läßt sie nicht los“ — der Mann im Plinter-
grunde, der davoneilen will, aber doch über die Schulter zurückblickt. Diese Be¬
schreibung paßt, wie man sieht, vorzüglich auf die drei Figuren der rechten Hälfte
der Miniatur. Haseloff hat erklärt 1

, daß der vordere Mann in braunem Knierock
zum Zeichen der Trauer die Rechte an die Stirn lege und die Linke vorstrecke;
allein ist schon diese letztere Bewegung nicht recht verständlich und eine auf
stilistischen Gründen der Komposition beruhende Erklärung der Trauer dieses
Mannes wenig einleuchtend, so wird man um so mehr die Erklärung von Mesarites
als die richtige annehmen. Allerdings läßt die Miniatur das Zuhalten der Nase
nicht mehr deutlich erkennen, der Maler scheint Bedenken getragen zu haben, die
realistische Auffassung seiner Vorlage wiederzugeben, und so ist eine gewisse
Unklarheit entstanden; die Bewegung seines linken Armes ist aber doch wohl am
richtigsten so zu deuten, daß der Mann sich voll Ekel von Lazarus abwendet,
während der andere ebenfalls davoneilende Mann wenigstens noch über die Schulter
zurücksieht. Wir erhalten hier übrigens einen bemerkenswerten Einblick in Mesarites’
Art, die Mosaiken zu beschreiben. Er charakterisiert nacheinander den vorderen,
den bei Lazarus stehenden und den Mann im Hintergründe, spricht aber jedesmal
von einer Mehrzahl; ohne die Miniatur könnte man im Zweifel sein, ob nicht etwa
mehrere Leute die Nasen zuhalten oder mehrere den Mund mit den Mänteln ver¬
schließen, während es doch jedesmal nur einer ist. Es wird gut sein, diese Art

29*
*) a. a. O. S. 19.



der Beschreibung für ähnliche Fälle im Auge zu behalten. Denn ein Zweifel kann
nicht bestehen, daß in der Gruppe des Herrn mit den Schwestern und des Lazarus
mit den um ihn beschäftigten Personen das Mosaik mit der Miniatur entschieden
übereinstimmte.

Wer sind die drei Männer, die ihrem Abscheu vor dem Modergeruch der Mumie
so deutlichen Ausdruck geben? Auf der Miniatur unterscheidet ihre Tracht sie
wesentlich von den übrigen Personen, sie tragen Knieröcke von verschiedener Farbe
und halbhohe Schnürstiefel. Haseloff hat sie als Diener bezeichnet, wozu das
Evangelium nicht bestimmt veranlaßt; Mesarites nennt sie [xa^qtai Das ist bei
ihm die regelmäßige Benennung der Zwölfe, viel häufiger 1 als das Wort äitooroXoi,
das aber auch schon auf die Jünger angewendet wird, ehe sie noch zur Predigt des
Evangeliums ausgesendet sind 2

, so daß wir S. 67, 16 sogar lesen xoig ov/x/xa'&qraig
re xal änooxoloig. In der Beschreibung des Lazarusbildes selbst wird am Anfang
S. 53, 2 die Gesamtheit der Jünger noch als /la&qrai bezeichnet. Trotzdem glaube
ich, daß Mesarites nicht an Personen aus der Schar der Zwölfe denkt, wenn er
S. 54, 15 von diesen dreien sagt: ov cpeQovoiv oi /ua&qxal rrjv ex xov zdrpov xal rov
Aa^aQov exnefmo/xevqv döurjv und nun ihr Verhalten schildert. Denn er fährt fort
S. 55, 1 'Oä/ißovg fxeotol 01 änooxoloi 'erstaunt sind die Apostel3 usw. Hätte er vorher
als /m&rjtai auch einige von den Zwölfen bezeichnet, dann müßte er jetzt sagen
‘erstaunt sind die anderen Apostel3 ; denn was er nun zur Charakteristik derselben
hinzufügt, kann unmöglich noch von jenen drei /xa&qxai gelten. Wir müssen also
annehmen, daß diese letzteren von Mesarites zwar nicht als Diener, aber auch nicht
als Apostel, sondern als Schüler des Herrn im weiteren Sinne gedeutet werden,
wobei man übrigens zweifeln kann, ob die moderne Deutung nicht vor der des
Mesarites den Vorzug verdient 3 .

Auf der Miniatur sind außer der Gruppe Christi mit den Frauen und des
Lazarus mit den drei Schülern des Herrn noch zwei Gruppen von Männern links
hinter Christus und rechts von ihm im Hintergründe sichtbar. Nach Harnacks Vor¬
gang hat Haseloff, dem Munoz im wesentlichen zustimmt, in zweien von ihnen Petrus
und Andreas erkannt, die übrigen für profane Zuschauer erklärt. Bei der weit¬
gehenden Übereinstimmung der Beschreibung von Mesarites mit der Miniatur in der
mittleren und der rechten seitlichen Gruppe muß man annehmen, daß auch in den
übrigen Figuren das Mosaik des Eulalios von dem Bilde des Rossanensis nicht
wesentlich verschieden war. Nun spricht Mesarites nur von Aposteln, und wenn er
keine Leute aus dem Volke erwähnt, so wird man bei der Genauigkeit seiner
Schilderung annehmen müssen, daß sie auf dem Mosaik in der Tat nicht dargestellt
waren. Die Miniatur und das Mosaik gehen, wenn sie nicht unmittelbar voneinander
abhängig sind, zweifellos auf den gleichen Archetypus zurück. Es hat also entweder
Eulalios die profanen Zuschauer auf seiner Vorlage in Apostel verwandelt, denn ein
Irrtum des Mesarites, der die Gesichter zweifellos genau unterscheiden und deuten
konnte, ist hier ausgeschlossen. Eine solche Änderung wäre bei dem Maler, der

') Vgl. S. 32,6. 33,8. 34,11. 36,19. 37,5. 12. 51,1. 3. 55,11. 17. 63,15. 64,6. 66,4. 68,2. 69,1.
7 i) i- 73 . 7 ' 2

) Vgl. z. B. S. 63,13. 68,14. 7°; ii- 75 , 7 -
3
) Die mittelbyzantinische Ent¬

wickelung des Bildes spricht dafür.



die Kirche der Apostel schmücken sollte, in der Tat nicht auffallend gewesen.
Oder es hat der Handschriftenmaler von der Schar der Apostel nur zwei, Petrus
und Andreas, übrig gelassen, im übrigen aber an ihre Stelle profane Figuren gestellt.
Eine solche Beseitigung der Apostel wäre aber, zumal in so inkonsequenter Weise
durchgeführt, im höchsten Grade seltsam. Denn wenn auch durch die Anwesenheit
der Leute aus dem Volke, die dem biblischen Bericht entspricht, der historische
Charakter des Bildes vertieft worden wäre, so brauchten deshalb die Apostel, deren
Teilnahme durch Ev. Joh. 11,7—16 sehr nahe gelegt wurde, nicht entfernt zu werden.
Aber noch eine dritte Möglichkeit wäre denkbar: die moderne Erklärung, welche
nur Petrus und Andreas als Apostel erkennen, in den anderen Figuren aber profane
Zuschauer erblicken will, beruht auf einem Irrtum und auch in der Miniatur sind
alle Nebenfiguren links und im Hintergründe die Jünger des Herrn.

Links hinter Christus folgt Petrus, ein Greis mit weißem Barte, bekleidet mit
einem langen Untergewande und dem weißen, ins Bläuliche spielenden Mantel; an
den Füßen trägt er Sandalen. Die übrigen Gestalten hinter ihm und auch rechts
vor Christus sind anders, weniger feierlich und weniger dem Heiland ähnlich
gekleidet; sie tragen hohe Stiefel, verzierte Ärmeltunika und Pänula; ihre Tracht
ist vor allem der Grund gewesen, weshalb sie als profane Zuschauer erklärt worden
sind. Nun hat mit vollem Rechte Haseloff den Greis mit dem wirren krausen
Haar neben Petrus als Andreas bezeichnet; er ist in der Tat gar nicht zu verkennen.
Nur sein Kopf ist sichtbar, dazu aber noch der Hals und der oberste Rand seines
Kleides. Dieser Rest aber läßt noch deutlich erkennen, daß Andreas nicht das
feierliche Gewand des Petrus, sondern Tunika und Pänula trägt gleich den anderen
Personen. Hiermit fällt das wichtigste Argument, das gegen die Erklärung der
übrigen Figuren als Apostel sprechen könnte. Gewiß tragen in den drei Abend¬
mahlsbildern des Rossanensis alle Apostel das feierliche Himation, aber es läßt sich
nicht beweisen, daß der Maler der Handschrift auf allen seinen Bildern sie in dieser
Tracht auftreten ließ, hat er doch auch keineswegs danach gestrebt, den Ausdruck
ihrer Köpfe bestimmt zu charakterisieren und in allen seinen Bildern einem deutlich
erkennbaren Typus zu folgen. Es ist eine anerkannte Tatsache, daß der Maler
nicht der Schöpfer seiner Miniaturen war, sondern sie nach den Denkmälern der
monumentalen Kunst kopierte; wer weiß, in welchen verschiedenen Kirchen er seine
Vorlagen fand! Eulalios hat jedenfalls in seinen Mosaiken die Jünger nicht immer
mit dem feierlichen Himation bekleidet, sondern ihnen diejenige Tracht gegeben,
die der dargestellten Situation jedesmal am besten entsprach. So sah man sie auf
dem letzten Bilde des ganzen Zyklus, am See Tiberias, barfüßig in der Kleidung
einfacher Fischer, und Mesarites verweilt bei der Schilderung ihres Aussehens mit
besonderer Vorliebe. Als der Herr Lazarus erweckte, befanden sich die Jünger auf
der Wanderung von dem Lande jenseits des Jordans nach Jerusalem 1

. Die Pänula
mit der Kapuze ist aber gerade das Reisekleid der spätrömischen Zeit. Daß Petrus
durch besondere Tracht ausgezeichnet ist, hat nichts Auffallendes; auch im Mosaiken-
zyklus des Eulalios tritt er als Chorführer sehr deutlich hervor 2 .

') Vgl. Ev. Joh. 11, 7. 16 ff. -) Auf der Blindenheilung im Pariser Fragment aus Sinope
(tav. B ed. Munoz a. a. O.) ist auch nur die erste Gestalt hinter Christus mit dem feierlichen

■
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Es finden sich übrigens noch eine Reihe von anderen Merkmalen, welche die
Figuren auf der Miniatur als Apostel erkennen lassen. Außer Petrus sieht man
links noch vier andere Männer, zwei in voller Gestalt, von zwei anderen die Köpfe.
Rechts von Christus stehen vier Männer; bei zweien von ihnen sind nur die Füße
durch die Gruppe der knienden Frauen verdeckt, von zwei anderen sind nur die
Köpfe sichtbar. Hinter beiden Gruppen hat der Maler noch die Anwesenheit anderer
Personen durch Umrisse der Köpfe angedeutet, allein sicher erkennbar sind nur
jene erwähnten neun. Diese Zahl spricht wieder für die nächste Verwandtschaft
der Miniatur mit dem Mosaik des Eulalios. Paulus, Markus und Lukas, die in der
Apostelkirche zur Schar der Zwölfe gehörten, konnten auf diesem historisch auf¬
gefaßten Bilde nicht anwesend sein, es blieben also noch neun Jünger übrig. Wenn
außerdem der Kopf des Mannes hinter Petrus zweifellos dem Apostel Andreas
gehört, wie soll es dann denkbar sein, daß der Maler ihn durch die beiden in voller
Figur gegebenen Männer so völlig in den Hintergrund gedrängt hätte, wenn diese
Männer nicht eben auch Apostel waren? Noch weniger als sie aber vermag ich
die Gestalt rechts vor Christus für irgendeinen unbestimmten Mann aus dem Volke
zu halten. Sie ist neben dem Heiland wohl die bedeutendste und schönste Gestalt
des Bildes, ein Jüngling von fast knabenhafter Schönheit, der in zärtlicher Be¬
wunderung und Hingebung zu Jesus aufblickt. Seinem jungen Herzen erscheint
das Wunder, wie die Bewegung seiner Hände verrät, noch nahezu unfaßbar, Petrus
dagegen ihm gegenüber auf der anderen Seite Christi steht selbstbewußt und sicher
da und seine Handbewegung scheint zu sagen: „Seht da, das ist der Plerr, wie ich
ihn kenne, der Macht hat über Leben und Tod.“ Diese Gegenüberstellung gibt
uns auch den Namen des jungen Mannes: es kann kein anderer als Johannes sein.
Die übrigen Apostel wage ich nicht zu benennen, doch halte ich die beiden bart¬
losen Jünglinge ganz links für Thomas und Philippus.

Hiernach erscheint es durchaus möglich, daß das Bild des Rossanensis unmittel¬
bar nach dem Mosaik des Eulalios kopiert worden ist, die Neunzahl der Apostel
erklärt sich gerade für die Apostelkirche auf die zwangloseste Weise. In den
Aposteltypen treffen wir außerdem keinen Zug, der dieser Annahme widerspräche.
Daß wir eine völlig genaue Wiedergabe fänden, läßt sich von vornherein nicht er¬

warten bei diesem Kopisten, der doch nur ein Künstler dritten Ranges war; auf
Einzelheiten, die dies beweisen, wie die Haltung des Herrn und der Maria, wurde
früher bereits hingewiesen. Hinzufügen kann man noch, daß auf dem Mosaik auch
der Grabstein zu sehen war, der in der Miniatur zu fehlen scheint.

In den älteren Darstellungen der Erweckung des Lazarus steht meistens der
Herr allein vor dem Grabe, zuweilen naht ihm bittend eine Schwester; eine Er¬
weiterung des Typus in historischem Sinne stellt die der östlichen Kunst angehörende
Bonner Pyxis dar 1 , auf der den Herrn sieben Personen begleiten, die als Jünger
deutlich charakterisiert sind. Es sind noch Füllfiguren, an der Handlung noch nicht

Mantel bekleidet, die anderen drei ihr folgenden tragen die Pänula und eine Tunika mit den
gleichen Punkten als Verzierung, wie sie das Kleid der Jünger bei der Lazaruserweckung im
Rossanensis zeigt: die beiden Blinden tragen keine Pänula; vgl. H. Omont, Peintures d’un manu-
scrit grec de l’Rvangile de S. Matthieu. Monuments Piot 7 (1901) 175 ff. pl. XVIII.

*) Garr. t. 439,2.



247

beteiligt; das Problem, sie innerlich mit derselben zu verbinden, löst erst die histo¬
rische Malerei des Justinianeischen Zeitalters, vielleicht erst der Maler der Apostel¬
kirche, indem er zugleich den Rahmen des Bildes erheblich erweitert. Die Miniatur
des Rossanensis gibt diesen Typus wieder, den man jetzt als den eigentlich byzan¬
tinischen bezeichnen muß. In Syrien, z. B. in der Sergioskirche in Gaza, sah man
eine durchaus andere Lazaruserweckung. Chorikios erwähnt in seiner Beschreibung 1

weder Apostel noch Diener, auch gestattet er über die Haltung des Herrn kein
Urteil; die Frauen aber knien nicht vor Jesus, sondern die eine teilt der anderen
freudig das bereits vollzogene Wunder mit: ötjfuovQysT rrjv em tov ßiov snävodov.
öfter ov cpsQOvoiv yavxß f/dovyv <ü yvvcüxsg’ duyßaai yäo xal äXXcog jtQÖg t<1 ’&uv/autu
ßadicog ßoüv juev ovv vnodetxvvai zfj nh]o(ov, y de nQÖg rrjv yjiQav äveJiTeQCOTCu. In
der jüngeren byzantinischen Kunst hat dieser Typus, soviel ich sehe, keine Wieder¬
holung gefunden, es herrscht mit leichten Variationen die Komposition des Rossa¬
nensis 2

. Nur die Psalterillustration bringt einen neuen Zug hinein: die Seele des
Lazarus entflieht in der Gestalt eines Kindes aus dem Hades 3

, der Leichnam des
Lazarus ist daneben dargestellt. Wenn wir aber bei Mesarites lesen S. 54, 7 ff.:
„Da zitterte der Hades und gab sofort die Seele frei, die er verschlungen hatte.
Lazarus’ Seele aber fährt wieder in ihren Leib und der Tote erhebt sich usw.“,
so darf man daraus nicht auf eine figürliche Darstellung der Seele im Mosaik
schließen. Mesarites ist hier von den gleichen Vorstellungen beherrscht wie der
Schöpfer des mittelalterlichen Typus: was er wirklich auf den Bildern sah, pflegt
er sonst in bestimmterer Weise zu schildern.

Der Einzug in Jerusalem.
Für dieses Bild besitzen wir nur die wenigen Verse von Konstantinos Rhodios

v. 844—857. Christus reitet auf dem Esel der Stadt Jerusalem entgegen und ist
in der Nähe des Tores angekommen. Die Volksmenge begrüßt ihn mit Palmwedeln
und Zweigen, Scharen von Kindern verkünden sein Lob. Diese Beschreibung ist
allzu dürftig, als daß man nach ihr das Bild rekonstruieren könnte, sie weist aber
schon alle wesentlichen Züge auf, die in der späteren byzantinischen Kunst wieder¬
kehren. Das älteste Denkmal für diese mannigfaltige Komposition bewahrt wieder
der Rossanensis 4

; die ikonographische Stellung der Miniatur hat Haseloff so ein¬
gehend erörtert 3 , daß ich nichts Wesentliches hinzufügen kann. Wir sahen eben,
daß die Auferweckung des Lazarus im Rossanensis vollkommen mit dem Mosaik
in der Apostelkirche übereinstimmt, und die nahe Verwandtschaft der Eucharistie¬
bilder haben wir ebenfalls früher kennen gelernt. Wenn nun, wie Haseloff bereits
festgestellt hat, die Miniatur in einem sehr wichtigen Zuge, nämlich in der getrennten
Darstellung des Palmtragens und des Zweigepflückens, mit dem Mosaik überein¬
stimmt und zwar mit diesem allein, so wird dieses Zusammentreffen mehr betont
werden müssen als es durch Haseloff geschah, der allzustark mit späterer Erneue¬
rung der Mosaiken gerechnet zu haben scheint.

*) S. 96 ed. Boissonade. 2
) Vgl. Pokrowskij a. a. O. S. 253 f.; das Malerbuch § 276 S. 195

ed. Schäfer. 3
) Tikkanen a. a. O. S. 53. 4) Taf. II ed. Haseloff und ed. Munoz. 6) a. a. O.

S. 91 ff.
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Allein trotz der zweifellos sehr nahen Verwandtschaft zwischen der Miniatur
und dem Mosaik hindert doch ein wichtiger Umstand daran, die erstere als Kopie
nach dem letzteren zu betrachten. Es folgen auf der Miniatur dem Herrn nur zwei
Apostel, zunächst ein jugendlich bartloser, dann ein Greis mit weißem Barte; ich
halte sie für Johannes und Petrus. Konstantinos Rhodios erwähnt überhaupt keine
Apostel, allein bei der oberflächlichen Art seiner Beschreibung schließt dieses
Schweigen die Anwesenheit derselben nicht aus. Beachtung verdient der Platz des
Bildes in der Kirche. Es stand auf einem der vier Bogen, welche die mittlere
Kuppel trugen. Auf den drei anderen Bogen sah man in den Bildern der
Eucharistie, der Erscheinung bei verschlossenen Türen und der Aussendung die
Schar der Apostel; ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß auch auf diesem
Bilde wie in manchen jüngeren byzantinischen Wiederholungen des Typus die
Apostel, naturgemäß ohne Paulus, Lukas und Markus, dargestellt waren. In
der Miniatur des Pariser Gregor 1 begleiten den Herrn gerade neun Apostel, von
denen fünf deutlich erkennbar, besonders Petrus und Johannes, die übrigen vier
wenigstens in Umrissen gezeichnet sind. Die Zahl neun erscheint merkwürdig,
doch möchte ich keine Folgerungen daraus ziehen, denn im übrigen ist die Miniatur
in ihrer starken Abkürzung des Typus wenig zum Vergleiche mit dem Mosaik
geeignet.

Bei der Tafel der Maximianskathedra 2 darf man die Möglichkeit der Verwandt¬
schaft nicht ohne weiteres ablehnen; ich halte es wenigstens für sehr wahrscheinlich,
daß die in der Sammlung Stroganoff erhaltene Tafel nur die linke Hälfte des Bildes
darstellt und daß die verloren gegangene Platte, welche einst am Stuhle die Fort¬
setzung des erhaltenen Reliefs bildete 3

, nicht eine neue Szene bot, sondern die
rechte Hälfte des Einzugsbildes darstellte 4 . Denn die Frau, welche jetzt dem Herrn
einen Teppich ausbreitet, steht so isoliert da, daß Garrucci sie für eine Personi¬
fikation der Stadt Jerusalem erklären konnte 5

. Bei dem historischen Charakter der
Reliefs ist diese Deutung allerdings unmöglich; ist es aber eine Frau aus dem Volke,
so haben neben ihr noch andere Leute gestanden und ganz rechts hat man einst
vermutlich das Stadttor und die Häuser von Jerusalem gesehen. Auf dieser zweiten
Platte könnten daher auch die Apostel dargestellt gewesen sein. Erheblich unter¬
scheidet sich aber von dem Mosaik des Eulalios die Miniatur des Mönches Rabulas °.
Hier ist die Szene sehr stark abgekürzt, nur ein Apostel, der reitende Heiland, ein
Jüngling, der ein Kleid ausbreitet und drei andere, die Zweige tragen, sind übrig¬
geblieben, alles übrige Detail ist fortgelassen. Zwei Apostel, Petrus und Johannes
wie im Rossanensis, folgen dem Herrn auf einer syrischen Miniatur, die nach einem
Werke des 13. Jahrhunderts kopiert ist 7

. Das Bild zeigt noch dieselbe Einfachheit
wie die Rabulashandschrift, auch hier fehlen z. B. das Tor und die Häuser von
Jerusalem.

') Omont a. a. O. pl. XXXVIII; Rohault de Fleury, L’Bvangile II pl. LXXI. 2
) Garr.

t. 418, 3; vgl. Hermanin, Alcuni avori della collezione del conte Stroganoff a Roma, L’Arte 1

(1898) 3 - 3) Vgl. Garr. t. 415. 4
) Ebenso war die Anbetung der Magier auf zwei Tafeln

verteilt, von denen die zweite jetzt ebenfalls verloren ist. 5) a. a. O. VI 22. 6) Garr.
t. 137, 2. ’) A. Stegensek, Eine syrische Miniaturenhandschrift des Museo Borgiano, Or.
Christ. 1 (1901) 343 ff.
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Die Gefangennahme.
Die Darstellung der Gefangennahme ist der altchristlichen Kunst des Abend¬

landes geläufig; wir finden sie einige Male auf Sarkophagen und zwar entweder Jesus
und Judas allein 1 oder den Herrn mit einem Begleiter 2 oder bei Jesus einen Apostel
und bei Judas einen der Knechte 3

. Auch das Mosaik von S. Apollinare Nuovo 4 in
Ravenna ist zwar reicher komponiert, indem mehrere Knechte und mehrere Apostel
hinzugefügt sind, aber nur in einer Beziehung ist der Inhalt erweitert, indem Petrus
gerade im Begriff ist, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Diese Darstellung
entspricht dem Matthäusevangelium, schöpft aber die biblische Erzählung nicht aus.
Eine Erweiterung nach der historischen Seite bietet das Evangeliar von Cambridge 5

,

das sich sehr erheblich von dem Mosaik in Ravenna entfernt. Denn hier ist der
Judaskuß, der nur bei den Synoptikern erzählt ist, von der Gefangennahme getrennt
und auf einem anderen Felde dargestellt; neben der Gruppe von Jesus und Judas
aber sieht man, ohne inneren Zusammenhang, die Wächter erschreckt am Boden
liegen 6

, wie es allein im Johannesevangelium steht. Es ist also hier nicht nur kein
Versuch gemacht, die biblischen Berichte in einer einzigen Komposition zu vereinigen,
sondern es ist sogar Zusammengehörendes auseinandergerissen worden.

Von allen diesen Darstellungen unterscheiden das Mosaik des Eulalios bezeich¬
nende Einzelheiten. Wenn I-Iaseloff 7 auf Grund der stilistischen und vor allem der
ikonographischen Vergleichung sehr mit Recht davor warnte, allzu enge Beziehungen
zwischen den Miniaturen des Rossanensis und den Mosaiken von S. Apollinare Nuovo
anzunehmen, so bezieht sich diese Warnung jetzt, nachdem wir die nahe Beziehung
der Bilderhandschrift zu den in der Apostelkirche verwendeten Typen erkannt haben,
auch auf das Verhältnis des Zyklus in der Apostelkirche zu dem Zyklus in Ravenna.
Eine Rekonstruktion des Mosaiks von Judas’ Verrat nach Mesarites wird die Unter¬
schiede alsbald erkennen lassen; dabei wird der weite Abstand der anderen oben¬
genannten Darstellungen von dem Mosaik des Eulalios auch ohne weiteren Hinweis
deutlich werden. Wir sehen, geführt von einem Plauptmann, eine Schar Knechte,
von denen die einen Fackeln tragen, andere mit Schwertern, Keulen und Lanzen
bewaffnet sind. Der Maler folgt dem Johannesevangelium, wo es 18, 3 heißt: fiexä
(paväiv y.al Xa/imlÖcov xai ojiXcdv, denn bei den Synoptikern ist es ein oyXog jur.zd

/MixaiQcöv xal ivXcov und nur im Johannesevangelium wird V. 12 der yiUaQyog von
der übrigen Schar unterschieden. Im Mosaik von S. Apollinare ist aber kein Haupt¬
mann zu erkennen; dort sieht man zwei Kriegsknechte in gleicher 8 Tracht. In der
Apostelkirche umringt jene zahlreiche Schar von Bewaffneten den Herrn von allen
Seiten (S. 56, 17), während in Ravenna die zwei Knechte nur von einer Seite heran¬
treten, gefolgt von den Priestern. Übereinstimmend ist in beiden Mosaiken Judas

b Garr. t. 399, 5. 2
) Ebenda t. 352, 4. 3) Ebenda t. 333, 1. 4) Ebenda t. 250, 4.

5
) Ebenda t. 141, 2. °) Die byzantinische Psalterillustration, die hier ihre eigenen Wege geht,
hat diese Szene wieder dargestellt, vgl. Tikkanen, Die Psalterillustration im Mittelalter S. 56; ich
gehe nicht darauf ein. ’) a. a. O. S. 123. 8) Über die Brust des Schwertträgers zieht
sich von der rechten Schulter zur linken Hüfte ein Riemen, den man bei dem zweiten Krieger
nicht sieht, allein er steht sehr weit im Hintergründe und hat eine andere Front, so daß sich
ein sicherer Schluß nicht ziehen läßt.

Heisenberg, Apostelkirche. 3°
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gezeichnet, in eiligem Schritt herankommend, den Herrn umarmend und seine

Wange küssend, wie es die Synoptiker erzählen. Sehr verschieden ist die Haltung
Christi. In Ravenna steht er in ruhiger Zurückhaltung da, die Hände im Mantel
verborgen; er leidet die Umarmung, erwidert sie aber nicht. Eulalios dagegen stellte
Christus dar, wie er in der Art jener Sarkophagbilder seine Hände ausbreitet, Judas

zu umarmen (S. 58, 1). In S. Apollinare streckt der vordere Soldat in ruhiger
Haltung seine Hand nach Jesus aus, in der Apostelkirche sah man, wie sich die
Bewaffneten bereits um ihn drängten und ihn stießen. Rechts von Jesus steht in
Ravenna als eine Art Pendant zu dem Soldaten Petrus, wie er das Schwert aus der
Scheide ziehen will; aber der Maler hat sich so sehr darauf beschränkt den Judaskuß
darzustellen, daß er uns nicht zeigt, weshalb Petrus nach dem Schwerte greift;
keine Figur ist als Malchus charakterisiert.

Eulalios gibt seinem Mosaik einen weiteren Rahmen. Petrus steht da mit ge¬

zücktem Schwerte, neben ihm Malchus; von seinem Ohre rinnt das Blut herab, aber
mit der Hand fühlt er bereits, daß der Herr es wieder angefügt hat, und sein Antlitz
läßt erraten, daß er aus einem Feinde ein gläubiger Anhänger Jesu geworden ist. Auf
dem Mosaik von S. Apollinare stehen neben Petrus mehrere Vertreter der Apostel.
Das entsprach den Evangelien, denn sie flohen erst nach der Gefangennahme. Eulalios
aber scheint sie trotzdem nicht in das Bild aufgenommen zu haben. Mesarites spricht
nur von Petrus, und wenn er bereits im Anfang der Beschreibung sagt, S. 55, 10: „wir
wollen ihn aber nicht wie seine furchtsamen Jünger allein lassen, wenn er nun zu

seinem freiwilligen Leiden geht und in diesen Hinterhalt fällt“, so kann das doch
wohl nichts anderes heißen, als daß die Apostel außer Petrus ihn bereits vor dem
Verrat, oder bevor Petrus das Schwert zog, im Stiche ließen. Rechtfertigen ließ sich
diese von den Synoptikern abweichende Auffassung durch das Johannesevangelium
(V. 8—10). An die geflohenen anderen Jünger scheint auch Mesarites zu denken,
wenn er von Petrus schreibt (S. 58, Ii): „damit er durch die Tat seinem Hauptmann
Christus beweise, daß er nicht aus dem Kampfe flieht und nicht den Schild fortwirft“.
Doch läßt sich über die Anwesenheit der Apostel volle Sicherheit nicht gewinnen.

Wir haben vorhin die Miniatur der Rabulashandschrift 1 übergangen. Dort sehen
wir wieder einen ganz anderen Typus, außer Judas und Christus sind nur zwei
Knechte dargestellt. Christus gestattet die Umarmung, erwidert sie aber nicht;
um Haupteslänge überragt er den Verräter. An das Mosaik des Eulalios erinnern
einzig Fackel und Lanze (oder Stock) in den Händen der beiden Schergen; im
übrigen ist auch dieses Mal wieder festzustellen, daß eine Verwandtschaft zwischen
dem syrischen und dem byzantinischen Typus nicht besteht. Bleibt die Ent¬
wickelungslinie des letzteren nach rückwärts unklar, so ergibt sie sich nach vor¬
wärts mit ausreichender Deutlichkeit. Denn in allen Darstellungen der jüngeren
byzantinischen Kunst mit Ausnahme der Psalterillustration treffen wir immer wieder
die Komposition des Eulalios. So finden sich im Cod. Paris, gr. 74 fol.'95 r (saec. XI) 2

die Fackeln, Keulen und Lanzen tragenden Soldaten um den Herrn und Judas
gruppiert, der Hauptmann befiehlt Jesus abzuführen, imVordergründe links schneidet

’) Garr. t. 138,1; Rohault de Fleury, L’Evangile II pl. 77, 1. 2
) Abb. bei Rohault de

Fleury, L’Evangile II pl. 78, 1.



Petrus dem auf die Knie gesunkenen Malchus das Ohr ab. Ein Unterschied vom
Mosaik besteht darin, daß Petrus ein Messer statt des Schwertes gebraucht und daß

Malchus nicht das Ohr anfaßt, sondern die Rechte halb bittend zum Herrn er¬

hebt. Die anderen Apostel fehlen auch hier, denn die zwei Figuren hinter dem
Hauptmann in langen Mänteln können nur Leute aus dem Volke sein, da sie des

Nimbus entbehren, der Petrus wie Jesus kennzeichnet. Jesus und Judas umarmen
sich gegenseitig wie in der Apostelkirche l

, den Kuß erwidert der Herr sogar im
Cod. Paris, suppl. gr. 27 fol. 118 v (saec. XII) 2

, wo die Mittelgruppe von einer auf die
angegebene Weise ausgerüsteten Menge Soldaten — ich zähle gegen vierzig Köpfe —
umringt ist. Den Hauptmann vermag ich indessen nicht sicher zu unterscheiden,
die Apostel fehlen zweifellos; nur schneidet wieder Petrus vorn links kniend dem
vor ihm knienden Malchus, der hier schon recht jugendlich gebildet ist, mit dem
Messer das Ohr ab. Die spätere Kunst 3 hält daran fest den Knecht Malchus
knabenhaft darzustellen, so vor allem das leider stark zerstörte Mosaik von Daphni 4 .

Anders als im Mosaik des Eulalios umarmt hier Jesus den Verräter nicht, aber der
Hauptmann steht auch hier rechts neben ihm wie im Parisinus 74, und hier allein
sehe ich die von Mesarites geschilderte Einzelheit wiederholt, daß Malchus,
zwischen dem Plauptmann und Petrus stehend, mit seiner Linken das geheilte Ohr
berührt. Andere Apostel als Petrus vermag ich in der Menge nicht zu erkennen.
Durch die ganze byzantinische Zeit behauptet so der Typus des Mosaiks in der
Apostelkirche die Herrschaft; noch das Malerbuch 5 verlangt: „Ein Garten und in
dessen Mitte Judas, Christum umarmend und küssend; und hinter demselben Petrus,
unter dem ein junger Soldat ist, den er auf den Knien hält, indem er ihm sein Ohr
mit einem Schwerte abhaut (?). Und um Christus Soldaten; die einen haben die
Schwerter entblößt, andere sind da mit Spießen; wieder andere mit Laternen, andere
mit Fackeln, andere halten ihn, andere schlagen ihn.“

Die Frauen am Grabe.
Auf der östlichenWand des östlichen Kreuzarmes hatte Eulalios, wie wir früher 0

gezeigt haben, zwei Darstellungen vereinigt. Auf der einen Seite sah man eine
Gruppe von Frauen vor dem geschlossenen Grabe sitzen. Ich möchte dieses Bild
im besonderen die Beweinung Christi nennen. Die Berechtigung dazu entnehme
ich den Worten von Mesarites S. 59 , n: ovyxcxMoei de xal ovxog (sc. unsere Rede)
Dgrjvovoag im xä> nddei, jidllov de xal nooevoexai jigog amdg, at xaxevavxi xov
xaxä diä/xexgov fjfuv xäcpov xaßrjjuevai xaxacpatvovxai, i)'Qi]vovoai. oljuai xov xetjuevov

iv avxqj fj xal $scogovaai, nov xiHexai xd acdfxa xov ’lrjoov, denn unverkennbar
wird darin angespielt auf den Schluß der Grablegung Ev. Matth. 27, 61: r/v de exei

Magiäju fj MaydaXrjvrj xal fj allrj Magia, xa'd'rjfxevai äjtevavxi xov xäcpov und Ev.

*) Bei der nahen Verwandtschaft der Apostelkirche mit S. Marco verdient es Beachtung,
daß hier das Mosaik im wesentlichen den Typus des Eulalios bietet; eine abgekürzte Abb. bei
Roh. de Fleury a. a. O. II pl. 78. 2

) Abb. bei Bordier, Description des peintures et autres
ornements contenus dans les manuscrits grecs de la bibliotheque nationale S. 217 Fig. 108;
Pokrowskij a. a. O. S. 300 Fig. 144. 3

) Z. B. Cod. Paris, gr. 54 fol. 99 v (saec. XIII), Laur. VI 23
fol. 55, vgl. Millet, Le monastfere de Daphni S. 15g A. 5.

4
) Bei Millet a. a. O. pl. XV 1.

s
) ed. Schäfer S. 200. 6

) Vgl. oben S. 150.
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Marc. 15, 47: 77 de Magia fj Maydah]rti xal Magta f\
’lmofjxos sd'sdoQovv nov

ts’&sirai (ähnlich Ev. Luc. 23, 55).
Die Komposition des Bildes war nach Mesarites so einfach wie möglich; nicht die

Grablegung selbst hatte Eulalios dargestellt, sondern den Zeitpunkt, da die Frauen
allein in tiefster Trauer vor dem Grabe Zurückbleiben, nachdem Joseph von Arimathaia
wieder fortgegangen ist. Wir besitzen kein Beispiel dieses Bildes aus der alten Zeit.
Beachtung aber verdient in diesem Zusammenhänge die Elfenbeintafel des Britischen
Museums 1

, die zuletzt von Semper 2 behandelt und mit der Mailänder Tafel Trivulzio 3

zusammengestellt worden ist. Dazu berechtigt die Gestalt des Grabes, im übrigen
aber sind beide Tafeln von Künstlern gearbeitet, welche die ihnen bekannten Typen
in Verwirrung brachten. Denn auf der Tafel Trivulzio sitzt Christus selbst, wie
Semper sehr schön gezeigt hat 4 , vor dem Grabe und die Frauen begrüßen ihn
unverkennbar als den Auferstandenen, aber Christus ist in jener Haltung dargestellt,
die in der früheren Kunst dem Engel eigen war. Es sind also die früher getrennten
und auch noch auf der Tafel des Domschatzes in Mailand 5 nebeneinandergestellten
Szenen der Frauen am Grabe und der Erscheinung Christi bei den Frauen im Garten
hier gegen die Angabe der Evangelien zu einer neuen, historisch unmöglichen Szene
kombiniert worden. Das gleiche gilt von der Tafel des Britischen Museums. Das
Grab, vor dem die schlafenden Wächter sitzen, ist geöffnet, der Augenblick der
Anastasis bereits vorüber. Aber hinter dem Wächter sitzen rechts und links vom
Grabe die beiden Frauen. Das ist nicht die Szene, da sie kommen um den Herrn
zu salben und den Engel finden. Sondern sie sitzen dort, das Haupt auf die Hand
gestützt, mit dem Ausdruck tiefer Trauer, in einer Haltung, die, wie Garrucci 6
schon festgestellt hat, nach Matth. 27, 61 geschaffen worden ist. Also hat auch der
Meister dieser Tafel zwei verschiedene Szenen kombiniert. Aus diesem Grunde halte
ich aber auch mit Semper die Tafel, die Stuhlfauth noch in die zweite Hälfte des
5- Jahrhunderts setzen wollte, für jünger; sie mag wohl erst ein Werk des 7. Jahr¬
hunderts sein. Es gehört indessen der Typus der klagenden Frauen am Grabe, dem
der Künstler eine so falsche Beziehung gab, bereits der byzantinischen Kunst des
6. Jahrhunderts an.

Die spätere byzantinische Malerei gibt die Beweise, daß wir Mesarites recht
verstehen, wenn wir aus seinen Worten ein Bild erschließen, auf dem die Frauen in
tiefer Trauer vor dem geschlossenen Grabe saßen. So wiederholt das Mosaik die
Pariser Gregorhandschrift Coisl. 239 aus dem 12./13. Jahrhundert 7 , wo der Künstler
fol. 19 1' die beiden Frauen am Grabe dargestellt hat appuyant leurs tetes l’une sur
l’autre dans l’attitude, tres bien rendue, de la douleur 8

. Vielleicht entspricht dem
Mosaik des Eulalios noch genauer die Psalterillustration zu Ps. 43, 24: „Stehe auf,
Plerr, warum schläfst du?“, die aus dem Chludoffpsalter fol. 44 1' Tikkanen 0 bekannt
gemacht hat. Hier sitzen zwei Frauen aneinander gelehnt mit dem Ausdruck tiefen
Schmerzes vor dem Grabe. Beachtenswert erscheint mir besonders die Haltung der

*) Garr. t. 446,3; Rohault de Fleury, L’Evangile II pl. 92,3, wo sie irrtümlich als Tafel des
Vatikanischen Museums bezeichnet ist; vgl. S. 256 A. 3. 2

) Semper, Ivoires du X° et du
XI 6 siede au musee national de Buda-Pesth, Rev. de l’art chretien IV. sdr. 8 (1897) S. 395.
3) Garr. t. 449, 2. *) a. a. O. S. 400. 6

) Garr. t. 450. •) a. a. O. VI 67. 7
) Vgl.

Bordier a. a. O. S. 207. 8) Bordier a. a. O. 9
) a. a. O. S. 63 Fig. 80.
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Hände. Denn die Frauen stützen nicht wie auf der Tafel des Britischen Museums
das Antlitz auf den Rücken der zusammengelegten Hand, sondern berühren, wie
es bei der vorderen Jjrau besonders deutlich ist, mit den Spitzen der ausgestreckten
Finger die Wange. Dabei kann von einem Stützen keine Rede sein, sondern der
Künstler wollte, scheint mir, darstellen, wie die Frauen in tiefem Schmerze mit den
Fingernägeln ihre Wangen zerreißen. Gerade das aber beobachtete Mesarites an

dem Mosaik in der Apostelkirche 1
.

Die Einfachheit des Bildes hat den Malern des Mittelalters im allgemeinen nicht
zugesagt. Ähnlich wie auf der Tafel des Britischen Museums, aber verständiger als

dort, ist in der späteren byzantinischen Kunst die Klage der Frauen gelegentlich
mit anderen Szenen kombiniert worden, so z. B. mit der Kreuzabnahme oder der
Grablegung 2

, außerdem aber finden wir die Frauen neben den schlafenden Wächtern
am Grabe 3

, doch ist hier anders als auf der Tafel des Britischen Museums das

Grab noch geschlossen, die Auferstehung noch nicht vollendet.
Beachtung verdient übrigens noch in anderer Beziehung der Kommentar des

Mesarites. Wenn er S. 60, IO sagt: oljuai de ravrag rä roiavxa xal näa/eiv xal dqüv

diä xov xaxä rov noorprjTi]v yevi'j'&evra cbael ävdQmnov äßoffdijTOv xav xolg vexQÖlg cog

■deöv XoyioO'Evxa eXevDeqov, rov i/.idv dsojiozrjv xal xvqlov, so spielt er damit unver¬
kennbar auf den descensus ad inferos an, für den diese Worte des Psalmisten schon
seit Kyrill von Jerusalem geradezu das Motto bildeten 4 . Er war es wohl gewohnt,
in anderen Zyklen nach der Kreuzigung und Grablegung die Höllenfahrt folgen
zu sehen. Die byzantinische Kunst des 6. Jahrhunderts scheint die Niederfahrt noch
nicht dargestellt zu haben, sie pflegt von der Kreuzigung sogleich zur Anastasis
überzugehen. Das Mosaik des Eulalios zeigt indessen, wie schon damals die Künstler
ihr Augenmerk auf die Darstellung der Szenen richteten, die nach den Evangelien
zwischen jenen beiden großen Momenten der Geschichte Christi lagen. Die Klage
der Frauen am Grabe ist in ikonographischer Hinsicht der Anfang und die Wurzel,
aus der später Kreuzabnahme und Grablegung sich entwickelten, als man nicht mehr
davor zurückschreckte den entseelten Leib des Herrn in der ganzen Hülflosigkeit des

Todes zu zeigen; ist doch auch der tote Crucifixus der alten Kunst immer fremd
geblieben und erst in einer Epoche entstanden, als der letzte Schimmer antiken
Denkens verflogen war. Der Typus der Höllenfahrt vollends entstand erst in der
Zeit, da man nicht mehr die historischen Ereignisse der Evangelien malte, sondern
das Dogma illustrierte; in dieser Epoche mußte naturgemäß die Klage der Frauen
als selbständiges Bild seine Bedeutung verlieren, zumal ihm in seiner Einfachheit
alles fehlte, was die malerische Behandlungsweise der späteren Kunst hätte anziehen
können.

Neben der Beweinung Christi hatte Eulalios auf derselben Wand den Oster¬

morgen dargestellt, die Frauen am Grabe. Mesarites’Beschreibung läßt folgende
Komposition erkennen. Neben oder vor dem offenen Grabe sitzt auf dem Steine
der Engel. Wenn wir lesen S. 61, l8: anoxExvXioxai ovx ai'i)omjiivj] %eiQt, dvväjuei de

ßeioxega rfj xal rqj Uftcp imxaihjfxevfl, xfj xal xaxanräarj ef ovoavov, so müssen wir

*) Vgl. oben S. 6o, 3. 2) Vgl. das Malerbuch vom Athos § 303, 304 ed, Schäfer,
da § 3°5 -

4) Vgl. Bd. I S. 63 f'.

') Eben-



ihn geflügelt denken. Vor dem Grabe liegen am Boden die zerbrochenen Riegel
und Klammern, im offenen Grabe sind vielleicht Schweißtuch und Leintücher sicht¬

bar. Die beiden Marien treten wahrscheinlich von derselben Seite heran, denn sie

kommen von der Stelle, an der sie trauernd eben gesessen hatten. Sie tragen
Salbgefäße in den Händen, ihr Haupt ist hoch erhoben, wie zum Himmel empor¬
gerichtet, ihre Blicke wenden sich auf den Engel. Dieser scheint an der anderen
Seite des Grabes zu sitzen, denn sie bemerken zuerst, daß das Grab offen ist,
darauf erkennen sie den Engel. In der Nähe sieht man in verschiedener Stellung
die schlafenden Wächter.

Eulalios hat sich streng an den Bericht bei Matth. 28, 1—7 gehalten; denn bei
Marc. 16, S sitzt der Engel im Grabe, bei Luc. 24,4 und Joh. 20, 12 sind es zwei
Engel. Die Frauen tragen Salbgefäße in ihren Händen. Damit wird aufs neue die
nahe Beziehung unseres Mosaikenzyklus zu denjenigen Denkmälern erwiesen, die
bisher als die wichtigsten Zeugen für die Annahme eines besonderen syrisch¬
palästinensischen Kunstkreises gelten durften, den Monzeser Ampullen 1

. Denn auf
ihnen und auf den mit ihnen nahe verwandten Denkmälern wie der Pyxis von Sitten 2

tragen die Frauen diese Salbgefäße. Die Ampullen stimmen aber noch in anderer
Beziehung mit dem Mosaik des Eulalios überein. Der Engel sitzt rechts vom Grabe,
eine Anordnung, zu der den Erfinder des Typus übrigens doch vielleicht Marc. 16, 5

eldov veaviaxov •xa{h)[XEVOv ev rot? de^ioTg jzsQißeßh]fxevov arokrjv levxijv veranlaßt haben
wird; wichtiger scheint mir, daß die Frauen gerade so, wie Mesarites es beschreibt,
das Haupt emporheben. So lebhaft ist diese Bewegung, daß der Richtung der
Augen auch der Arm folgt, der zuweilen 3 das Salbgefäß hoch emporhebt. Der
palästinensische Typus ist also kein anderer als der byzantinische, denn die Am¬
pullen sind, wenn nicht um einige Jahrzehnte jünger, so doch schwerlich älter als
das Mosaik. Es ergibt sich aber auch diesmal, daß im Mosaik die Komposition
einen weiteren Rahmen besaß oder vielmehr, daß auf den Ampullen wie im Typus
der Taufe die Komposition nur im Ausschnitt erscheint, denn es fehlt die Gruppe
der schlafenden Wächter. Mesarites gibt von ihr eine genaue Beschreibung, deren
volles Verständnis sich uns erschließt, wenn wir uns erinnern, daß er auch bei
der Erweckung des Lazarus von einer Mehrzahl berichtete, was jedesmal nur von
einer Person galt. „Die einen scheinen lang ausgestreckt zu schlafen, andere
lehnen ihren Kopf auf die eigenen Schultern und gegenseitig auf die der Nachbarn,
andere drücken Hände und Knie an sich und stützen die Kinnladen auf die Pland-

') Vgl. Stuhlfauth, Die Engel S. 143 ff. 2
) Roh. de Fleury, La Messe V pl. 371; in den¬

selben Kreis gehört das Pallium aus Achmim (Forrer, Die frühchristl. Altertümer Taf. XVI a)
und der Goldring in Palermo, s. oben S. 238; auf-eine Vorlage desselben Kreises geht die
Randminiatur im Etschmiadsin-Evangeliar zurück, vgl. Strzygowski, Byz. Denkmäler I S. 22.
3) Besonders deutlich Garr. t. 434, 2. 6. 7. Ebenso heben auf der Türe von S. Sabina, wo durch¬
aus dieser Typus wiederkehrt, die beiden Frauen den rechten Arm empor; da das Salbgefäß
nicht zu sehen ist, wird diese Bewegung fast sinnlos, aber ich halte den Versuch (vgl.Wiegand,
Das altchristliche Hauptportal an der Kirche der hl. Sabina S. 44), die Erhebung der Hände
als eine Verhüllung der Augen oder als eine Geste erschrockenen Staunens zu deuten, für nicht
gelungen. Entweder sind die Salbgefäße nur jetzt nicht mehr sichtbar oder der Künstler hat
seine Vorlage gröblich mißverstanden und die Haltung der Frauen bei der Erscheinung Christi
einfach wiederholt.
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flächen, vor Ermattung die Lider völlig geschlossen und die Augen erblindet.“
Man sah also drei Wächter im Schlafe vor dem Grabe, den einen lang ausgestreckt,
den andern mit dem Oberkörper aufgerichtet, den dritten in hockender Stellung.

Damit hat der Typus der Frauen am Grabe seine letzte Ausbildung erfahren;
in der mittelalterlichen byzantinischen Kunst ist er durch jenen bekannten Typus
ersetzt worden, in dessen Mittelpunkt Christus selbst mit der Siegesfahne steht.
Eine Parallele zu dem Mosaik des Eulalios kenne ich aus der älteren Kunst nicht.
Denn allen bekannten Denkmälern, die vor dem 6. Jahrhundert entstanden sind,
fehlt die Gruppe der Wächter; die Münchener Elfenbeintafel 1 , die zuletzt Stuhlfauth
als eine Schöpfung römischer Kunst in das 4. Jahrhundert gesetzt hat 2 , gehört einer
jüngeren Zeit an 3 . Eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Mosaik zeigt die
Miniatur in der Rabulashandschrift i . Hier blickt die erste der Frauen, die wieder
Salbgefäße tragen, in der von Mesarites geschilderten Gebärde frohen Staunens
zum Engel empor und hier finden wir die drei Wächter, zwei am Boden liegend,
den dritten halb aufgerichtet. Die Dreizahl ist wichtig, denn auf den meisten
anderen Denkmälern des 6. Jahrhunderts und der Folgezeit, auch auf der Fibula
des Cäsarius 5

, sehen wir entweder zwei Wächter schlafend oder, wie auf der Tafel
des Mailänder Domschatzes 6

, vier Soldaten als wachsame Hüter dargestellt. Die
Rabulashandschrift bietet in fast allen Darstellungen einen Typus, der von den
Mosaiken des Eulalios sehr erheblich abweicht; eine starke Verwandtschaft aber war
in den Bildern der Kreuzigung und der Himmelfahrt festzustellen. Dieselben nahen
Beziehungen weist jetzt der Typus der Frauen am Grabe auf. Nun gehören aber
gerade diese drei Miniaturen nicht dem 6. Jahrhundert an, sondern es sind, wie
allgemein anerkannt ist, Kopien vielleicht nach der ursprünglichen Vorlage, aber
doch Kopien, die nach Morini 7 nicht vor dem 10. Jahrhundert an die Stelle der
ursprünglichen Miniaturen gesetzt wurden. Jetzt sehen wir klarer; die Überarbeitung
geschah nach byzantinischen Mustern. Diesen ist zuzuweisen, was sich an Ähnlich¬
keit mit dem Mosaik des Eulalios in der Komposition findet; was davon abweicht,
wie z. B. der Platz des Engels links vom Grabe, mag dem ursprünglichen syrischen
Typus angehören ebenso wie vielleicht in dem Himmelfahrtsbilde der geflügelte
Wagen und der stehende Christus. Wir besitzen also auch keine Gewähr, daß die
Gruppe der drei Wächter bereits auf der echten Miniatur des Rabulas zu sehen war.
Mochte sie sich aber dort bereits finden oder erst aus byzantinischen Vorbildern
entlehnt sein, in jedem Falle verrät ihre Ausgestaltung die Verständnislosigkeit des
Kopisten. Denn er stellt sie nicht schlafend dar, wie es zu der Gruppe des Engels
mit den Frauen allein passen würde, sondern er gibt, beeinflußt offenbar von den
mittelalterlichen Bildern, den Moment der Auferstehung selbst, indem er Licht¬
strahlen aus dem sich öffnenden Grabe hervorbrechen läßt, vor denen die Wächter
zu Boden stürzen.

Einigermaßen getreu hat vielleicht die Kopie die Gestalt des Grabes auf der
ursprünglichen Miniatur des Rabulas bewahrt 8 . Denn das ist nicht ein Grab nach dem

*) Garr. t. 459, 4. 2
) a. a. O. S. 139. 3

) Vgl. unten S. 256. 4
) Garr. t. 139, 1.

5
) Garr. t. 479, 17. °) Garr. t. 450, 1. 7) Aug. Morini, Origini del Culto all’ Addolorata,
Anhang; vgl. Stuhlfauth a. a. O. S. 144 A. 5.

8
) Vgl. unten S. 257 A. 1.
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Muster der auf den Diptychen regelmäßig wiederkehrenden Gräber Christi mit vier¬

eckigem Unterbau und rundem Aufsatz, sondern dieses Grab, das einige Verwandt¬
schaft mit den Darstellungen auf den Ölflaschen zeigt, gehört in die Reihe derjenigen,
die auf Grund einer Kenntnis des historischen Grabes in der Anastasis der Grabes¬
kirche Konstantins geschaffen worden sind. Das entscheiden nicht nur die beiden
Säulen zur Seite der Türen, sondern mehr noch der charakteristische Aufsatz, in
dem ich eine freilich entstellte Wiedergabe des Ciboriumdaches über dem Heiligen
Grabe erblicke.

Niemand hat Vorzüglicheres über die Typen des Heiligen Grabes auf den alt¬

christlichen Denkmälern geschrieben als Semper \ Seine Untersuchung stellt zunächst
einen frei nach der Phantasie geschaffenen abendländischen Typus fest, viereckigen
Unterbau mit trommelähnlichem Aufsatz, wie ihn die Tafel Trivulzio

*

2 und die Tafel
des Britischen Museums 3 bieten; der runde Unterbau auf der Tafel des Domschatzes
von Mailand'1' ist eine bedeutungslose Variante. Eine Beziehung dieses Bildes zur
Kirche des Heiligen Grabes halte ich für ausgeschlossen; dagegen scheint es mir
möglich, daß der Künstler des Sarkophages von S. Celso in Mailand 5 eine undeutliche
Kunde von dem Grabmal in der Anastasis in Jerusalem oder von dieser selbst besaß.
Daneben steht der östliche Typus, geschaffen nach dem historischen Denkmal in
Jerusalem; am genauesten geben ihn die Monzeser Ampullen wieder, sehr erheblich
entfernt sich davon bereits das Mosaik von S. Apollinare Nuovo in Ravenna 0

. In
diese Reihe dürfen wir auch die Miniatur in der Rabulashandschrift und die Rand¬
miniatur aus dem Etschmiadsin-Evangeliar stellen, auf welcher das Grab besonders
große Ähnlichkeit mit dem Bilde auf der Ampulle Garr. t. 434, 1 besitzt. Beide
Typen, der historische des Ostens und der frei erfundene des Westens, treffen im
Abendlande, sicher nicht vor dem 6. Jahrhundert, zusammen und nun entsteht jene
Kontamination, wie sie schon die Fibula des Cäsarius, später die Münchener Tafel
zeigt, die ich deshalb für ein Werk der karolingischen Renaissance halte, außer¬
dem das Werdener Kästchen 7 und die Tafel von Budapest 8 . Eine Umgestaltung
nach dem Muster einer Basilika zeigt die in der Pariser Nationalbibliothek auf¬
bewahrte Elfenbeintafel von Metz 9

; vielleicht bewahrt der palmettengeschmückte
Giebel noch eine Erinnerung an das Urbild, denn die Abstammung aus dem östlichen
Kreise beweisen der geflügelte Engel und die Salbölträgerinnen, die hier in der
Dreizahl auftreten. Nirgends indessen erkennt man eine Einwirkung des jüngeren,
von Modestos errichteten Grabes. Wir haben früher gezeigt 10 , nach welchen Vor¬
bildern im 7. Jahrhundert das neue Grab Christi angelegt wurde; künstlerisch fand
das alte Heilige Grab seine Fortsetzung im arabischen Felsendom, wo über dem
heiligen Steine sich wieder ein kostbares Ciborium erhob.

Wie das Grab auf dem Mosaik des Eulalios dargestellt war, sagt Mesarites
nicht, allein wir dürfen annehmen, daß seine Gestalt im wesentlichen mit dem Bilde

! ) H. Semper, Ivoires du X 6 et XI e sifecle, Rev. de l’art ehret. 8 (1897) 5—6 livr. S. 389—404.
2
) Garr. t. 449,2. 3

) Vgl. S. 252 A. 1, am besten bei Dalton, Catalogue of early Christian
antiquities . . . of the British Museum pl. VI; Graeven, Frühchristliche und mittelalterliche
Elfenbeinwerke Ser. I. 1898. Aus Sammlungen in England Nr. 24. 25. 4

) Garr. t. 450, 1.
5) Garr. t. 315, 5. “) Garr. t. 251, 6. ’) Garr. t. 447, 1. 8) Semper a. a. O. S. 391.
9
) Roh. de Fleury, L’Evangile II pl. 92, 1. 10

) Bd. I S. 177 ff.
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der Anastasis in Jerusalem oder des Heiligen Grabes selber übereinstimmte. Denn
der Künstler würde es haben rechtfertigen müssen, wenn er von diesem durch einen
Kaiser errichteten und durch den Glauben von zwei Jahrhunderten geheiligten, dazu
in der Hauptstadt zweifellos wohlbekannten Denkmal abgewichen wäre 1

. Die Am¬
pullen von Monza machen es wahrscheinlich, daß nicht die Anastasis, der Rundbau
über dem Grabe, sondern der Grabfelsen selbst als Vorbild gedient hatte; er findet
sich zudem auch auf einem Denkmal, das mit dem Mosaik des Eulalios auf eine
ganz besondere Weise verwandt zu sein scheint.

Die Pyxis von Sitten 2 gehört wie alle Denkmäler ihres Kreises 3 der östlichen
Kunst an; ihr müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden. In der Mitte
sitzt unter einem Ciborium 4 auf dem Steine der geflügelte und in der Linken den
Kreuzstab haltende Engel. Er spricht, indem er den Kopf zurückwendet, zu der
einen von links herantretenden Myrrhenträgerin, sitzt aber nach rechts gewendet,
als ob er bereits mit der anderen Maria gesprochen hätte, die in gleicher Haltung
wie ihre Gefährtin von rechts herantritt; der Künstler wollte also den Engel zu
beiden Frauen in Beziehung setzen. Neben den Frauen stehen rechts und links
zwei Männer in Chiton und Himation, das den linken Arm mit der Hand verhüllt,
während der rechte im Redegestus erhoben ist. Dann folgt auf jeder Seite ein Tor
mit brennender Fackel und den Schluß bilden jedesmal drei Soldaten, von denen der
erste am Boden liegt und sich mit dem Oberkörper an den Schild lehnt, während
die nächsten sich auf ihre Schilde stützen; zwischen ihnen bemerkt man das Auf¬
erstehungssymbol. Die Darstellung geht auf eine Vorlage zurück, deren Schöpfer
mit dem Grabe des Herrn in der Anastasis zu Jerusalem bekannt war, denn nirgends
findet sich sonst das historische Ciborium so deutlich wieder wie hier 5 und auf den
Ölflaschen von Monza; eine direkte Abhängigkeit von diesen ist aber nicht zu er¬
kennen, denn dort liegt der Engelstein neben dem Ciborium, hier unter demselben,
wie es in der Anastasis in der Tat der Fall war 6

. Beachtung verdient die strenge
Symmetrie, durch welche der Schnitzer die Mitte mit Nachdruck dem Grabe zu¬
weisen wollte. Die getrennte Stellung der beiden Frauen ist vollkommen ungewöhn¬
lich; sie erklärt sich kaum anders als aus dem Streben nach Symmetrie der beiden
Hälften des Bildstreifens, die auch in den zwei Toren und den Gestalten der zwei

’) Wenn also die Miniatur in der Rabulashandschrift das Bild des historischen Grabes in
der Anastasis zeigt, so kann auch diese Ähnlichkeit sich aus der byzantinischen Vorlage erklären
und braucht nicht ein Rest aus der echten Miniatur des Rabulas zu sein. 2) Abb. bei Roh. de
Fleury, La messe V pl. 371; vgl. Stud. über christl. Denkmäler, herausgeg. von Joh. Ficker, Neue
Folge, 4. Heft. S. Guyer, Die christlichen Denkmäler des ersten Jahrtausends in der Schweiz,
S. 18 ff. 3) Stuhlfauth hat ihre Zusammengehörigkeit festgestellt, Die Elfenbeinplastik S. 132 f.;
vgl. oben S. 228. 4

) Das Dach dieses Ciboriums ist muschelförmig gestaltet und gleicht genau
dem Ciborium auf dem Elfenbein von Ravenna (Garr. t. 456), unter dem der thronende Christus
sitzt, und dem Ciborium, unter dem auf der Tafel der Sammlung Crawford die Jungfrau bei der
Anbetung der Magier ihren Platz hat. Die Zusammengehörigkeit der beiden letzteren Tafeln hat
Ajnalov festgestellt. Ein Teil des Ravennater Diptychon in der Sammlung des Grafen Crawford,
Viz. Vrem. 5 (1898) S. 153 ff., Taf. I. 6

) Die geschwungene Linie des Ciboriumdaches kehrt
auch in der Rabulasminiatur wieder. *) Stuhlfauth nennt a. a. O. S. 132 den Stein die
Vorderseite der Grabesmauer und in der Tat läßt die Zeichnung eher auf eine Mauer als auf
einen Stein schließen. Das würde aber nur beweisen, daß der Kopist seine Vorlage nicht recht
verstand.

Heisenberg, Apostelkirche. 3‘
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Männer im Himation gewahrt bleibt. Diese beiden Männer erklärte Rohault de Fleury
und nach ihm Guyer als Petrus und Paulus, Stuhlfauth mit einiger Unsicherheit und
ohne nähere Begründung als Evangelisten. Die letzteren wären, da sie Zeugnis
geben von der Auferstehung, als Zeugen des Vorganges einigermaßen verständlich,
allein die Zweizahl bliebe auffallend, da nur Matthäus von einem Engel und von
zwei Frauen spricht. Der Spitzbart des einen und der runde Bart des anderen
Mannes schließen aber meines Erachtens jede andere Deutung als die auf Paulus
und Petrus vollkommen aus. Die Schwierigkeit der Erklärung wird dadurch freilich
nur um so größer, denn die Anwesenheit der beiden Apostel, zumal des Paulus,
bleibt unbegreiflich in diesem Bilde, das den historischen Charakter im übrigen so
treulich wahrt.

Wir erinnern uns, daß in dem Mosaik in der Apostelkirche ebenfalls ein Mann
in aufrechter Haltung neben dem Grabe stand. Eulalios, der Schöpfer des ganzen
Mosaikenzyklus, hatte an dieser Stelle in stolzem Selbstgefühl sich selbst ein Denkmal
errichtet, indem er sich in dem Gewände und der Tracht der Malerzunft als schlaf¬
losen Hüter neben dem Grabe dargestellt hatte 1 . Zu der Malertracht gehörte aber
in erster Linie wohl der Farbenkasten, die arcula loculata, von der Varro r. r. III 17
schreibt: Pausias et ceteri pictores eiusdem generis loculatas habent arculas, ubi
discolores sint cerae. Abbildungen solcher länglichen, flachen, viereckigen Farben¬
kasten sind uns mehrere aus dem Altertum erhalten, sie gleichen auf ein Haar dem
Buche, das auf der Sittener Pyxis die beiden Apostel tragen 2

. Es ist nun zweierlei
möglich. Entweder sind die beiden Apostel der Pyxis ein Rest aus älterer Zeit,
da der historische Charakter des Bildes vom Ostermorgen noch nicht in voller
Strenge durchgeführt und jene Apostel als Füllfiguren etwa wären hinzugefügt
worden. Dann hätte auch Eulalios eine solche Vorlage gekannt und sie zu seinem
Zwecke umgestaltet; war er doch auch ein ygacpevs legag yQwp'Pjg. Es berechtigt aber
nichts zur Annahme einer solchen Vorlage und daher bleibt ein anderer Zusammen¬
hang wenigstens denkbar. Das Mittelstück des Bildes der Pyxis von Sitten könnte
nach dem Mosaik des Eulalios umgearbeitet worden sein und der Schnitzer, der das
Porträt des Malers naturgemäß nicht beibehalten konnte, hätte es umgearbeitet, in¬
dem er der Symmetrie seines Werkes zuliebe die Gestalt verdoppelte und den zwei
Männern die Züge der Apostelfürsten gab. Eine bestimmte Entscheidung möchte
ich indessen nicht treffen; bei der nahen Verwandtschaft der verschiedenen Pyxiden
müßte man zugleich über den Ursprung aller anderen das Urteil sprechen. Für die
ägyptisch-palästinensische Herkunft hat Strzygowski wichtige Argumente beigebracht 3 ;
es erhebt sich aber die große Frage, ob nicht doch für das meiste, was wir schon
im Begriff sind palästinensische und alexandrinische Kunst zu nennen, im Zeitalter
Justinians die Hauptstadt des Reiches, Konstantinopel selbst, bereits Mittelpunkt
und auch Quelle war.

Wie weit die Wirkungen des Mosaiks auf die Kunst der folgenden Jahrhunderte
reichen, entzieht sich einstweilen unserem Urteil. Denn bald tritt unter dem Einfluß

*) S. oben S. 63,18. 2) Vgl. O. Jahn, Abh. der Sachs. Ges. d. Wiss. :868 Taf.V Nr. 10, 11;
danach auch bei Baumeister, Denkmäler II 881 Fig. 951, vgl. S. 1344 Fig. 1495. 3) Strzygowski,
Hellenistische und koptische Kunst in Alexandria, Bull, de la Soc. archßol. d’Alexandrie Nr. 5,
Wien 1902, S. 85 ff.; vgl. Guyer a. a. O. S. 20.
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der Dogmatik die Niederfahrt Christi beherrschend in den Vordergrund, später trägt
man keine Scheu mehr, die Auferstehung selber darzustellen. Die Szene der Frauen
vor dem Engel verschwindet nicht aus dem späteren Bilderkreis 1

, aber sie wird wie
noch im Malerbuche getrennt von der Gruppe der Wächter, die dem eigentlichen
Anastasisbilde zugewiesen wird. Eine fast regelmäßige Beigabe der mittelbyzan¬
tinischen Auferstehungsbilder sind die zerschmetterten Türflügel und die zerbrochenen
Angeln und Riegel 2 . Dafür wie für die im Grabe zurückgebliebenen Leintücher
und das Schweißtuch bot schon, wie Mesarites’ Schilderung beweist, die große Kunst
des 6. Jahrhunderts das klassische Vorbild. In der mittelbyzantinischen Psalter¬
illustration ist gleichfalls ein anderer Moment gewählt, die Anastasis selbst. Cod.
Brit. add. 19352 (saec. XI) fol. 32 v3 zeigt Christus halblinks vor dem Grabe, zwei
Wächter vor seiner Erscheinung zu Boden gestürzt. Diese Darstellung ist verständ¬
licher als die andere, übrigens wesentlich gleichartige, die wir im Chludoffpsalter 4
und im Cod. Barber. III 91 (saec. XII) 5 sehen; hinter Christus, der zur Seite des
Grabes steht, wird noch der Kopf einer anderen Figur sichtbar. Daß aber auch
dieses Bild der Psalterillustration auf ein altbyzantinisches Vorbild zurückgeht, beweist
die Gestalt des Grabes; es ist das ein wenig schlank, sonst aber der Natur nach¬
gezeichnete alte Grab in der Anastasis in Jerusalem, das im Jahre 614 zerstört
wurde. Das jüngere Grab Christi von Modestos ist, wie oben bemerkt, auf die
bildende Kunst ohne Einfluß geblieben, man arbeitete in der späteren byzantinischen
Zeit lieber nach den alten Vorbildern als nach der neuen Wirklichkeit; nur die von
dem Patriarchen über dem Grabe errichtete Rotunde finden wir zuweilen abgebildet,
z. B. im Psalter des Pantokratoros-Klosters auf dem Athos Nr. 61 (saec. IX) 6

, aber
nicht in einem Auferstehungsbilde, sondern als selbständige Illustration.

Jesus erscheint den Frauen.
Die Erscheinung Jesu bei den Frauen im Garten Gethsemane vervollständigt in

der alten Kunst erst das Bild der Auferstehung, indem es den Auferstandenen leib¬
haftig zeigt 7 ; daher ist auch auf der Tafel des Domschatzes von Mailand 8 diese
Szene neben die Verkündigung der Osterbotschaft durch den Engel gestellt. Auch
die byzantinische Miniatur der Rabulashandschrift zeigt beide Szenen vereinigt.
Eulalios hatte sie getrennt und dem Zusammentreffen Jesu mit den Frauen auf der
südlichen Wand seinen Platz angewiesen 9 . Die einfache Komposition läßt Mesarites’
Beschreibung ausreichend deutlich erkennen: beide Frauen liegen tiefgebeugt vor
Christus und umfassen seine Füße. Hier weicht die Miniatur der Rabulashandschrift
wieder ab, denn die Frauen erheben ihr Antlitz zu Jesus, doch ist es möglich, daß
diese Haltung erst ein Werk des mittelalterlichen Kopisten ist. Jedenfalls erscheint
es mir feiner gedacht, daß die Marien in heiliger Scheu vor dem Glanze des Ver-

*) Sie kehrt im Psalter wieder, z. B. im serbischen Psalter in München (Strzygowski a. a. O.
Tat. LX), wo eine zahlreiche Schar sehr klein gezeichneterWächter angegeben ist. 2) Vgl.
Tikkanen a. a. O. S. 62 A. 3. 3) Ebenda S. 62. 4

) Kondakov a. a. O. Taf. IX. 5
) Abb.

bei Tikkanen a. a. O. Taf. V 1. °) Abb. bei H. Brockhaus, Die Kunst in den Athosklöstern
S. 198. 7) So bietet der römische Sarkophag Garr. t. 350,4 die Szene unter dem Auferstehungs¬
symbol. 8

) Garr. t. 450, 2. 9) S. oben S. 151 f.
31*
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klärten nicht wagen, ihre Augen zu ihm aufzuschlagen. Die technisch gute Tafel
Trivulzi 1 , deren Künstler indessen 2 die Typen auffallend durcheinander gebracht
hat, zeigt die eine Maria in der von Mesarites beschriebenen Haltung, während die
andere freudig den Herrn begrüßt.

Die Miniatur in der syrischen Handschrift ist eine nach byzantinischen Mustern
geschaffene mittelalterliche Umarbeitung des verloren gegangenen echten syrischen
Bildes. Um so mehr Beachtung verdient ein anderer Typus, den ein Enkolpion in
Monza zeigt 3 . Im Garten Gethsemane, den zwei Reihen Bäume andeuten, erscheint
Christus in der Mandorla vor der in die Knie gesunkenen Maria Magdalena, die
anbetend die Hände zu ihm ausstreckt 4 . Wir haben oft gesehen, daß die Mosaiken
des Eulalios die größte Verwandtschaft mit den jerusalemischen Typen zeigen, da¬
gegen von den echten Miniaturen des Rabulas sehr erheblich entfernt sind. Daher
werden wir auch das Enkolpion vielleicht für syrisch, jedenfalls nicht für palästi¬
nensisch halten dürfen.

Die spätere byzantinische Kunst folgt zunächst dem Typus des Mosaiks 5
; so

entspricht der Beschreibung des Mesarites durchaus das Bild im Tetraevangelion
Nr. 5 zu Iwiron (saec. XII) 6

. Die Gregorhandschrift Paris. 510 fol. 30 t7 deutet den
Garten durch mehrere Bäume an, widerspricht aber jedenfalls der Beschreibung des
Mesarites in der Haltung der einen Maria, die den Oberkörper halb aufrichtet ohne
freilich das Antlitz zu erheben, und in der Gestalt des Grabes, einer viereckigen
Öffnung in einem Felsen nach dem Schema des Lazarusgrabes. Das Malerbuch
vom Athos gibt die Anweisung 8

: „Christus steht da und segnet mit beiden Händen;
und zu seiner Rechten ist die Heiligste, zur Linken ist Magdalena Maria kniend
und umfängt seine beiden Füße“. Damit ist der Typus der Szene wieder verändert;
die Einführung der Panagia zerstörte den historischen Charakter des alten Bildes.

Die Bestechung der Kriegsknechte
und die Beschwichtigung des Pilatus.

Die Bestechung der Kriegsknechte durch die Priester ist ein Bild, das bisher
in der altchristlichen Kunst, soviel ich sehe, nicht nachgewiesen wurde. Mesarites’
Beschreibung läßt die Umrisse der Komposition erkennen. Die Soldaten, die das
Grab bewachen sollten, lassen sich von einer Schar Juden, die eifrig auf sie ein-
reden, mit Geld bestechen, das ihnen in die Hand gezählt wird; ihre Haltung verrät
ihr Einverständnis. Suchen wir in den ersten Jahrhunderten vergebens nach einer
Illustration zu Mesarites’ Worten, so gibt sie uns die jüngere byzantinische Kunst.
Wir treffen das Bild im illustrierten Psalter, wo es als Erläuterung zu Ps. 68, 28

*) Garr. t. 449, 2. 2) Christus ist hier dargestellt auf dem Steine vor dem Grabe sitzend
wie sonst der Engel; daß es aber der Herr selber ist, kein ungeflügelter Engel, hat Semper
a. a. O. überzeugend nachgewiesen. 3) Garr. t. 433, 5. 4) Dieses Bild meint wohl Detzel,
der der falschen Angabe von Münz bei Kraus, R.-E. I 104, zu folgen scheint, wenn er von
einer Darstellung der Szene auf einer Ölflasche in Monza spricht; auf den Ampullen kenne
ich die Szene nicht, und jedenfalls ist sie auf der von Detzel mitgeteilten Flasche (bei ihm
Fig. 189) nicht vorhanden. 6) Sehr ungewöhnlich ist es, daß die Frauen zu beiden Seiten
des Herrn stehen wie im serbischen Psalter in München (Strzygowski a. a. O, Taf. LX). 6

) Abb.
bei Brockhaus a. a. O. Taf. 23. ’) Omont a. a. O. pl. XXI. 8

) S. 209 ed. Schäfer.
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gegeben ist, z. B. im Chludoffpsalter fol. 67 vl . Vor dem Grabe stehen drei mit
Schwert, Schild und Lanze bewaffnete Soldaten. Die beiden vorderen — von dem
dritten sieht man nur die Lanzenspitze und den Kopf — halten ein Tuch in den
Händen, in welches die zwei Führer der von rechts herantretenden Juden Geld¬

stücke zählen. Diese Komposition scheint der Beschreibung des Mesarites durchaus
zu entsprechen, und wenn sich auch nicht mit absoluter Sicherheit zeigen läßt, daß
die Miniatur auf das Mosaik des Eulalios zurückgeht, so wird man doch an der
Herkunft aus einem Vorbilde der vorikonoklastischen Periode nicht zweifeln dürfen.
Denn die Gestalt des Grabes entspricht auch hier so durchaus dem historischen
Monument, wie es in der Anastasis vor der Zerstörung durch die Perser zu sehen

war, daß wir an eine Schöpfung der Phantasie nicht glauben dürfen; von einer Ähn¬
lichkeit mit dem Heiligen Grabe, das Modestos errichtete, ist vollends keine Rede.
Mesarites erwähnt freilich nur die Soldaten, nicht das Grab; allein man wird daraus
nicht schließen dürfen, daß deshalb das Grab auf dem Mosaik des Eulalios gefehlt
habe. Vielmehr weist die Dreizahl der Soldaten wieder deutlich auf das Mosaik
in der Apostelkirche hin.

Eine Schwierigkeit verdient hervorgehoben zu werden. Mesarites sagt am An¬
fang: „Laßt uns betrachten . . ., was das für Kriegsknechte sind und wer ihr Führer“.
In der Bestechung der Soldaten hat aber die Gestalt des Longinos keinen Platz,
und in der Tat wird in der weiteren Beschreibung dieses Bildes der Hauptmann
mit keinem Worte mehr erwähnt. Auf diesem Bilde also war, das läßt sich mit
Bestimmtheit sagen, auch wenn man die Illustration des Psalters nicht als Beweis
gelten lassen will, die Gestalt des Hauptmanns nicht angegeben. Mesarites aber fährt
fort, indem er sagt, die Juden hätten versucht, sich an Longinos für seine Glaubens¬
treue zu rächen, und ihn bei Pilatus verklagt; er apostrophiert dabei geradezu Pilatus
und Kaiphas und die übrige Schar der Führer des Volkes. Ich kann alle seine
Ausführungen nicht anders verstehen, als daß er eine Szene dargestellt sah, auf
welcher die Priester unter der Führung des Kaiphas mit Pilatus verhandeln. Auf¬
fallenderweise wird auch diesmal Longinos nicht weiter erwähnt und man wird
daraus schließen müssen, daß er bei dieser Anklage nicht selbst zugegen war.
Das liegt von vornherein näher, da es sich nur um die Denunziation, nicht um
eine Gerichtsszene handeln konnte; es hätte aber auch Mesarites nach seiner Art
der Beschreibung es sich nicht entgehen lassen, der Haltung des Hauptmanns vor
Pilatus einige Worte zu widmen. War Longinos aber nicht zugegen, dann fragt
sich weiter, ob Mesarites die Unterredung der Hohenpriester mit Pilatus überhaupt
richtig gedeutet hat. Er denkt an die Longinoslegende, wenn er von einer Anklage
der Priester gegen den Hauptmann bei Pilatus spricht. Die Legende, die wir in
der Bearbeitung des Metaphrasten besitzen, ist alt 2 und mag auch dem Maler bekannt
gewesen sein. Allein in der Vita Longini steht die Bestechung der Soldaten in
keinem Zusammenhänge mit der Anklage bei Pilatus 3

, die um mehrere Monate

J) Abb. bei Kondakov, Die Miniaturen einer griechischen Psalterhandschrift des 9. Jahr¬

hunderts aus der Sammlung A. J. Chludoff (russisch), in den „Altertümern“ der Moskauer archäol.
Gesellsch. VII (1878) Taf. II, 1; ebenso bei Tikkanen a. a. O. S. 81. 2) Vormetaphrastische
Fragmente stehen im Cod. Coisl. 26 saec. 9, vgl. Ehrhard bei Krumbacher, Byz. Lit. 2 S. 185.
3) Vgl. cap. 3 ed. Migne, Patr. gr. 115 col. 33 B.
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später fällt, als Longinos die Stadt bereits verlassen hat und in Kappadokien tätig
ist. Der Maler hätte also zwei in der Überlieferung zeitlich weit getrennte Szenen

hier nahe zusammengezogen. Das widerspricht seiner sonstigen Art, ganz besonders

aber seiner Gewohnheit, alle seine Bilder nach dem Text des Evangeliums zu ent¬

werfen, soweit seine Vorlage nicht bereits den Einfluß der Apokryphen zeigte. Und
das halte ich für entscheidend. Mesarites hat die zweite Hälfte des Bildes falsch
gedeutet, die Worte bei Matth. 28, 12—15 geben die richtige Erklärung. Die Priester
sagen zu den Soldaten: ebiaxs oxi ol iiaßi]zal avxov vvxxdg etöovzeg exkeipav avxov

fi/ucov xoi/xco/xevcov. xal läv axovoßfi xovxo inl xov fjysfxövog, fj/ueig nsLoofxev
xal v/zag äfiegl/uvovg noirjoo/xev. Diese Worte erklären das Bild; was die Priester
hier den Soldaten versprechen, läßt der Maler sie bereits tun, sie bereden den
Landpfleger. Der schlimme Rat, den sie den Soldaten gaben, stand über dem
Bilde angeschrieben. Waren das nicht nur die Worte emaxe— xoifxcoixEvcov, sondern,
was möglich ist, bis noirjoo/uev, dann würde jeder Zweifel schwinden müssen. Bedenkt
man schließlich, daß als Rahmen für die Illustration des Bibelwortes der Gewölbe¬

bogen zur Verfügung stand, so ergibt sich, daß links die Bestechung der Kriegs¬

knechte, rechts die Beschwichtigung des Pilatus dargestellt war.

Die Frauen bei den Jüngern.

In den Mosaiken des nördlichen und östlichen Kreuzarmes waren die Jünger
des Herrn nicht in den Vordergrund getreten. Um so stärker war ihr Anteil an

dem Schmuck der beiden anderen Kreuzarme, der ihnen in erster Linie gewidmet
war. Nirgends erkennen wir den historischen Charakter des gesamten Zyklus so

deutlich wie in den Mosaiken der Südhalle, denen mit Ausnahme des Kuppelbildes
und der Thomasszene jedes dogmatische Interesse fehlt. Um so weniger ist es

aber auch möglich trotz Mesarites’ Beschreibung zu einer sicheren Vorstellung von
den Bildern zu gelangen, da die Kunst der späteren Jahrhunderte sie eben wegen
ihres undogmatischen Charakters vernachlässigt zu haben scheint. Zumal diejenigen
Szenen, in denen der Heiland nicht zugegen war, sind später höchst selten oder
gar nicht wiederholt worden. Wollte man im Mittelalter die Apostel in Bildern
historischen Inhalts feiern, so boten die Apostelgeschichte und die Legenden eine
überreiche Fülle von bewegten Szenen aus dem späteren Leben, insbesondere aus

der Passion der Apostel. Diejenigen Szenen dagegen, die Eulalios illustrierte, ent¬

behren im ganzen durchaus der Handlung, sie gewinnen Bedeutung nur im Zusammen¬

hang des Zyklus; infolgedessen wird die künstlerische Bedeutung dieser Mosaiken
nicht in einer Mannigfaltigkeit der Komposition, sondern in der psychologischen
Vertiefung gelegen haben. Darauf deutet auch der Kommentar des Mesarites hin.

Die Begegnung der Frauen mit den Jüngern war nach Luc. 24, 9—11 dargestellt;
denn bei Marc. 16, 11 und Joh. 20, 18 wird nur Maria Magdalena allein genannt
und es fehlt eine Angabe über die Aufnahme, welche die Botschaft bei den Jüngern
fand. Die Worte aber Luc. 24, 11: xal iqjävrjoav ivmmov avxcöv cbosl X’ijgog za (nj/iaxa
xavxa xal r/maxovv avxdig hatten nach Mesarites dem Maler Veranlassung geboten,
das Verhalten der Apostel in verschiedener Weise zu charakterisieren. In der Mitte
des Bildes werden wir die Frauen anzunehmen haben, r] MaydaXrjvx] Maqia xal



’lxodva y.al Magla fj ’laxtbßov. Um sie waren die Jünger gruppiert, nicht in der
feierlich gleichmäßigen Art jener Repräsentationsbilder, die wir aus den ravennatischen
Kirchen kennen, sondern auf die mannigfachste Art in ihrem Verhalten charakterisiert.
Ihre Zahl kann nicht zweifelhaft sein. Es können keine anderen Jünger gewesen
sein als jene, denen die Kirche geweiht war; so stark aber durfte der Maler der
heiligen Geschichte nicht Gewalt antun, daß er im Gegensatz zu dem Evangelium
auch Paulus, Lukas und Markus in diesem Bilde hätte auftreten lassen. Wir konnten
früher bei der Besprechung des Lazarusbildes und des Ostermorgens feststellen,
daß Mesarites, wo er Gruppen schildert, jedesmal von einer Mehrzahl spricht, wenn
er die Haltung nur einer einzigen Person meint. Gehen wir von dieser stilistischen
Gewohnheit aus, so können wir in der Tat die neun Apostel unterscheiden. Die
einen — ich folge meiner Übersetzung — i. halten die Worte der Frauen für
Geschwätz oder 2. schicken sie spöttisch fort, sie wären zur Unzeit des Nachts aus
dem Schlafe wach geworden und zum Grabmal des Heilands gelaufen usw.; 3. die
anderen schenken den Frauen nicht einmal Gehör; 4. andere, die die Begeisterung
und den heiligen Eifer der Frauen erkennen, fragen und 5. holen auch die anderen
Jünger herbei, die Botschaft anzuhören. 6. Einige fangen an, den Worten der
Frauen wegen der klaren Bestimmtheit ihrer Botschaft zum Teil zu trauen, 7. sie
hören auf ihnen zu widersprechen und schenken ihnen wenigstens Gehör; 8. und 9.
andere teilen einander ihre Verlegenheit mit und fragen sich, wer der wohl sein
könnte, den die Frauen gesehen hätten. Die Frauen selbst dringen lebhaft sprechend
auf die Jünger ein. Vergegenwärtigen wir uns zu dieser Schilderung jene pracht¬
vollen Gestalten, die uns das Bild des Pfingstfestes in der Pariser Gregorhandschrift
zeigt, so vermögen wir zu ahnen, von welcher wundervollen Wirkung bei aller Ein¬
fachheit dies Bild gewesen sein mag.

Die Jünger auf dem Wege nach Galiläa.
Die gleichen Vorzüge werden auch von dem nächsten Bilde gelten, das nach

dem Bericht bei Lukas die Jünger auf dem Wege nach Galiläa zeigt. Wieder müssen
es dieselben neun Jünger sein; den Verräter Judas, der bei einer Zwölfzahl, zu der
auch Paulus, Lukas und Markus gehörten, gar nicht in Frage gekommen wäre,
schließt Mesarites ausdrücklich aus. Alle Jünger haben sich angefaßt und laufen in
verschiedener Haltung eilig dahin, die Jüngsten, also Philippus und Thomas, machen
auch hier den Schluß. Petrus führt sie an, das Stabkreuz gleichsam als Hirtenstab
haltend; entsprechend den Worten bei Luc. 24, 12: 6 ök IIexqo5 uvaoxäg edgajuev enl
xd juviyueiov ist er in größter Eile dargestellt, indem er sich nach den ihm folgenden
anderen Jüngern umsieht. Ein landschaftlicher Hintergrund ist hier so wenig wie in
dem vorhergehenden Bilde angegeben; die auffliegenden Staubwolken aber existieren
vielleicht nicht bloß in der Phantasie des Mesarites.

Der zweifelnde Thomas.
Eulalios hatte, dem Johannesevangelium folgend, die Szene angereiht, da Christus

den Jüngern ohne Thomas hinter verschlossenen Türen erscheint. Er hatte dieses
Mosaik auf den Gurtbogen nach der Mitte der Kirche gestellt, vielleicht weil dieses
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Bild, das zuerst von den Mosaiken dieses Kreuzarmes den Herrn in der Mitte der
Jünger zeigte, eine Art Gegenstück zu den Bildern des Einzugs, des Abendmahls
und der Apostelaussendung darstellte. Mesarites hatte das Bild schon früher
beschrieben 1 und geht deshalb sogleich zu dem Bilde über, das ihm bei dem weiteren
Rundgang auf der Empore zunächst vor Augen trat. Wir sehen in der Mitte Petrus
und Thomas, den Greis eifrig auf den Jüngling einredend, diesen mit lebhafter
Handbewegung ihn abweisend. Es präzisierte also der Maler aus künstlerischen
Rücksichten den Text des Evangeliums (Joh. 20, 24—25), in dem kein Jünger
besonders genannt war. Zu beiden Seiten standen die anderen Jünger, Petri Worte
wirksam unterstützend. Mesarites’ Kunst reichte nicht aus um die Haltung der
einzelnen ausführlich zu charakterisieren, auch eilt er zum Schluß. Da die spätere
byzantinische Kunst kein zweites Beispiel dieses Bildes uns überliefert hat und
selbst im Malerbuch vom Athos diese Szene sowenig wie die beiden vorhergehenden
genannt ist, so bleibt es uns versagt, Näheres über die Komposition zu ermitteln.

Der überwiesene Thomas.
Die vorige Szene bildet nur das Präludium zu der großartigeren der Bekehrung

des ungläubigen Thomas. Man sah auf dem Mosaik ein Haus mit geschlossenen
Türen und in demselben die Jünger versammelt. Der Herr in ihrer Mitte hat die
Seite entblößt und es wird die offene Wunde sichtbar. Thomas ist scheu zurück¬
gewichen, wird aber von den anderen Jüngern vorwärts gedrängt und legt seine
Finger in die offene Wunde, während der Herr, als ob er über die Berührung
Schmerz empfinde, in lebhafter Bewegung die Seite zurückzieht.

Die Kunst der ersten Jahrhunderte hatte aus bekannten Gründen den zweifelnden
Apostel nicht dargestellt. Eines der ältesten Denkmäler ist der Sarkophag in
S. Celso zu Mailand 2

, der auch sonst nahe Beziehungen zur östlichen Kunst verrät 3
.

Der bartlose Christus steht hochaufgerichtet da und entblößt die rechte Seite,
indem er den rechten Arm über den Kopf legt. Thomas, begleitet von einem
anderen Jünger, berührt mit der Rechten die Seite des Herrn. Ist hier der Höhe¬
punkt der Szene, losgelöst von allem historischen Zusammenhang, dargestellt, so

finden wir das älteste 4 bisher bekannte Denkmal, das auch die übrigen Apostel

*) Vgl. oben S. 152 f. Auch M.’ Bemerkungen S. 55, 13 ff. beziehen sich wahrscheinlich auf
diese Szene; danach müßten wir den Herrn mit seinen Jüngern beim Mahle annehmen und es

würde sich so auch das Fehlen des Passahmahles erklären, der Maler scheute die Wiederholung;
vgl. das Mosaik in S. Apollinare Nuovo (Garr. t. 252, 1), das übrigens einen anderen Typus bietet
und in der Elfzahl der Jünger ein Rätsel aufgibt; vgl. A. 4. 2

) Garr. t. 315, 5. 3
) Vgl.

oben S. 256. Beachtung verdienen insbesondere die Beziehungen zu der Ciboriumssäule von
S. Marco (Garr. t. 497, 1), wo die Szene der Frauen am Grabe unleugbare Verwandtschaft mit dem
Sarkophag erkennen läßt. Beidemal schwebt der Engel in den Wolken, Haltung und Kleidung
der Frauen gleichen einander bis auf das seltsam geformte Tuch zum Salben, das auf dem Sarko¬
phag die eine Maria im Schrecken vor der Erscheinung hat zu Boden fallen lassen. Die Gestalt
des Grabes auf dem Sarkophag aber weist nach Osten. 4) Dabei übergehe ich das Mosaik
von S. Apollinare Nuovo, das ebenso wie die zwei anderen von Rohault de Fleury, L’Evangile
pl. XCVI wiedergegebenen Darstellungen mit Unrecht auf die Thomasszene bezogen worden ist.
Denn dieses Mosaik zeigt Jesus, wie er den beim letzten Mahle versammelten Jüngern erscheint
und von einem derselben zwei Fische erhalten hat, die er trägt; die Zeichnung steht richtig bei



zeigt, auf einer der Monzeser Ampullen 1
. Im Hintergründe sieht man in einer

Linie die Halbfiguren von sechs Aposteln, vorn stehen in ganzer Figur andere
sechs; in der Mitte ragt Jesus in doppelter Größe über beide Reihen hervor. Seine
Linke hält ein Buch, mit der Rechten faßt er den Arm des hier wie überall bart¬
losen Jüngers und führt seine Hand in die Wunde der entblößten Seite. In dieser
Gebärde und in dem auf den Ampullen üblichen Fehlen eines architektonischen
Flintergrundes weicht das Bild vom Mosaik des Eulalios ab, noch wichtiger erscheint
der Unterschied, daß auf der Ampulle der Heiland aufrecht und gerade dasteht
und die Berührung der Wunde nicht zu empfinden scheint. Die bedeutsamste Ab¬
weichung liegt in der Haltung der Jünger und in ihrer Zahl. Bei jenen fünf in der
vorderen Reihe ist noch der Versuch gemacht, ihre Teilnahme an dem Vorgang in
der Mitte darzustellen, die sechs Brustbilder der zweiten Reihe vervollständigen nur
die Zwölfzahl. Der langbärtige Kahlkopf in der zweiten Reihe links von Christus
ist als Paulus, der Greis rechts von Christus mit dichtem Bart und Haar als Petrus,
sein Nachbar durch das wirre Haar deutlich als Andreas charakterisiert. Wir sehen
also jene Zwölfe, denen die Apostelkirche geweiht war. Trotzdem ist es fraglich, ob
wir in diesem ganz unhistorisch aufgefaßten Bilde eine Ähnlichkeit mit dem Mosaik
des Eulalios zu erkennen haben. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, daß der Künstler
so stark von der historischen Wahrheit abgewichen wäre, um Paulus und die beiden
Evangelisten Lukas und Markus in das Bild aufzunehmen; es können meines Erachtens
nur die neun Jünger des Evangeliums auf diesem Bilde um den Herrn dargestellt
gewesen sein, wie auch nur sie in den früher behandelten Mosaiken dieses Kreuzarmes
auftreten. Erwägt man die Haltung und Gruppierung der Zwölfe auf der Ampulle,
so drängt sich die Vermutung auf, daß dieses Bild nach dem Muster der Bilder von
Himmelfahrt und Pfingsten auf den anderen Ampullen komponiert worden ist; diese
Bilder aber waren Kopien nach großen Kuppelmosaiken, wie man sie in der Apostel¬
kirche sah.

In der jüngeren byzantinischen Kunst hat der Typus des Mosaiks die Herrschaft
behauptet, doch sind zwei Entwickelungslinien zu unterscheiden. Auf den Denk¬
mälern der einen Reihe, z. B. den Fresken in S. Maria Antiqua 2 und der Sophien¬
kirche in Kiew 3

, der Türe von S. Paul 4 , den Mosaiken von S. Marco in Venedig 5

Garr. t. 252, 1. Auf der dem 9. Jahrhundert angehörenden Münchener Miniatur sieht man den
Herrn neben einer Gestalt, die ich eher auf den reichen Jüngling als auf Thomas deuten möchte;
von einer Berührung des Herrn oder einer Entblößung der Seite ist nichts zu bemerken. Die
Elfenbeintafel endlich des Britischen Museums, nicht des Vatikans (bei Garr. t. 446,4), hat auch
Stuhlfauth (Die Elfenbeinplastik S. 33) als Thomasszene erklärt gegen Kraus, der meines Erachtens
mit Recht (R.-E. I S. 411 und Geschichte der christlichen Kunst I S. 505 f.) die Szene auf Jesus
in der Mitte der Lehrer gedeutet hat. Denn auf den lebhaft sprechenden Jesus deutet der
erhobene linke Arm, der angebliche Thomas hält die Rechte in dem Gestus des Lehrers empor,
aber entscheidend ist mir vor allem, daß hier die linke Seite des Herrn berührt würde, während
wir sonst stets wie auf den Kreuzigungsbildern die rechte Seite verwundet sehen, und daß gar
die Seite des Herrn mit dem Mantel völlig verhüllt ist.

*) Garr. t'. 434, 6. 2
) Vgl. Rushforth a. a. O. S. 56. 3) Abb. bei Pokrowskij, Die Denk¬

mäler der russischen Ikonographie (russ.) S. 256, und Das Evangelium in den Denkmälern der
Ikonographie (russ.) S. 426. 4

) Abb. bei Rohault de Fleury, L’Evangile pl. 97, 1. s
) Ebenda

pl. 97, 2; Ongania, La basilica di S. Marco tav. XII.
Heisenberg, Apostelkirche. 32
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und Hosios Lukas 1 in Phokis steht Christus in aufrechter Haltung da, in göttlicher
Ruhe, ohne Schmerz zu verraten. Der Beschreibung des Mesarites entspricht dagegen
sowohl in der Angabe des architektonischen Hintergrundes wie in der Haltung der
Personen 2 die schöne Miniatur in der Pariser Gregorhandschrift 543 (saec. XII)
fol. 51 v 3

, und ich kenne kein Bild, das die von Mesarites geschilderte Haltung der
Personen realistischer wiedergäbe als die Miniatur in der Handschrift 33 c (saec. XI) 4
der Bibliotheque de lArsenal. Das Malerbuch vom Athos 5 verlangt eine Darstellung
der ersten Reihe; das von ihm vorgeschriebene Blatt in der Hand des Thomas mit
der Aufschrift o xvQiög /uov xal 6 fisog jiov sehen wir bereits im Mosaik von S. Marco.

In einer Beziehung aber weichen alle diese jüngeren Wiederholungen des Typus
von dem Mosaik des Eulalios ab, weder die Zahl der neun Jünger noch ihre Gesichts¬
züge sind festgehalten. Hier herrschen durchaus die Traditionen der mittelalterlichen
byzantinischen Kunst, und außerhalb der Apostelkirche war auch kein Grund gegeben,
in der Zahl der Jünger von dem Berichte des Evangeliums abzuweichen; wir sehen
meist das ganze Kollegium der zwölf biblischen Jünger außer Judas. In einer
syrischen Miniaturenhandschrift des Museo Borgiano 6 finden wir eine Thomasszene,
eine Kopie des 16. nach einer Vorlage des 13. Jahrhunderts, auf der nur Thomas
und Petrus links und rechts von Christus dargestellt sind. Dieser, der in der Linken
die Rolle hält, umfaßt mit seiner Rechten den rechten Arm des Jüngers und legt
dessen Zeigefinger in die Wunde. Das ist das alte syrische Motiv, das bereits die
Monzeser Ampulle zeigte, die im übrigen, wie wir sahen, den byzantinischen Einfluß
nicht verleugnen kann.

Jesu Erscheinung am See Tiberias.
Eulalios folgt jetzt weiter dem Johannesevangelium und führt uns an den See

Tiberias. Auf der einen Seite des westlichen Bogens liegt ein Schiff im Wasser,
mit Stangen und Rudern versehen, mit Netzen und Angelhaken zum Fischfang aus¬
gerüstet. In demselben sieht man sieben Apostel, wie es das Johannesevangelium
vorschreibt. Dieses nennt Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus,
Johannes und Jakobus, und zwei andere. Nathanael ist unter den Zwölfen der
Apostelkirche nicht vertreten; wir müssen demnach für ihn Bartholomäus annehmen,
der bei den Synoptikern an seiner Stelle steht. Wenn Mesarites sagt, daß einige

l) Ch. Diehl, L’Eglise et les mosaiques du convent de Saint-Luc en Phocide S. 40 f.;
R. W. Schultz and S. H. Barnsley, The monastery of S. Luke of Stiris in Phocis S. 49 pl. 38.
2
) Nicht ganz deutlich ist die Haltung des Herrn auf der Tafel des Mailänder Domschatzes
(Garr. t. 450), wo die Szene sich gegen die Schrift in einem Garten vor dem Hause abspielt, aus
dessen Türe gerade ein zweiter Jünger tritt. Stuhlfauth hat diese Tafel in die karolingische Zeit
verwiesen (Elfenbeinplastik S. 157), während Schultze (Archäologie S. 271) darin eine Arbeit des
5. oder 6. Jahrhunderts erblicken wollte. Beinahe das einzige, jedenfalls das entscheidende
Argument ist für Stuhlfauth der ungeflügelte Engel am Grabe, doch ist dieser Beweis sehr un¬
zuverlässig geworden, seitdem Semper (s. oben S. 252) gezeigt hat, daß der ungeflügelte angeb¬
liche Engel auf der Tafel Trivulzi (Garr. t. 449, 2) in Wahrheit der Herr selber ist. 3) Abb.
bei Bayet, L'art byzantin S. 171; völlig mißverstanden hat die Szene Bordier a. a. O. S. 189,
vgl. Pokrowskij, Das Evangelium, S. 427. 4

) Abb. bei Rohault de Fleury a. a. O. pl. 97, 3.
6) S. 210 ed. Schäfer. °) Vgl. Stegensek, Eine syrische Miniaturenhandschrift des Museo
Borgiano, Or. Christ. I (1901) S. 345 f. 351 f.



von ihnen Greise waren, so wird der eine von den zwei Ungenannten jedenfalls
Andreas gewesen sein, den der Herr mit seinem Bruder Petrus zuerst berief, als er
sie beim Fischen traf. Ihre Haltung und Bewegung ist wieder mannigfach variiert.
Die einen ziehen gerade ihre Netze in die Höhe, die anderen sitzen teils vorn, teils
hinten im Schiffe, mutlos und niedergeschlagen.

Eulalios hat die biblische Geschichte nicht abkürzen wollen; so mußte er sich
entschließen, die Illustration in zwei Bildern zu geben, da die Haltung der Jünger
im Verlauf der Erzählung sich allzuweit von der früheren entfernte. Es entspricht
aber die Zweiteilung auch seinem Prinzip, den Schmuck der Gewölbebogen in zwei
Hälften zu zerlegen. So steht auf der anderen Seite des Bogens am Ufer der Herr
und zieht Petrus, der zu ihm geschwommen war, aus den Fluten empor. Der Apostel
schwimmt noch im Wasser, mit den Füßen steuernd und mit der einen Hand rudernd,
während die andere die Hand des Heilands faßt. Im Schiffe werden wir die anderen
Jünger in lebhafter Bewegung denken müssen, vorn am Rande steht Johannes, der mit
der Hand seine Gefährten auf Jesus hinweist. Die Kleidung der Jünger ist ihrer Be¬
schäftigung angemessen, sie tragen das Gewand der Fischer, d. h. den Chiton ohne
Obergewand. Daher nennt Mesarites den Petrus, der nach dem Evangelium den
Chiton rasch geschürzt und gegürtet hatte, nach altgriechischem Sprachgebrauch
yv/uvog. Dieser Realismus ist sehr bemerkenswert, er zeigt uns deutlich, wie sehr die
griechische Malerei des 6. Jahrhunderts immer noch oder vielleicht auch wiederum
vom Geist der Antike beseelt ist; denn im byzantinischen Mittelalter, da die inzwischen
festgegründete Stellung der Apostel in der himmlischen Hierarchie auch ihren frühe¬
ren irdischen Wandel in verklärtem Lichte erscheinen ließ, wäre eine Darstellung der
Apostel in dieser einfachen, dem Leben nachgemalten Fischertracht fast undenkbar
gewesen. Auch Mesarites hat das wohl empfunden, denn er hält es für nötig, die
dürftige Bekleidung des Apostels durch den Hinweis auf eine besondere voraus¬
gegangene Arbeit fast zu entschuldigen 1

. Schließlich aber ließ sich diese Szene
ohne einen gewissen Realismus überhaupt nicht darstellen und darin liegt wohl neben
dem undogmatischen Charakter des Vorganges auch ein Grund für die seltene
Wiederholung des Bildes im Mittelalter. Ich kenne nur ein einziges Bild, das Fresko¬
gemälde in S. Maria Antiqua 2

. Es folgt auch dort auf die Thomasszene, ist aber
leider so zerstört, daß sich wenig mehr erkennen läßt. Deutlich aber tritt ebenfalls
die Zweiteilung zutage. Man sieht links eine Gruppe von Aposteln in einem Boote
mit Rudern, im Wasser schwimmen rote Fische, zur Rechten ist noch der untere
Teil der Gestalt Christi erkennbar, der auf dem Ufer steht. Erwägt man, daß
Eulalios die Bilder seines Zyklus von links nach rechts angeordnet hatte, so wird
man annehmen dürfen, daß auch in der Apostelkirche das Boot mit den Jüngern
auf der linken, Petrus und Christus auf der rechten Hälfte des Bogens dargestellt
waren.

Die Speisung der Jünger und Petri Fischzug.
Im Malerbuch vom Athos 3 ist die Erscheinung am See Tiberias kombiniert

mit einem Hinweis auf das letzte Mahl des Herrn mit den Jüngern. Eulalios hatte

') Der Text ist übrigens unsicher, vgl. oben S. 77, 3 A. 2
) Vgl. Rushforth a. a. O. S. 56.

3
) § 3U S, 210 ed. Schäfer, Im Codex Egberti, der nach meiner Überzeugung auch sonst in den

32*
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eine breitere Darstellung gewählt. Er hatte dem letzten Mahle und Petri wunder¬
barem Fischzug ein besonderes Bild gewidmet, das die westliche Wand dieses
Kreuzarmes schmückte. Das Schiff liegt am Strande. Mesarites sagt zwar, daß
die Jünger es an den Strand ziehen, allein er macht offenbar diese Bemerkung nur,
um den Zusammenhang zu wahren; denn da er sie gleich darauf schildert, wie sie
mit dem Herrn das Mahl einnehmen, und nur Petrus davon ausnimmt, so werden
wir alle sechs Jünger um Jesus versammelt annehmen müssen. Am Kohlenfeuer,
auf dem man Brot und Fisch sieht, steht der Herr und verteilt die Speisen. Leider
beschreibt Mesarites, der zum Schlüsse eilt, weder seine Haltung noch seine Kleidung,
und doch wäre es für uns von besonderem Interesse gewesen zu erfahren, wie der
Maler seine Aufgabe gelöst hatte, den verklärten Christus darzustellen; daß derselbe
in seiner äußeren Erscheinung dem Bilde des als Mensch auf Erden wandelnden
Christus nicht mehr glich, hatte Mesarites früher wenigstens angedeutet 1 . Mit be¬

sonderer Liebe aber schildert er die Jünger, die in ihrer dem wirklichen Leben
nachgebildeten Gestalt und Kleidung ihm, der in den künstlerischen Anschauungen
des byzantinischen Mittelalters aufgewachsen war, so fremdartig erscheinen mußten
und deshalb um so mehr seine Bewunderung hervorriefen. Denn Mesarites hatte
Sinn für realistische Darstellung des Lebens und machte von ihr in seinen eigenen
literarischen Werken nicht selten Gebrauch 2 . Von überirdischer Hoheit waren in
der Tat diese derben Fischergestalten mit ihren nackten Armen und Beinen, den
schwieligen Fäusten und den rauhen Gewändern weit entfernt. Einen besonderen
Platz hatte der Künstler Petrus angewiesen, der schon wieder am Ufer steht und mit
Anspannung aller Kräfte das schwere Netz aus dem Meere zieht, wobei er über die
Schulter zurückblickt und die Gefährten zur Unterstützung herbeiruft.

Die zeremoniellen Bilder des letzten Mahles in den Katakomben 3 lassen sich
mit der Schöpfung des Eulalios nicht vergleichen, sie zeigen nichts als den unermeß¬
lichen Abstand, der diese nur als Werke der ewigen Stadt so maßlos überschätzten
Denkmäler der ersten Jahrhunderte von der großen Renaissance des Justinianeischen
Zeitalters trennt. Aus dem Mittelalter ist mir keine sichere Wiederholung des Bildes
bekannt, denn die Reste von zwei Fresken in S. Maria Antiqua, die auf die Er¬
scheinung Christi folgen, hat Rushforth wohl mit Recht 4 auf die Übergabe der
Schlüsselgewalt an Petrus und die Erscheinung auf dem Berge in Galiläa gedeutet.

ikonographischen Typen vollständig von Byzanz abhängig ist, findet sich ebenfalls das Bild; vgl.
F. X. Kraus, Die Miniaturen des Codex Egberti in der Stadtbibliothek zu Trier, Freiburg 1884,
Taf. LV.

b Vgl. S. 76, 9 f. 2) Z. B. in seinem Enkomion auf den Kaiser Andronikos, den er
von Kopf bis zu Fuß in allen Einzelheiten schildert. 3) De Rossi, Roma sotterranea II
tav. XIV—XVI. 4) a. a. O. S. 56. Einige Zweifel bleiben übrigens und ein Vergleich des
Originals mit der Beschreibung von Mesarites könnte vielleicht neuen Aufschluß bringen.



VIII. Byzanz.

Die Absicht dieses Buches ging dahin, das fragmentarisch überlieferte und
schwer verständliche Werk des Nikolaos Mesarites so eingehend zu interpretieren,
daß die von ihm beschriebenen Denkmäler, die Apostelkirche und ihre Mosaiken,
in möglichster Klarheit vor Augen traten. Es mußten die Lücken des Textes
gezeigt, ihr Umfang festgestellt und ihr ehemaliger Inhalt aus Andeutungen oder
aus dem Zusammenhang erschlossen, die dichten Schleier einer schwülstigen Rhetorik
zerrissen werden, bis die leichten und freien Schöpfungen einer glücklichen und
großen Epoche der spätgriechischen Kunst sich uns allmählich enthüllten. Sie lassen
ahnen, was jenes wahrhaft schöpferische Zeitalter Justinians auch in der Kunst der
Malerei zu leisten vermochte.

Auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit erblicken wir im 6. Jahrhundert
die vollkommenstenWerke in Konstantinopel. Als Sitz der Kaiser und als Zentrum
der Reichskirche hatte diese eine Stadt schon in den beiden Jahrhunderten zuvor
in unermeßlicher Fülle alle Kräfte des Reiches, alle verschiedenen, jetzt massenhaft
in sie einströmenden Kulturelemente aufgenommen; das Zeitalter Justinians zeigt
diese gesammelten Kräfte in der stärksten und fruchtbringendsten Wirksamkeit.
Alle staatliche Ordnung und alles religiöse Leben des Reiches, das in gewaltigen
militärischen Leistungen gleichzeitig seine alten Grenzen wieder zu erreichen sucht,
geht von dieser einen östlichen Hauptstadt aus, die Literatur erlebt einen neuen
glänzenden Aufschwung, große Meister, denen die Kaiser und der Hof die reichsten
Mittel zu unbeschränkter Verfügung stellen, schaffen eine neue, die byzantinische
Kunst.

In gewaltiger Sprache reden ihre Denkmäler zu uns, die den Stürmen der Jahr¬
hunderte zum Trotze aufrecht blieben, vor allem die Kirche der heiligen Weisheit,
noch heute alles überragend und unerreicht wie vor anderthalb Jahrtausenden. Neben
ihr behauptete einst die nächste Stelle die Kirche der Apostel, die für den weiteren
Gang der Baukunst im byzantinischen Reiche, für die Geschichte der Kreuzkuppel¬
kirche, von allertiefster Wirkung gewesen zu sein scheint. Im einzelnen ist diese
Entwicklung noch nicht zu übersehen, doch erhält jetzt z. B. S. Marco in Venedig
einen sicheren kunstgeschichtlichen Platz als Nachbildung der Apostelkirche; deutlich
zu erkennen ist aber schon der tiefgehende Einfluß, den die Mosaiken dieser Kirche
auf die Entwicklung der Malerei ausgeübt haben. Hier füllt das Werk von Nikolaos
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Mesarites eine Lücke, die bisher in der byzantinischen Forschung auf das aller¬
schwerste empfunden worden ist. Wohl konnte man ahnen, daß mit der Architektur
auch die Malerei im Zeitalter Justinians eine hohe Blüte erreicht haben müßte, allein
die Denkmäler selbst, die uns Zeugnis geben könnten, sind untergegangen. Zwischen
der altchristlichen Kunst und dem byzantinischen Mittelalter klaffte eine Lücke,
und wenngleich die Bilderhandschriften ahnen ließen, daß eine Periode hoher Blüte
der monumentalen Malerei sie begleitet haben oder ihnen vorausgegangen sein müßte,
so fehlte es doch an dem sicheren Mittelpunkt um die Bedeutung dieser zahlreichen
Miniaturen für den geschichtlichen Gang der Malerei richtig einzuschätzen. Ins¬

besondere fehlte es der Frage nach dem Ursprung der großen byzantinischen Kunst
an der festen Grundlage, solange wir unsere Kenntnisse aus Quellen schöpfen
mußten, deren Herkunft so zweifelhaft war und deren Vorlage sich oft nur unsicher
erkennen ließ.

Vor Jahrzehnten deckte die Etikette byzantinisch als Sammelname alle Kunst¬
werke, denen die Verschiedenheit von den Werken des Abendlandes an der Stirne
geschrieben stand. Es war übrigens wenig genug, was man als außerhalb der
römischen Einflußsphäre stehend anerkannte; denn noch herrschte der Glaube, daß
in der kunstgeschichtlichen Entwickelung Rom eine Bedeutung ausgeübt habe, die
ihm für die ersten Jahrhunderte des Christentums weder in kirchlicher noch in
religiöser Beziehung zuerkannt werden darf. Dieser Kampf gegen eine Überschätzung
Roms wird nun bald zu Ende sein, die große Frage „Orient oder Rom?“ im ganzen
im Sinne Strzygowskis entschieden werden, der den Kampf mit so hinreißender
Begeisterung zu führen wußte. Die ewige Stadt, deren Bedeutung auf dem Gebiete
der bildenden Künste auch in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung im
wesentlichen nur in der Zusammenfassung der Kräfte des hellenistischen Ostens
beruht, tritt seit dem Aufblühen von Konstantinopel auf Jahrhunderte völlig zurück.
Jetzt wird das neue Rom der Mittelpunkt des unter dem immer stärkeren Einfluß
des Orients sich umbildenden Hellenismus. Syrien, Palästina, Ägypten, vielleicht
auch Kleinasien, stehen an der Spitze der östlichen Kultur, ihre Ergebnisse strömen
am Bosporus zusammen, wie es sich an einem Beispiele aus Syrien, der christlichen
Basilika und dem Ciborium, dem nie wieder entschwundenen Schmuck des christ¬
lichen Altares, deutlich gezeigt hat. Byzanz nimmt alle Anregungen in sich auf und
scheint bis in das 5. Jahrhundert hinein sich rezeptiv zu verhalten.

Dann aber entwickelt sich aus allen diesen Elementen, in denen Hellenismus
und Orient durchaus vorherrschen, auf dem Boden der Hauptstadt die byzantinische
Kunst, die neue Reichskunst, die nun im 6. Jahrhundert sich zu voller Kraft ent¬

faltet und in breitem Strome wieder hinausflutet an die Küsten des mittelländischen
Meeres. Es war wohl die Erinnerung an den Irrtum, der in der früheren Über¬

schätzung Roms lag, vor allem daran schuld, wenn man sich ängstlich scheute
wieder einer einzigen Stadt eine alles überragende Bedeutung in der altchristlichen
Kunstgeschichte beizumessen. So erklärt es sich, weshalb man den Ursprung einiger
der kostbarsten Denkmäler wie der Maximianskathedra oder des Rossanensis nach¬

einander in Italien, in Ägypten, in Syrien und in Kleinasien suchte und so im Bogen
um die eine Stadt herumging, die doch seit dem Ende des 5. Jahrhunderts im Mittel¬
punkte der ganzen künstlerischen wie aller anderen geistigen Bewegung steht. Es
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war allerdings zu wenig, was man von der Malerei in Konstantinopel im 6. Jahr¬

hundert wußte, die Gefahr des Irrtums allzu groß, als daß man dieser einen Stadt
eine so zentrale Bedeutung hätte beimessen mögen, obwohl jede Parallele aus der
übrigen geistigen und politischen Entwickelung darauf hinzuweisen schien. Jetzt
schließt dasWerk des Mesarites unverhofft diese große Lücke, und als das wichtigste
Ergebnis dieses Fundes möchte ich die Konzentration auf Byzanz hervorheben.

Es tauchen freilich sofort die großen Fragen auf nach dem Wesen dieser alt¬

byzantinischen Malerei und nach den Kräften, die sie geschaffen haben und in ihr
wirksam gewesen sind. Eine Lösung dieser ungemein verwickelten Probleme konnte
hier nicht versucht werden, es reicht naturgemäß auch die ikonographische Behand¬

lung eines kleinen Kreises von Bildtypen nicht aus um zu einem Resultat zu gelangen,
das Dauer verspräche. Auch eine andere wichtige Frage wird noch öfter zu prüfen
sein, ob in der Tat die Kunst des Justinianeischen Zeitalters so vollkommen die
älteren Strömungen in sich aufgenommen und mit so absoluter Herrschaft ihr eigenes
Wesen an allen Küsten des Mittelmeeres, im ganzen Gebiete des byzantinischen
Reiches zur Geltung gebracht hat, daß in späteren Jahrhunderten ältere künstlerische
Gedanken und Formen nicht mehr unmittelbar und nicht anders mehr hätten wirksam
sein können als in der Verbindung und durch die Vermittelung der einen siegreichen
byzantinischen Kunst. Insbesondere ist in der letzten Zeit manches geltend gemacht
worden, was für eine unmittelbare, auf dem Wege der Klostertradition möglich
gewordene Einwirkung der alten syrischen Kunst auf die des byzantinischen Mittel¬
alters sprechen könnte, z. B. in der Psalterillustration. Allein Strzygowski hat bereits
selbst bei einer Reihe von Bildtypen, deren Beziehungen zur syrischen Kunst nicht
zu verkennen sind, hervorgehoben, daß sie doch auch durch die Vermittelung von
Byzanz in den Psalter eingedrungen sein könnten, und jetzt lehrt Mesarites, daß
auch der Typus der anbetenden Magier der byzantinischen Kunst angehört.

Wohl ist es möglich, daß der Gedanke, den Psalter durch Randminiaturen zu
illustrieren, dem Kopfe eines Syrers entsprungen ist, obwohl die Rabulashandschrift
zum Beweise nicht ausreichen kann. Die dem 9. Jahrhundert angehörende Durch¬
führung dieses Gedankens aber ist eine echte Leistung der byzantinischen Kunst,
sie schöpfte ihre Typen, wie sich an einer Reihe von Beispielen ergab, unmittelbar
aus den Denkmälern monumentaler Malerei in der Hauptstadt. Es mag richtig sein,
daß das Marienleben des Mönches Jakobus syrischen Ursprungs ist, denn Syrien ist
die Heimat des Marienkultus; allein es ist nun nicht mehr möglich Illustrationen
dieses Werkes aus der byzantinischen Kunst herauszunehmen und unmittelbar dem
altsyrischen Kreise zuzuweisen, nachdem wir gesehen haben, daß Jakobus sein Bild
der Himmelfahrt und der Pfingsten nach den Mosaiken der Apostelkirche malte.
Selbst wenn Eulalios ein syrischer Künstler gewesen wäre, den Justinos zur Aus¬

schmückung der Apostelkirche nach der Hauptstadt berufen hätte, würden wir für
das Mittelalter von keiner anderen als der byzantinischen Malerei sprechen dürfen.
Allein Eulalios war unseres Wissens kein Syrer und seine Mosaiken gehören der
byzantinischen, nicht der syrischen Malerei an.

Für ein wichtiges Ergebnis der ikonographischen Untersuchungen halte ich die
Auflösung des Begriffes syrisch-palästinensisch, soweit das 6. Jahrhundert in Frage
kommt. Denn unsere Kronzeugen für palästinensische Kunst, die Monzeser Ampullen,
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müssen jetzt als Denkmäler der byzantinischen Reichskunst gelten, die ihren Mittel¬
punkt in der Hauptstadt besitzt. Wenn wir von dem Bilde der Kreuzigung, dessen
zwei ältere Typen noch nicht historische Bilder, sondern in erster Linie Erinnerungen
an den Golgothafelsen im Atrium der Grabeskirche sind, und vielleicht auch von
dem Bilde des Ostermorgens absehen, in dessen Mittelpunkt das zweite heilige
Denkmal der Grabeskirche steht, so geben alle übrigen Bilder, die wir auf den
Ampullen sehen, Himmelfahrt, Verkündigung, Geburt, Anbetung der Magier, Taufe
und Thomas’ Überführung, wenn auch gelegentlich mit einiger Abkürzung und viel¬
leicht unter altem syrischen Einfluß, den byzantinischen Typus wieder, nur tritt er
in der Apostelkirche reicher und ausgeführter uns entgegen. Eine Übertragung der
Typen von Palästina nach der Hauptstadt wäre, obwohl das allgemeine politische
und theologische Verhältnis durchaus dagegen spricht, vielleicht dann noch denkbar,
wenn die palästinensische Kunst mit der des großen syrischen Hinterlandes in Zu¬
sammenhang stände. Aber so wahrscheinlich dies für die ältere Zeit ist, so zeigt
sich für das 6. Jahrhundert gerade das Gegenteil. Die im Jahre 586 von dem
Mönche Rabulas in Zagba in Mesopotamien geschriebene syrische Handschrift in
Florenz ist ein untrüglicher Zeuge. Nun bieten aber fast alle Miniaturen, die sich
mit den Mosaiken der Apostelkirche vergleichen ließen, Abendmahl, Verklärung,
Pfingsten, Geburt, Taufe, Gefangennahme, Einzug in Jerusalem, wozu noch aus den
Miniaturen des Etschmiadsin-Evangeliars die Anbetung der Magier kommt, einen
durchaus verschiedenen und in keiner Weise verwandten Typus. Wenn Kreuzigung,
Himmelfahrt und Auferstehung eine nahe Verwandtschaft mit den Mosaiken zeigen,
so liegt darin eine neue Bestätigung, denn gerade diese drei Miniaturen sind nicht
Arbeiten des Rabulas, sondern ein mittelalterlicher Ersatz, der nach byzantinischem
Vorbild gearbeitet worden ist und nur den abweichenden Typus der echten syrischen
Vorlage nicht ganz verleugnet. Einzig die Verkündigung stimmt in der allgemeinen
Komposition, nicht in der Haltung des Engels, mit dem byzantinischen Typus
überein.

Bei der schließlichen Lösung der Frage nach dem Ursprung der byzantinischen
Kunst wird Syrien ein besonders starker Anteil zufallen, auch Ägypten und Klein¬
asien wird vielleicht ein nicht geringer Einfluß zuzuweisen sein, nur Italien und Rom
wußten, wie es allen Anschein hat, der byzantinischen Kunst nichts Eigenes zu
geben. Im 6. Jahrhundert aber geht auch alle künstlerische Kraft und Wirksamkeit
von Konstantinopel aus. Jerusalem und die Grabeskirche, schon im 5. Jahrhundert
von den Kaisern mit Kunstwerken und Einkünften überschüttet, werden in Palästina
ein Zentralpunkt der Kunst der Plauptstadt. Das gleiche gilt von Ravenna im
Westen. S. Vitale ist ein byzantinischer Bau, der Bischof Maximian erhielt aus
Konstantinopel seine berühmte Kathedra. Die nahen Beziehungen dieses kostbaren
Denkmals zu einem bestimmten Kreise von Elfenbeinwerken waren seit längerer
Zeit bekannt, der östliche Ursprung derselben festgestellt, doch schienen Anzeichen
vorhanden, daß sie einem besonderen ägyptischen Kunstkreise angehörten. Der
Begriff war weniger bestimmt zu fassen als die syrische Kunst, deshalb ist es jetzt
auch um so schwieriger, das Verhältnis zu Byzanz zu prüfen; aber schon haben
sich auch in den Denkmälern dieses Kreises eine Reihe von Merkmalen gefunden,
die sie unmittelbar nach Byzanz weisen. Alexandreia wie Karthago scheinen im
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6. Jahrhundert ihre Eigenart gegenüber der Reichskunst nicht mehr behauptet zu
haben, Unteritalien steht wenigstens in den nächsten Jahrhunderten ebenfalls unter
der Herrschaft der byzantinischen Kunst. Dort wird heute der Rossanensis auf¬
bewahrt, den Haseloff zuletzt als Vorstufe der späteren byzantinischen Kunst er¬

kannte. Jetzt dürfen wir ihn als ein echtes Denkmal der Reichskunst aus dem Ende
des 6. Jahrhunderts betrachten; an seiner Entstehung in Konstantinopel selbst, die
schon Strzygowski ausgesprochen hatte, darf man nicht länger mehr zweifeln. Es
ergaben sich bei aller Übereinstimmung einige feine Unterschiede zwischen den
Miniaturen und den Mosaiken der Apostelkirche, aber wir dürfen nicht vergessen,
daß neben dieser Kirche die Hagia Sophia stand und zahlreiche andere Gotteshäuser,
die im 6. Jahrhundert und auf Veranlassung desselben Kaisers Justinos mit Mosaiken
geschmückt wurden. Erhalten ist davon so gut wie nichts, denn die Malereien der
Sophienkirche, die Salzenberg sah, gehören im wesentlichen einer Erneuerung an,
die der Geschmack des 9. Jahrhunderts veranlaßte. Vor solcher Umgestaltung be¬
wahrte die Apostelkirche ein gütiges Geschick. Ist aber der Rossanensis ein Werk
der Hauptstadt, dann muß notwendigerweise bei der nahen Verwandtschaft beider
Denkmäler auch die Wiener Genesis als eine Schöpfung der byzantinischen Kunst
des 6. Jahrhunderts erklärt werden.

So wirkt die Beschreibung des Mesarites wie ein Scheidewasser, das voraus¬
sichtlich den wahren Charakter vieler Denkmäler der alten christlichen Kunst uns
noch enthüllen wird. Die Sophienkirche bleibt der stolzeste Ruhmestitel der byzan¬
tinischen Kunst, aber wetteifernd ragte neben ihr die Apostelkirche empor, die das
Mittelalter hindurch im Osten wie im Westen für die Architektur von der tiefsten
Bedeutung und für die Malerei eine unerschöpfliche Fundgrube geworden ist. Die
Dogenkirche in Venedig steht vor uns als etwas Unbegreifliches in ihrer wunder¬
samen Verbindung von Architektur und Malerei; wir erkennen jetzt, wie gewaltig
die Apostelkirche in Konstantinopel sie überragte.

Nachträge.
Zu S. 4 Z. 11 von unten bemerke ich, daß ich nach der Photographie der sehr verblaßten

Stelle zuletzt ävayvcoa&fj rovro zu erkennen glaubte, wie ich S. 53 im Apparat geschrieben habe;
Herr Prefetto Ratti hält an der Lesung avayvrädi (mit diesem Akzent) 8e rovro fest. An den
beiden anderen Stellen, wo ich S. 4 eine Korrektur des Schriftstellers annahm, die mit der
ursprünglichen Fassung vom Schreiber wiedergegeben wäre, habe ich später S. 80 und 94, wie die
Übersetzung ergibt, den überlieferten Text zu rechtfertigen gesucht, doch bleiben Zweifel übrig.

Zu den auf S. 5 für die Autorschaft des Mesarites gegebenen Beweisen ist die Anmerkung
zu S. 92, 14 hinzuzufügen.

S. 66, Z. 2 v. u. 1 . Annas st. Hannas.
S. 109, 22 1 . Konstantin VIII. st. Konstantios VIII.
S. 194, Z. 6 v. u. 1 . der vermuteten Komposition.
S. 197 ist zu der Erörterung des Wagens der Cherubim im Cod. Rossanensis vor allem

hinzuweisen auf die grundlegenden Ausführungen von O. Wulff, Cherubim, Throne und Seraphim,
Altenburg 1894, S. 4 f. 27 f.

S. 215, Z. 5 v. u. 1 . Identität st. Idendität.
S. 252,8. 11 und S. 256, 12 1 . Trivulzi st. Trivulzio.

Heisenberg, Apostelkirche. 33
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194. ig7f. 201 f. 217 ff. 221 ff.
234- 238 f. 248. 250. 255 ff.
259 f. 271 f.

Fluchwasser 228
Flußgott 236. 238
Forum in Konstantinopel 136
Frauen am Grabe (Ostermorgen)

59 ff. 67 f. 143. isof. 169 f.
172 f. 193. 224. 251 ff. 256 f.
259. 263 f. 272

bei den Jüngern 67 ff. 143.
148. 209. 262

vgl. Kreuzigung; Erscheinung
Christi bei den Frauen;
yvvaixcovTus

Frauenkloster des hl. Konstan¬
tin 83

Fresken 192. 221. 223. 238
Frumentius, hl. 162
Fußbank 220. 230 f. 233
Fußwaschung 219

Gaban, Festung 157
Gabanos 43 f. 157
Gabaoniten (in Phön.) 44. 157
Gabriel, Erzengel 45 ff. 217. 223;
vgl. Verkündigung

Gadeira 61
Gafforio 14
Gagarin 177

Galiläa s.Wanderung der Jünger
nach G.

Gang Jesu auf dem Meere 49 ff.
143 f. 145. 147. 151. 167. 209.
240 f.

nach Bethlehem 228
Garrucci 181. 189. 197 ff. 248.252
Fagoovoatdaiov 137
Gärten des Alkinoos 13

Gaza, Sergioskirche 3. 140. 170.
179. 186. 189. 223. 226 f. 235.
240 f. 247

Geburt Christi 47 ff. 142 ff. 146.
172. 223 ff. 226 ff.

Geburtskirche in Bethlehem 105
Gedächtnisfeier für Konstantin

109
Gedanken des Mosaikenzyklus

146. 166 ff.
Gefangennahme 55 ff. 59. 142 ff.
i46ff. 150. 180. 193. 209. 249ff.
26 if. 264. 272

Geist, Hl., Darstellung 41. 45.
47 f. 162. 184. 196 ff. 199. 237

vgl. Ausgießung
Gelati, Evangeliar 183. 207
Gemme, s. Aleander
Genesismosaiken von S. Marco
in Venedig 201

Genezareth, See 49 ff. 143 f. 147.
209. 240 f.

Gennadios, Patriarch 2
Genuesen 14
Geometrie 90. 93
Georgios, Kirche des hl. 83
Gesangunterricht 20
Gespenster am Grabe 68
Gethsemane 172. 180. 259 f.
Gewölbe s. Apostelkirche; axpk
Gheben, Gheiben 157
Gitter vgl. Apostelkirche Bema,
Dach

Glocken im Gottesdienst 11

ylwaeai 204
yXcooBOHO/ieTov 57
yXcoaaoKoi-wv 57
Glykas, Michael 102 f.
Götter 115 f.
Götterstatuen 187
Göttliche Liturgie 176
Goldenkolpien s. Adana
Golgothafels37ff. 167.187f. i93f.
272; Kreuz auf G. 189

Golgotha, Kuppel über 189
ycovia 107 ff. 121 ff. 124 f.
Gottvater, Darstellung 37. 40 f.
48. 181. 184. 186. 199. 205.
237; vgl. Hand, Stimme
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GrabChristi 1. 59 fr. 65. 99. 115 ff.
149 fr. 172. 188. 246. 252 ff.
257. 259 fr. 264. 271

Konstantins 115 f.;vgl.Apostel¬
kirche

des Lazarus 54. 242 t. 246; vgl.
Auferweckung

Grabeskirche der Apostel 112;
vgl. Apostelkirche

Christi in Jerusalem 1. 98 f.
112 f. 114fr. 124. 187fr. 256.
272

Grablegung 251 ff.
Grabtücher 54. 242 f.
Gräber öffnensichbei derKreuzi¬
gung 193 f. 196. 208

Graeven 180
Grammatikunterricht 19. 90
Gregor von Nazianz 27. 44. 69.

81. 104 fr. 134. 136
— von Nyssa 108. 124
Ps.-Gregorios Thaumat. 237
Griechenland 155
Großarmenien 43. 157.
Grottaferrata, Mosaik der Pfing¬
sten 217

Gürtel des Elias 173. 237
Gyges 45
yvftvos 191. 267
Gynäceum in Sophienkirche 205
yvvaixhtjs, yvvaixmvcug 136

Hades 52. 54 p 58. 63. 67. 247
Hagiochristophorites Stephanos

87
Halbfiguren 182
Hand als Symbol Gottvaters 40 f.

181. 184. 199. 206. 237 p
Handarbeit der Jungfrau 46. 221.

223
Handschriften vgl. Athos, Berlin,
Elisabethgrad, Florenz,Gelati,
Kiew, London, Mailand, Mos¬
kau, München, Paris, Rom,
Rossano,Trier,Venedig,Wien

Hanna, Prophetin 235
Hannas s. Annas
äyils 121. 125 f. 129 f. 145. 150;
vgl. Apostelkirche, Gewölbe

Harnack 180. 244
Haseloff 158. 176. 179. 204. 217.

219. 242 fr. 247. 249. 273
Hauptmann s. Longinos, Ge¬
fangennahme

Haury 110
Hauskapelle, kaiserliche 4
Hebdomon 104
Heeresversammlung inByzanz 15

Heikel 98

Hemiolios 94
Helene, hl., Mutter Konstantins
82. 103 f. 106. 109 f. 115 fr.

Heiligenbilder als Kirchen¬
schmuck 170

"EV.tjvsg unter dem Kreuze 194 fr.
Hellenismus 270 ff.
Heptaskalon 10

Herakleios, Kaiser 86. 138
Herakles 17. 86; 'Hgäxksiov uiaftos

d. i. Aussatz 17; Säulen des H.
62

Herodes 229
Heroon Justinians s. Apostel¬
kirche

Hesychios 125
Hierapolis in Phrygien 155. 157
— in Syrien 157
Hierarchie, himmlische 170. 267
Himation 245. 257 f.
Himmelfahrt Christi 38.153. 165.

167. 191. 196 fr. 200 ff. 2 10 f.
217. 220. 255. 265. 271 f.

in S. Marco in Venedig 194.
201. 203. 204. 214 fr.

auf den Ampullen von Monza
218

in der Sophienkirche in Salo¬
niki 217

in der Rabulashandschrift 219
Mariae 198 ff. 200 f. 202.

Hintergrund, Behandlung 172.
204. 207. 209. 221 ff. 233. 263

. Hirten 173. 198. 223. 226. 228.
230 ff.

Histiaios, Grammatiker 95
Historische Malerei 169 p 170.

173. 175. 210. 245. 247. 262
Hodegonkloster 82 f.
Höhle, hl. 47. 169. 172. 223 fr.
228. 233; vgl. Geburt

Höllenfahrt vgl. descensus
Hofjagden 15p
Hoftracht 158 f.
Hoherpriester 55. 148P 151. 193
Holtzinger 97. 134
Homer 12 f.
Homilien des Mönches Jakobus

202. 213
Hormisdas-Palast 88
Hübsch 106. 119. 134
Hypate 93
Hyperoon 197. 204

Jacoby 276
Jagd s. Hofjagden
Jagic 155
Jairus’ Tochter s. Auferweckung

Jakob, Bischof von Ghabni 157
Patriarch 34. 220

Jakobus Alphaei 156. 177. 208.
217. 219

— Zebedaei, Apostel 4. 25. 33 f.
41. 96. 153ff. 156. 162p 167.
i8iif. 184fr. 208. 2ioff. 214fr.
266

— von Kokkinobaphos, Homi¬
letiker 200 f. 203. 213. 271

Iberer 156
Jeremias 200
Jerusalem 1. 24. 32. 37. 39. 82 p

85. 88f. 98P 101. 104. 112P
146 p 165. 180. 187 p 197.
206. 209. 225. 245. 247P 272

nachmodestianische Bauten
187

Zionskirche 104. 197. 206; vgl.
Einzug in J., Grabeskirche,
Palaestina

Jesaias 45. 54
Jesus s. Christus
— Nave (Josua) 13. 44
Ikonostasis 134. 136
Illyrisches Meer 89
Immersion 160 f.
Inder 155. 157
Inkrustation s. Marmorinkrusta¬
tion

Joana 263
Johannes, Apostel 24. 33. 41. 76.

116. 153.155P 162p 167. 175.
180ff. 183 ff. 190P 208. 2ioff.
2i6ff. 246. 248. 266 p

—, Akten 241
—, Kirche (d. i. Hebdomon) 104
— nag-d'evos 24. 34
— der Täufer 36. 181. 236 ff.
— V. Palaiologos, Kaiser 19
— Chrysostomos 27. 31.80.113 ff.

134. 136. 178
— X. Kamateros, Patriarch 5 ff.

94 ff- 138
— Komnenos der Dicke 5; s.

Phokas
Jordan 48 fr. 125. 147. 172. 181.

236 ff. 240. 245
Joseph, Sohn Jakobs 220
—, hl. 223 ff. 230. 233 ff.
— von Arimathaia 72. 252 f.
’lmafjTOS, Mnrjia. t) 252

Josua s. Jesus Nave
Jovian, Kaiser 106

Isaakios II. Angelos, Kaiser 84.
145

Isidoros, Baumeister 118. 120

Israel 41. 56
Judäa 39. 155 f.
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Judas, Apostel 65. 175. i7gf. 210.
217. 266

—, Jakobus’ Sohn 177. 209
— Ischarioth 32. 57 f. 70. 142 f.

148 ff. 164. 166. 169. 180. 209.
219. 249 fr. 263

Juden 33. 35 f. 41. 56. 65. 145.
149. 156. 162. 193 f. 260 ff.

Jüngling von Naim s. Aufer¬
weckung

Jünger s. Apostel
des Täufers 181

Julian, Kaiser 112. 158
Jungfrau s. Johannes, Maria,
Siebenzahl

Jungfrauengemach 46. 221
Jupitertempel in Ba’albek 112
Justinian I., Kaiser 2. 5 f. 10 f.

85f. 88. ioif. 105 ff. 112. 116.
118 ff. 136. 138?. 167 f. 170.
174. 188. 206. 213. 258. 269

— II., Kaiser 136. 139
Justinos, Kaiser 85 f. 135. 138 f.

167 ff. 271. 273

Kaiphas 66 f. 72. 261
Kaiserdalmatika 177. 185
Kaisergräber 82 ff. 106. 134. 240;
vgl.Apostelkirche,Mausoleum
Konstantins,Heroonjustinians

Kaiserhaus, syrisches 139
Kaiserpalast s. Paläste
KaXa/ißvos, rov, Kirche und
Kloster 125

Kallistos Nikephoros 155
Kamateros s. Johannes X. K.
Kanaan 13. 44
Kandake, Königin 25
Kandakes, Eunuch 25
Kanontafeln 182. 186. 221
Kapellen s.Apostelkirche, Haus¬
kapelle

Kapuze 245
Karthago 272
Sarkophagrelief 234

Kassettendecke 98
Katakomben s. Rom
Katapetasma d. i. ciborium 81.

134
Katechumenen 160 f.
Katechumenien 135 ff.
Kaukasus 179
Kedrenos Georgios 106. 120

Keil, Bruno 124
Kelch s. Abendmahl
Kenotaphien 100. 112. 115 f.
Kensington-Museum s. London
Keule 230. 249
Khitrowo, B. de 2

Kiew, kirchenslav. Psalter 154.
«85

Michaelskloster 177. 210
Sophienkathedrale 175. 177.

179. 210. 265
Kirchenjahr 169
Kirchenväter 170
Klage der Frauen s. Beweinung
Christi, Kreuzigung

Kleidung 220. 248
Kleinarmenien 157
Kleinasien 105. 156. 270 fr.
Klostertradition 271
Knechte 56. 193. 249
Knierock 243
xof.vfißrj'O'Qa 160
Kommunion s. Abendmahl
des Kaisers 137

xöyxv d. i. Kapelle 135. 138
Komnenos s. Alexios II.; An-
dronikos

Kondakov 213
Konstantinopel if. 10 f. 14. 16.

17. 19. 88. roiff. 110. 112 ff.
116. 117. 118 ff. 134. 225.
238. 258. 272

anonyme Beschreibung 134
Kachrie Dschami 175
Pammakaristu, Kloster 2
Sophienkirche 2. 10. 86. io2flf.

118. 120. 127. 129. 134. 136.
140. 168. 174. 205. 206. 208.
269 ff. 273

Stephanskirche 19
Theotokoskirche am Leucht¬
turm 4

Trinitätskirche 103
Tschinili-Kiosk, Marmorrelief
238; Goldenkolpien von
Adana 222. 233

Wasserleitung 12
Konstantinos I. der Große 1. 2.

6. iof. 16, 82. 85. 88. 97. 104.
io6f. 109 fr. 114 f.

divus, äyios 10. nsf.
Apostel 115 f.
Begräbnis 107. nof. 116. 136;
vgl. Apostelkirche, Mauso¬
leum K.s

— II., Kaiser 109
—VII.Porphyrogennetos, Kaiser

2. 83 ff. 103. 108 f. 168
— VIII., Kaiser 84 f. 109
—, Sohn des Kaisers Basileios I.

108 f.
— Rhodios iff. 97fr. 102. 118.

120 ff. 132 fr. 140. 142. 144.
146fr. 151 . i68f. i8of. i86ff.
191 f. 195. 208. 224 fr. 229 f.
233. 235. 237. 239 f. 242. 247b

— s. Manasses

Konstantios, Kaiser 10. 16. 82.
100. 104. 106 f. 109 fr. 114. n6f.
156

Konzil, V. ökumenisches 168
Kopfbedeckung 220
Kopfrechnen 21
Korbanopolis 43. 157
Kosmeten 79. 128 ff. 133 f.
Kosmos, Darstellung 207 f.
xovßixovXagioi 137
Krankheiten 91
Kraus, F. X. 97. 175. i8r. 199.

264
Kreuz, Symbol Christi i8if.; vgl.

Auferstehungssymbol
auf Golgotha 187 f.

Kreuzabnahme 169. 253
Kreuzigung 37fr. 59. 142fr. 147f.

165. 167. 169. 172. i86ff i88ff.
192 fr. 208. 2i2. 218. 224. 240.
2 S 3 - 255 - 259 - 265. 272

Kreuzkuppelkirche 2. 97. 105 ff
108. 112. 269

Kreuzesreliquie 189 ff
Kreuzstab s. Stabkreuz
Kriegsknechte s. Bestechung
Krippe 223 ff. 228
Krönung der Prinzen in Kon¬
stantinopel 37

gvXoarsyog 103. 106
tgvXoTQovlog 103
Kuppeln, Kuppelbilder 6. 14. 16.

27. 37- 103. 108. 118 ff 121 ff.
125 ff. 129. 133. 144. 146. 159.
164. 166 ff 169. 172. 174. 181.
184. 186. 200. 208. 265

Kuppel des Mausoleums Kon¬
stantins 108

Kuppeldach über Golgotha 189
xvXiräoog I2i ff. 126. 132
xvXivSqcotös 125 ff
Kyrill von Jerusalem 73. 253

Lämmer, Symbol der Apostel
182

Laertes’ Garten, sprichw. 13

X.ayovsg nyttScov 129 ff 142
Lakapenos s. Romanos
XaxaQixog 129
Lambecius 104
Lateiner in Konstantinopel 2.

85. 88. 134
Laufgänge auf Säulen 79. 132 ff
Lazarus s. Auferweckung
Legenden der Apostel 262
Legrand, E. 2. 239 ff
Leibgarde, kaiserliche 131
Lendenschurz 191. 195. 237
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Leo der Große 108 f.
— HE., Papst 186
— VI. derWeise, Kaiser 19. 83.

108 f.
—, Kapelle des hl. s. Apostel¬
kirche

— Grammatikos 138

Leontios, Prätendent 136

Leprose, Haus für 17
Leseunterricht 19

Leuchtturm im Kaiserpalast 4
Leute aus dem Volke 244 f. 251

Libyen 158
Lichterprozessionen 188
Lichtstrahlen 37. 112. i84f. 203.
205. 223. 255

Lichtwolke 181. 206
Lobotropheion 17

Lobreden auf Apostel 88
Logikunterricht 90
Logos 45. 47 - 49 - 6°
London
Britisches Museum, Elfenbein¬
tafeln 182. 187. 252. 253.
256. 264; Illustrierter Psalter
154. 161. 177. 215. 259

Kensington -Museum, Elfen¬
beintafel 182; Werdener
Kästchen 158. 221. 227 b 230.
234. 238 b 256

Longinos 56. 65. 66 f. 149. 192b
194. 195. 249 ff. 261 f.

Longinoslegende 261 f.
Xovrfje d. i. Atrium 135 ff.
Iovtqov 136
Lucifer 48. 236
Lukas, Apostel 24. 42 b 110. 112.

116. 133. 142. 144 b 153. 154 b
157. 159. 161 ff. 177. 203. 205.
208 ff. 212 f. 215 ff. 219 b 246.
248. 264; als Maler 83

—, Hosios, s. Stiris
—, Reliquien 27. 81. 134
Lydien 45
Lykaonien 155

Macht Gottes, Bild 196

Madeba, Mosaik von 104
Märtyrer 170
Märtyrerkirchen 112
Magier 48. 85. 142 f. 144. 146.

151. 158. 165. 169. 223. 228 ff.
232IT. 248. 271

fi&yiaTQoi 138
Magnaura, Palast 84
Mahl am See Tiberias 264. 268
sybaritisches, sprichwörtlich

13

Mailand,Domschatz,Buchdeckel
158.221. 230. 234; Diptychon
252. 255 f. 259

S. Ambrogio, Paliotto 182

S. Celso, Sarkophag 230. 256.
264

S. Nazario, Grundriß 102

Sammlung Trivulzi, Elfen¬
beintafel 222. 252. 256. 260

Ambrosiana, Cod. gr. F 93 sup.
und F 96 sup. 9

Makedonios,Bischof 10. 107. in
Malchus 58 f. 249 ff.
Malerbuch vom Athos 7. 153.

178. 184. 193. 207. 213 b 223.
230. 236. 241. 251. 253. 259 b
264. 266 f.

Malerei, symbolistische 170. 175.
181 f.

Malertracht 170. 258
Mamianos patrikios 136
Manasses Konstantinos 2. 56
Mandorla 197 ff. 200. 202. 234 f.

260
Manganapalast 15

Manswetoff 177
Mantel 194. 213. 220. 245; vgl.
Kreuzigung

Maria, hl. 40. 45 ff. 129. 151.
190b i93ff. 202ff. 217. 221 ff.
226 ff. 234. 253

am Brunnen 222
als Priesterin 221
vgl. Verkündigung, Geburt,
Darstellung im Tempel,
Kreuzigung, Himmelfahrt,
Ausgießung des Geistes

—, Jakobus’ Mutter 60 f. 251.
254 ff. 259 b 262 b

— Magdalena 6of. 251. 254fr.
259 f. 262 f.

—, Schwester des Lazarus 53 f.
242. 244 f. 246

Marienhomilien 200 b
Marienleben 200 b 271
Markianos, Kaiser 82. 109
Markus, Evangelist, Apostel 24.

43 b 142. 145. 153fr. 157. 159.
löiff. 177. 180. 208 ff. 213.
215fr. 219. 221. 246. 248. 263 ff.

Marmorinkrustation 6. 79. 98.
127 ff. 133 b

Martha, Lazarus’ Schwester 53 b
242. 244 b 246

Martini 3
Martyrium der Apostel 153
Martyrium d. i. Grabeskirche 97.

99. 101. 11 if.
Mathematik 93

Matthäus, Apostel 24. 41b 142.
145. 153fr. 157. 162b 189. 208.
210 ff. 215 ff. 219 f.

— von Edessa 157
Matthias, Apostel 202. 215. 217 fr.

264
Mauretanien 158
fiavQocpoQsiv 240
Mausoleum s. Apostelkirche
altes, der Kaiser 10

Maximian, Bischof 272
Medaillons 1S7. 189 b 216. 217.
218; vgl. Apostel, Christus

Meder 157
Medizin, Studium der 90
Meer, Darstellung des 49
Melchisedek 178
Melote 35. 173. i8iff. 237
Mesarites Nikolaos 3 ff. 50. 56.

59. 63 f. 66. 88; passim
Mese 94
Mesolophos 10
Mesomphalos 10
Mesopotamien 197. 218. 225. 272
Metaphrastes s. Symeon
Methodios, Patriarch 136

Metrik 19
Michael, Erzengel 19. 217
— III., Kaiser 108
— VIII. Palaiologos 19. 87 f.
— s. Psellos
Michaelskirche in Anaplus 84
Millet 168. 169. 191

Miniaturmalerei 52. 108. 133.135.
138. 151. 154. 158 b 160 ff. 170.
173. 176. 179. 182 f. 185. 190.
197 b 200b 204.207; vgl.Psalter¬
illustration

Mittelbyzantinische Kunst 170.
174. 185.212. 217. 235b 242fr.
247. 259

Modestos' Bauten am Hl. Grabe
189. 256. 259. 261

Mönchstracht 240
Mohammedaner 158

Mohren s. Äthiopen
Mond 188. 190. 191. 194. 197. 226
Monophysiten 168 f.
Monotheleten 84
Monreale, Dom, Mosaiken 207
Monza 228
Domschatz, Ampullen 115.158.

187b 190b 193b 197fr. 206f.
217 b 221 ff. 225 fr. 230 fr. 237.
238. 254. 256 f. 260. 262.265 ff.
271 f.

Enkolpion 190. 234. 260
Terrakottamedaillon 221 f.
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Mopsukrene 106
Moraspiel i88ff. 190. 192. 195
Morini 255
Mosaiken der Apostelkirche

passim.
Umarbeitung 191

im Mausoleum Konstantins 83
im Heroon Justinians 139
in der Grabeskirche in Jeru¬
salem 187. 189

in der Sophienkirche in Kon¬
stantinopel 140. 168; vgl.
Cefalü, Daphni, Gaza, Mon-
reale, Ravenna, Rom, Salo¬
niki, Sinai, Stiris, Venedig

Moschee des Eroberers in Kon¬
stantinopel 2

Moses 32ff. 34flf. 38. 181 f. 184fr.
196. 206. 208

Moskau
Synodalbibliothek
Psalter Nr. 19: 178
Akathistoshymnos 230

Bibliothek des Nikolaus¬
klosters d. Präobraschen-
schen Vorstadt, griech.
Chludoffpsalter 154P 177.
183 f. 194. 201 f. 208. 212.
220 f. 252. 259. 261

slavon.Chludoffpsalter 194 ff.
München
Hof- und Staatsbibliothek
Serbischer Psalter 201. 207.

230. 234 fr. 259 f.
Nationalmuseum
Elfenbeintafel 256

Mützen 155. 157. 172
Mumie 173. 242 t.
Munoz 242. 244
Musik 90. 93
Muttergottes, Thronende 223
Kirche 4

Mynas 102 f.
Myrrhenträgerinnen s. Frauen
am Grabe

Nachikonoklastische Malerei 184
Naim, Jüngling zu, s. Auf¬
erweckung

Narses 102
Nathanael 208. 266
Nea, Kirche 84. 139. 140. 169
Neger 155. 205. 207
Neid, Apostrophe an den 56
Nekresi im Kaukasus, Fresken

177 ff. 210
Nessos 17

Nestorios 168
Heisenberg, Apostelkirche.

Nete 93
Niederfahrt s. descensus
Nikaia, Reich von 4
Nikephoros s. Kallistos
— II. Phokas, Kaiser 84. 108. 109
—, Patriarch 136
Niketas s. Akominatos
— Paphlagon 88. 155. 156. 159
Nikodemos 72
Nikolaos Patrikios 168
— s. Mesarites
Nikomachos 95
Nikomedeia 110. in
Nil 96. 155
Nimbus 173. 220. 223. 255
Noack 223. 227
Noah 84

Oberägypten, Bulle aus Horn
238

Ol, geweihtes 134. 189
Ölberg 201
Ölflaschen s. Monza
oixovof.ua 47
Oktogon 98 p 108
Omont 162. 209
Omphalos 10. 188
Opfer 178
’Ogßavönohg

43. 157
Orientierung 112
Ornamente 133 f.
Osterfeier in der Apostelkirche

135
Ostermorgen

s. Frauen am Grabe
Ostern 255 ff.

Pänula 154. 220. 245. 246
Palästina,PalästinensischeKunst

202. 221. 222. 226. 234. 254.
258. 260. 270 ff.

Paläste 4. 10. 15. 84. 137 f. 187 p
Palaialogos s. Andronikos, Jo¬
hannes, Michael

Palermo, Museum
Goldring 238. 254
Paliotto 182

Pallium 155. 156. 233
aus Achmim 254

Palmwedel 247
Panagia Hodegetria 83
Pantokrator 27ff. 127. 129. i42ff.

164. 167. 172. 174 p 208
Paphlagonien 88. 156
Paradies 56
Paramese 94

nagajisocia 124
nagaoraSsg 124
TtaQÜoraoig 45
Parhypate 93
Paris
Louvre, Mosaiktafel 182
Nationalbibliothek: Elfenbein¬

tafel 256
Cod. gr. 54: 251
Cod.gr. 74: 177 f. 181. 183p
250 f.

Cod.gr. 510: 158. ißoff. 184p
195 ff. 203 ff. 207. 209.
211 ff. 214 f. 219 ff. 231 ff.
235. 239- 24 : C 248. 260.
263

Cod. gr. 543: 266
Cod. gr. 550: 207
Cod. gr. 2108: 133. 200
Suppl. gr. 27: 207. 251
Coisl. gr. 26: 261
Coisl. gr. 239: 207. 252
Miniaturen aus Sinope 245
Cod. Syr. 33: 221
Cod. Fonds copte 13: 178

Bibliotheque de l’Arsenal,
Cod. gr. 33 0 : 266

Cabinet des medailles: Sar-
donix- Kameen 190. 221
(Amulett)

Privatsammlung, Mosaik 222
nag&evog — Siebenzahl 75
Parther 157
Passahmahl 175. 179. 180. 219.
264

Passion, Szenen aus der 144.
169. 187

der Apostel 262
Paste mit Darstellung der Ge¬
burt 226

Patmos 24
Paträ 156
Patria 102. 103. 110. 139. 168
Patriarch beim Gottesdienst in
der Apostelkirche 94 ff. 109.
136 f.

Patrizier 137 f.
Paulos Silentiarios 127
Paulus, Apostel 23 p 30. 41. 88.

95. 113P 153 ff. 158 p 162 p
177. 180. 185. 203 f. 208 ff.
215 ff. 246. 248. 257 ff. 263 ff.

—, Standbild 87 f.
Tltjyal, Palast 15

Pelagius I., Papst 102
Peloponnes 156
Peribolos s. Apostelkirche

34
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Periegese, Gang der 145 p 149.
150. 153. 163 fr.

Perm, Gouvernement, Silber¬
teller 190

Perser 42 f. 142. 145. 153. 155.
157 f. 172. 205. 220. 229

erobern Jerusalem 187
Perspektive 172
nsaaog vgl. mvaog
Petasus 156. 220
Peter- und Paulskirche am Hor-
misdaspalast 88

Petrus 23. 32ff. 41. 51 f. 55. 58f.
69 fr. 73 - 75 ff- 88. 113 f. 143 f-
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Zentralbau 97. 99. 103. 167. 208
Zeremonialbild 173. 186
Zeremonienbuch 19. 83. 108.

109. 116. 132. 134 f. 137 f.
Zonaras 107. 110
fmoj’oVoff = eins 93
Zosimos, Pilgerbericht 88
Zungen, feurige 196 ff.
Zweinaturenstreit 167 fr. 170

Weimar. — Hof-Buchdruckerei.



»/*vy ' f\’ ^ v *rr»v 1l/f~/'l*7Fur 1
,ß\ liJdLu*’) If^sihu

-tt^
'>v*-/v^p>T,^^*-f»f
f .A~A Cf^}^'YJ a rc^/di■ »ST—A^

J l - / V ,0 '&r>-irvrrtpA*.r- : . ,/\HUfrt(A.lZ:. m7(?„f, 7Jfi i* v*— . r\ . .

Tfrm^-*.hK

yQ*v ' ,vr9**^v* **•>- **u«‘»>^ei*o r - '^roiitf^ioc^^,
rtjiytVivy ■<i^0>'T’mn ,<?) IrfaaAUff''-tArr^fitftf

c^V*A'*-*' fit&*r- •mfaxi, ,lr^.cx>r-r$-r} '

AV9^«r- (Avis.‘^> •C0/>«-<£-y? Ui“<$Är.3rstä&m

${*{eo)‘-yV< -11 ;^'c\>vl;. ,710 ’p^' WT ĉfeSfö>

K'A'TOQ^l*- /^cöv 3^WC /
»wß-ß--r"'■**"W^^^CtV sü) h-c ^)Uf
< ?T«S4?c '(.>A<- c Jnr. fXnSyiU^r -s

•m,ßiG>r*Crr| £Oc jyttr*- sfci&t■*"*&&&»$ •

&***.* ■ .y^ - -.,r."■ ■■---

Tafel II: Cod. Ambrosianus graec. F 96 sup. fol. 4 r

Heisenberg;, Apostelkirche Leipzig, J. C. Hinrichs





H
ei
se
nb
er
g,

A
po
st
el
ki
rc
he

Le
ip
zi
g,

J.
C
.
H
in
ric
hs

a)

Tr
an
sl
at
io
n

de
r

G
eb
ei
ne

de
s

H
l.

Lu
ka
sindi
e

A
po
st
el
ki
rc
he

(M
en
ol
og
.

B
as
ili
i

zu
miS
.

O
kt
ob
er
)

b)Tr
an
sl
at
io
n

de
r

G
eb
ei
ne

de
s

H
l.

Jo
ha
nn
es

C
hr
ys
os
to
m
osindi
e

A
po
st
el
k.

(M
en
ol
og
.

B
as
ili
i

zu
m

27
.

Ja
nu
ar
)

Ta
fe
l

IIIc)

M
ar
ty
riu
m

de
s

H
l.

Ti
m
ot
he
os

un
d

Tr
an
sl
at
io
n

de
r

G
eb
ei
neindi
e

A
po
st
el
ki
rc
he

(M
en
ol
og
.

B
as
ili
i

zu
m

22
.

Ja
nu
ar
)









a) Querschnitt durch die Apostelkirche Justinians von A. Heisenberg

von H. Hübsch

Leipzig, J. C. Hinrichs

b) Grundriß der Apostelkirche

Tafel V.
Heisenberg, Apostelkirche
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