
SPÄTRÖ Μ  

BIL~NI°MALEREI  
STILKRITISCHE UNTERSUCHUNGEN  

ZUR WANDMALEREI DER KATAKOMBEN  

UND VERWANDTER MONUMENTE  

VON  

J. DE WIT  

EDIZIONE ANASTATICA  

"L'ERMA" di BRETSC3NEIDER - ROMA 
1966  



J. DE WIT / SPÄTRÖMISCHE BILDNISMALEREI 



INHALT  

Vorwort 	 Seite  

Plan der Katakombe Pietro e  Marcellino 	  14  

I. Abschnitt: Probleme und Aufgabe 	  a s  

II. Abschnitt: Der Impressionismus von der spätseverischen bis zur spät-
gallienischen Zeit  

τ. Pietro e Marcellino. Region der Treppe Y 	 22  

Pietro e Marcellino. Kammer τ 8 	  26  

Römische Villa unter S. Sebastiano 	  27  

Aureliermonument am Viale Manzoni 	  28  

S . Priscilla. „Kammer der Velatio" 	  19  

Priscilla. Capella greca 	  30  

Callisto. Arcosolium über der Eusebiuskrypt . 	31  

Domitilla. Kammer am Eingang der sog. Flav~er-
galerie 	  32  

III. Abschnitt: Der nachgallienische Realismus und der tetrarchische  

Expressionismus  

κ. Pietro e  Marcellino.  Kammer mit Quellwunder und  
Susanna 	  33  

1. Coemeterium Majus. Arcosolium mit der Melkszene 34  

Pietro e Marcellino. Der erste Quergang der Agape-
Region 	  34  

Pietro e Marcellin. Der Hauptgang der Agape-Region 36  

S . Pietro e Marcellino. Der letzte Quergang der Agape-
Region 	  37  

6. Die chronologische Reihenfolge der Kammern in Pietro  
e Marcellino 	  39  

7,  Domítilla. Grab des Januarius 	  42  

8. Callisto. Cripta dei cinque  Santi 	  41  

9. Jordanorum. „Sacellum quartum 4' und „Sacellum  
octavum" 	  43  

1o. Domitilla. Grab der zwei Oranten 	  45  
τ τ. Vibia-Katakombe 	  46  



IV. Abschnitt: Der konstantinische Expressionismus und die t)bergangs-
zeit des „schönen" Stils  

τ. Coemeterium Majus. Kammer V 	  , . . 48  

τ. Domitilla. Arcosolium des Togatus 	  49  
Domitilla. Arcosolium der kleinen Oranten 	 so  

Trasone. Grab mit der Darstellung der Epiphanie 	í o  

f. Trasone. Grab der zwei großen Oranten 	 S  i 

Callisto. Arcosolium des Opfers Abrahams 	 S 3  

S. Sebastiano. Domus Petri 	  54  

Pretestato. Arcosolium der Celerina 	  54  

Domitilla. Arcosolium mit den Aposteln bei der  
Ampliatusgruft 	  S g  

to.  Domitilla. Arcosolium der Orante mit Petrus . . 	56  

V. Abschnitt: Der valentinianische Klassizismus und der theodosianische  

Manierismus  

1. Domitilla. Rotes Arcosolium 	  57  

1. Confessio SS. Giovanni e Paolo 	  S 8  

Domitilla. Grab der Veneranda 	  S 8  

Domitilla. Grab mit der Petrusdarstellung 	 S 9  

Coemeterium Majus. Arcosolium des Winzers 	60  

Callisto. Cripta delle Pecorelle   6τ  

CORRIGENDA  

Auf den Tafeln sind folgende Unterschriften zu berichtigeh:  
Die Unterschriften von Tafel 4 und 6 sind verwechselt  

Tafel 19 und zo statt: Kammer lies: Arcosolium  
Tafel  23  statt: Mahlszene lies : Melkszene  
Tafel z S statt: Dionysias lies : Dionysas  
Tafel  32  statt: Abb. τ lies : Abb. τ  
Tafel ;5 statt: Sacellum. 4 lies: Sacellum 4  
Tafel S τ statt: Kopf nes usw lies: Kopf eines usw  



VERZEICHNIS DER TAFELN  
Die suf den Tafeln abgebildeten K δpfe haben im Original die hier angegebenen Höhenmaße, gemessen vom 

Scheitel bis zum unteren Bildrand (bei dem Kopf Tafel 44 bij zum Halsansatz). 

Tafel  

τ Aureliermonument Viale Manzoni. Kopf aus der Kammer mit der Mosaik-
inschrift. H. a 8 cm.  

τ Aureliermonument Viale Manzoni. Kopf aus der Kammer mit der Mosaik-
inschrift. H. 17 cm.  

3 Römische Villa unter S. Sebastiano. Kopf aus einer Wanddekoration. H. 1 6 cm  

4 Römische Villa unter S. Sebastiano. τ Erotenkopf. H. io cm. 
z Teil der Wanddekoration mit Kopf von Tafel 3. 

s Römische Villa unter S. Sebastiano. Kopf aus einer Wanddekoration. H.19 cm. 

6 Rbmische Villa unter S. Sebastiano. τ Kopf aus einerWanddekoration. H. τ 6 cm.  
.z Teil der Wanddekoration mit Kopf von Tafel S.  

7 Callisti. Sog. Sakramentskapelle A 6. Ausschnitt aus Mahlszene.  

8 Priscilla. „Capella greca". t Kopf aus der Deckendekoration. H. z8 cm.  
z Teil der Decke mit Heilung des Gichtbrüchigen und Kopf Abb. ι. 

9 τ und 3 Priscilla, „Capella greca". τ Medaillonkopf über der Tür in Abb. ;.  
H. τ 7 cm. z Pietro e Marcellino. Kopf aus Kammer τ 8. H. 6 cm.  

το Pietro e Marcellino. τ Kopf der Haemorrhoissa aus Kammer ι8. H. 7,} cm.  
z Arcosolium in Kammer a 8 mit Heilung der Haemorrhoissa.  

ii Pietro e Marcellino. Kopf an der Decke der Kammer zi (der Jahreszeiten).  
Der Herbst. H. 1 8 cm.  

τ τ Pietro e Marcellino. Kopf an der Decke der Kammer z τ . Der Sommer.  
H. 3o cm.  

13 Pietro e Marcellino. τ Kopf des Híob aus der Kammer der Jahreszeiten. 
H. 12 cm. z Kopf des Moses aus derselben Kammer. H. το cm. 3 Kammer der 
Athleten. Kopf eines Athleten von der Decke. H. 7, S cm. 

14 τ und z Pietro e Marce llino. Köpfe von stehenden Figuren in einem Arkosol-
bogen der Kammer z A am Fuße der Teppe Y. τ H. 1 z cm. z H. τ a cm. 
3 Priscilla. Kammer der sog. Velatio, Rückwand. Kopf der Mutter mit Kind. 
H. τ z cm.  

13 Priscilla. Kammer der „Velatio". τ Kopf des Abraham aus der Darstellung  
Abb. z. H. 10,5 cm. z Abrahams Opfer auf der linken Seitenwand. 

1 6 Priscilla. Kammer der „Velatio". Decke. 

17 Pietro e Marcellino. a und z Kammer 6 A in der Region der Treppe Y. τ Kopf 
des Adam. H. 1 o, S cm. z Kopf der Eva. H. ii cm 3 Kammer s A derselben 
Region. Kopf eines Sitzenden mit Buchrolle. H. 1 z cm. 



Τ 8 Pietro e Marcellino. τ Kammer 6 A in der Region der Treppe Y. Moseskopf.  
H. 12 cm. τ Orpheuscuhiculum (Kammer S) derselben Region. Moseskopf.  
H. ti cm.  

19 Callisti. Arcosolium über der Eusebiuskrypt. Moseskopf. H. ι ι cm.  

20 Callisti. Arcosolium über der Eusebiuskrypt. τ Sog. Verurteilung der beiden  
Ältesten. 2 Kopf der sog. Susanna aus Abb. τ. H. 8 cm.  

21 Domitilla. Rückwand der Kammer am Eingang der sog. Flaviergalerie.  
τ Amor. H. 8 cm. z Psyche. H. 8 cm.  

22 Pietro e Marcellino. τ Kammer der Gaudentia. Orantenkopf. H. 9 cm.  
τ Kammer des Weinwunders. Kopf aus der Mahlszene. H. 9,3 cm.  

23 Coemeterium Majus. Kopf der Grans aus der Melkszene Abb. τ. H. 16 cm.  
z Arcosolium mit der Melkszene.  

24 Pietro e Marcellino. Kammer mit Quellwunder und Susanna. τ Kopf des  
Moses. H. 13 cm. z Kopf der Susanna. H. τ τ cm.  

S Callisti. Cripta dei cinque Santi. Kopf der Dionysas. H. τ 7 cm.  

z6 Pietro e Marcellino. Arcosolium mit Mahlszene im ersten Quergang der  
Agape-Region. Kopf aus dem Bogen. H. 16 cm.  

27 Pietro e Marcellino. Arcosolium mit Mahlszene im ersten Quergang der  
Agape-Region, τ und τ Männliche Köpfe. τ H. ιο,5 cm. τ H. io cm.  

z8 Pietro e Marcellino. . τ Arcosolium mit Mahlszene gegenüber der Gaudentia-
kammer. Kopf des linken Gelagerten. H. 9 cm. z Jona aus einem Arcoso-
lium mit Mahlszene im ersten Quergang der Agape-Region. H. xc cm.  
3 Mittlere Figur aus Tafel 7. H. 8 cm.  

29 Pietro e Marcellino. Arcosolium mit Mahlszene im ersten Quergang der  
Agape-Region. Kopf der Agape (zu Tafel 27). H. ιο,5 cm.  
z Domitilla. Grans am Grab des Januarius. H. 9  cm.  

30 Pietro e Marce llino. Kammer des Trikliniarchen. τ Kopf des TrikIiniarchen.  
H. τ o cm. τ Kopf des linken Gelagerten. H. 8 cm.  

31 τ und τ Vibia-Katakombe, Bogen des linken Arkosols. τ Kopf des Priesters  
zur Rechten des Vincentius. H. τ τ cm. z Kopf des Vincentius. H. io cm.  
3 Domitilla, Grab der zwei Oranten. Kopf einer Grans. H. ιο, s cm.  

32 Vibia-Katakombe. τ Lunette des rechten Arcosolium. z Kopf des linken  
Eroten von Abb. τ (Ausschnitt). H. 13 cm.  

33 Jordanorum. „Sacellum quartum". τ Kopf der Grans. H. ιο,5 cm.  
z Kopf des Abraham. H. 12 cm.  

34 Jordanorum. „Sacellum quartum". τ Christus und die iz Apostel, im Bogen.  
τ und 3 Köpfe der Apostel äußerst links und rechts in Abb. τ. z H. 9 cm.  
3 H. 9,S cm.  

35 τ Jordanorum. „Sacellum octavum". Kopf des Moses im Arcosolium der  
Rückwand. H. io cm. z Jordanorum „Sacellum quartum". Kopf des Jona.  

H. 8 cm. 3 Vibia-Katakombe. Kopf des linken Eroten von Tafel 32. H. 1 7 cm.  



36 Jordanorum. „Sacellum octavum". τ Kopf des Löwen von Abb. z. Η. 7, f cm.  
a Linkes Arcosolium mit Daniel in der Löwengrube.  

37 Pietro e Marcellino. Kammer A-E-M im letzten Quergang der Agape-Region  
τ Kopf des Moses, in einem Arkosolbogen. Η. 9 cm. τ Sündenfall, ín einem  
Arkosolbogen.  

38 τ  Domitilla.  Arcosolium des Togatus. Kopf des Togatus. H. 18 cm.  

z Trasone, Grab mit der Darstellung der Epiphanie. Der Erzengel Raphael.  

39 Coemeterium Majus. Kammer V. τ Kopf der Mutter als Orans mit Kind.  
Η. 19 cm. 2 Kopf des Kindes. H. τ z cm.  

40 Trasone. τ Kopf des Moses von Abb. a, rechts oben. H. i a cm.  
a Grab der z großen Oranten.  

41 Trasone. Grab der z großen Oranten. Kopf der rechten Orans. Η. 1: cm.  

42 Trasone. Grab der z großen Oranten. Kopf der linken Orans. Η. i8 cm.  

43 Callisti. Arcosolium des Opfers Abrahams. Kopf des Christus aus der Auf-
erweckung des Lazarus. Η. 14 cm.  

44 S. Sebastiano. Kopf in der „Domus Petri". Η. 17 cm.  

4S Pretestato. Arcosolium der Celerina. Kopf des Liberius. Η. 17 cm.  

46 Domitilla. Arcosolium der kleinen Oranten. τ Kopf des Moses. H. 7, 3 cm.  
z Kleine Orans zur Rechten des Guten Hirten. H. τ τ cm.  

47 Domitilla. τ Arcosolium mit den Aposteln bei der Ampliatusgruft. z Apostel-
kopf aus Abb. i. Η. 9 cm.  

Domitilla.  Arcosolium der Orante mit Petrus. i Paulus. z Kopf des Petrus.  
48 H. io cm.  

49 Domitilla. Grab der Veneranda. τ Veneranda und die Märtyrerin Petronilla.  
z Kopf der Petronilla. Η. ii cm.  

g o Domitilla. „Rotes Arcosolium". τ Kopf des Apostels in der Lunette. H. τ z cm.  
z Kopf des Moses. H. τ i cm.  

51 Confessio in der Casa Caelimontana unter SS. Giovanni e Paolo. τ Kopf des  
Mannes mit Trinkbecher von der  linken Seitenwand. Η. 13,5 cm. z Kopf  
der Orans. Η. 14,5 cm. 3  Kopf eines jugendlichen Märtyrers. H. τ x, í  cm.  
4 Kopf einer Unverschleierten von der rechten Seitenwand. Η. 15,5 cm.  

s a τ Domitilla. Grab mit der Petrusdarstellung. Kopf des Petrus. Η. τ 3 cm.  
2 Coemeterium Majus, Arcosolium des Winzers. Christuskopf. Η. 9 cm.  

S 3 Callisti. Cripta delle Pecorelle. x Mosesszenen im Arkosolbogen der Rück-
wand. z Kopf des unbärtigen Moses aus Abb. τ. H. t 1 cm.  
3 Kopf des Trinkenden aus Abb.  i.  H. τ τ cm.  

34 Callisti. Cripta delle Pecorelle. Kopf des bärtigen Moses Tafel f3. H. 13 cm.  



VORWOR T  

Das lebhafte Interesse, das in letzter Zeit den spätantiken illustrierten Hand-

schriften wie Vergilius Vaticanus, Quedlinburger Itala, Wiener Genesis, Wiener 

Dioskurideshandschrift entgegengebracht wird, hat immer peinlicher die Lücke 

fühlen lassen, welche die Geschichte der römischen Malerei im dritten und vierten 

Jahrhundert nach Chr. noch immer aufweist. Auch das erneute Studium der 

antiken Mosaiken in den kirchlichen Bauten Roms, wie S. Maria Maggiore, 

S. Pudenziana und vielen anderen macht das Bedürfnis eines vertieften Wissens 

um die gleichzeitige und vorangehende Malerei immer größer. 

Die einzige Möglichkeit, diese Lücke auszufüllen, schien mir, zu versuchen 

ob die in den unterirdischen Räumen in Rom und Umgebung erhaltenen Wand-

dekorationen Material fur die Festlegung einer stilistischen Entwicklung abgeben 

würden. Dazu fehlte aber die Grundlage, eine Sammlung von Einzelaufnahmen, 

besonders von Köpfen, noch ganz. Die Ponti ficia Commissione di Archeologia 

Sacra zeigte volles Verständnis fur meine Auffassung und erteilte mir die un-

beschränkte Erlaubnis, die nötigen Einzelaufnahmen anzufertigen und zu publi-

zieren. Daß ich mich entschloß, das nicht ganz mühelose Photographieren unter 

den denkbar ungünstigsten Umständen selbst zu unternehmen ohne Hilfe eines 

Photographen, lernte ich schon bald als glücklichen Umstand betrachten; sonst 

wire das „persönliche" Verhältnis zum Material, das besonders in diesem Fall 

nicht nah genug sein kann, wohl nicht zustande gekommen. Auch an  dieser 

Stelle möchte ich der Commissione, und besonders Monsignore Respighi und 

Monsignore Belvederi, meinen aufrichtigen Dank für die in großherziger Weise 

erteilte Erlaubnis aussprechen. Professor Enrico Josi und Ing. Fornari danke ich 



für die große Bereitwilligkeit, mit der sie mir zu jeder Zeit einen Fossor zum 

Offnen der Katakomben oder als Begleitung zur Verfügung stellten. 

Die Frage, welche Köpfe wohl und welche nicht photographiert werden sollten, 

wurde zum größten Teil durch die Güte der Erhaltung entschieden, manchmal auch 

durch die praktischen Möglichkeiten. Es wurden mehr Aufnahmen als die in 

diesem Buch veröffentlichten gemacht; allzu fragmentarisch erhaltene Kopfe—und 

das sind nicht wenige — mußten von dieser Publikation ausgeschlossen bleiben. 

Erst durch das Studium der Aufnahmen selber konnte sich herausstellen, ob di e  

Erwartungen, die ich aus theoretischen Gründen hegen zu können meinte, auch 

wirklich durch das Material erfüllt würden. Das Resultat war überraschend 

positiv. Die stilistischen Unterschiede dürften sogar dem Laien sofort ins Auge fa llen. 

Den Text glaubte ich auf die stilkritischen Darlegungen beschränken zu dürfen. 

Die hier gefundenen Resultate zu vergleichen mit denen, die sich durch außer-

stilistische Untersuchungen gewinnen ließen, hätte das Erscheinen dieser Arbeit 

und damit das Vorlegen des neuen Bildmaterials um einige Jahre hinausgeschoben. 

Viel Literatur mußte unbesprochen bleiben; es hätte wenig Zweck gehabt, immer 

die abweichenden oder auch übereinstimmenden Ansichten anderer Autoren, 

welche nicht auf stilistischem Wege gewonnen sind, zu verzeichnen, besonders 

wenn sie, wie es bei Wilperts Tafelwerk der Fa ll  ist, schon vor etwa vier 

Dezennien niedergeschrieben sind. 

Es stellte sich bei der Bearbeitung als notwendig heraus, jedes einzelne Bild 

oder die Bilder jeder einzelnen Räumlichkeit für sich zu analysieren und zu 

datieren. Eine Zusammenstellung zu größeren Gruppen ergab sich erst im Laufe 

der Untersuchung. Damit nicht nur Resultate vorgelegt werden, sondern der 

Gang der Untersuchung selber aus dem Text ersichtlich wird, erscheint im all- 



gemeinen jedes Bild mit seinem eigenen Text, obwohl An al yse und Vergleiche  

mehrmals parallel laufen mußten.  

Von vornherein wurde der Text deutsch niedergeschrieben; das möge eventuelle  

Härten im Ausdruck entschuldigen. Ubersetzenlassen liefert erfahrungsgemäß kein  

besseres Resultat.  

Die hier gegebenen Jahreszahlen wollen nur einen äußeren Anhalt geben; dem  

mit dieser Materie vertrauten Forscher können sie nichts über die im Text ge-

gebene Motivierung hinaus sagen. Die Stilphasen in der Porträtplastik wie in der  

Sarkophagskulptur liegen noch nicht so fest, daß sich nicht in manchen Fällen  

ihre Ansetzung in Zukunft um ein Jahrzehnt oder mehr verschieben könnte.  

Wieviel ich den Forschern, die auf diesem oder auf verwandten Gebieten ar-

beiten, verdanke, ist aus der häufigen Erwähnung ihrer Publikationen im beschrei-

benden Text zu ersehen. Besonders möchte ich auch hier nochmals den Direk-

toren des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom und des Archäologischen  

Instituts der Universität Amsterdam (Allard Piersonstichting) für Erlaubnis zur  

Benutzung und für Anschaffung wissenschaftlicher Hilfsmittel meinen herzlichen  

Dank aussprechen.  

Der Einsicht des Verlegers ist es zu verdanken, daß das Bildmaterial -- einige  

sehr große Köpfe ausgenommen in Οriginalgröße -- auf Lichtdrucktafeln repro-

duziert werden konnte, welche nicht nur gegenständlich eine zuverlässige Grund-

lage für stilistische Untersuchungen abgeben, sondern auch die Schönheitswerte  

dieser Kunstwerke zu ihrem Recht kommen lassen.  

Amsterdam, Juli 1938. 	 J. de Wit  
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Plan der Region der Treppe Y und der  Agape- 
Region  mit den anschließenden Teilen der  

Regionen X und Ζ.  
Reproduktionsrecht vorbehalten.  



I. ABSCHNITT  

PROBLEME UND AUFGABE  
Die Fresken der Katakomben Roms sind, zusammen mit denen in einigen  

verwandten Monumenten, bis jetzt die einzigen Malereien sicher römischen,  

nichtprovinziellen Charakters, an denen sich die Entwicklung der Malerei des  

dritten und vierten Jahrh. nach Chr. in ihren verschiedenen Stilphasen ablesen  

läßt. Die Mumienporträts aus Ägyptens) oder auch die vor kurzem entdeckten  

Wandmalereien aus Dura Eur οροs2) — so wichtig letztere auch sind für die Frage  

des ältesten christlichen Bildvorrats — können für die stilistische Entwicklung  

der stadtrömischen Malerei keine große Bedeutung besitzen. Selbst wenn diese  

provinziellen Werke eine genügend dichte Reihe bilden, wie es mit den Mumien-
porträts der Fall ist, dann findet sich in ihnen doch höchstens ein schwacher  

Widerhall der verschiedenen Stadien der von Rom ausgehenden Kunstrichtungen,  

der sich durch physiognomische Eigentümlichkeiten, durch Einzelheiten von  
Haar- und Barttracht, oder von Ohr- und Halsschmuck manifestiert. Die provin-
zielle Eigenart dominiert so sehr, daß die Merkmale des jeweiligen Zeitstils nur  

zum Teil in die Erscheinung treten können.  
Daß der Umbruch vom Impressionismus zum Expressionismus in der tetrar-

chischen Zeit sicher mit einem Eindringen orientalischer Einflüsse zusammen-
hängt, kann daran nichts ändern; dieser östliche Einschlag, dessen Wirkung in  

der Folgezeit nicht mehr aufhören wird, äußert sich in Rom in einer typisch  

römischen Brechung, der wir auch die merkwürdigen Köpfe konstantinischer Zeit  

mit ihrem eigentümlich persönlichen Ausdruck verdanken.  

Das Schwergewicht und zu gleicher Zeit der Hauptgewinn für die Geschichte  

der antiken Kunst liegt sicher in der vorkonstantinischen Zeit. Denn das dritte  

Jahrh. ist — wie schon längst bemerkt wurde — noch fast ganz malerisch, im Gegen-
satz zum mehr plastischen vierten Jahrh. Es ist daher deutlich, daß die .Malerei  

des dritten Jahrh. viel eher imstande ist, den Geist der Zeit adäquat auszudrücken  

als die Plastik. In der Plastik dieser Epoche kann uns nicht das Höchste überliefert  

sein, das diese Zeit an Mitteln besaß, um die von ihr wahrgenommene Außenwelt  
wiederzugeben.  

Es ist denn auch vollkommen natürlich, daß demjenigen, der die Köpfe des  

vierten Jahrh. beschreibt, spontan plastische Köpfe vor den Geist kommen, die  
er sich abgezeichnet denken muß. Umgekehrt muß jeder sich bei der Beschreibung  
der „impressionistischen" Köpfe etwa der Mitte des dritten Jahrh. die in nimmer  
ruhender Bewegung begriffenen lebenden Figuren vorstellen.  

Welche Werte uns in der Malerei des dritten Jahrh. verlorengegangen sind,  
läßt uns ein Bild wie der Jahreszeitenkopf von Tafel ι ι nur noch ahnen. Ihre  
Stellung innerhalb der gesamten römischen Kunst muß der der holländischen  

Porträtkunst des siebzehnten Jahrh. in der Kunst der neueren Zeit ähnlich ge-
wesen sein.  

Ein Hindernis für die richtige Einschätzung der stilistischen Qualitäten der  

Katakombengemälde bildete die notorisch primitive Art  der Komposition der  

') zuletzt H. Drerup, Die Datierung der Mumienporträte, Studien zur Geschichte der Kultur dea Mtettuma XΙΧ 1,  
Paderborn 1933; dazu die Besprechung Neugebaucre, Gnomon 1 934 S. 66; f.  

8) 
 

Ezczvations at Dura- Europos, Preliminary Report of Fifth Season, 1931-32, New Haven 1934,  Tafel  at - 5 1 ;  
of Siath Season, Τ932 -33, New Haven 1936,  Tafel 47 - 53•  

Ι;  



einzelnen Szenen. Da die Dekorationen der Grabkammern denen der Hauswände  
nachgemacht sind, gelten für die figürlichen Szenen hier und dort zunächst die-
selben Gesetze. Die in Ostia erhaltenen bemalten Wände aus dem späten zweiten  
und frühen dritten Jahrh. wie auch die Wände der römischen Villa unter S. Seba-
stian ο zeigen deutlich, daß mit der fortschreitenden Linearisierung der ursprüng-
lkb architekturalen Dekorationssysteme — „pompejanischen" Ursprungs — eine  
Reduktion der figürlichen Darstellungen Hand in Hand geht. Bei Wänden dieser  
Stilstufe darf nicht die Komposition der Einzelbilder auf sich selbst beurteilt  
werden, sondern muß die ganze Wand oder Decke als Einheit betrachtet werden.  
So gesehen, ist die Komposition in den meisten Fällen kunstvoll. Es scheint  
sogar, daß in mehreren Fällen, z. B. im vermauerten Gang am Fuße der Treppe  Y 
in Pietro e Marcellino die einzelnen Figuren einer Kammerl) sinnvoll zusammen-
gestellt werden können, woraus sich dann eine Komposition wie auf den so-
genannten Paradeisos-Sarkophagen 2) ergibt.  

Diese einfache Komposition der figürlichen Teile hat mit der Frage, inwiefern  
es zur Zeit der frühesten Katakombenmalereien außerhalb der Grabkammern  
kompliziertere „christliche" Kompositionen gegeben hat, nichts zu tun. Besonders  
in der Synagoge zu Dura Europos haben wir neuerdings 3) kompliziertere biblische  
Szenen kennengelernt. Sie haben aber auf den beschränkten, zwischen der Linien-
dekoration ausgesparten Flächen der Grabkammern im allgemeinen keinen Raum  
gefunden. In der Grabanlage der Aurelier am Viale Manzoni in Rom 4) ist aber wohl  
Platz für größere Kompositionen eingeräumt. Eine Mittelstellung nehmen die  
Szenen der Kammer der sogenannten Velatio in Priscilla 6) ein. Vielleicht sind auch  
auf den Wandmosaiken, mit denen besonders in Prisc illa häufig Kammern aus-
geschmückt waren, die aber alle zugrunde gegangen sind, reichere Kompositionen  
vorauszusetzen.  

Die Tatsache, daß die Dekoration der frühesten Katakombenkammern eine Nach-
ahmung der Ausschmückung von Wohnräumen ist, hat häufig verursacht, daß  
die Augen der Forscher geschlossen blieben für die Eigenart, welche durch den  
besonderen Zweck dieser Malereien bedingt war. Es ist noch keineswegs berechtigt,  
mit P. Styger (Die altchristliche Grabeskunst, S.  90)  anzunehmen, „daß die Malerei  
in den Katakomben jene biblischen Bilder wiederholte, die längst zum Schmuck  
der christlichen Wohnhäuser gehörten ..." Die frühesten biblischen Bilder in den  
Katakomben beziehen sich nämlich alle auf den Auferstehungsgedanken.  Man  
müßte dann annehmen, daß die Christen des zweiten und der ersten Hälfte des  
dritten Jahrh. ausschließlich solche „sepulchral-symbolische" Szenen an  ihre  
Hauswände malen ließen; es ist aber nichts derartiges gefunden, und es ist auf  
Grund der Tatsachen vielmehr anzunehmen, daß in den Wohnräumen in dieser  
Zeit Wanddekorationen neutralen Charakters vorherrschten. Sogar ein guter Teil  
nicht ausschließlich der ältesten Katakombenmalereien besitzt diesen neutralen  
Charakter, nämlich überall da, wo Eroten, Psychen, Fluß- und Quellgötter und  
andere scheinbar heidnische Motive benutzt sind. Styger dreht denn auch das  

1) Joseph Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, Tafel 93.  
a) II. U. v. Schönebeck, Die christlichen Paradeisossarkophage, in Rivista di archeologia cristiana 3 937 S. τ89  Τ.  

Excavations at Dura- Europos, Prelim. Report Sixth Season, 1936, Tafel 47—S3. Dazu M. Rostovtzeff,  
Römische Quartaischrift 1934  S. 203 ff.  

G. Bendinelli, Monumenti dei Lincei 28 (1922-1923) Sp 289 ff; J. Wilpert, hem, Ace. Rom. I 2 (1924) S. τ ff.  
3) J. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms Taf. 79-81; ders., Die gottgeweihten Jungfrauen, Tafel ι.  
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Verhältnis um, wenn er meint, die ältesten Katakombenbilder besitzen keinen  

sepulchral-s  ymbolischen Charakter, sondern stellen nur die bekanntesten biblischen  

Geschichten dar, eben weil sie die Wände der Wahnhäuser nachahmen, wo ja  

keine sepulchral-symbolische Darstellungen zu erwarten sind.  

Dasjenige, was zufällig in den Grabräumen erhalten ist, berechtigt nicht zu  

Schlüssen über die figürlichen Motive in den nicht-sepulchralen Gebäuden, die  

verloren gegangen sind. Ebensogut wie die reich variierten, aus Tier- und Pflanzen-
motiven bestehenden Füllfiguren aus der Hausdekoration übernommen sind, so  

dal3 wir nicht hinter jeder Ente oder jedem Pfau ein christliches Symbol zu suchen  

haben, gehören z. B. die häufig an den Eingangswänden dargestellten Fossoren  

ausschließlich zur Sphäre der Grabmalerei. Sicher auf dem Gebiet der figürlichen  

Motive ist das Bereich der christlichen Grabeskunst gegen andere Bereiche ab-
zugrenzen. Es ist ohne weiteres deutlich, daß dann auch die Ausführung ver-
schieden sein kann, je nachdem das Gemälde £ϋr eine unterirdische Grabkammer  

oder für Wohn- oder Versammlungsräume dienen mußte. Dadurch wird aber die  

Frage des Zeitstils nicht berührt, und es gilt, diesen immer scharf zu trennen von  

den durch die äußeren Umstände bedingten Eigentümlichkeiten.  

Diese Überlegungen waren nötig, um die Bahn freizumachen für die richtige  

Einschätzung der stilistischen Merkmale der Malereien in Katakomben und anderen  

unterirdischen Räumen.  

Der Fall  liegt wohl so, daß man sich damit abgefunden hatte, nach der Zer-
störung Pompejis im Jahre 79 nach Chr. keine große Malerei aus römischer Zeit  

auf italienischem Boden zu besitzen. Was in Ostia, Rom und an  einigen anderen  
Orten verstreut noch ans Licht kam, betrachtete m an  als „dekorative" Kunst,  
welche die alten pompejanischen Motive bis zur Erschlaffung wiederholte. Endlich  

war dann jede Kraft aus ihr verschwunden und ein armseliges Liniensystem  

übriggeblieben.  
Allerdings hätte der ungeheure Schwung des letzten pompejanischen Stils, der  

unter Benützung der alten griechischen Motive und Darstellungen mit dem  

„flavischen" Stil stilistisch eine unerhörte Neuerung brachte, davor warnen  

können, die Entwicklung der „großen" römischen Malerei mit dem Ende des  
ersten nachchristlichen Jahrhunderts als beendet zu betrachten. Auch hätte der  

äußerst malerische und unplastische Charakter, den die Plastik in der Zeit der  

Antonine und Severer annimmt, um Ihn gegen die Mitte des dritten Jahrh. noch  

zu steigern, auf den Gedanken an  ein hochentwickeltes Eigenleben der Malerei  

führen sollen. Trotzdem liegt das Material, in dem uns die stadtrömische Malerei  

des dritten und vierten Jahrh. noch so reichlich erhalten ist, daß wir imstande  

sind, an  ihm die in raschem Wechsel ihrer Stilstufen sich vollziehende Entwicklung  
abzulesen, so gut wie unbenutzt da.  

Man hat sich immer mehr oder weniger gescheut, auch die Malereien der Grab-
kammern in den Katakomben Roms in das Gebiet der römischen Malerei hinüber-
zuziehen. Ihnen war der Stempel des „Christlichen" aufgedrückt, und es blieb,  

wenn auch die allzu einseitige Ansicht Max Dvoraks (siehe unten) abgelehnt wurde,  

bei der Auffassung, daß für dieses Gebiet andere Gesetze gälten als für das der he'd-  

nischen römischen Malerei. Möglichwardas dadurch, daß von der sicher heidnischen  

Malerei kaum etwas bekannt war, so daß Vergleichsobjekte fehlten. Wie ähnlich  

im dritten Jahrh. „christliche" und nicht-christliche Kunst war, beweist die Gegen- 
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überstellung von Köpfen aus der „Kammer der Jahreszeiten" in der Katakombe 
Pietro e Marcellino und aus der römischen V illa unter S. Sebastiano, die jetzt 
durch unsere Tafeln (z. B. Tafel S und ΥΡ ι) ermöglicht wird.  

Ganz anders, als stillschweigend immer wieder angenommen wurde, muß z υ-
nächst das „Christliche" in den verschiedenen Epochen unseres Zeitabschnitts  

als Problem gestellt werden. Richtig wurde gefühlt, daß der Unterschied in der Le-
bensanschauung zwischen Christen und Heiden zu groß war, um nicht weitgehenden  

Einfluß auf den Stil auszuüben. Auf welchem Wege dieser „christliche" Stil ent-
stand, blieb zu untersuchen.  

Auch wenn der Inhalt der Darstellungen den biblischen Erzählungen entnom-
men wurde, so unterschied sich die Komposition ursprünglich nicht von der der  

gleichzeitigen heidnischen Kunst; für diese Feststellung besitzen wir in den  

Sarkophagen reiches Vergleichsmaterial. Erst im vierten Jahrh. bildet sich der  

„hieratische" Stil, der in den Andachtsbildern die Komposition an strenge Gesetze  

fesselt, allmählich aus').  
Nun beweist schon das hier gebotene Material, das noch zu vermehren sein  

wird, daß die „christliche" Malerei — hier verstanden als Malerei mit christlichen  

Motiven — schon eine lange Entwicklung durchlaufen hatte, ehe die hieratischen  

Kompositionen auftraten.  
Es braucht keinen Beweis, daB der Impressionismus des dritten Jahrh. nur die  

äußere Erscheinung der dargestellten Figuren wiedergibt. Der Impressionismus  

richtet sich, ähnlich wie auf der anderen Seite der Klassizismus, auf das Körper-
liche; jener baut die Figur auf durch das Licht, dieser durch die plastische Form;  

in beiden Fä llen ist alles Transzendente, das einer Figur innewohnt, aus der  

Wiedergabe ausgeschaltet.  

Ganz andere Möglichkeiten bietet aber dem Christentum, das die äußere Form  

zurückstellt hinter den Wert der Seele, eine Kunst, welche die sichtbare Form  

betrachtet als Mittel, dem Seelenleben Ausdruck zu verleihen. DaB die äußere  

Form dabei ihre ideale Schönheit verliert, ist in dieser „Ausdruckskunst" das  

übliche. Es ist nur natürlich, daß demjenigen, der von der klassischen Kunst kommt,  
die expressionistischen Köpfe der tetrarchischen und konstantinischen Zeit wie  

verzerrt vorkommen. Der Nachdruck fällt auf die Träger des Ausdrucks, Augen,  

Ohren, Mund und Nase, oder auf andere Teile, wodurch ein Kopf „wirken"  

kann; jeder Kopfteil kann durch Vergrößerung Träger des Ausdrucks in be-
sonderem Sinne werden.  

Ob diese neue Kunstrichtung Rom auch erobert hätte ohne das Wachsen des  

Christentums an Zahl und Einfluß, ist eine unhistorische Fragestellung. Eine  

immanente Entwicklung der Kunst ist wohl überhaupt nur in sehr beschränktem  

Maß anzunehmen. Daß der expressionistische Stil vom Christentum, wenn auch  

nicht geschaffen, dann doch gerne übernommen wurde, zeigt die große Entfaltung  

der christlichen Kunst in konstantinischer Zeit.  

Seitdem die klassisch-griechische Kunst des fünften und vierten Jahrh. vor Chr.  

da ist, hat es nie an periodisch auftretenden klassizistischen Richtungen gefehlt.  

Auch nach dem extremen konstantinischen Expressionismus um die Mitte des  

vierten Jahrh. trat eine solche in die Erscheinung in der Zeit, welche uns aus der  

t) vgl. z. B. Γ. Gerke, Das Verhähnís  von  Malerei und Plastik In der the πd πsianisch-honorischen Zeit,  in 
Riv, arch. crist. 3935 S. 1ι9 ff.  
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Sarkophagplastik als Junius-Bassuszeit 1) bekannt ist. Die the οdοsianisch-hοnοrische  
Zeit, mit der die eigentliche Katakombenmalerei ihren Abschluß findet, ist ohne  

diese Renaissance nicht zu denken.  

Es wird sich mit der Zeit sicher immer deutlicher herausstellen, daß der Umbruch  

vom Impressionismus zum Expressionismus, der sich besonders in der Katakombe  

Pietro e Marcellino in der Region der Treppe Y und der Agape-Region mit aller  

Deutlichkeit vor unseren Augen abspielt, das wichtigste stilhistorische Ereignis  

innerhalb der Katakombenkunst Ist. So radikal hat sich diese Umwandlung wohl  

erst wieder am Anfang unseres Jahrhunderts vollzogen. Aber gerade diese radi-
kalen Stilwandlungen in unmittelbar nacheinander angelegten Kammern beweisen,  

daß von einem sich gleichbleibenden „Katakombenstil" keine Rede sein kann.  

Zu gleicher Zeit lehrt uns die Betrachtung des Materi als und der Vergleich mit  
den jeweils herangezogenen Monumenten aus dem Bereich der Plastik, daß in  

stilistischer Beziehung die Katakombenfresken keine führende Rolle gespielt  

haben können. Für das vierte Jahrh. ist sogar schon längsta) annehmbar gemacht,  

daß jede Neuerung von außerhalb, besonders aus den Basiliken, in sie ein-
geführt wurde.  

Die bisher über diesen Gegenstand erschienenen Veröffentlichungen haben sich  

hauptsächlich mit dem Sinn der in ihnen dargestellten Handlungen beschäftigt  

und haben versucht, die Malereien der Dogmen- und Kirchengeschichte oder der  

Geschichte der Liturgie dienstbar zu machen. Allzuviel ist die stilistische Unter-
suchung vernachlässigt 3).  

Für die Sarkophagskulptur derselben Zeit, des dritten und vierten Jahrh., sind  

in letzter Zeit, besonders durch die Untersuchungen von Rodenwaldt, Gerke,  

ν. Schönebeck, Morey, Lawrence mehr oder weniger scharf begrenzte Stilphasen  

herausgearbeitet, so daß wir jetzt — heidnische — Löwenjagdsarkophage und  

christliche Sarkophage mit Löwen oder Löwenköpfen, heidnische und  

christliche Philosophensarkophage, Sarkophage des „optischen" Stils, der Tetrar-
chie, konstantinische, griechisch-römische des „schönen" Stils und theodosia-
nische Sarkophage unterscheiden. Die gleichzeitige Malerei konnte nur allgemein  

mit der Andeutung „erste Hälfte des dritten Jahrh." „Mitte" oder „Ende des  

vierten Jahrh." und ähnlichen versehen werden. Dabei wurde manchmal das richtige  

getroffen, häufig auch nicht. Jedenfalls liegt diesen Datierungen keine saubere  

Trennung der verschiedenen sich abwechselnden Stilphasen zugrunde.  

Daß um die Mitte des neunzehnten Jahrh., als unter De Rossi die nach Bosio  

wieder vernachlässigten Katakombenstudien ihre zweite Blütezeit erlebten, sowohl  

der Stand der Forschung auf dem Gebiet der Spätantike wie auch die stilkritische  

Methode für diese Arbeit noch nicht ausreichten, ist ohne weiteres deutlich.  

De Rossi ringt auf fast jeder Seite seiner „Roma Sotteranea Cristi ana" mit dem  
Problem der Datierung, ohne daß es ihm gelingt, es mit den ihm zur Verfügung  

stehenden Mitteln, besonders der Epigraphik und der Kirchengeschichte, zu lösen.  

Nach ihm trat, in den Arbeiten Wilperts und anderer, die stilistische Bewertung  

gegenüber anderen Fragestellungen stark in den Hintergrund. So kam es, daß  

1) Siehe die Literatur bei F. Gerke, Der Sarkophag des Junius Bassus, Berlin 1936.  
vgl. Gerke. Riν. arch. Grist. 1935  S. 1 59.  

8) Einen Ansatz dazu — leider nicht genügend durchgeführt — bilden einige Abschnitte in dem Aufsatz  
von O. 7hulín, Die Christusstatuette in Museo Nazionale Romano, Röm, Mitt. 44 1929 S. zo1 ff.  
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man mit der Datierung mehrerer Katakombenkammern bis ins erste Jahrh.  

hinaufgehen konnte.  
Auf ganz anderem Wege erschwerte Max Dvorak sich und anderen das Ver-

ständnis dieser Materie, als er in seinem Vortrag: „Die Entstehung der christlichen  

Kunst" 1) für die Katakombenfresken einen besonderen „christlichen" Stil annahm,  

der sich nicht nur gegenständlich, sondern auch rein als Stil von dem gleich-
zeitigen heidnischen unterscheiden sollte: ,,Wie  ganz anders, grundsätzlich  

anders ist die Kunst in den altchristlichen Nekropolen — wie ein Protest  

gegen die gleichzeitigen heidnischen Bauten, an denen die Christen vorbeigingen,  

wenn sie zu ihren unterirdischen Refugien gelangen wollten. Die Wege der  

antik-christlichen und der antik-heidnischen Kunst trennen sich  von  Anfang  
an, wie die Religionen getrennt waren. Die plastischen und architektonischen  

Probleme, die in der klassischen Welt die Führung innehatten, verlieren dieselbe  

und werden von der unsubstantiellen Malerei abgelöst" (S. 8).  

Aber auch diejenigen, welche vorurteilslos zu den Katakombenmalereien kom-
men, finden ihren Weg versperrt durch die Unzulänglichkeit des Materials. Aller-
dings ist die große Mehrzahl der Darstellungen publiziert, und — soweit sie am  
Anfang dieses Jahrhunderts bekannt waren — aufgenommen in dem 1903 er-
schienenen großen Tafelwerk Wilperts: „Die Malereien der Katakomben Roms"  

und werden die neueren Funde fortlaufend in der Rivista die archeologia cristiana,  

der Fortsetzung des Bullettino (später Nuovo Bullettino) di archeologia cristiana,  

bekanntgemacht; im allgemeinen jedoch beschränken sich diese Veröffentlichungen  

darauf, die ganzen bemalten Wände oder auch die ganzen figürlichen Darstellungen  

abzubilden. Einzelaufnahmen von Köpfen wurden nur sehr selten gemacht.  

Dazu kommt, daß in Wilperts Tafelwerk die Aquarellierung der photographischen  
Vorlagen den Wert für stilistische Studien beeinträchtigt hat.  

Wenn auch in der ganzen griechisch-römischen Kunst die Köpfe schon eine  

wichtige Rolle spielen bei allen stilistischen Betrachtungen, so ist doch in der  

römischen Kunst der Kaiserzeit der Körper im Vergleich zum Kopf in dieser  

Beziehung von ganz untergeordneter Bedeutung. Dieses Verhältnis verschiebt sich  

im dritten und vierten Jahrh. noch immer mehr zugunsten des Kopfes 2). Dazu  
kommt noch, daß das Material, von dem wir die stilistische Entwicklung dieser  

Jahrhunderte ablesen müssen, in der Hauptsache besteht aus Münzporträts und  

Porträtköpfen in Marmor, die ohne die zugehörigen Statuen überliefert sind.  

Wollen wir daher auch für die Malerei der gleichen Zeit Stilperioden festlegen,  

dann ist schon aus diesem Grunde von den Köpfen auszugehen, noch ungeachtet  

der Tatsache, daß in der Malerei und besonders in der Grabmalerei die Körper und  

ihre Bekleidung leicht noch mehr zugunsten der Köpfe zurücktreten als in der  

Plastik.  
Daß wir bis jetzt keine sichere Datierung besitzen, so daß noch ganz neuerdings  

von Rodenwaldt geschrieben werden konnte: „Die Chronologie der römischen  

Katakοmbengemälde befindet sich inmitten einer Krisis" 3) ist wohl, abgesehen  
von den oben beschriebenen Gründen hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß  

zu wenig versucht wurde, zunächst innerhalb dieser Malereien selbst, abgesehen  

abgedruckt im Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 192.3 S.  z ff, oder in „Kunstgeschichte als Geistes-
geschichte" München 1924, unter dem Titel: Katakombenmalereien, die Anfinge der christlichen Kunst.  

Vgl. Rodenwaldt in Critica d'Arte I 1933-36 S.  22.  
8) Jahrb. d. deutschen archaeol. Instituts 1936 S. 8z.  
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von bestimmten  J  ahresdaten, Stilrichtungen gegeneinander abzugrenzen. Schon  

eine flüchtige Betrachtung der hier gegebenen Bilder lehrt, erstens, daß sie  

gruppenweise zusammengehören und nicht willkürlich anders zusammengestellt  

werden können, und zweitens, daß Köpfe mit der gleichen Malweise in ver-  

schiedenen, örtlich weit auseinanderliegenden Katakomben vorkommen, z. B. in  
Priscilla, Pietro e  Marcellino  und Callisti, also weit nördlich, östlich und südlich  

von Rom. Weiter stellte sich heraus, daß die dekorativen Systeme, mit denen  

die Wände bemalt sind, auf denen sich diese Köpfe befinden, in den genannten  

Katakomben genau  so  gut übereinstimmen wie die Köpfe selber.  

Besonders wegen der völligen Übereinstimmung der dekorativen Systeme in  

der römischen Villa unter S. Sebastiano mit solchen aus den Katakomben Lucina,  

Domitilla, Prisci lla und Pietro e Marcellinoi) war diese Tatsache zu erwarten  

und erscheint sie vollkommen logisch. Diese Übereinstimmung beweist nämlich  

mit vollkommener Deutlichkeit die Abhängigkeit dieser Systeme von solchen in  

Wohnhäusern; daher muß auch eine neue  Iode  in den Wohnhäusern notwendig  

einen Stilwechsel in den Grabkammern mit sich gebracht haben.  

Es wäre zu erwarten gewesen, daß die in nicht geringer Anzahl gut erhaltenen  

Deckenmalereien wenigstens eine relative Datierung abgegeben hätten, welche für  

diese Untersuchungen hätte benutzt werden können. Die einzige Arbeit, ein Auf-
satz Markttalers in Röm. Quart. schr. 1927, welche sich diese Aufgabe gestellt  

hat, ist leider von den traditionellen Datierungen ausgegangen. Bei der Behand-
lung der Dekorationssysteme darf nicht einseitig von immanenten Faktoren aus-
gegangen werden, wie Marktthaler es tut. Es ist auch hier mit mehr oder weniger  

scharfen Einschnitten und mit Umbrüchen zu rechnen. Mit aller Deutlichkeit  

zeichnet sich ein solcher Einschnitt unmittelbar vor der tetrarchischen Zeit ab, wo  

die — rot-grünen — Liniensysteme für immer verschwinden und breite Streifen  

ihren Platz einnehmen. Der Umbruch vom Impressionismus zum Expressionismus  

wirkt sich auf diesem Gebiet so aus, daß die dominierende Stellung des Dekora-
tionssystems, das die Figuren als Füllung in sich aufnahm, aufhört; von jetzt ab  

sind die figürlichen Darstellungen das Wesentliche, während die Streifendeko-
rationen als Bilderrahmen fungieren.  

Als Ausgangspunkt unserer Untersuchungen haben wir absichtlich nicht die  

ältesten Grabkammern, in Lucina, die sogenannten Sakramentskapellen in  

S. Callisti, die Flaviergallerie in Domitilla usw. genommen; deren Datierung  
hätte nie Schwierigkeiten bereiten sollen. Auch über die Kammern des späteren  

vierten Jahrh. herrschen weniger Meinungsverschiedenheiten. Vielmehr ist es die  

Zeit von der Mitte des dritten Jahrh. bis Konstantin, die immer wieder zu einem  

Rätselraten Anlaß gegeben hat. Wir haben daher einen Komplex von Gängen —  

die  Region der Treppe Y mit der sogenannten Agape-Regione) — als Ausgangs-
punkt genommen, in dem eine größere Zahl von dicht nebeneinanderliegenden  

Kammern die stilistische Entwicklung von etwa der Mitte des dritten Jahrh. bis  

in konstantinische Zeit in ununterbrochener Reihenfolge aufzeigt.  

1)  Vgl. z. B. Fr. Wirth, Rδmische Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Bride dea III. Jahrhunderts; 
S. ι63 Ε.  

5)  So die richtige Benennung und nicht die ühl ίche: Agapenregion. Vgl. zu dieser Frege Lefort: Les scènes 
de  banquets  peintes dans les catacombes romaines, Revue erchéol.  5885  II S. 224  Ε.  
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II. ABSCHNITT  

DER  IMPRESSIONISMUS  
VON DER SPATSEVERISCHEN BIS ZUR SPETGALLIENISCHEN ΖÉΙT  

J.  PIETRO E MARCELLINO. REGION DER TREPPE Y.  

Die Köpfe Tafel 1 1  —z  3, 1 7 f befinden sich in der Katakombe Pie tro e Marcel-
lino an der Via Labicana in Kammern des Hauptganges am Fuße der Treppe Υ  
und in solchen von parallelen Galerien links von diesem Hauptgang.  

Für die stilistische Beurteilung gehen wir von einem der vier Jahreszeitenköpfe  
an der Decke von Kammer z τ 1) (s. unseren Pl an  S.14), dem Herbstkopf Tafel τ Έ  2)  
aus. Das Gesicht ist weder gegen das Kopfhaar noch gegen den Hals oder gegen die  

Malwand linear begrenzt; die Oberfläche des Antlitzes ist aus Lichtreflexen auf-
gebaut und besitzt dadurch einen nervös-beweglichen Charakter; die Augen sind  

weder gegen die Stirn noch gegen die Wangen fest abgegrenzt und sind ungleich  

in bezug auf die Nase eingesetzt; die Augenlider und Brauen sind aus hellen und  

dunklen Flecken und Strichen unregelmäßiger Form aufgebaut, während das  

eigentliche Auge aus einer kreisrunden dunklen Pupille und dem mondsichel-
förmigen Weiß auf der einen Seite besteht.  

So  wenig wie die Augenhöhlen ist auch die Nase plastisch konstruiert: der  

Nasenrücken besteht aus einem hellen Streifen, der mit unregelmäßigen Zipfeln  

in die Schattenpartien hineinragt; am Munde, wo keine eigentlichen Konturen,  

sondern nur ein waagerechter dunkler Strich und helle und dunkle Flecken zu  

sehen sind, fallen besonders das helle Dreieck auf der Oberlippe und das helle,  

kometartige Muster, das Unterlippe und Kinn verbindet, auf.  

Diese Analyse zeigt, daß in diesem Bilde ein ausgesprochener Impressionismus  
herrscht. Die Auflösung der Form ist so weit getrieben, daß die Konstruktion der  

einzelnen Teile des Kopfes — wenn isoliert — kaum zu erkennen sein würde,  

während das Ganze vollkommen deutlich den Eindruck des abgebildeten Gegen-
standes wiedergibt.  

Wenn wir nach Vergleichsobjekten für eine ähnliche impressionistische Malweise  

in der Geschichte der neueren Kunst suchen, dann drängen sich uns von selber  

gewisse Männerporträts von Fr ans Hals, z. B. Rijksmuseum, Amsterdam,  'r. 1089  
und 1091 3) auf; auch dort ist auf beinahe jede lineare Begrenzung verzichtet, sind  

Wangen und Stirn ähnlich in helle und dunkle Flecken aufgelöst und ist der  

Nasenrücken — besonders bei Nr.  1091  — ähnlich unregelmäßig gebildet; an  

Nr. 1089 ist besonders das linke Auge in genau derselben Art  mit einer dunklen  
Pupille und einem weißen Fleck zwischen hellen und dunklen Strichen skizziert  

wie am Herbstkopf. Das Haar von Nr.  1089  ist in ähnlich spielerischer Weise über  

die Stirn gelegt, während besonders der Mund von Nr. 1091 mit seiner stufen-
weise aus dunklen Strichen aufgebauten Oberlippe und dem Lichtreflex mi tten  
auf der Unterlippe fast den gleichen Grad der Auflösung aufweist.  

1) Plan: Rivista di archeologia cristiana VII, 1930, S. 204, Abb.  1. 

9) Riν. arch. crist. VII, 193 ο, Abb.  si  auf S. 233.  
') Catalogus der schilderijen usw. Amsterdam 1934, Tafel XIX,1089:NicolaesHesselaer; 1091 :Der lustige Zecher.  
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An derselben Decke befindet sich auch der Kopf des Sommers, Tafel ι j1), der  
nach demselben Prinzip, nur mehr schematisch, behandelt ist. Der Kopf ist  

weniger frontal, so daB das Licht der einen Gesichtshälfte sich mehr gegen das  

Dunkel der anderen abhebt. Die Art, wie die Schattenpartie der Nase im geraden  

Winkel um die helle Fläche herumgelegt ist, beweist, wie die Elemente dieses Ge-
sichtsteils auseinandergenommen sind und dann nebeneinander in das Ganze ein-
gefügt sind. Dieselbe Sprache reden die in ein helles und ein dunkles Viereck  

aufgelösten fugen, wie auch das abwechselnd Ineinanderübergreifen von Licht  

und Schatten am Munde.  
Wie die nämlichen Stilprinzipien sich an kleineren Köpfen auswirken, zeigen  

die Köpfe des Hiob, Tafel 13,1 2), und des Moses, Tafel 13,2 8). An ersterem ist  
der Effekt der nervös-beweglichen Hautoberfläche auf Stirn, Wange und Nase zu  

einigen ganz unregelmäßigen Mustern zusammengefaßt. Wie bei dem in Drei-
viertelansicht abgebildeten Sommerkopf die Lichter von Wange und Nase in-
einander übergehen, so ist auch hier — durch einen einzigen Strich — die Ver-
bindung zwischen beiden angebracht. Eine ähnliche Abkürzung ist auch in der  

Wiedergabe von Mund und Augen festzustellen.  

Der Moseskopf zeigt eine Auflösung des Vollbartes in einzelne Pinselstriche,  

welche mehr einen Eindruck von Richtung und Umfang des Bartes hervorrufen  

wollen, als daß die Stofflichkeit selber in irgendeiner Weise ausgedrückt wird.  

Wie dieser Impressionismus an sehr kleinen Gegenständen angewendet wird,  

zeigt der Kopf eines nackten Athleten, Tafel 1 3,3 4), — mit Hals nur 6 cm hoch —  
von  der Decke des Kammer zi gegenüber gelegenen cubiculum  22,  des „cubicu-
lum degli atleti" oder „delle figure pagane"; hier sind auf einer Fläche, die an sich  

schon in vereinfachender Weise die Form eines Kopfes wiedergibt, die uns nun-
mehr bekannten Licht- und Schattenkleckse in der willkürlichsten Form und nur  

annähernd an der richtigen Stelle aufgesetzt.  

Eine wenn möglich noch weiter durchgeführte Auflösung bieten die Kammern  

S, }A und 6A auf dem oben angeführten Plan, alle an dem später durch Mauerwerk  

verstärkten Hauptgang gelegen, welcher von der Treppe Y zur Märtyrergruft  

führt. Die Köpfe aus diesen Kammern, Tafel ι7f, sind alle mit noch einfacheren  
Mitteln als die vorhergehenden gemalt. Daß diese geringen Mittel von einer kun-
digen Hand angewendet wurden, geht aus der Tatsache hervor, daß die abgebil-
deten Personen, obwohl ihre Köpfe aus ziemlich denselben Pinselstrichen auf-
gebaut sind, alle deutlich verschiedenen Charakter besitzen: so paßt der Kopf des  

„Philosophen mit der Buchrolle" aus Kammer SA, Tafel 17,3 2), zu dem in seiner  
Lektüre versunkenen Weisen; die feurigen, nur durch je einen hellen und dunklen  

Punkt bezeichneten Augen des Moses, der Wasser aus dem Felsen schlägt, aus  

Kammer όλ,Tafel τ 8,14), geben gut den erregten Gemütszustand des Kraftmenschen.  

wieder; bei dem Adam, Tafel 17,x, und der  Eva,  Tafel 17,2, beide ebenfalls aus  

Riv, arch. crist. 1930, Abb. 18 auf S. 231. 
Riv ,  arch. crist., τ93ο, Abb. 13 auf S. 2a3.  

s) Riv. arch. crist.,  193ο, Abb. 14 auf S. 227.  
•) Riv. arch. crist. X, 1933,  Abb. 9 auf S. 274.  
°) Joseph Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms (ferner abgekürzt KM), Tafel 93 links oben und Tafel 94;  

von Wilpert „Petrus" benannt.  
8) Wilpert, KM, Tafel six rechts unten. 
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