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Die £ntftefyurt£ bes Cfyrifiustypus in

ber abenbtanbifd?en Jaunfh

(£§ ift eine Semerfnng, bie ftcfj jebermann aufbrängt,

bafc bte (£f)riftn§bilber faft auänafymstog getüiffe gleicfybleibenbe

güge tragen: baZ otrnle SlnttiJ mit ber ebenen ©tirne nnb

ber geraben 9lafe ift nmrafjmt r>on lang f)erabttmtfenbem §aar,

nidjt att^uftarler S3art bebedt Sippen nnb SSangen; ber %w&
bruef ift ernft, ofjne ftrenge gn fein, majeftätifd), ofyne prüd*

gnfto^en; benn ba% (Srfjabene nrirb gemübert bnrd) grennb-

ftdjfett. <So pflegt bie ®nnft ba§ 2(ngefid)t Sefn §u bilben,

in größerer ober geringerer $8ollfommenf)eit, roie e§ bem ein*

gelnen ^ünftler gegeben ift; bod) fann felbft ber Mangel fünfte

lerifdjen $ermögen§ ben ©inbrnd biefer 3üge nicfjt gan§ §er=

ftören. £)ie Shmft roirb an biefer $orftellnng feftt)atten tro£

ber ©ettfandeiten, anf bie einzelne ®iinft(er nenerbings öer-

fallen finb; benn fie ift nid)t nnr geheiligt bnrdj ein mefjr

aU tanfenbjäf)rige3 Filter: in tfjr finbet bie d)rifttid)e ©emeinbe

etma§ oon bem ®eban!en mieber, ben ber -ftame Sefn in ber

@ee(e ber (Gläubigen ermedt. Unb bod) meif} man, ba% ß^riftu§

4*
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nidjt immer in biefer SSeife bargeftellt ttutrbe, ba% es äiemlidj

lange bauerte, bis biefer ZtypuZ ausgeprägt mar; nod) 51ugu*

ftinuS, »enn er baoon fpridjt, tote man fidj bie menfdjlidje

©efta.lt Sefu benfe, rebet oon einer Ungaf)! öerfcfjiebener Sor*

ftellungen; ein Setneig, ba|3 eS §ur geil oe§ afritanifdjen

33ifct)of^ nod) feinen beftimmten £t)puS be£ (Srjriftugbilbeg gab,

ttadj bem ficf) bie Sorftellung be£ einzelnen fjätte geftalteu

fönnen. ©tef)t eS fo, bann legt fiel) bie grage nalje, tote jener

(£f)riftuStt)öag, ben jebermann fennt, entftanb, tote eS ftdj er*

Hart, ba§ er r)errfcf)enb tnurbe. Saffen @ie m\ä) bie Seant*

toortung biefer grage in Mr^e oerfucljett.

Wlan möchte oermutljen, bafj baZ allgemein verbreitete

StjriftuSbilb feinen Urfprung irgenb einer Ueberlieferung über

baS 21u£fel)en ßtjrifti oerbanfe. SDodj eine foldje Sermut^ung

toäre irrig; e£ t)at niemals toeber eine autr)ettttfcr)e 5l6bilbung

ßtjrifti gegeben, nodj gibt e£ irgenb eine glaubtoürbige iftad)*

rtetjt über feine leibliche ©eftalt: ber (StjriftnSttiüuS ift ein

burcrjauS ibealeS ©ebilbe.

Qmx fefjlt e£ ntd^t an Silbern, toelctje ben 5tnförud) er*

fjeben, Porträts igefu gu fein, ancl) nicl)t an Sefdjreibungen

feines ^Cenfteren, bk öon SBiffenben abgefaßt fein motten: allein

t)ier toie bort tjat man e§ mit gälfdjungen gu tf)un, unb fie

entflammen einer fo fpäten Seit, baj3 fie rttdtjt einmal auf bie

Silbmtg beS (St)riftu£tt)puS ©influfj gehabt ^aben lönnen.

(SoagriuS, einer ber füäteren gortfe^er beS (SufebiuS, ift

ber erfte, ber öon einem Silbe 3efu berietet, baZ ber §err

felbft an ben gürften Slbgar oon (Sbeffa gefanbt Ijabe. £)ie

©age felbft ift toeit älter. Sfjatfacfje ift, bafj man in GSbeffa ba§

angebliche Silb geigte; bis §ur Eroberung ber @tabt burdj

bie äJcntjamebaner blieb e§ bort, bann fott eS nadfj ^onftan*

tinopel gelommen fein, gegentoärtig rüfjmt fiel) ®enua, baä üon
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*ßiu§ IX. als autfjentifcl) ber Verehrung ber ©täubigen em=

pfol)lene Söitbntg §u befigen, ein Anfpruct), ber ifjm freiließ oon

ber ^irct)e beS Ijeitigen Sitoefter in 9?om ftreitig gemalt wirb.

£)a3 25ilb fyat toenig @igentt)ümlid)eg: baS 2lntli| ift ruljig,

tttd)t gerabe gebanfenuott, otme ein Anjetdjen oon (Sc^mer^,

baZ lange gaar ift in ber äftitte gefdjetteft, ber 23art geseilt.

(Sin anbereS, gleichfalls für ec^t erflärte» Söttb befitjt bie $eter§=

firdje in Sftom, baZ fog. ©ct)iüei§tucr) ber Veronifa. (5& toirb

in einem öon Urban VIII. gu biefem 3^ecfe errichteten Sftar*

morbitbe aufbemaljrt. Am Dfterfefte pflegt man e£ bem Volfe

feierlich §u geigen; bie $üge ober fonnte £afe trofe ,8ul)ilfe=

nannte eines gernglafeS nid)t beutlic^ erfennen. £)a bie ße*

genbe öon ber ^eiligen Veronifa erft aus bem Mittelalter flammt,

fo ift bieg fein großer SSerluft. Gmt brttteS Vilbnifs, baS in

einer fcf)tecl)ten 9^acl)bitbnng toeite Verbreitung erlangt l)at, ift

nocl) jünger; eS flammt aus bem 15. 3at)rt)unbert. Vor un*

gefä^r gefjn Sauren fa§ man *ßt)otograöl)ieen nadj bemfetben

an allen 23nct)läben; fie maren be^eictjnet als baS einzig rief)*

tige ^ßorträt unfereS §eilanbeS, abgenommen oon einem (Schnitt

in Smaragb, melden Sßapft 8nnocen§ VIII. com (Sultan er*

lu'ett gur SoSfaufung feines VruberS, ber ein befangener ber

Triften war. £)iefe Unterfdjrift ift ein feltfameS (Gemenge

öon 3rrtl)ümem, ber (Stein felbft jeboef) nidjt alt, fonbern

f)öd)ft roaf)rfcl)einticf) oon einem jener italienifdjen SHtnftler ge-

fcfynitten, bie fidj am §ofe Sftoljameb'S IL aufhielten.

2öie mit ben Vilbern, fo ftefjt es mit ben ^Betreibungen.

Sie ältefte ift nod) giemltd) befeljeiben: Wlan fyat il)n gemalt,

fo Ijören mir, lote bie alten @tefcl)idjtfcl)reiber i^n betreiben,

gerabe oon Statur, bie Augenbrauen gufammengemad^fen, mit

fcpnen Augen, bie Sftafe ftarl gebogen, bie garbe anmutig,

ben Vart fcr)tt)ar§. Wart ftefjt, ber Verfaffer füf)lt fidj öer*
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pflichtet, bie ßenntnift, bie er befi|t, %u Begrünben; beälmlb

beruft er fiel) in bequemer Unbeftimmtfjeit auf bk alten ®e*

fdjidjtfTreiber; fie §u nennen, märe il)m fd)tt>er gemorben.

(£igentt)ümlicl) ift bann, ttrie er allgemeine, nict)t3fagenbe $üge —
bie gerabe (Statur, bie frönen klugen, bie anmutige garbe —
mit ben inbiöibuedften — bie pfammengemadjfenen klugen*

brauen, bie ftarf gebogene Sftafe — bereinigt, £)te Silber,

bie er fal), gaben it)m bk lederen nidjt an bie £anb. Sßollte

er 3efum als 8uben geiefmen? (£§ märe ein ®ebanfe, ber

ber fonftigen 2lnfd)auung ferne liegt; boef) fdjeint bafür ju

fpredjen, ba% er bie Herjnli d)feit mit feiner Butter tjerüorfyebt.

2Bie bie§ aucl) fein mag, bk 23efct}reibung reicht nicfjt über ba%

actjte 3a^rf)unbert gurücf.

SSiertjunbert Safjre jünger ift eine ameite @ct)i(berung, bk

einen um fo größeren 2(nffcrucr) ergebt. SDaS ©crjriftftücf miß

ber SSericfjt eines geitgenoffen \z™, unb nidr)t nur bkä, e£ mitt

als officielle Urfunbe gelten. SentuluS, ein angeblicher 2tmtS*

Vorgänger beS SßontiuS ^itatuS, berietet über 3efum an ben

römifdjen Senat; in feinem Briefe entwirft er ein S3itb üon

tfjm; er fei ein SJttann üon Ijoljer, anjet)nUct)er ®eftalt, eljr*

mürbigen 2Ingefitf)tS, mit fd)mar§=blauen, Ilaren fingen; be*

fonberS l)ebt er bk gütle beS §aareS t)erüor, baS nad) ber

(Sitte ber 9la§arener in ber Sflitte gefdjeitelt fei, ber bicrjte

S3ort fei nicfjt allzulang unb in jtoei @m'|en auSlaufenb, ber

SluSbrucf ber eines milben GmtfteS, fo ba% man il)n lieben

unb fürchten muffe. 2Iuf ben erften md ift beutfiefj, ba% mir

eine $efcl)reibung ber (SfjriftuSbilber, nic^t aber (Sfjrtfti üor

uns tjaben. £)iefe gälfdjuttg l)at nur infofern einigen SBertfj,

al§ fie jeigt, maS bie ^eitgenoffen in ben Silbern Sefu bar*

geftellt fanben: eine ©rtjabenljeit, bk jebodt) TOIbe unb greunb^

lidjfeit nicfjt ausfliegt. (Sine ätmlicfje 33emanbtnife l)at eS mit
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bem brüten 23eritf)t, ber bem 14. 8af)rf)unbert angehört. 2Iucr)

9^icepr)oru§ (£atfiftu§ beruft fid) auf ba£, tt>a£ bie Otiten jagen;

er tüeiis nocfj mefyr at§ feine Vorgänger; benn nacr) tfjrn ttar

3efu§ 7 ©cfjul} grojg, §atte golbgelbeS, am (£nbe getocfteS §aar,

bunfete, nict)t alXgufe^r gebogene Augenbrauen, ba3 2tngefitf)t

längütf), fcon mäßiger fRötf)e überflogen.* Wlcrn fief)t firf) bei

biefer 93efcr)reibung beinahe an geroiffe SDarftettungen ßfjrifti

in Dfaöenna erinnert, bie einen btonben, feine Umgebung um
eine£ §aupte§ Sänge überragenben (5f)riftu£ geigen.

tiefer ööttige fanget an 9^acr)ricr)ten über ba§ Ausfegen

$efu ift d^araftertftifd) für Ue alte $irrf)e: man ttergaft bie

(Srfdjeimmg biefer $erfon neben it)rer SBebeutung. S3e!annt

ift jenes SSort be§ 2fyoftet§ SßauluS: SSenn nrir aucr) einft

(£t)riftum nadj bem gleifdje fannten, fo lennen mir tfjn je|t

nitf)t mefjr fo. 2. ®or. 5, 16. dttvaä 2(ef)niirf)e§ fpritfjt ficr)

in ber Meinung beä (£lemen§ $le£anbrinu£ an§, baj3 <St)riftu§

nicrjt fyabe ftf)ön fein motten, bamit ntct)t jemanb in ber $e-

ttmnberung feiner €>crjönf)eit feine SSorte überhöre; nicfjt minber

in ber Anficht be§ Drigene», ba% 8efu§ gar feine beftimmte

©eftalt gehabt fyabt, fonbern ben öerfdjiebenen ÜJftenfdfjen t>er*

Rieben erfcrjienen fei. SSer möchte angefidfjtä foldjer $euf$e*

rungen SBilbniffe (Sfyrifti ermarten? äBirflicr) fanben fid) hk

äfteften (Sfyriftuäbifber, öon benen mir miffen, nicrjt auf tfjrift*

Kickern Gbehiet, fonbern fie gehörten ben Greifen be§ §eiben*

tf)um§ unb ber §äretiler an. Um $orträt§ tonnte e3 ficf)

t)ier fetbftöerftänblicr) nidt)t tjanbeln. £)enn memt Sttejanber

(E>eöeru§ in feinem Sararium neben ben Silbern feiner 5tf)nen

bie be3 5tyottoniu§, ßfyrifti, be§ Abraham unb Dr#)eu§ auf*

ftettte, fo tjaben bie ®ünftler be§ ®aifer§ fo genug eine 3beal*

geftalt (Sfyrifti gebübet, aU fie bieg bt\ DrptjeuS unb Abraham

traten. Unb toenn bie gnoftifc^e <5efte ber ®arporratianer be*
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Ijauptete, bag bie Silber (S^riftt, bte fie befafj, nad) einem

auf Sefel)l be3 sßontutS Pilatus fjergeftellten Driginalporträt

angefertigt feien, fo war biefe Setjauptung eine parallele ju

bem anbern tnfprudj, ben bk gnoftifdjen Gelten erhoben, ein*

gefienbe Serirfjte, %. S. über bk Sugenb^eit $efu ju befifcen.

3ene Silber waren genau ebenfo autfjenttfdj, wie biefe (£üan*

gelien.

S)ic Seljauptung, baft bie älteften Silber Sefu .auf aufccr*

crjriftlic^em ©ebiete begegnen, wäre unnötig, wenn (SufebtuS

mit 9ied)t oon einer big in bie $eit be£ §errn felbft hinauf*

reidjenben (Srjftatue 3efu fprärfje. (SufebiuS erwähnt im 7. Surf)

feiner ®ird)engefdjid)te bie ©tab't (Säfarea flippt unb fäfjrt

bann fort: 2)a mir biefe ©tabt in ba§ ®ebäd)tnif3 gefommen

ift, fo fyalte id) eS ntdfjt für redjt, eine @r§äf)lung gu über*

gefjen, bk wert!) ift, autf) auf bie üftadjfommen §u gelangen.

SDlan fagt nämltrfj, ba% bk Slutflüffige, melrfje nadj ben (Scan*

gelien hä unferem §eilanbe §ilfe fanb, t>on bort Ijerftammte,

bafy i§r $au$ norf) in ber ©tabt gezeigt werbe, unb ba£ be=

WunberungSWürbige 2)enfmäler ber 255or)Xtt)at be§ §errn norf)

öorfjanben feien. £)emt e§ fteije auf einer Ijofjen Safi§ an

ber Spre üjres §aufe§ ba§ ©r^bilb eines 2Beibe§, baZ auf

bie Äniee gebeugt wie eine gleljenbe bie §anb auSftrecfe; gegen*

über bie Silbfäule eines aufrerfjt ftefjenben SttanneS, ber ehrbar

in einen boppelt um ben Körper gefrfjlagenen Hantel geffetbet,

bk §anb nad) bem ^iU auSftrerfe, unb gu beffen güften auf

berfelben SafiS eine $flan§e frembartigen 2tu§fel)en§ empor*

fpriefce, bie hiz an ben ©aum be§ ehernen Mantels retdje unb

ein Heilmittel gegen allerlei ®ranfl)eiten fei. £>iefe ©äule,

fagt man, trage bie güge gc
jUf uno ^ jjQße 5^ meinem

Aufenthalte in ber 6tabt fie gefeiert. Qu öerwunbern ift

es nidjt, ba% ehemalige Reiben, bk 2öot)lt^aten oon bem
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£errn empfangen Ratten, fid) auf biefe SBeife banfbar be*

tütefen.

(So ber 23erid)t be§ (SufebiuS; er ift faft über ©etootjnfjeit

oorfid)ttg abgefaßt; @ufebiu§ mttl nidjtö anbereä ai§> bie ßofal*

trabition öon ßäfarea $f)itiööi roiebergeben. 6ie berührt ifjn

frembartig; benn er rechtfertigt fie; es fei ba$
f
vorüber man

fid) wunbern fönnte, nidtjt gu öermunbern; aber er ift fetjr

geneigt, if)r ©tauben $u fdjenfen, er !ann e§ ja nidjt über ftdj

gettrinnen, fie gu öerfdjmeigen.

£)af3 man in (Säfarea $f)ilippi jene «Statue fo beutete,

tüte (£ufebiu3 berietet, baran ift fein .Sroetfet; benn Julian

tieft baZ angebliche (£t)riftu§bitb entfernen unb burd) fein eigene»

erfe£en, mobei ber ^eibnifcfje ^öbet feinen §aj3 gegen baZ

(Stjriftentfyum an ber (Statue auslieft $lber bamit ift nicr)t ge*

fagt, bafj bie Deutung ridjttg ift. ($erabe§u unmöglich ift e§ nun

ntd)t, ba£ jene 9^act)rtct)t einen fjiftorifdjen $ern fyattz. Sene

©ereilte fann au§ (Säfarea Sßtjitippi geroefen fein; nur fdjtoeigen

alle S3eridt)te baöon, baft fie e3 mar. SBenn fie anä biefer

(Stabt ftammte, fo lann fie eine §eibin gemefen fein; benn

im Sorben $ßaläftina§ motjnten Suben unb §eiben gemifd)t;

nur öermiffen mir in ben eoangetifdjen S3ertcr)ten auct) bie teifefte

^nbeutung baöon. (Sie !ann fo reid) gemefen fein, ba% fie

im ©taube mar §mei (Sr^bübfäuten §u errieten: nur mufj fie

§u biefem 9Reid)tf)um burd) eine Verfettung öon Umftänben

gefommen fein, öon benen mir nichts miffen; benn nad) ben

©üangetien fjatte fie üjr ganzes ©infommen an bie Sterbe öer*

manbt. Wlit einem "Sßorte: bie WlöQliäjteit, ba% jene üftad)--

rid)t auf 3Bat)rt)eit beruhe, ift meit baöon entfernt, roafjrfdjein*

lid) §u fein; fie ift trielmefjr fo untt>af)rfd)eintid), ba§ jebe anbere

Deutung beg 2Mtbmerf§ üorsugietjen ift. SJcan f)at begr)alb

angenommen, e§ fjanbte fid) um ein öffentliches 3)enfmal; bie
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Stf)u|ftel>enbe fei baZ Söilb einer Stabt ober $roöin§, ber

£ilfegemäl)renbe ftede einen Staifer ober Statthalter bar. 2lber

ber Stanbort ber Statue fpridjt bagegen. 2Bie follte ein öffcnt*

litf)e§ Sentmal fo unmittelbar an einem *ßriüatf)aiife errietet

morben fein, bafj man e§ als §u üjm gehörig anfeljen lonnte?

51nfprecf)enber ift bie anbere Vermittlung, bafc bie Söilbfäule

eine Statue be£ SleSfulap war. darauf toeift bie Sßflanje

frembartigen 2tu3fel)en3, bie (Sufebiug ermähnt. Sautete bie

Unterfcr)rtft aooTrjpt ober akrftwCp larpw, tüte bergleic^en S3e^

Zeichnungen be3 3le§Ma}> ja oorfommen, mar ba3 §au£ im

23efi£ einer d^riftlictjert Familie, unb mar ber urfprüngliclje

33e§ug ber giguren oergeffen, fo lonnte fid) leidet an baZ SDenf*

mal bie oon @ufebiu£ ermähnte ßegenbe anlnüpfen.

S^td^t mit ^ßorträtftatuen beginnt ber SBerfutf), 8efum ber

@emeinbe burcf) bilblid)e Mittel gu öergegenmärtigen, fonbern

mit ft)mbolifcr)en 5lnbeutungen. gür unferen Qmd tommt nur

bie Sßorftettung Sefu unter bem $tlbe be§ guten §irten in

öetratfjt. ®ein Stimbol mar in ber grü^ett ber d)riftlid)en

^unft fo oerbrettet at£ biefeS. Smrcl) STertuUian miffen mir,

ba% man fdjon um bie SBenbe be§ 2. 3a§rfjimbert§ bie Mdje
mit il)tn fcfmtücfte. £)er Sttontanift macf)t in feiner gerben

SSeife ber ®irtf)e einen Vormurf barau§. ©emalt begegnet

ba% 23itb an ben SBänben unb SDecfen ber altdjrtftlicljen (Söme*

terien; auf ben Steinplatten, meldje bie einzelnen ©räber oer*

fcfyfoffen, finbet man e§ in rofjen Umriffen leicht eingemeißelt;

in forgfältigerer 2lu§füf)rung fdjmücft e3 bie Sarfopljage; e§

fe^lt nictjt an (Mbgfäfern, ßampen, fingen, bie bamit oer*

giert finb; fogar al3 freiftet)enbe S3ilbfäule fcfjeint e§ oorge*

lommen ju fein, menigftenä befijjt baZ ßateranmufeum gmei

flehte äftarmorftatuen, bie man für Silber be§ guten §irten

Ijält.
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£)ie SCuffaffung ift nicf)t immer bie gleite: man fiet)t

rool)t bett §irten auf feinen <5tab gelernt in ber üftitte feiner

<Sd)afe, ober er mtrb bargeftellt, mie er eine§ berfelben liebfoft,

mäfyrenb notf) anbere ^erfonen mit ben (Schafen Befrf)äftigt

finb ; meitauS am t)änfigften ift, bafj er ein £amm anf ben ©cfjul*

tern trägt unb ben ^rirtenftab, rooljl and) bie s
Jtot)röfeife ober

ben SJcildjeimer in ber |janb t)ält. UeBeraCC jebodc) erfrfjeint ber

£irte felbfi gleirf): er ift nitfjt, mie man baS anf Silbern fpä*

terer ßeit fetjen taxin, ber in einen §irten öerfteibete (SljriftuS,

fonbern man erblicft mirftid) einen jugenblicfjen §irten. £)aS

2lntli£ trägt ben antuen (Schnitt: bie großen, fcfjöngeformten

Singen, bie gerabe -iftafe, bie öollen Sippen, bie fdjöne Söölbung

beS ©djäbels, bieS äße? begegnet tjier tute in ber Slntüe.

®efleibet ift ber §irte in bie lur^e Sunifa, bie meljrfad), 3.

33. an ber ftfjönen (Statue beS ßateranmufeumS, bie eine

(Schulter blog lägt. Sötr fefjen, bie Stöftdjt mar, baS 93ilb

eines frönen §irtenjünglingS bem S3efcf)aner §u geigen: ber

®ebanfe an bie Sebeutung beS SöilbniffeS ftörte nidjt bie reine

£>urtf)bilbung ber ftymbolifcfyen ©eftalt als foldtjer.

9ftan \)at nun bie grage aufgeworfen, tooljer bie beginnenbe

djriftltrfje ®unft baS 23itb beS gnten §irten entnommen l)abe,

unb X)at geantwortet: 2luS ber gleichzeitigen §etbntfdt)en ßimft.

Sftan erinnert baran, ba§ in (Scenen aus bem (anblicken Seben

baS 23ilb eines §irten, ber ein @dfjaf auf feinen (Schultern

trägt, fiel) öfter finbet. <So auf einem Sßanbgemälbe im ($rab*

mal ber üftafonen, baS bie oier SatjreSjeiten barftellt: ben

grüljling tergegenmärtigen jmei giguren, ein äftäbdjen, baS

einen S31umen!orb trägt, unb ein §irte, ber in ber einen |janb

ben §irtenftab t)ält, mit ber anbern bie gfüfje einer auf feineu

(Schultern liegenben $iege §ufammenfa§t. $)te Sletjnlidjfeit

mit bem guten |jirten ber Sänften ift nict)t §u oerlennen; ber
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einatge Unterfdjieb ift, bajg ber £irte be§ Söanbgemälbeä ööllig

unbefleibet ift, toaS f fo weit mir Betont, in c^riftXid^en SSor*

ftetlungen nicfjt üorfommt. fjaft biefelbe gigur finbet fid) auf

einem Sßanbgemätbe gu §ercutanum: ein Jüngling, bem ein

$el$ über ben ©djultern f)ängt, trägt in ber SRedjten einen

$orb mit grüßten, toäfyrenb auf feinen ©djultern ein £amm

liegt, beffen güfte er mit ber Sinfen gefaxt f)at. $ludj auf

SfteüefS r)eibnifdt)er ©arfoptjage feijlt ber §irte mit bem Samm

nid)t. Wlan ijat ferner an bie Silber üon Saturn, bie ein

Samm ober eine giege tragen, erinnert; oor allem aber an ben

tuibbertragenbeu §erme§. (Sr mirb als ©djutjgott ber §eerben

me^rfad) mit bem SÖßibber bargeftellt: batb tjat er it)n neben

fid), balb trägt er tt)n auf ben ©djultern, gan§ mie ber gute

§irte ber (Stjrtften. 3n ®ebanfen f)ieran mürbe nun bk S3e=

fjauptung aufgeteilt, ba§ ber mibbertragenbe §erute£ btö 23ilb

be£ djriftlidjen (5$otte§fofjne3 geliefert tjabe.

5lber biefe SBeljauptung fdjtefjt meit über ba$ Qkl In'nauS.

@S merben in it)r bie gmei fragen vermengt, ttrie bie Triften

bagu lernten, Sefum unter bem $itbe beS guten §irten §u benlen,

unb mie fie ba§u famen, biefer ^orftetlung gerabe biefe gorm

IM geben. Söte lönnte nun, maS bie erfte grage anlangt, bie

(Sntfdjeibung gtmfdjen ber boppetten äRöglidjfeit, bafj fie ßfyriftum

als §irten bauten entmeber öeranla^t burd) baS SBilb beS

mibbertragenben §ermeS, ober burd) bie ®feid)niffe ber @üan=

gelien, im geringften gmeifettjaft fein? ©ie traten es, meil fid)

gefuS felbft mieberljolt als ber gute §irte be^eidjnet fjatte,

unb toeit fid) biefeS @teid)niJ3 mit tljrer SSorfteHung oon ber

Sebeutung ©fjrifti oolllommen bedte. SDafs baS legiere ber

gall mar, fiel)t man aus ber frütjdjrifttidjen Literatur, $. $.

aug Sertullian, ber laum ein anbereS (55tetct)iü§ fo oft ermähnt

al§ biefeS. §ierin liegt aud) ber ®runb, meSfjafb baS 23Ub
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be3 guten £rirten beinahe ber beüebtefte ©egenftanb ber alt*

t^rtftlic^en ®unft geworben ift. 2)enn bieg §u erklären, ba^u

reicht bie Erinnerung an beu äfüjetifrfjen 2ßerü) be§ 23ilbe§

nid)t au§. Sft bod) äftfjetifd) angefeljen ber Sßertf) be§ leier=

fptelenben Orpheus gewi£ nicr)t geringer, man barf öielleidjt

jagen, nod) größer als ber be§ guten §irten; unb bodj ftnben

ttnr biefe§ 23ilb als ©nmbol Et)rifti nur breimal unb jene§

fo oft. 3e unoodfommener bie $unft ber erften <St)riften war,

um fo gewiffer ftanb fie im engften 3ufammenf)ang mü bem

®rei3 öon ©ebanfen unb 21nfd)auungen, in benen bie ©emeinbe

lebte. §ier fanb fie bie Sßorftellung Eljrifti aU be§ guten §u>

ten twr, unb nidt)t fjat ber mibbertragenbe §erme§ bie Triften

gelehrt, öefum aU ben «girten gu benfen, ber fein @djaf auf

ber <3d)u(ter trägt. SSenn fie bann aber ben guten §irten

bilblid) barftellen Wollten, Wellen Slntafc Ratten fie gehabt,

i^n als £jerme3 ju bilben? 2)er ©ebanfe be£ guten §irten

beburfte e§ nidjt, bafs man il)m burcf) bie Erinnerung an ben

©d)u§gott ber §eerben erft einen Snfjalt öerlie^; benn er ift

üiel reifer als ber Ijeibnifclje, melier ilm l)ätte ergänzen fotten.

Eine bewußte $erübernai)me beS ^ermeSttjpuS ift bemnad) aus*

gefStoffen. £)amit ift jebotf) ntcrjt gejagt, bafj bie Ef)riften

mit ängstlicher S3eben!tid)leit jeben 2tnflang an oerwanbte Ijeib*

niftfje Sßorftelluugen oermieben f)ätten. (Solcfje $engfttitf)feit

lag ben urdjriftlidjen ^ünftlern burrfjauS ferne; fie trugen ja,

rote nrir wiffen, leine Söebenfen nict)t nur für Reiben ju ar*

beiten, fonbern auct) itjre (Stoffe ber l)eibuifd)en ü)Jh)tf)ologie

IM entnehmen. Unb felbft bieS erregte hä ber äRenge ber

Et)riften fo wenig Slnftofj, baj3 eS gefct)erjen lonnte, ba§ ®ünftler,

bie baS traten, gu *ßreSbt)tern gemäht würben. Wlan l)ielt

fid) alfo bei ber £)arftetlung beS guten §irten innerhalb beS

antuen gormenfreifeS, wie man baS and) bei bem beloratben
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5X^ett ber cbriftlitfjen Slunftübung gemölmt war. £>arau§ er*

!(ärt fid§ bie $e£)Ttfitf)fett gtoiftfien ben tfjriftlidjen unb ben

gleichzeitigen t)eibnifd)en Silbern.

SCRtt bem @t)tnbol begann bie cr)rtftlicr)e taft. 2lber

für bie £)auer bejcr)ränfte fie fiel) nict)t barauf, ifjre ($egen~

ftänbe finnbilblicl) ausbeuten, it)re ®ebanfen, inbem fie fie

äußerte, gu oerljüllen: fie fdjritt §u eigentlichen £)arftellungen

fort, <5ct)on frül^eitig üerfurf)te man, (St)riftum felbft.gu geigen,

balb allein, balb oon feinen Süngern umgeben, gumeift in

(Svenen auZ feinem £eben, tuie fie ba$ 9?eue STeftament be*

rietet. £)ie erften S5erfnc§e fallen nocrj in ba§ britte 3al)r*

liunbert. SDiefe früt)eften (Sl)riftu§bilber nun tragen bie Qü$z

be§ guten girren: (St)riftu§ erfctjeint in jugenblictjer ©eftalt,

bartlos, mit ber oortjin gefdjilberten ®efid)t§* unb ®opfbilbung.

SSä'tjrenb man in fpäterer geh oert £t)pu§ ©(jrtfti auf bie

frjmbolifdje gigur be£ guten Wirten übertrug, gefcrjat) im crjrtft*

lidjen 2lltertr)um baS Umgefetjrte: man entnahm ben SEupuä

für bie rjiftoriftfje £>arftellung au§ ber fömbolifdjen.

£)a§ ältefte SBeifpiel bürfte ba% Relief auf einer (Slfen*

beinbüäjfe in Berlin fein: (St)riftu3 fi^t, umgeben öon ben

2tyofteln, auf einem £t)rone; er ift in ben Hantel gefüllt;

bie 23ud)rolle in ber ßinfen be^eidjnet itjn al3 £et)rer, bie

Üiectjte ift mie bettjeuernb erhoben. 28ät)renb bie Swötfe al§

Männer oerfcfjiebenen $lter§ ctjarafterifirt finb, erfdjeint (St)ri*

ftu§ in ibealer 3üngling§geftalt. 9^idt)t anberS ift e§ in ben

«Svenen au§> bem 9teuen Seftamente auf tatafombenbilbern ober

auf ben Reliefs ber @arfopt)age. 9?et)men mir al§ Seifpiel

ben ©arfoptjag be§ Suniug SBaffuS, beffen ©ntfreljung^eit fcft*

ftetjt, ba man meift, bajs SuniuS S3affu§ im Satjre 359 ge=

ftorben ift. @otuor)l bie beiben @cr)malfeiten als bie $orber*

feite tragen bilbnerifct)en ©djmucf; bort erblicft man bie be*
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liebten Silber an$ bem Sftaturleben, ©enien, bie mit ber (Srnbte

beftf)äftigt finb. Üieic^er ift ber ©cfjmud; ber Sßorberfette; fie

geigt in groei SReit)ett übereinanber getjn 2)arftetlungen au§

bem TOen unb Sfteuen Seftament. £)ie gtgur (Srjrifti begegnet

breimal: auf bem Sftittelbilbe ber oberen 9tot)e erfcrjeint er

trjronenb über bem §imm'el3geroölbe, haä ttadj antifer $or=

ftellung üon einem bärtigen ätfanue gefügt roirb; baneben

fierjt man bie ($efangennet)mung, barunter ben ©ingug in

Serufalem. 51ber mag nun ber 9Sert)errItdt)te ober ber (5r*

niebrigte bargeftellt fein: bie ©eftalt ift ftet§ bie be3 bartlofen

Süngling», roie man fie uon bem guten §irten tjerfennt.

Sriefelbe Sluffaffung begegnet enblidt) aud) auf ben fog. (Mb=

gläfern. %Ran fief)t, fie roar eine geit lang allgemein fym*

fcljenb.

„SBenn hk älteften £>enfmäler ben §eilanb ofme $art

in ooller jugenblicrjer (Scr)önr)ett barftellten, fo mar ba% bem

(Reifte ber altgriec^ifc^en Shtnft, ber barin nod) fortbauerte,

gemäß." £)iefe S3emerlung SB. (Srimm'ä ift ooEfommen richtig.

2Bir fennen ben tarnen eines einzigen frü^dt)riftXtdt)en ®ünft=

ler», beä Malers §ermogene§; aber gerabe oon irjm roiffen

mir, bafj er in feinen Slnfcrjauungen unter bem (Einfluß r)eib-

nifctjer SSorfteHungen ftanb; um roie oiel meljr roirb baZ in

feiner ®unft ber gall geroefen fein! Siegt bocr) ber gange

8beali§mu§ be§ ®ünftler» in ber üDteinung, baß baZ ©Raffen

@otte§ nur mit bem SBirfen ber @cf)önf)eit gu oergleicrjen fei,

bk burtf) irjre bloße (£rfcf)einung mirfe. 2Sa§ roir oon §er=

mogeneg roiffen, bürfen mir bei anbern ®ünfttern öorau§fe|en.

allein be§l)alb ift bod) ntcrjt angune^men, ba% jene älteften

tünftler ber Stiften ben §erme§* ober 2tyollott)pu3 auf

ßtjriftum übertrugen. 2)enn baburd) mären fie in Söiberfprud)

mit ben crjriftlitfien Uebergeugungen getreten: fo lange man in
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ben ©öttern Dämonen faf), tonnte man in üjren Statuen nidjt

bie SSorbitber für bie güge Sefu finben. Sie 2Innal)me ber

Uebertragung eine£ ©öttertypuS auf (£l)riftu3 ift aud) über*

ftüffig. Sie jugenbüc^e Sarftettung ßfjriftt ift erüärt, fobalb

man erfennt, bafj i§r Urfprung in bem SBilbe be§ guten gürten

liegt. Ueberbieg entfpracf) fie ben 2lnfcf)auungen ber Triften*

§ett. ($egen biefen ©a| möge man nidjt an bie Meinung

etlicher ®ird)enlet)rer erinnern, baf$ 8efu3 Ijäfjlicl) geroefen fei.

Senn bie§ (SrgebniS übel angebrachter ejegetifdjer (Steroiffen*

fjaftigfeit mar fdjmerlic^ je allgemein angenommen, unb eä

mufjte oer|d)rainben, fobalb man baran ging ein 23ilb 8efu

p entmerfen. Sod) felbft roenn biefe Slnfidjt allgemein ge=

mefen roare, fo mürbe fie für bie Sßifbung be§ (£t)riftu§tt|{M§

nid)t ma^gebenb geroejen fein. Senn bie ältefte $irtf)e lebte

im ©ebanfen an ben oerftärten gerrn, beffen Sßieberfunft fie

ermartete, erfetjnte. Sie ßüge be§ SSert)errli(rf)ten mußten iljr

atfo cor ber (Seele fd)tt>eben, roenn fie an (£l)riftu3 backte,

roenn fie fein 23ilb barjuftellen oerfudjte. Sackte man iljn

aber, roie er in bem §t)tnnu£ ber lampentragenben Jungfrauen

gepriefen roirb, al§ ben (Stjorfüfjrer be§ £eben§, als ba§> 2icl)t,

ba§ feinen 2lbenb fennt, al3 \>ie fdtjönfte Sölume, roünfdjte

man fiel) feine ©djönfjeit fort unb fort §u flauen, roie foUte

man itjtt benn barftellen, roenn nitf)t in aller (Scfjönfyeit ber

Sugenb? Sftan roirb ötetteidjt fagen: Sa, in aller ©djöntjeit,

aber ob in 3ugenbfd)önt)eit, bleibt bk grage. Sodj feinet

roegS: bie ältefte ®ird)e backte ben oerftärten ßfjriftug jugenb*

lief). @ine§ ber älteften Sttarttirien ift ba% ber Perpetua unb

geticita§; in bemfelben roirb eine SSifion eines (Sfjriften Sfta=

men§ (Saturu§ berichtet: er tt)ut einen 231icf in ben gimmel.

„Sßir 'famen an einen Ort, ergäbt er, beffen SSänbe roie au§

Sidjt gebaut roaren. $or ber Sf)üre ftanben oier @nget,
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meldte bte ©intretenben in tueige ($emänber fleibeten. (So ge*

fcfyat) un§, unb mir traten ein unb fallen unermeßliche» ßidjt

unb fürten ben vereinten fRuf berer, bie unauftjörlicr) jagten:

§eilig, Zeitig, fjeitig. Unb mir jatjen in ber üUcttte jenes

Raumes einen ftfeen, mie einen meißfyaarigen SJcann: er fjatte

§aare meiß mie ber (Schnee unb fein @efid)t mar baZ eine»

SünglingS." £)ie meinen «gaare finb aus Off. Sol). 1, 14 eilt*

nommen, ba§ jugenbtitfje Slugfe^en ift bie eigene $orftellung

jener Seit. £)e£l)atb mar e§ möglich bie güge be§ guten

|jirten §ur SDarftellung ßfjrifti felbft §u oerraenben. £)aß man

bieg bann audj in (Svenen au§ bem ©rbenleben be§ §erru

tljat, mirb !aum auffällig erfc^einen: e§ mar fefjr naheliegend

£)ie3 affo mar ber früfjefte (£t)riftu§tt)pu§, eine ibeale

3üngling§geftait, bie !aum an bie irbifdje (Srfdjeinung Sefu

erinnern foEte. (Seit bem 5lu§gang be§ vierten Sa§rt)unbert§

begegnet ein $meiter, ber fid) rxtct)t nur neben jenem erhielt,

fonbern ber it)n aügemad) ööllig oerbrängte.

3uerft erfdjeint er in ben mufioifcfjen Silbern, mit benen

man bie feit bem (Siege be§ ßtiriftentfjum»' erftetjenben ®ir-

djen §u fdjmücfen pflegte, am früfjeften in ber ®ircf)e (S. ^5u=

bengiana in ^om, bereu (Sdnnucf mol)t noct) in ba§ eierte

Saljrlmnbert hinaufreicht', ©rjriftu^, eine großartig gebaute

®eftalt, erblicft man in ber SOTttte einer Ü^eit)e üon «geiligen:

ba§ 5tntli| ift ooal, bk lang tjerabmatlenben «gaare finb in

ber Mitte gefd)eitett, bie (Stirn ift eben, bie 9?afe lang unb

ftfjmat, Sippen unb ®inn finb öon mäßigem Sparte bebecft.

^)a§ (Sljriftugibeat ift ein anbereg gemorben; an bie (Stelle

be§ SüngüngS ift ber ffllann getreten, ftatt ber ßieblidjfeit

unb greunblidjfeit mirb bie ©rt)aBenf)eit f)ert>orget)oben. 91od)

offenbarer fjerrfdjt biefe Stbfidjt in bem (Stjriftu»- ber ^ird^e

ber ^eiligen (£o3ma§ unb £)amianu§: (Stjriftuä fdarnebt auf

(Sammig. ö. SSorträgen. III. 5
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bunten Sßolfen, er §at bte IRed^tc gebtetertfrf) erhoben, ein

golbener SJttmbuS umgibt baZ mächtige gaupt, gewaltig ift

oor allem bte 23ilbung ber klugen unb ber @tirne. üftorf)

einen Schritt metter geljt ba% Söruftbilb be§ §eitanbeS am

Sriumppogen oon ©. $aul bor btn dauern: l)ier ift ber

luSbrucf nict)t meljr ernft, fonbern ftnfter, ber Solid; ber klugen

beinahe zornig; ebenfo trägt ber (Sf)riftu8 in ber Unterfirdje

©. Elemente ftarre, aller Wlilbt bare ©efidjt^üge.

(Seit bem fünften Sa^rfjunbert lommen Sßruftbilber (Stjrifti

aucf) in ben ^atalomben üor; fie geigen gleichfalls ben jüngeren

Sr)riftugttjpu§. S)aS ältefte berfelben bürfte jenes S3ilb in ber

^atalombe ber SDomitilla, früher Mtiftfatafombe genannt, fein,

nad) meinem man biefen £t)pu£ at» falliftinifdjen ju begetcrjnen

pflegt: ber 5lu§brud ift ber eines ruhigen, milben SrnfteS.

3)od) balb oerlor man bie gätjigfeit, ben ©inbrud beS Wäfy
tigen unb (Sr^abenen mieber^ugebeu, ofjne in Uebertreibungen

gu verfallen. @d)on baZ (SfjriftuSbilb aus ©. ^onjiano mirlt

me^r burdj feine loloffale (Sfröfte als burcl) feinen geiftigen

@el)alt, nod) mefjr ift bie» ber gfatt bei bem büfteren 23ilbe

in ber (Säcilienfapelle oon ©. (Mifto. £)ie H&fidjt, eine t)ä>

lid&e ©eftalt §u malen, t)atte man fieser nicfyt; aber ba% S5er=

mögen, eine fdjöne gu bilben, t)atte jene überlebte geit oer=

loren.

Sfadj auf einer 2lnjal)l oon Sarkophagen, bie man nod)

bem vierten 3at)rl)unbert auftreibt, finbet fitfj biefer jüngere

(SfjriftuStnpuS.

2Bie erltärt fiel) feine ©ntfteljwtg?

Sßie man in bem tnibbertragenben §ermes ba$ Urbilb

beS guten girten entbeeft in fjaben glaubt, fo in ben Silbern

bes SleSfulap bat Urbilb beS fafliniftifcfjen (StjriftuS. Sie 9*eiljen=

folge ber Behauptungen ift biefe: £)ie ©noftüer finb bie Ur=
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fjeber biefeS £tapuS; fie fonnten fiel) (SfyriftuS nur beranfdjau*

liefen nad) Analogie ber ungefähr glei(f)mertt)igen ©röfjen,

meldte fie aus ber griecfjifcfjen Religion fannten. Sit ben fpä*

teren Saljrljuuberten beS flaffifcl)en SlttertljumS lijatte Slsftem'oS

übergreifenbe Sebeutung; man üereljrte iljn als ben tDat)rr)a^

tigen $&#, als ben fetter, als ben fetter beS Sias, £um
HeSfulap tritt als jtoeiter gaftor Jupiter @erapiS. SDenn eine

Sbeenaffociation, bk tton ©eram'S ^u (SfyriftuS f)inüberfüt)rte,

ernannten and) bie Reiben an. (So alfo l)aben juerft bie ©no-

ftifer (Stjriftum nad) bem Silbe beS 2leSfulaü=@eratiiS bärge*

fteKt, bann bk (Sänften baS eigene (SfyriftuSbitb mit bem gno=

fttfd^en üertaufcrjt, enblid) baS eigene gan^ aufgegeben.

prüfen tütr bk einzelnen ©lieber biefer @a|fette! £)aS

erfte, ba% bie ©noftifer bie eigentlichen Urheber biefeS £t)puS

feien, ift eine Seljauptung, bk nicfjt nur unbemiefen ift, fonbern

bie fiel) überhaupt ntdt)t beraeifen lägt, ba mir über baS 2luS=

fefjen ber gnoftiferjen ßljriftuSbitber nichts miffen. SDamit er*

toeift fiel) bie ©runblage ber Ableitung als unhaltbar. SDaS

gmeite ©lieb, ba$ bie ©noftifer fid) (£t)riftum nur öeranfd)au=

liefen !onnten nact) Analogie ber ungefähr gleidjmertln'gen

©röfjen, unb ba§ fie als fotcfje gerabe ben 2leSfulap = ©erapiS

ermätjtten, ift eine SBefjauptmtg, M ber fiel) 8ßaf)rfdjeinltcf)feit

unb Unrr)ar;rfcr)etnticf)feit bk SSage galten; eS ift mögtiel), baf$

eS fo mar, aber über biefe äftöglidjfeit fonnen mir hei bem

gän^lic^en Mangel aller bireften Slu^altSpunlte nicfjt l)inauS=

fommen. 2)amit verfällt ber Slufbau ber §t)pott)eje. Sei bem

britten ©lieb, ber 23el)auptung, baft bk ®ircl)e i|t (SfjriftuS*

ibeal mit bem guoftifcfjen oertaufdjte, fommt bie Untoaljrfdjein*

lidjfeit ber Uumöglidjteit §temlitf) nat)e. S)enn manu joltte

biefe $ertaufd)ung ftattgefunben Ijaben? 21m (Snbe beS inerten

über $u Anfang beS fünften 3at)rl)unberrS, in melier Qtit
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ber jüngere £t)üu§ jucrft nadjgewiefen werben famt, fonnte

fie ntd^t gefdt)et)en; benn bamatS war ber @noftici§mu3 be=

reit§ Dom ©djauplafc t>erfd)Wunben , bie Slarpofratianer unb

it)re (StjriftuSbifber waren längft öergeffen. 3n früherer Seit,

in welcher ber jüngere Xnpug nictjt nadjgewiefen i(t, fonntc

fie and) nid)t cjejdt)et)en ; ba§ tjinberte ber fdjroffe ®egenfa|

gtütfdtjen ber ^trcrje unb bem @noftici§mu§. 2)amit fällt aud)

bie Krönung jener SBermutfmng. Wlan mufj barauj t>ergidl)ten,

biejen drjriftusttjpu^ au§ ber gleichzeitigen t)eibnifd)en tunft

abzuleiten.

2)od) tüte erffärt fid) bann feine (Sntftefjung?

S)tc S3et)auptung wirb fannt SBtberfprucr) finben, bafj man

öon bem früher tjerrfdjenben £t)pu§ nidjt abgewichen Wäre,

unb bafj biefe 2tbweid)ung tttcr)t allgemein geworben Wäre, wenn

er ber Sßorftetlung , bk mau .tum (EtjriftuS tjatte, oötlig ettte

fproctjett tjätte. 2)ec!te fid) nun aber jenes 33Ub jugenblidjer

©djönfjeit mit ber Sßorftellung ber ©emeinbe üon (Sr)rtfto?

$)aj3 e3 im brttten Safjrfjunbert ber $all war, fdjeu wir.

516er wir erinnern mt§, baf$ man in ber nadjconftantinifdjen

geit begann, e§> aufzugeben. @§ war bie geit, in welcher ber

artatttfctje ßetjrftreit feine fdjliefrlictje ©ntfcrjeibuttg fanb. Sftidjt

bie Xtjeologen nur tjatte bk grage befctjäftigt, ob ber @ot)u

oöliig gleiten SSefenS mit bem SSater fei, fonbern and) bie

©emeinben natjmen ben tebenbigften 5Inttjeit an bem (Streite;

bie gange SHrdje war öon ü)m aufS tteffte erregt. 3m 5l6enb=

lanbe, oorneljmtid) in 9^om lebte man ber Ueber^eugung oon

ber ootten @ottt)eit ßtjrifti. 2In bem 23efenntnif3, baf3 er ber

eine §err, (Sott au3 (Sott, £id)t au§ bem Sidjte, wahrer (Sott

au§ bem watjren (Sott, bem $ater gteictjWefentüd) fei, tjiett

man um fo energifctjer feft, ba feine (Settung gegen ben ari=

anifd)en SBtberfpruct) in einem langen ©treite erfämpft war;
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man ttollte nichts baoott miffen, baß ber ©otm auf Söefe^t

be3 Saterä fyanbele; tüte bie üftatur, fo fei bie ST^ac^t in ber

Srinität unterfd)ieb3lo3. £rat matt burdjbrungen üoit ber

Sßidjtigfeit biefer Seftimmungen oor bte Silber ßtjrifti, unb

erblickte man al§ ba§ 5lngefid)t be§ ($ottgleid)en bie jugenb*

lidjen güge be§ guten §irten, fo mußte fid) jebem baZ ®efüt)l

aufbringen, baß fidf» Sitb unb Sorftetlung nid)t bedten. ÜDcau

fjüt e§ mirflict) gefüllt; urteilte bod) (£ufebiu§, ber nxrfjt §u

ben Sefennern ber ooEen ($teid)t)eit beS Sater§ unb ©otjneg

geprte, er ad)te e§ für unmöglich, ba§> ttmljre Sitb be§ §ei(anb§

mit garben barpftetlen. @r tjätte ben (^ebanlen baran nid)t

fo tneit tton ftd) gemiefen, mettn bie. Silber, bie er fat), feiner

Sorftellung irgenbtnie entfürodjen Ratten. Um mie tuet leb*

Ijafter mußten bk $tt)anafianer in Üiom ben ©inbrud fjaben,

ba$ gerabe ba§, worauf e§ ifmen Bei bem ©ebanfen an (£f)riftu§

cor allem anfam, in feinen Silbern nidjt §um 21u3brud lomme

!

Sßaren fn'ftorifdje ©genen bargeftellt, fo fonnte man barüber

rn'nroegfetjen; bettn bann concentrirte fidj ba» Sutereffe auf ber

Ijanbluttg, mdjt auf ber Sßerfon (Stjrifti. @at) man aber if)n

allein, gumal at§ ben Serfläuten, fo mußten bie ,3üge be§

guten §irten mtpaffenb er fdjeinen. Soltenbä unerträglich mußte

ber gmiefpalt ättrifdjen gorm unb Ö>eban!e werben, menn e£

fiel) um Silber in fo großen SDimenfionen Rubelte, mie fie

ber 6d)mud ber Safitifen erforberte.

©o lautet benn bk Stnttoort auf bie grage: SBorauS

erüärt fid) ba§ Sluffommen eines neuen, ba% Serfdjminben

be§ früheren Stjüuä be§ (S§rtftu3&ilbe§? batjin, baß eine @in=

mirfung ber bogmatifdjen Sorftellung auf bie bilblicfje £)ar=

ftettung (Stjrifti an^une^men ift. £)ie leitete mußte fid) in

ber nad)conftantinifd)en ,8eit oem a^ anbere oerfdjlittgettben

gntereffe, bie gottgleidje Wlatfyt beä ©rlöferä gur ^luerlennung
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gu bringen, anpaffen, tiefer Stbficrjt entfpricr)t ja nun autf)

ber neue £tipu3: e§ ift ber ©inbrucf be3 äftädjtigen, (Srtjabenen,

Uebermenfcf)ficfjen, ben er tjerüorrufen wiü, unb trofe ber

Sttangelljaftigfett ber gorm wirflidj tyeröorruft. SDatjer bie

mächtige ©ttrrtc, baä gewaltige 2(uge, bie Big §ur ^Übertreibung

fuljn gezwungenen brauen, ber ftarfe £a(§ unb Sftacfen, ba$

biegte, lang tjerabwattenbe §aar, ber Sippen unb SBangen be=

beefenbe Sßart. $ornet)mlid) bie gütte be3 boppelt gefdjeitelten,

in bieten ©trängen auf ben Jadeit fatlenben §aare3 ift für

biefen jüngeren ßt)riftuätt)pu3 erjarafteriftifer). Tlan fierjt fidj

baran erinnert, ba§ fc^on bie ®unft ber griecr)iftf)en SBlüttjegeit

ba§> §aupt be§ Qm$ mit bieten, laug ^erabflie^enben Soden

umrahmte unb baburd) ben ©inbruef be§ SWäd^ttgen fteigerte.

3$ glaube nierjt, baf$ man eine bemühte §erübernafmte in

biefer 2tet)ntid)feit finben barf; bk$ anjuneljmen f)inbert bie

fpäte (Sntftelmng^eit beS Mliftinifcrjen ©§riftu3tt)pu§ ; allein

bie Analogie wirb bie Ibfic^t üerfter)en lehren: um ben gleiten

©inbruef rjeröor^urufen, griffen ^ünftler t)erfcr)tebener Reiten

ju bem gleiten Mittel, (£benbe3f)atb ift unwaljrfcfjeiuticrj,

baf; man M biefer Söitbung ber £>aare an bie altteftamentlicfjen

^afiräer beulen barf, p bereu (Mübben e3 gehörte, bte §aare

nid)t fdt)eeren klaffen.

tur§e geit nad) ©ufebiug t>erjucf)ten alfo bie cfjriftlicrjen

^ünftler baZ, tvtö er für unmöglich gehalten fjatte: ein S3ilb

(£l)rifti in feiner Ü0?ad)t ju geben. 2)af5 fie bie Sßorftetlung

ber tf)rift{itf)en ©emeinbe trafen, beweift bie rafdt)e Verbreitung,

bie biefer £t)pu§ (Sljrifti gewonnen rjat.

Sßenn e3 einen beweis für bk $id)tigfeit ber üorge*

tragenen 2lnftficmung gibt, fo mufj er ben £)entmälern ent=

nommen werben, bie anZ ber Qeit be3 Uebergangä t>on bem

einen §u bem anbern £t)pu£ ftammen. £)a ift benn fetjon ber
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Umftanb bead)ten3mertf), baß tute ber jüngere £t)tm§ juerft in

ben SSanbgemälben ber ®irdjen auftritt, fo ber ältere fid) am

längften, unb jroar big in ba3 Mittelalter, in Miniaturen

tjält. (Sr betoeift, baJ3 man ba§ Unpaffenbe be§ früheren

£typu§ roirftid) inne roarb, al§ man in bk Sage fam, Silber

öon großen £)imenfionen rjerstellen. Son größerer SSid)tig=

feit finb bie £)enfmäler, auf melden fiel) beibe Sorftellungen

nebeneinanber finben. £)enn rjier läßt fiel) fonftatiren, in

melden @§enen juerft ba$ neue (£f)riftu§bilb in $lufnal)me

fam, in roeldjen ba% ältere länger beibehalten mürbe, unb

barauS läßt fid) bann fd)ließen, warum man biefe§ aufgab

unb 31t jenem griff.

8n Setradjt fommt juüörberft ein attdjrifttidjer @arfopl)ag,

ber füäter (Tregor V. gum (Grabmal gebient l)at unb fid) gegen-

märtig im Satifan befinbet. (SljriftuS fommt in ben Relief»

btefe§ ©arge§ fünfmal öor, öiermal in SDarftellungen au§ ber

rjeiligen ©efd^id^te unb in bem Mittelbilbe. gier erblidt man

irjn frei auf einem Serge ftetjenb, au§ bem öier Quellen ent=

fpringen; bk Sfadjte ift erhoben, bie Sinfe tjält eine Sucrjrolle.

@3 ift ber f)immlifd)e 2ef)rer ber SBelt, ben baZ Mittetbilb

be§ 6arfopl)ag§ geigt. 2Bir erinnern un£, baß ber gleidje

®egenftanb ba§ Mittelbilb be3 ©arfoüljagS be§ 3uniu§ SaffuS

bilbete; aber toäljrenb bort biejelbe (St)riftu3geftalt in ben oer*

fdjiebenen ©jenen begegnete, ift rjier ein Unterfd)ieb gu be=

merfen: ber (Sl)riftu§ be§ Mittelbilbe§ trägt ben fpäteren, ber

ber übrigen Silber ben früheren Xtit»u3. Sßir fernen, roo bk

^ßerjon ßfjrifti allein rjeröortritt, roo it)re ©rljabenfjeit §ur $ln*

fdjauung gebraut roerben foll, roenbet man bk neue ®eficr)t3*

bilbung an; roo bagegen ber bargefteÜte Vorgang bie 51uf-

merfjamfeit auf fid) jiefjt, berjarrt man, oljne Slnftanb ju

nehmen, Ui bem gergebradjten. Mit biefem @arrot>l)ag oer*
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gleist ftd) ein fetter, ber öor einigen Sauren in ©. $aul

cor ben dauern gefunben würbe. Wlan erblicft anf il)m eine

größere golge oon «Svenen an§ ber fjeiligen ©efcrjicfjte. 3n

fünf £)arftellungen au§ bem Seben (Stjrifti erfdjeint ber §err

in jugenblicrjer Söilbung, anberä bei ber ©d)öpfung (Stoa'S burcrj

bie Srinität; benn bie brei Sßerfonen ber ©ott^eit finb bar*

geftetlt afä brei bärtige -äftänner gleiten 211ter§; bagegen wenn

ber ^tugenblicf nadj bem ©ünbenfatl üergegenwärtigt werben

fott, fo ift ©Ott ber @of)n — er fjanbelt gemäß ber überein*

ftimmenben 2Inftf)cmmtg ber älteren SBäter in ben £l)eopl)anien

be§ alten 23unbe§ — berfelbe bartlofe Süngling wie in ben

©^enen au§ bem ßeben (Srjrifti. Offenbar mär ber ^ünftler

biefe§ ©arge§ ein Sftann, ber fet)r feft an bem überlieferten

<St)rtftu§btlbe fjing; allein, wenn er ben @ol)n neben ben

SBater ftellte, fo falj and) er fidj genötigt, oon i§m ab^uferjen.

SBenn irgenbwo, fo tritt l)ier ba$ Sftotit» an ben £ag, ba§

gur 21ufftellung be§ neuen £twu§ führte.

(Sine weitere @tufe in biefer ©ntwitfelung Begeict)nen bie

Silber in S. Apollinare nuovo in Ükoenna. ©§ finb, abge*

ferjen oon ^Weiunobreißig ^jeiligenbifbern , fecpunb^toanäig

Silber au§ ber biblifcljen ©efdjtdjte, bxei^n au3 bem Seben,

ebeufooiele au§ bem ßeiben be§ §errn. SSenn i6) nnn fage:

bem Sntereffe ber Qeit, ßljriftum in feiner Wafyt barguftetten,

Wirb bei ben 2öunberbilbern burd) bie §anblung felbft @e*

nüge geleiftet; e§> ift alfo ntdjt gu erwarten, baf$ bie ^erfon

ßfjrtfti fjicr be[onber£ tjeroorgerjoben wirb, wäljrenb hei ben

Seibensbilbem gerabe um tt)re§ ©egenftanbeg willen eine §er*

öorljebung feiner übermenfdjlicrjen (Srljabenfjeit gu erwarten

ftefjt, fo flingt ba§ wie eine SBetjauptung, bie nur ber &f)eorie

§u Ziehe gemacht ift, unb bie be^rjalb tiictjt biel 2Baf)rfd)ein*

iid&feit für ftd) Ijat. allein blicft man auf bie Silber, fo
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toirb biefe $er)auptung burcfjauS beftätigt. £)er (EfjriftuS ber

erften fRet^e ift ein Süngling; er geigt ein offenes ®inbei>

gefixt mit jtuei großen Slugen; er ift bartlos, bicf)teS §aar

umrahmt bie fdjmale ©tirne. £)er urfttrüngliclje (St)riftu§tt)pu§

tritt uns fjier in loMer, triefteidjt burcr) griedjifdje ©inflüffe

bebingter ($eftalt entgegen. £)er (SfjriftuS ber ^affionSbilber

bietet eine oöttig abtoeidjenbe (Srfdjeinung: er ift ein bärtiger

äftann, öon übermenfcrjlidjer ©röfje, baS lange §aar fällt

bis anf bie ©djultem r)erab, ein ftarfer S3art bebecft bie

SBangen nnb baS ®tnn; bie großen, mächtigen fingen blicfen

mit fcr;tt)ermütf)igem (üsrnfte aus ben S3ilbem t)eraus.

2Bie Ijier bie beiben (£l)riftuStrjpen nebeneinanber t>or*

lommen, ebenfo anf ben Reliefs ber §ol^tpren ber ©abina

in 9ftom. Unb audj ha ift ber SBedjfel fein ^fälliger, fonbern

ein abfidjtlicrjer: ber frühere £t)puS finbet fidj in ben ftim=

bolifdjen, ber fpätere in ben fjiftorifcrjen Silbern.

£)otf) felbft bie ftimbolifcrje SDarftellung Sefu blieb nidjt

unberührt oon biefem 2Secl)fel beS (£f)riftuSbilbeS. 2)ieS madjt

fidj fdjon bemerflidj anf bem frönen Söilbe be<3 gnten §irten

im Sttaufoleum ber ($alla ^ßlacibia in Sftaüenna. 3n ber äftitte

einer SBiefe fi£t ber gnte §irte anf einem gelsblod;, nmgeben

öon fedjS (Sdjafen; mit ber Üiecrjten liebloft er ein neben il)m

ftefjenbeS £amm, bk erhobene Sinle r)ält ein golbeneS ^rag=

freuj, er ift gelleibet in ein langes golbeneS @5ett>anb, baS

mit $mi blanen ©treifen öer§iert ift, ein ^urpurmantel betft

bie linle (Schulter unb fällt über ben SRütfen fjerab , baS

§aupt umgibt ein golbener Nimbus. £)ie fcrjöne (Stnfjeit ber

urförünglicrjen SSorftettung ift fjier jerftört: man fie^t nicrjt

meljr ben guten §irten, fonbern btn öerrjerrlitf)ten ßfjriftus

§toifd§en @d§afen; allein ber frühere XüpuS beS bartlofen

jugenblidjen ©eficrjteS ift nodj nicfjt aufgegeben: nur ber

5**
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2hi3brucf ift ftolger, btä §aar ift länger al§ matt e§ an ben

älteren Silbern be§ guten £>irten getoöljnt ift.

(Snblicf) gefcrjaö e§ audf), baß man ben jüngeren StjmtS

für ft)tnbolifcf)e £)arftelluttgen benü^te, fo §. $. anf einer

Sampe, beren 2lbbilbung Günter mitteilt.

£)ie Hmriffe be§ (Sf)riftu§bilbe£ tnaren gebogen, bie 2luf=

gäbe, an beren ßöfung bie ®unft §n arbeiten fyattt, mar ge*

ftecft: rticrjt ein S3ilb jugenblidjer @cr)önr)eit toollte man geigen,

fonbern ben (Sinbrucf übermenfcf)lid)er Sttacrjt nnb ©r^aben^eit

follte ber 23efcl)auer empfangen, SDiefe Umriffe be§ (£f)riftu§*

bilbe§ gingen anf bie [pätere Qdt über, nnb ttm§ bie finfenbe

Shtnft ber alten äöelt nitf)t gu erreichen öermodjte, btö ift ber

üoHfommeneren ®unft einer fpäteren geit gelungen: fie Ijat

btö SBilb be3 ©rljabenen öerllärt burd) einen ©traf)l über*

irbiftfjer @djönl)eit.
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