
Das Mosaikbild des Jüngsten Gerichtes am Prager Dome
Von ANTON MAT&jCEK

Die im Jahre igio vom Dombaumeister K. Hilbert durchgeiührteWiederanbringuiig*
des großen, auf die Zeit Karls IV. zurückgehenden Mosaikbiides über der Porta Aurea
des Prager Domes gestaltete sich für die Kunstforscher zu einem im wahren Sinne des
Wortes überraschenden Ereignis^). In den letzten Jahrzehnten mußten die Kunstgelehrten
nur mit den dürftigen Berichten von seiner Existenz und schlechten Reproduktionen vor-
lieb nehmen; nur einem engen Kreise von Auserwählten kamen einige Bruchstücke nebst
einer farbigen Kopie zu Gesicht. Das in Stücke zerlegte, auf der Oberseite verklebte Bild
ruhte in einem Depot und die Forschung erhielt keine Gelegenheit, sich mit diesem wich-
tigen Denkmal eingehend zu beschäftigen. Man fand zwar hie und da in der kunstgeschicht-
lichen Literatur kurze Erwähnungen und einige überlieferte, inhaltsloSe Gemeinplätze dar-
über, aber die eigentliche Forschung blieb auf den ikonographischen Artikel A. Podlahas
und ein kurzes Kapitel in der Grueberschen Monographie beschränkt^). Die vorliegende
Arbeit möge als ein Beitrag zur Lösung der Provenienzfrage und zur Feststellung der
entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Mosaiks aufgefaßt werden.

Das Mosaikbild des Jüngsten Gerichtes ist schon seiner exzeptionellen Stellung nach ein
überaus bedeutsames künstlerisches DenkmaL Es gibt diesseits der Alpen kein musivisches
Werk von solchem Umfange und solcher Bedeutung, da das Marienwerder Mosaik, welches
daneben Erwähnung finden könnte, von kleinerem Umfange und geringerem künstlerischen
Werte ist. Einzig in Italien und Byzanz, wo sich die musivische Kunst eine Reihe von
Jahrliunderten hindurch einer ununterbrochenen Entwicklungskontinuität erfreuen konnte,
brachte das XIV. Jahrhundert Werke von solcher Konzeption, Ausdruckskraft und entwick-
lungsgeschichtlicher Bedeutung hervor. Das Mosaik behndet sich nunmehr wieder auf dem
ursprünglichen Aufstellungsort über den Arkaden der südlichen Vorhalle, die zum Quer-
schiffe des Domes führt (Fig. 93). Die Fläche des Mosaiks wird durch zwei, über die Pfeiler
der Arkaden hinausstrebende Fialen in drei Felder geteilt, von denen die zwei Nebenfelder
durch kleine spitzbogige Fensteröffnungen durchbrochen sind. Daß die Wand, auf welcher
das Mosaik angebracht wurde, für keinen solchen dekorativen Zweck bestimmt war, erhellt
daraus, daß man bei der Herabnahme des Mosaiks im Jahre 1890 in ihrem Mittelfelde ein
zugemauertes Fenster fand.

*) Dem Dombaumeister Hrn. Arch. K. Hiibert, der Fodiaha, Mosaikov^- obraz v chrämu Svatovitskem,
meine Arbeit durch Rat und Tat unterstützte, sei aucb an Pam. archeolog. a mistop. XXI. 1904, S. 228. Grueber,
dieser Stelle mein herzlicher Dank ausgesprochen. Die Kathedrale des hl. Veit zu Prag, 1870, S. 39.
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Es gibt wohl in der Geschichte der Mosaikkunst wenige Beispiele, daß ein Werk
von solchem Umfange auf der Außenseite einer Architektur angebracht worden wäre.
Die Fläche des Prager Mosaiks mißt etwa 85 ^). Dieselbe ist piastisch von den rechts
und iinks an der Wand anliegenden Fialen, unten von den Spitzbogen der Arkaden, oben
von dem stark vorkragenden und das EinHießen des Wassers abwehrenden Hauptsimse um-
rahmt. Damit man das Mosaik an die Mauer, welche aus glatt zugehauenen Quadern gebaut

Fig- 93 Prag, St. Veit, Mosaikbild des Jüngsten Gericbtes
(aufgenommen durch Eckert vor der Herabnahme des Bildes im Jalire 1891)

ist, befestigen konnte, mußte man in die Mauer in regeimäßigen quadratischen Zwischen-
räumen (37 cm) gabelige, mit Blei umgossene Riegelhaken versenken'*). Auf den Haken
wurde ein Drahtnetz ausgespannt, darauf die erste Mörtelschicht angeworfen"), dieselbe
wurde mit regeimäßigen Einschnitten gefurcht und dann mit der zweiten, die Würfelchen
erst verkittenden Mörtelschicht bedeckt.

3) Podtahas Ma8e im 1. c. Artikel S. 228. j,, Eclterts Photographie des Mosaiks ans dem
Podlalia ibidem u. „Vyrocni zprävy jednoty pro Jabre 1890 ist dieses Netz in den abgebrochenen Teilen

dostavSni chramu sv. Vita", t8go, S. 8. des Mosaiks sichtbar.
14*
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Material

Den größten Teil des zur Herstellung des Bildes verwendeten Materials bilden farbige
Glaswürfelchen, welche die Form von unregelmäßigen stumpfen Pyramiden, dreieckigen
Prismen oder auch Kuben aufweisen; ihre für das Bild verwendete OberHächeist quadratisch,
selten gröSer als i Außer Glas benutzte man auch rosafarbige, unregeimäßig zugezwickte
Kieselsteine, insbesondere in den Fleischpartien, wofür es in der Geschichte des Mosaiks nur
wenige Beispiele gibH). So verwendete man in St. Peter zu Rom für die Hautfarben eine in
Cotonello gebrochene Steinart, desgleichen in den Mosaiken von Salerno. Es bleibt dahin-
gestellt, ob man sich dieses Materials aus Mangel an entsprechenden Glaspasten oder aus
anderen Absichten bediente. In Prag wurde der Kies im Inkarnat und an zwei Stellen in
den Draperien agnosziert. Die Farbenskalen des Glases sind sehr mannigfaltig. Jeder Grund-
ton ist in eine breite Tonfolge von verschiedenfarbiger Sättigung zerlegt. Die Anzahl der
kombinierten Töne ist ziemlich groß, sie sind lebendig, leuchtend. Erdige Farben kommen
selten vor. Selbst die tiefsten Töne bewahren eine gewisse Lichthöhe, was zur Folge hat,
daß das Mosaik glänzend und strahlend aussieht, obwohl die Oberßäche durch Oxydation
erblindet ist. Namentlich die gelben und die grünen Töne ragen durch außergewöhnliche
Klarheit hervor, das Biau bewegt sich in tiefen Indigotönen, das Rot bewahrt in jedem
Sättigungsgrade seinen braunroten, den venezianischen Mosaiken eigenen Charakter. Das
Violett wurde in starker Masse auch in breiten Flächen benutzt und ein überaus großer
Anteil an dem Bilde fällt der weißen Farbe zu, wobei die zugehörigen neutralen dunklen
und braunen Töne zu berücksichtigen sind. Goldene Würfelchen, deren Goldblatt in blaues
oder rotes Glas eingeschmolzen wurde, kommen in den großen Hintergrundsfiächen voH).
Die schwarze Farbe blieb fast ausschließlich den Konturen vorbehalten. Die verschiedenen
Farben sind ziemlich gieichmäßig verwendet, so daß kein Ton vorherrscht.

Beschreibung
Das Mosaik war von einem breiten ornamentalen, mit Akanthusranken, Rhomben und

einer vera Ikon wie auch den drei Passionsnägeln geschmückten Saum umrahmt, von dem
sich ein Teil erhalten hat (Taf. VI). Jedes der drei Felder des Mosaiks wird überdies durch
ein geometrisches, aus roten Kreuzchen bestehend,es Ornament eingerahmt. An der Innen-
seite liegt diesem Ornament ein blauer Streifen nebst kleinen zusammengefügten Bogen
von derselben Farbe an. Dieses Ornament begleitet die Kreuzchenbordüre nur in dem
goldenen Hintergrunde, sobald es den Boden berührt, verschwindet es. Im Mittelfelde des
Triptychons (Fig. 94) sitzt Christus als Richter in einer buntfarbigen Regenbogenmandorla
auf einem Regenbogenabschnitt; der zweite Abschnitt des Bog'ens dient ihm als Schemel.
Die Silhouette seines Körpers ist in einen roten mit goldenen Strahlen durchwirkten Hinter-
grund eingeschnitten, seine Gestalt halbnackt, sein blauer Mantel mit grüner Kehrseite
ist über die Schultern geworfen und verhüllt den unteren Körperteil mit einer reichen
Faltengebung. (Das Relief wird durch Gold erhöht.)^) Das Haupt umstrahlt ein goldener
Heiligenschein (braun modelliert) mit einem roten gieicharmigen, durch blaue rhombusartige

Gerspach, La mosai'que. Bibliotheque de i'enseig- La mosai'que chretienne. Paris 1893, S. 34 ÜF.
nement des Beaux-Arts, Paris, S. 241. Über die Verwen- Die Töne, deren Funktion konstruktiy ist, sowie
dung von Steinmaterial für das Mosaik vgi. auch E. M.iintz, die Töne, weiche sich in eine Resultatfarbe vermischen,
La mosai'que chrötienne. Paris 1893, S. 33, 43. werden in K.lammern beschrieben.

J Über die Anfeitigung der Goldwiirfel s. E. Müntz,
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Formen geschmückten Hreuze. Da.s hellbraune Haar von Christi Kopf erscheint zu einer
Frisur geglättet, der gleichfarbige Bart an dem Kinn geteilt (modeii. Gold, Braun, Schwarz).
In dem nackten Körper (in den Hauptformen in olivengrüner, in den kleineren Teilen mit
abgestuftem Fleischton, der bis zur weißen Farbe herabsteigt, modelliert) klafft auf der
rechten Seite die tiefe Wunde. Die rechte Hand ist nach unten gestreckt, die linke, im
Eilenbogen gebrochen, zielt nach oben hin. Die Mandorla wird von zehn Engeln umg*eben,
welche die Symbole des Martyriums in ihren Händen tragen. Der erste oben links mit
roten Flügeln und rotem Kopfe; der zweite in weißem Gewande (modell. braune Töne) mit

blauen Flügeln hält die Zangen in der Hand; der dritte im dunkelblauen Gewande, mit
einer weißen, schwarzgekreuzten Stola umgürtet, mit grünen Flügeln, hält einen Spieß; der
vierte in violettem, durch Gold modelliertem Gewande mit blaugrünen golddurchwirkten
Fiügein, trägt ein braunes, in der Kreuzung durch einen grünen Kranz geschmücktes
Kreuz; der fünfte Engei in weißem Gewande (modell. Braun und Graubraun) bläst auf einer
langen Posaune.

Die rechte Engelgruppe entspricht der linken, was die Form und häuhg auch was die
Farbe betrifft. Der Blasende der rechten Seite stimmt mit seinem Gegenüber auch in der
h'arbe überein; der zweite von unten im violetten Gewande hält eine Säule und eine Geißel;
der dritte im blauen Gewande mit einer weißen Stola trägt in der Rechten einen Hammer,
in der Linken drei Nägel; der vierte in weißem Gewande hält eine Stange mit dem
Schwamm; der fünfte entspricht völlig seinem Pendant. Die Fleischtöne sind ins Braune
gesteigert und insWeiße und Olive geklärt.
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Unter der Mandorla kniet eine Gruppe Landespatrone, auf jeder Seite der Achse drei
Fig uren (Taf. VII, VIII):

Der heilige Prokop ist mit einem violetten, durch reiche Falten gewellten, mit einer
ICapuze versehenen M.önchsgewande bekleidet. Sein Haupt ist durch einen Vollbart und
durch das Haar mit breiter Tonsur eingesäumt (modell. Oliv, Dunkelblau, Schwarz).

Der heilige Sigismund hat einen an der Seite geschlitzten Mantel von rotem Ton
(die farbigen Nuancen des Rot verbinden sich mit leicht violett gefärbten Tönen), die
Faltenrücken sind mit Gold bedeckt. Der Mantel ist mit Hermelin gefüttert, welcher um
den Hals einen breiten Kragen bildet; die Armel der Unterseite sind ockerfarbig. Auf
der Schulter ist derselbe durch eine goldene Spange zusammengehaiten. Haar und Bart
reich gewellt, von falber Farbe (Kombination von Grüngelb und Rot). Die Streifkrone, mit
Kreuzlinien g'eschmückt, ist goldig, mit buntfarbigen Edelsteinen besetzt.

Der heilige Veit. Sein grüner Mantel ist mit Hermelin gefüttert und mit einem
goldenen als ein sechsstrahliges Sternlein geformten Ornament geschmückt. (Die Falten-
rücken des grünen Mantels sind durch Rosafarbe erhöht.) Der Unterrock ist dunkelblau, von
derselben Farbe ist der Ärmel. Das kurzgeschorene Haar ist falb (Kombin. Grüngelb und Rot).

Der heilige Wenzel trägt Ritterkleidung; der grüne Waffenrock liegt eng an (modell.
Gelb, Zinnobergrün, Dunkelgrün), der Unterrock von violetter Farbe, die Beinschienen grün
mit goldenem Ornament und gelbgrünen Kniestücken. Am Hals und an den Händen sieht
das Kettenhemd mit grünem Rand hervor. Der rote Herzogsmantel ist mit gesprenkeltem
Pelz verbrämt (Kombin. Violett und Weiß) und wird an der Brust mit einer Spange zu-
sammengehalten. Das Kinn ist mit faibem Bart bewachsen (Kombin. Gelbgrün und Rot).
Auf dem Kopf die goldene Fürstenkrone mit roter Mütze und eingesetztem weißen Steine.

Die heilige Ludmilla. Das Haupt mit einem weißen Nonnenschleier bedeckt (modell.
Oliv, Braungrün). Der Unterrock grün, der Mantel dunkelblau, mit einer Goldborte ein-
gesäumt und auf der Brust durch eine Spange geschlossen.

Der heilige Adalbert. Das Haupt, wovon das Gesicht mit meliertem Vollbarte um-
säumt ist (Kombin. aus Weiß, Oliv und Schwarz), ist mit einer weißen mit goldenen Borten
versehenen Mitra bedeckt. Seinen Körper verhüllt ein grünes, rot gefüttertes Pluviale, das
mit eingewobenen Sternen verziert und mit einer breiten ornamentierten Bordüre verbrämt
ist; auf der Brust eine zweiteilige Spange. Die Hände stecken in Handschuhen, welche
mit Edelsteinen und einem pontifikalen Ringe geschmückt sind.

Ein breiter brauner Saum und ein weißer Streifen mit einer schwarzen Inschrift teilen
die keilförmigen Felder über den Arkaden von der Bildüäche ab (Taf. IX, X). In diesen
Feldern, welchen eine eigene Umrahmung durch einen weißen und braunen Saum zuteil
wurde, ist auf blauem Hintergrund links das Porträt Karls IV-, rechts das der Elisabeth von
Pommern sichtbar. Der Kaiser ist mit einem roten, durch Gold modellierten und grün ge-
fütterten Mantel bekleidet. Auf dem Haupte trägt er die römische, schwarzgoldene, mit
farbigen Steinen besetzte Krone. Sein Haar und Bart ist grün (Kombin. aus Oliv und
Braun). Die Kaiserin, mit der Krone auf dem Haupte, ist in ein tief ausgeschnittenes
Kleid gehüllt, welches ein roter, durch Gold modellierter und mit Hermelin verbrämter
Mantel bedeckt. Ihr Haar ist rot (Gelb und Rot).

Im linken Felde, in der engen, links vom Fenster liegenden Fläche befindet sich eine
Gruppe von sechs Aposteln, rechts die heilige Jungfrau Maria. Unten über die ganze Breite
des Feldes die Aufersteliung.
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An der Spitze der Apostelgruppe Petrus und Johannes in frontaler Stellung (Taf. XI).
Der heilige Petrus. Der kahle Scheitel wird durch graues Haar eingesäumt (Weiß,

Oliv), der Unterrock weiß (modell. Oliv, Braun), das Oberkleid grün (modeli. vom Hellgrün
zum Dunkelsmaragdgrün und Orangegeib). In der Rechten häit er einen angehängten
Schlüssel, in der Linken ein an die Schulter gelehntes.Kreuz von brauner Farbe tmodell.
durch abgestuften Ton).

Der heilige Johannes. Junges, bartloses Antlitz, das Haar blond (modell. Gelb, Rot),
der Unterrock mit breitem Armel dunkelblau, der Oberrock weiß (modeü. Oliv, Braun), auf
der Innenseite grün. In der Rechten hält er einen goldenen Kelch. Uber ihm in der Mitte
ein Apostelkopf, wahrscheinlich der des Judas, mit krausem, roten Haar und Bart (Oliv,
Braun). Ein wenig tiefer rechts ein halbbedeckter Kopf und Oberkörper eines vierten
Apostel, des hl. Thaddäus, mit einer Keule in der Hand, in weißem Gewande. Links höher
ein fünfter Aposteh Seine beiden HaarHechten sind blond (Geib, Rot); er trägt ein rotes
Gewand. Auf der Höhe der Gruppe steht ein Apostel, von dem nur der blonde Scheitei
(Gelb, Rot) sichtbar ist.

Die heilige Jungfrau Maria (Taf. XII). Kniend; ihren Kopf umhülit ein blaues Kopf-
tuch, dessen Innenseite grün ist. Ihr Mantel ist von demselben blauen Ton (modell. Gold).
Der Unterrock ist rot.

Die Figuren der Apostel sind bis an die Knie durch eine weiße Wolke verhüllt, aus
welcher die Gestalten gleichsam emportauchen (modell. Oliv, Blau, Braun und Violett).

Die Auferstehung (Taf. XIII). Die Männergestalten erheben sich aus den Särgen,
wobei ihnen Engel behilflich sind; einige Sargdeckel sind geschlossen, während andere erst
gehoben werden. Links oben häit ein mit halbem Körper aus den Wolken hervorragender
Engel einen Toten in seinen Armen. Er hat bunte Flügel (Weiß, Violett, Blau, Schwarz),
sein Haar ist braun (Oliv, Gelb), sein glatt sich anschmiegendes Kleid blau und der um-
geworfene Mantel weiß. In der Mitte steht ein Engel mit lichtbraunem Haar (Gelbrot), g*ol-
denem Schmuck in der Frisur. Er hat bunte Flügel (Weiß, Rot, Blau), ein blaues Unterkleid
mit einer zierlichen Applikation auf der Brust. Der Oberrock ist gelb, mit grüner Rück-
seite. Er faßt einen von den Toten, die aus dem Grabe aufsteig'en, bei der Hand. Rechts
ein mit halbem Körper aus den Wolken sich vorneigender Engel, welcher seine Hand
nacli den Toten zu seiner Linken ausstreckt. Seine Flügel sind dunkel- und blaßblau, mit
goldenen Äderchen gefurcht, sein Haar ist lichtbraun, sein Rock grüngelb. Die Toten
wurden in verschiedenen Stellungen in die Komposition eing'eführt: einer, auf seine Hände
und Füße gestützt, hebt mit seinem Rücken den Deckel auf; ein anderer erhebt sich aus
dem geöffneten Sarge, wieder ein anderer streckt seine Hände bittend aus; ein vierter
trägt auf der Schulter einen Grabstein. Zwei von ihnen in keilförmigen Feldern (links in
Weiß) sind in weiße, freie Gewänder gekleidet (Weiß, Oliv, Braun). Die Haut aller in dem
Mosaik behndlichen Figuren ist mit abgestuftem rosenbraunem Ton und olivgrün modelliert.
Die Särge sind von länglicher, prismatischer Form, weiß gefärbt (modell. Braun, Oliv,
Dunkelbraun). Die Erde ist braungrün (modell. Braun).

Im rechten Felde, links vom Fenster, der heilige Josef, reclits eine zweite Gruppe von
Aposteln; unten über die ganze Breite eine Gruppe von Verworfenen, welche ein Erzengel
vertreibt; sie werden von den Teufeln an einem Strick in den Höllenschlund gezogen, in
welchem der Satan thront.
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Die Apostel (Taf. XIV). Der heilige Jakob. Brauner Bart, braunes Haar (Rotbraun,
Grüngelb), der Unterrock dunkelblau, der Oberrock grün. Der Stock, auf den er sich stützt,
ist olivgrün. Er hält ein Buch mit roten Deckeln, die einen weißen Saum zeigen und von
einer goidenen Spange zusammengehalten werden. Der Schnitt des Buches ist oliv.

Der heilige Philipp. Ergrauter Bart (Weiß, Braun, Oliv), der Unterrock oliv, auf der
Rückseite mit einer ornamentaien Applikation geschmückt. Die Tunika ist dunkelblau, das
Kreuz oliv, der Deckel des Buches rot, die Spange golden, der Buchschnitt oliv. Der
dritte Apostel hat weißgraues Haar (Weiß, Oliv, Braun), weißes Kleid (modell. Oliv, Braun).
Der vierte graues Haar (Braunrot, Oliv, Weiß), blaues Kleid. Der fünfte blonden Bart
und blondes Haar (Grüngelb, Oliv, Braun), rotes Kleid, die Lanze in seiner Hand oiiv. Der
sechste ist in ein weißes Kleid gehüllt; der Stiei der Axt, die er in der Hand hält, ist
oliv, ihre Klinge blau.

Der heilige Josef (Taf. XV). Langes, wallendes Haar und Bart (Grüngelb, Braun), der
Unterrock grüngelb, die Rückseite des Gewandes braun. Der Oberrock dunkelblau, in der
Höhe des Reliefs durch einen starken Kontrast in die weiße Farbe übergehend, die Wolke
ist weiß (modell. Oiiv, Blau).

Die Verdammten (Taf. XVI). Der Engel, welcher die Verworfenen zusammentreibt,
trägt dreifarbige Flügel (weiße, blaue, rote Farbe, in parallelen Reihen mit Goid durch-
wirkt); er ist mit einem eng anliegenden WafFenrock von grüner Farbe, einem kurzen
faltigen, durch einen blauen Streifen eingesäumten Unterrock bekleidet. Die anliegenden
Beinkleider sind von roter Farbe. Die Armel eng und weiß. Der Mantel ist auf der Außen-
seite rot, mit Gold gesäumt, auf der Innenseite dunkelblau. Das Schwert hat einen kurzen
Griff, weiße Klinge und schwarze Scheide. In der Gruppe von dreizehn Verurteilten sieht
man die Köpfe dreier Frauen in weiße Tücher gehüllt. Der bärtige Mann, der aus der
Mitte der Gruppe hervorragt, hat grauen Bart (Weiß, Scnwarz), weißes Kleid (modell. Oliv,
Weiß, Braun). Der Mann auf der linken Seite mit den gefalteten Händen trägt rotes Ge-
wand (modell. Weiß). Der Greis im Vordergrunde, in herabßießendem weißen Gewand
(modeli. Weiß, Oliv, Braun), hat graues Haar und grauen Bart. Der Mann links von diesem
ist in ein biaues Gewand gekleidet. Die ganze Gruppe ist durch einen goldfarbigen Strick
zusammeng'ehalten. Die Teufei sind blau, ihre Augen und ihre vortretenden Eckzähne sind
weiß. Der Satan sitzt im schwarzen Schlunde, aus dem rote Flammen emporlodern; er ist
blaufarbig und hat weiße und rote Zähne. Seine Fesseln sind von weißer und goldener
Farbe. Der Bodenstreifen ist braungrün (durch Braun modelliert).

Erhaltungszustand
Wie fast aile Mosaiken hat auch unser Gemäide viel durch Restaurierungen gelitten.
Aus literarischen Belegen erfahren wir nicht viel darüber, denn bis in das Jahr 1541,

der Zeit der großen Feuersbrunst, fehlen uns beinahe alle Nachrichten^). W^ir wissen, daß
die Kathedrale schon hundert Jahre nach ihrer teilweisen Erbauung so baufällig war, daß
es für nötig befunden wurde, sie auszubessern, denn schon im Jahre 1478, zur Zeit des
Königs Wladislaw, nimmt man große Restaurierungen vor. In den Rechnung'sbüchern der
genannten Zeit treten immer größere Geldsummen in Erscheinung, die laut Königsbefehl

Bloß Pe^ina zitiert im Phosphorus 1673, Rad. VI, den Teilen der Kirche von den Gewaltsamkeiten der hus-
S. 6ßl ff. aus Hajeks Chronik den Bericht über die Erhal- sitischen Prager im Jahre lj.20.
tung der St. Wenzelkapelle und den ihr zunächst liegen-
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nach Prag gezahlt wurden, wie es scheint zur Ausbesserung der St.Veitskirche*"). Im
Jahre 1534 verordnet der böhmische Landtag aus der bewilligten Steuer eine entsprechende
Summe für die Instandsetzung der KircheH), zur Zeit Ferdinands I. bessert man die Kirche
auf Kosten des Königs selbst aus; der Restaurierung'sfond wurde später durch Beiträge
aus den Einkünften der Leibgedingstädte vermehrt. Beim Brande von 1541 wurde der nicht
zu Ende gebaute Teil des Langschitfes und die Vorhaile des südliciten Kreuzschiffes, auf
dessen Außenseite eben das Mosaikbild angebracht war, von der Feuersbrunst ergriffen. Heute
dürfte man kaum feststellen können, welchen Schaden der Brand an dem Werke gestiftet
hat, soweit es aber möglich war, vor den letzten großen Restaurierungsarbeiten die Spuren
der Brände zu verfolgen, ist ersichtlich, da8 das Feuer die Fassade gar nicht beschädigte.
Im Innern der Vorhalle trugen die nach außen zu gelegenen skuipturalen Details schwache
Spuren des Feuers und das feine plastische Ornament der frontalen Aikaden wurde nur
schwach abgesengt, im ganzen aber nicht allzuviel beschädigt. Daraus erhellt, daß die
emporlodernden Fiammen keine dem Kirchenäußern schädiiche Intensität besaßen und daß
sie das Bild kaum beschädigt hatten. Das Abbiättern einzelner Bilderteile ist eher den
Fintlüssen der Feuchtigkeit ais jenen des Feuers zuzuschreiben. Es zeugt datür auch das
Urteii Luigi Solertis*^), welcher in seinem Gutachten auf Grund von technischen Versuchen
festgestelit hat, daß das Glasmaterial keine Spuren des Feuers zeigt. Renovierungen der
Kirche waren am Ende des XVI. und am Anfang des XVIL Jhs. häuhg. Die Landtage***)
bewiliigten Steuern zur Restaurierung und Ausschmückung der Kirche, welche Tätigkeit
durch den Ausbruch der Biiderstürme im Jahre 1619 gewaltsam unterbrochen wurde. Uber
das Hausen von Skultetus' Gehilfen bietet uns die Literatur wenige Anhaltspunkte. Pesina
erwähnt nur das merkwürdige Geschehnis, durch welches die St. Wenzelskapelle zum zweiten
Male vor den Gewalttaten der Bilderstürmer gerettet wurde. Als damals beinahe alle Altäre
zerstört, die Statuen zerschlagen, die Bilder vernichtet und die Verzierungen herabgerissen
wurden, blieb einzig und allein die St. Wenzelskapelle mit der anlieg'enden oberen Sakristei
unberührt**). Die Außenseite der Wand dieser oberen Sakristei bedeckt eben unser Mosaik-
bild. Aus dem Schweig*en Pesinas können w*ir schließen, daß das Bild nicht beschädigt
worden ist, denn sonst würde Pesina, indem er sich über die Rettung der Sakristei ver-
breitet, die Destruktion eines so außerordentlichen und bewunderten Werkes ganz gewiß
erwähnt haben. Zum Jahre 1619 besitzen wir eine späte Nachricht, die Honsätko und
Welleba'S) vermerken, ohne jedoch ihre Quelle anzugeben: „Dieses Bild liat im Jahre iöig
der Afterkönig Friedrich von der Pfalz mit Malter amverfen, Ferdinand II. aber wieder
säubern lassen und so der Nachwelt erhalten." Zur Zeit der Gegenreformation wurde der
Kirche viel Aufmerksamkeit geschenkt. Besonders in den Jahren 1628 —1630*6), da die
Renovationen schon wieder unumgänglich nötig waren, bewilligen die Landtage alljährlich
beträchtliche Geldsummen aus dem Ertrage der Steuern zur Renovierurg der Kirche. Uber
die Kirchenrestaurierungen im XVIII. Jti. besitzen wir keine Nachrichten. Erst in den
ersten Jahrzehnten des XIX. Jhs. weckt die romantische Vorliebe, welche das Interesse für

***) Kaiousek, Strucn^- prehled dejin hradu prazskeho
in der Publikation O Kralovskem hrade prazskem, Prag
1907, S. 17.

**) K.alousek a. a. O. S. 29.
**) Vyrocni zpravy jednoty pro dostaveni chrämu sv.

Vita, t879, S. 12 ÜF.

**) Pesina, Phosphorus. Rad. VI. S. 644.
*^) Honsätko, Die kais.-kön. dann .des Königreichs

Böhmen Haupt- und Metropoiitankirche zu St. Veit 182$,
S. 16. W. F. Weiieba, Der Führer und Erltiärer der Merk-
würdigkeiten der Metropoiitan- oder Domkitche Prags 1832.
S. 28.

*6) Kalousek a. a. O. S. 41-*3) Kalousek a. a. O. S. 29.
*5
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die Denkmäler des Mittelalters erneuert, auch das Bestreben, dem Verfalle des absterbenden
Kunstwerkes vorzubeug'en. Es sind direkte Nachrichten auf uns gekommen, daß in der
ersten Hälfte des XIX. Jhs. auch das Mosaik zweimal renoviert wurde. Welleba, der das
Mosaikbiid beschreibt, sag't, es sei eben wiederhergestellt worden; also bereits im Jahre 1832.
Wir wissen nichts über die Qualität und den Umfang der Restaurierungsarbeiten in diesem
Jahre, sie müssen nicht zu gründlich gewesen sein, da man schon nach fünf Jahren neue
Versuche zum Zwecke der Rettung dieses eigenartigen Werkes unternehmen mußte, und
zwar auf Veranlassung des Grafen Chotek, unter der Leitung des Hofmalers Gurk**). Die
Renovierung aus dem Jahre 1837 kam der jetzigen Anschauung von der Erhaltung* der
Denkmäler durch die Konservierung am nächsten. Das ganze Bild, dessen Kohärenz sehr
gering war, da sein Netz durch den Rost zerstört gewesen, wurde durch breitköpfige Nägel
mit der Wand fest verbunden, die weggefallenen Teile wurden mit Mörtel angeworfen und
die fehlenden Teile durch Freskenmalerei von Kandera und Lhota ergänzt*8). Legis Glück-
selig*"), erwähnt die Renovierung des Mosaiks und setzt den merkwürdigen Satz hinzu:
„Im Jahre 1837 wurde . . . unter das Mittelfeld eine neue von Hanka konzipierte Inschrift
angefügt." Diese sehr bestimmten Worte zeugen dafür, daß die heutige Inschrift ein Er-
zeugnis von Hankas Hand ist. Die Gestalt der Schrift ist also nicht ursprünglich. Es ist
nun die Frage über die Herkunft des Glasmaterials, durch das die Gurte, die Inschrift und
andere beschädigte Stellen ausgebessert, beziehungsweise neu eingesetzt wurden, zu beant-
worten. Wir hörten, daß sich die Restaurierung auf die Befestigung der gelockerten Flächen
und die Ergänzung der Lücken al fresco beschränkt hatte, woraus ersichtlich ist, daß man
zu der Zeit keineswegs über das Glasmaterial zur Ergänzung des Bildes in der ursprüng-
lichen Technik verfügte. Vor dem Jahre 1837 brach jedoch ein größerer Teil der Gurte,
welche oben die Mosaikfelder begrenzte, ab. Dieses Material genügte mehr als nötig zum
Einsetzen der Inschriften und kleinerer Bruchstücke und so liegt die Vermutung nahe, daß
das herabgefallene Material zum Ergänzen von wichtigeren Stellen in dem Bilde selbst
diente. Nur so ist die verhältnismäßig gute Erhaltung des Bildes im Jahre 1890 zu erklären.
Aber auch diese Restaurierung war nicht von einem dauernden Erfolg begleitet. Gurk
benutzte laut Grubers Zeug*nis^°) zur Befestigung des Mosaiks Harzkitt, welcher abbrach;
der neue Freskoanwurf schälte sich dann ab und wegfallend riß er auch die alten Teile
des Bildes mit sich,

Neben der Befestigung zielte die Tätigkeit der Restauratoren hauptsächlich auf die
Erneuerung des Farbenglanzes der Bildüäche ab. Das Mosaik litt vom Anfang an unter
dem verderblichen, atmosphärischen EinRuß. An der Wand der schon an sich hochgele-
genen Kirche befestigt, gegen die WitterungseinHüsse, welche die farbige Oberßäche ver-
wischen und vernichten, nicht geschützt, unterlag es der Oxydation, welche stufenweise die
farbigen Flächen blendete, so daß endlich die Malerei zu einer farblosen aschgrauen Wand
wurde, durch die nur einige widerstandsfähigere Töne durchbrachen. Die ursprüngliche
Farbenpracht konnte man nur dann beobachten, wenn der Regen das Mosaik reingewaschen

Als Erinnerung an diese Restaurierung wurde in die
vermauerte Arkade eine Tafel mit einer Inschrift eingesetzt.

Ein anonymcr Aitikei, das Gutachten des Malers
Gurk zitierend, in „Casopis cesk^ho duchovenstva" 1837,
$. 509, sowie in der Zeitschrift „Ost und West" 1837,
S. 183 fF. Fr. Eckert, Posvatna mista. Prag 1883, S. 44.

*9) Der Prager Dom zu St. Veit, geschichtlich und
kunstarchäologisch dargestellt durch Dr. Legis Glückselig.
Prag 1835. S. 83 ff.

^9) Grueber, Die KLathedrale des hl. Veit zu Prag. 1870.
S. 39 K*.
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hatte^^). Im XLIX. Jh. war die Komposition des Bildes schon völlig undeutlich. Hieraus
kann man die zahlreichen Irrtümer erklären, welche denjenigen unterliefen, die das Bild be-
schrieben oder nachzeichneten. Als Gipfel der Unvollkommenheit und Ungenauigkeit ist
die Beschreibung Weilebas aus dem Jahre 1832 zu bezeichnen; dieser sah in dem Mosaik
„das siebenköphge Ungeheuer aus der g'eheimnisvolien Offenbarung des heilig*en Johannes,
weiches der Engel mit seinem Schwert totschlägt"^). Ebenso arbeitete man die Zeichnungen
mehr nach Mutmaßungen und nach der Phantasie, als nach der wirklichen Beobachtung.
Wir besitzen zwar außer Chalupas Lithographie zu Glückseligs Werk und Rybickas Ra-
dierung im Werke von Würbs-Ambros^) keine spezielle Reproduktion des Bildes, daraus
aber, wie das Mosaik in den Totalansichten der Kirche von der Südseite aus eingezeichnet
ist, ersieht man, daß die Romposition des Werkes ganz und gar undeutlich war. Chalupa
sah wenig und mutmaßte viel. In sachlicher Hinsicht ist seine Zeichnung* voll von Fehiern.
In die Hände der Engel, welche die Mandorla einsäumen, legte er Symbole, gänzlich von
der Wirklichkeit abweichend, die Gruppe der Engei, welche in Wirklichkeit Passionsymbole
trägt, zeigt in Chalupas Lithographie ein Rammendes Schwert, Zepter, Kerze, Fackel usw.
Würbs Zeichnung, von Rybicka radiert, ist noch ungenauer. Im Jahre 1879 suchte man
Mittel zur Belebung der farbigen OberHäche und bei der Untersuchung wurde festgestellt,
daß die Oxydation keineswegs tief in das Glas eingedrungen war. Man schliff also das
schon bleich gewordene Bild mit Sandstein ab und strich es mit Firnis an, welches ge-
waltsame Verfahren das Werk schwer beschädigte. Der trocknende Firnis verschlimmerte
nur den ursprünglichen Zustand. Schon in den Achtzigerjahren erbat sich der Dombau-
verein ein Gutachten der aus Venedig berufenen Fachleute; der endliche Beschluß lautete,
man müsse das Bild durch eine Kopie ersetzen^). Ahniich drückte sich im Jahre 1879
Luig'i Solerti aus Innsbruck aus, welcher vorschlug, das Bild herunterzunehmen, eine neue
Kopie zu verfertigen, dieselbe auf die Wand zu setzen und die Teile des alten Mosaiks
als Museumsobjekt aufzubewahren. Durch diesen Rat half Solerti unwillkürlich dem Bilde,
denn das Mosaik wurde auf diese Weise vor der Auflösung, und was mehr ist, vor den
Händen taktloser Verbesserer sichergestellt. Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob der Rat,
das Bild durch eine Kopie zu ersetzen, als objektives, den damaligen Denkmalp&egeprinzipien
entsprechendes Fachurteil zu betrachten ist, oder ob er als ein Antrag anzusehen ist, der
durch das Geschäftsinteresse des Repräsentanten der Mosaikhrma angeregt wurde. Uns
überrascht heute, daß man die Ersetzung des Bildes durch eine Kopie ernstlich erwägen
konnte, wenn wir bedenken, daß das ganze dreiteilige Mosaik wohl erhalten, sein hgu-
raler Teii beinahe unberührt war. Es scheint, daß die dem Mosaik ungünstige Stimmung
durchgedrungen wäre, wenn nicht das ßnanzielie Moment ein Hindernis gebildet hätte; die
Willkürlichkeit des Solertischen Vorschlages bezeugt die Tatsache, daß Soierti im Jahre 1889,
also nach vollen zehn Jahren, welche das Mosaik gewiß nicht verschont hatten, zugleich mit
Grandi entschied, daß man das Bild zerlegen, herunterbringen und in das Kircheninnere

Daß das Mosaik schon lturz nach seiner Fertig-
steiiung Glanz und Klarheit rerior, beweisen Worte des
Chronisten Bene^ Krabice von Weitmiie, der in seinem
iturzen Berichte iiber das Mosailt über die belebende Wir-
itung des Regens spricht. Siehe S. 118 Anm. 28.

32) Weiiebas oben zit. Werk S. 28; eine scharfe
Polemik gegen Weiiebas Ungenauigkeit enthält die Schrift
von Honsatko. Die Irrtiimer der Beschreiber waren auch

von grSßerer Bedeutung. Bis auf Giiickseiig behaupteten
aiie, daß das Mosaik die äußere Wand der St. Wenzeis-
kapeiie schmückt.

23) A. Ambros-Würbs, Der Dom zu Prag. Prag 1858,
S. 272.

3*) Vyrocni zprävy jednoty pro dostaveni chrämu sv.
Vita, 1879, S. 12 ff.
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verlegen möge. Die Frage blieb bis zum Jahre 1890 praktisch ungelöst, erst als im Jänner
desselben Jahres durch einen Sturm ein größerer Teil des Bildes abgebrochen wurde,
drängte sie neuerdings zu einer endgültigen Lösung. Im Herbst ging man an das stück-
weise Herunternehmen des Bildes, welches in den Räumen unter dem Wiadislaussaale
untergebracht wurde^*''. Im Jahre 1910, nachdem die Kirchenverbesserungsarbeiten bis
zum südlichen Querschift gelangt waren, wurde die Wiederanbringung des Mosaiks an die
Stirnwand angeregt. In diesem Jahre wurde es unter der umsichtigen Führung des Archi-
tekten Hiibert in Försters Atelier ausg*ebessert und seiner ursprünglichen dekorativen Be-
stimmung zurückgegeben.

Wenn es schon an sich schwer ist, in dem Mosaikwerke die Originalstellen und die
erst später ausgesetzten Felder festzustellen, so ist es erst recht unmöglich, das Alter der
Ausbesserungen zu bestimmen, es sei denn, daß sie umfangreich waren und ihnen die Hand
der schöpferischen Individualität eine von der ursprünglichen abweichende, eigentümliche
und beredte Gestalt aufgeprägt hat. Die Form ist das einzige entscheidende Kriterium.
Das in neuerer Zeit eingesetzte Material behält nicht iatige seitie frische Oberüäche und
die Giaspasten gleichen sich schneller oder lang'samer, je nachdem das Material auf che-
mische Einfiüsse reagiert, mit der alten Oberfiäche aus, so daß schon nach einem Jahr-
hundert die Grenzen der Stelien von verschiedener zeitlicher Entstehung kaum zu erkennen
sind. Ebenso wird der Kitt, dessen verschiedene Zusammensetzung und Färbung als ein
Leitfaden bei der Untersuchung von Ausbesserungen dienen könnte, zu einem äußerst un-
zuveriäßiichem Maßstabe bei einem allen atmosphärischen Einfiüssen ausgesetzten Werke,
Einflüsse, die alle Unterschiede verwischen. Außerdem paßte man gewöhnlich bei der
Restaurierung die Farbe des Kittes dem Tone des übrig gebliebenen Materials an, damit
die Spalten nicht auffällig* wären. An dieses Kriterium lehnte sich Luigi Solerti im Jahre
1879 an und entschied, daß „aus der ursprünglichen Arbeit nur derjenige Teil übrig ge-
blieben ist, dessen Stukko bloß aus Kalk und feinem Ziegehnehl besteht, wogegen die
später renovierten Teile nur mit Kalk und grobem Sand oder nur mit spärlicher Gabe von
Marmorpulver befestigt wurden". Bei Untersuchung des Bildes hnden wir, daß die Ergeb-
nisse nicht übereinstimmen. Die augenscheinlich erneuerten Stellen bestehen aus Kitt und
einer Mischung, welche äußerlich dieselben Merkmale aufweist wie die alten Teile und
umgekehrt. Überdies kann man den in dem Bild enthaltenen Kitt nicht nur in zwei
Gattungen unterscheiden; eine aufmerksamere Beobachtung kann feststellen, daß der Kitt
von verschiedener Zusammensetzung ist und daß die verschiedenen Merkmale ohne fach-
mäßige chemische Untersuchung keineswegs zu bestimmen sind. Verhältnismäßig die ver-
läßlichste Methode ist jene, welche die Dichtheit des Quadratplanes verfolgt. Die ver-
besserten Stellen unterscheiden sich namentlich durch die Unregelmäßigkeit des Netzes;
die aufgeschichteten Reihen sind an solchen Stellen in ihrer geometrischen Regehnäßig-
keit verletzt und die Breite der Spalten pfiegt größer zu sein. Aber auch diese Methode
ist nicht ganz verläßlich, es ist nötig, sie durch formale Analyse zu überprüfen. Be-
stimmen wir zunächst den Umfang der modernen Erneuerungen, die man genau genug
festzustellen vermag, nach zwei Photographien des Mosaiks aus den Neunzigerjahren, der
von Eckert und der von Maloch, dann nach dem Mosaik selbst, in der die neu eingesetzten
Stellen sich scharf durch ihr frisches Kolorit absondern. Am meisten litt das Mosaik in
den oberen Teilen unter dem Gesimse, wo vor dem Jahre ^857 beinahe der ganze orna-

Podlaha I. c. S. 22S.
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mentale Gürtel abbrach und Teile des Goldgrundes beider nebenseitiger Felder mit sich
herabriß. Bei der Restaurierung im Jahre 1910 wurden bioß die Hinterg'ründe über den
Köpfen der Apostel, der heiligen Jungfrau Maria im linken Feide und ein kleiner Teil
über der Spitze des Fensterbogens im rechten Felde ergänzt^). Unter den Sohibänken der
beiden Fenster helen dreieckförmige Teile ab. Diese sowie zwei senkrechte Risse im
rechten Felde, welche das Bild durchzogen und bis in die Gruppe der Verurteilten hinein-
reichten, wurden ausgefüllt. Durch eine eingehende Analyse kann man jedoch eine Reihe
yon älteren Ausbesserungen nachweisen.

Das linke Feld: Wenn wir die Konturen der Apostelgruppe im linken Felde verfolgen,
sehen wir, wie sie sich stellenweise verlieren und dadurch die Festigkeit und Kohärenz
der Formen zerstören. Die Hand des hl. Petrus ist formlos, der Schlüssel wurde nicht
organisch mit der Hand verbunden, der Strick, auf dem der Schlüssel hängt, verliert sich
in der Handüäche. Die Wolke unter der Gruppe wurde durch die Ausbesserung vöilig
vernichtet, sie wurde von einer kunstlosen, ungeübten, die abgeschälten Teile mechanisch
ausfüllenden Hand ergänzt. Die ersetzten Teile der Wolke wurden nicht plastisch modelliert,
sie bilden eine Masse verworrener Töne ohne jede reiiefartige Giiederung; die Würfelchen
von dunklem Valeur sind rechts planlos zusammengefaßt, der Kontur der Wolke wurde
unten durch einen dunklen harten Streifen unterstrichen. Ebenso wurde die Wolke unter
der Apostelgruppe im rechten Felde durch die Restaurierung verunstaltet. Auch hier hnden
wir gar kein Streben nach rhythmischem Gleichgewicht in der Anwendung der Töne, be-
sonders der violette Ton, welcher den rechten Teil der Wolke beherrscht, wurde unpassend
angebracht. Es scheint, daß später noch eine andere Restaurierung nachfolgte, welche schon
rein handwerksmäßig war. Vier abgefallene Stellen der Wolken wurden wahrscheinlich aus
Mangel an Materiai durch weiße Kiesel ersetzt, ebenso wurde das Antlitz des Apostels in
der Mitte zwischen Peter und Johannes durch farbig'e Pasten scharf in seiner Größe und in
seiner Form von dem feinen, scharf zerhackten Kieselmaterial abgesondert. Stark durch
die Restaurierung wurde die Wolke unter der hl. Jungfrau Maria angegriffen: der untere
Teil, wahrscheinlich bei. der Ausbesserung durch das Verlängern des Goldgrundes ver-
nichtet, fehlt vollständig und der übrige Teil ist deformiert. Am meisten ergänzt wurden
die Zwickelfelder über den spitzbogigen Arkaden der Vorhalle. So ist im linken Felde der
rechte Zipfel sehr beschädigt, wie der Augenschein lehrt. Die Reihenfolge der Würfel-
chen wurde verletzt, die Zeilenanordnung durchbrochen; die Linien und Umrisse der Formen
wurden zerrissen und schließen die Gestalten nicht fest und elastisch ein. Die Form des
Körpers des Mannes, welcher den Sargdeckel trägt, wurde arg beschädigt, der Rücken
vernichtet. Bei dem ein wenig niedriger knienden Manne hnden wir ebenfalls Spuren einer
rohen Restaurierung; hier kann man sogar das neu eingesetzte Glasmaterial unterscheiden.
Die Würfelchen sind von denkbar mannigfaltiger Größe, die Zeilen bald gewaltsam hinein-
gequetscht, bald breit auseinandergesetzt, die Fug*en sind an einigen Stellen schmal, an
anderen Stellen gähnen im Kitt große Lücken. Das Antlitz und der Körper sind grob
modelliert, rauh gespalteter Kiesel wurde für die Ausbesserung willkürlich ohne Rücksicht
auf seine Farbenvaieurs verwendet. Restauriert wurde auch der Engel, welcher den Toten
in seinen Armen hält und die Wolke darunter.

Die Gefalir des EinHießens von Wasser aus dem des Mosaiks in die Tiefe des Steines und durch das Be-
Traufengesims wurde nun abgewendet durch das Versenken festigen desselben mit wasserfestem MateriaL
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Das Mittelfeld litt durch die Restaurterung verhältnismäßig am wenigsten. Beide Engel,
welche sich in dem Unterteile der Mandorla beßnden, unterscheiden sich durch ihre Form
wesentlich von dem Ganzen. Die wallenden Gewänder bergen in sich etwas Barockes, in
der Wellenförmigkeit des Reliefs kann man einen gewissen dekorativen dem XIV. Jh.
fremden Effekt bemerken. Die Flügei sind auffallend Rächig, nicht gegliedert, ihr gelber
Ton verbindet sich mit dem Goldgrunde. Das Quadratnetz ist auf diesen Stelien sehr un-
regelmähig, zwischen den Würfelchen gähnen breite Spaiten. Verbessert wurde sogar der
Boden im untersten Teile über der Inschrift. Sichtbare Spuren einer Renovierung tragen
auch die beiden Porträts, welche unten an den Arkaden ihren Piatz haben.

Das rechte Feld blieb am besten erhalten. Ausgebessert wurden nur die Stellen über
der Arkade; der Körper des Teufels, weicher den Sarg untersucht, ist stark renoviert. Das
Akanthusornament in den Pfeilerpanelen wurde größtenteils ergänzt.

Provenienz

Die Frage nach der Provenienz, welche in einem Lande, das eine lokale musivische
Tradition besitzt, von geringerer Bedeutung ist, muß in unserem Falle ais wesentlich an-
gesehen werden, denn sie hängt aufs engste zusammen mit der Frage nach der Be-
stimmung des Wertes und der Stellung des Prager Mosaiks in der Kunstentwicklung des
XIV. Jhs.

Die Entstehung des Mosaiks wird zeitiich durch zwei Notizen in der Chronik des Zeit-
genossen Benes Krabice von Weitmile bestimmt. In seiner Chronik hnden wir zum Jahre
1370 folgende Eintragung: Eodem eciam tempore fecit ipse dominus imperator fieri et de-
pingi [picturam] supra porticum ecclesie Pragensis de opere vitreo more greco, de opere
pulchro et muitum sumptuoso^^). Und für das nächste Jahr 1371: Eodem anno perfecta est
pictura solempnis, quam dominus imperator fecit heri in porticu ecclesie Pragensis de opere
maysaico more Grecorum, que quanto plus per pluviam abluitur, tanto mundior et clarior
efhcitur^).

Diese Nachrichten sind bindend und für die Datierung des Werkes ausschlaggebend.
Man darf an der Richtigkeit der Daten des Chronisten Benes, dessen Glaubwürdigkeit
keinem Zweifel unterliegt, nicht rühren, obwohl die Zeit von einem Jahr auffallend kurz
ist, um ein solches Werk hervorzubringen. Über die Autoren des Werkes erfahren wir
nichts. Die Worte „opus more graeco, Graecorum" sind im Mittelalter geläuhg und be-
zeichnen eher die technische Natur des Werkes als seine Provenienz^). Aus den Worten
„fecit ipse dominus imperator heri" kann man den Schluß ziehen, daß unser Werk nicht
nur auf Befehl, sondern auch auf Kosten des Kaisers vollbracht wurde, ähnlich wie dre
Ausschmückung der St. Katherinakapelle auf dem Karlstein und die Ausschmückung der
St. Wenzelskapelle in dem Dome (im Jahre [372). Die Ausführung des Mosaiks fällt zwischen
diese zwei Arbeiten. Eine wertvolle Quelle zur Vervollständigung der mangelhaften Kennt-
nisse über die Provenienz des Werkes wären wohl die Baurechnungen der St. Veitskirche^).
Leider fangen die Notizen in den erhaltenen Blättern erst im nächsten Jahre 1372 an. Es
ist unmöglich zu sagen, ob sie die Provenienzfrage zur Genüge beantworten könnten, ob-

Fontes rernm Bohemicarum (Emler) IV, S. 54t. 3") Neuwirth, Die Wochenrechnungen und der Be-
^3) Ebenda S. 544. trieb des Frager Dombaues in den Jahren 1373—1378.

2*1 Vgi. E. Müntz a. a. O. S. 26 fl. Prag 1890.
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wohl es sehr wahrscheinlich ist, daß sie ein wichtiges Material zur Entstehungsgeschichte
unseres Bildes bieten würden, da auch die Notizen über die Arbeiten in der St. Wenzels-
kapelle aus dem nächstfolgenden Jahre umfangreich und ausführlich sind^i).

In den vom Jahre 1372 ab erhaitenen Rechnungsblättern kann man keine einzige Notiz
hnden, die in eine Beziehung zu dem Mosaik zu bringen wäre. Benes, unsere älteste Queile,
bleibt auch auf lange Zeit die einzige. Neue Nachrichten über das Mosaik sind uns erst in
der Literatur des XVII. Jhs. erhalten, dieseiben bringen aber schon keine neuen Fakten mehr,
da sie meistens aus Benes schöpfen. Daß man im XVII. Jh. keine genaueren Nachrichten be-
saß, ist aus Balbin ersichtlich^^): „Turris iatus meridionaie, uti et extimum Sacrarium Sancti
Wenceslai (de quo iam diximus) parietem spectabilem facit artis rarissima opus (Museum
Piinius, alii Musivum appellant) cum videlicet ex lapiHis coloratis, atque inter se miro
artißcio innexis et copulatis Imago aliqua debitis coloribus illuminata existit, idque laudatur
magis, quo propius ad picturam, et proportionem personarum, et rerum accesserit; tale Museum
opus gemmeum, oifertur Resurrectionem ultimo mundi die, et Christum cum Sanctis e
coelo mundum iudicantem graphice representans. Sub CaroloIV. An. 1371 maximis impensis
(an Caroli ipsius, an alterius, non constat) perfectum; scio paucos praestantiam Imaginum
istarum mirari, ea causa unica, quod artem ig'norent occulosque atferant ineruditos"^^). Daß
er sich unentschlossen über den Rostenaufwand ausspricht, kann man durch den unklaren
Text von BeneS' Chronik oder dadurch erklären, daß Balbin seine Nachrichten über das
Mosaik aus einer Quelle schöpfte, die ärmer war, als Bene§' Nachricht.

Was also die Provenienzfrage betrifFt, sind keine Belege vorhanden. Das Mosaik ist
ein im Norden vereinzeltes Werk, das in einer im Lande unbekannten Technik ausgeführt
wurde. Wir stehen da vor einem, sowohl künstlerisch, als auch technisch reifem Werke,
welches von einer vorausgehenden künstlerischen und technischen Tradition zeugt, die in
einem Lande von ziemlich jung'er malerischer Tradition unmöglich war. Die Voraussetzung
heimatlicher Künstler ließe auf eine Dokumentierung durch eine langjährige frühere Entwick-
lung schließen und würde dieFeststellung der fortschreitenden Tradition oder wenigstens einer
langjährigen, künstlerischen Tätigkeit in dieser Richtung forderu. Man baute in jener Zeit
in Prag sehr viel und die Wände, die eine Ausschmückung durch Freskogemälde, Edel-
steine und Inkrustationen erhielten, würden nach der durch ihre Technik den Wänden
eigensten und traditionellsten Verzierung, nach dem Mosaik gerufen haben. So waren z. B.
in der nächsten Zeit nach der Beendigung unseres Mosaiks (1372) die Wände der St. Wenzels-
kapelle noch kahl, die inneren Kirchenßächen unverziert. Alles bezeug't die Mutmaßung,
daß es sich um die Tätigkeit fremder Künstler handelt, welche nach der Beendigung der
bestellten Arbeit wieder aus dem Lande gingen. In den gleichzeitigen Quellen hnden wir
keine Stelle, welche die Existenz einer einheimischen Mosaikwerkstätte in Böhmen be-
zeugen könnte, obwohl die Quellen über die dem musivischen sehr verwandten Handwerke
reden, wie z. B. über die Steinschleifer, „pollitores lapidum", die im XIV. Jh. in des Königs
Diensten standen^*). Da die Möglichkeit der einheimischen Provenienz des Werkes so gut
wie ausgeschlossen erscheint, ist es notwendig festzustellen, nach welchem der Hauptzentren
der musivischen Kunst das Prager Werk weist.

Ebendti S. 39, 40, 42, 94, 108, 109. der Außenwand der Kroninsignienkammer angebracht.
3^) Misceüanea, 1679, Lib. III. S. 123. Tomek, Zaidady stardho mistopisu praXskdho I,
33) Baibin behauptet unrichtig, daß das Mosaikbiid S. 39, H2, 237.

die AuBenwand der St.-Wenzeiskapelle schmiickt; es ist an
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Stitherkunft

Es ist nur die Mosaikkunst in Venedig sowie die byzantinische Kunst der Balkanhalb-
insel, welche für unseren Vergleich in Betracht kommeti kann. Nur dort hatte sich das
Mosaik einer einheitlichen, Ununterbrochenen Entwicklung erfreut, nur dort brachte die
musivische Kunst Jahrhunderte hindurch bis zum XIV. Jh. IVerke von großer kunstgeschicht-
licher Bedeutung hervor. Die Basilika S. Marco in Venedig verdankt dem Mosaik in seiner
dreihundertjährigen Entwicklung den größten Teii ihrer Ausschmückung. Eür unsere Unter-
suchung* sind die zwei letzten Perioden dieser Entwicklung wichtig, und zwar die Werke
der zweiten Häifte des XIII. und die der ersten Hälfte des XIV. Jhs., und hier, wo wir es
mit einer bedeutenden Stilwandlung zu tun haben, stehen wir auf einem festeren Boden^).
Es unterliegt keinem Zweifei, daß die älteren Schöpfungen der musivischen Kunst in Ve-
nedig, obgieich die Eiteratur, die sich mit der Bestimmung* beschäftigt, einen polemischen
Charakter hat^°), was die Formsprache anbelangt, zu der byzantinischen Kunst in enger
Beziehung steht. Ikonographisch und stilistisch stimmen die Mosaiken des XI. und einige
des XII. Jhs. mit den Werken der byzantinischen Kunst derselben Zeit völlig überein und
sind von byzantinisclien Künstiern oder von ihren Schülern durchgeführt worden. Es sind
immer die im Osten durch die Entwicklung umgestalteten Grundelemente der spätantiken
Form, welche in diesen Werken ausklingen, und besonders das Farbenphänomen ist als
Resultat des spätantiken lHusionismus nachweisbar. Erst die Mosaiken der zweiten
Hälfte des XII. und Anfang* des XIII. Jhs. enthalten neue StHelemente. Der Stil dieser
Mosaiken ist „nicht mehr byzantinisch, sondern weist eine ähnliche Umgestaltung auf, wie
wir sie auch an anderen italienischen Alalereien aus der zweiten Hälfte des XII. und ersten
Hälfte des XIII. Jhs. beobachten können"3?). Für unsere Untersuchung ist erst das End-
resultat dieser Entwicklung*, die Mosaiken der zweiten Hälfte des XIII. und die des
XIV. Jhs., die eine neue Stilperiode eröffnen, von großer Bedeutung.

Es sind die Genesisdarstellungen in den Kuppeln und Gewölben der Vorhalle der
St. Markuskirche, die den Ausgangspunkt unserer Untersuchung bilden. Tikkanen hat in
seiner gründlichen Arbeit über diese Mosaiken bewiesen, daß in diesem Zyklus die Kom-
positionen der Cotton-Bibel des V. oder VI. Jhs. „in die unbeugsame Sprache des XIII. Jhs.
übersetzt worden sind". Die Künstler der Genesismosaiken kopierten alteVorlagen keines-
wegs sklavisch treu, sie übersetzten die gegebenen Formen in eine neue Sprache, sie
schufen, indem sie sich an die Ergebnisse neuer malerischer Erfahrung anlehnten. Ihre
malerische Anschauung stützte sich auf die Wahrnehmungen des durch die Entwicklung
erzogenen Malerauges, ihre Aperzeption und die von ihr abhängige malerische Form-
anschauung war reichhaltiger als diejenige, welche durch die Mosaiken des XII. Jhs. belegt
ist. Desto mehr ist freilich der Künstler von der Anschauung des Künstlers der Cotton-
Bibel entfernt, denn die Bilder, besonders diejenigen, welche in die zweite Hälfte des
XIII. Jhs. zu setzen sind, verraten die Tendenz, die starre Komposition durch organische
Durchbildung der Formen, durch die Steigerung der szenischen Beweglichkeit, durch die

^") Die Genesismosaiken, die den Ausgangspunkt
unserer Untersucliung biiden, sind genau datiert. Siehe
J. J. Tikkanen, Dic Gcnesismosaiken von S. Marco in
Venedig. Helsingfors 1889, S. 96 u. ff.

3^) Eine kurze Übersickt der Ansichten und eine Zu-
sammensteHung der Diteratur zu dieser Frage bei Maria

Grunewald, Das Kolorit in der venezianischen Malerei,
Bcrlin 1912. I. S. 32 if. Wichtig für diese Frage ist
Dvoraks Besprechung von Venturis Storia deli' arte in
kunstgeschichtiichen Anzeigen. Innsbruck 190$. Nr. 1.

3") Dvofak, ibid. S. iy.
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lebhafteren Gesten der Figuren zu bewältigen. Es treten da in der Mosaikkunst die ersten
Versuche nach dem Erreichen des neuen Zieles, welches der K.unstwille des nächsten Jahr-
hunclerts sich setzt, zutage: das Bestreben nach der plastisch-organischen Lebendigkeit
eines Naturausschnittes, naclr der organischen Verbindung von Raum und Form (Fig. 95).
Diese Tendenz bedingt die Umwandlung der Ausdrucksart, denn die alten Ausdrucksmittel
des XII. Jhs. waren unfähig, die neuen Aufgaben zu lösen. Dadurch, daß die optische

Fig. 95 Venedig, S. Marco, Vorhalle, Noah-Szenen aus der Genesis

Fassungskraft des Künstlers zahlreichere materielle Formen in das Gesichtsfeld aufnahm,
wurde er zum Suchen von neuen Ausdrucksmitteln gezwungen. Solange nicht die Tendenz
vorherrscht, das Gesehene in seiner Formfülle künstlerisch wiederzugeben, solange der
Kunstwille mit dem Ausdruck der aus dem Gesichtsfelde ausgewählten symbolischen Be-
grifformen sich begnügt, ist es möglich, bei den traditionellen Ausdrucksmitteln zu ver-
bleiben. So war es in dem Mosaik des XII. Jhs., wo die Formen entweder silhouettenartig*
oder kulissenartig hintereinander hingestellt wurden. Sobald aber der Künstler sich bemüht,
in den begrenzten Flächenabschnitt mehrere Formen einzufügen und sie in ihrer optisch
richtigen Raumbestimmung zu reproduzieren, sucht er notwendig neue Mittel. Und eben
diese Ausdrucksart ist es, die die Genesismosaiken von denen des XII. Jhs. stilistisch stark
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unterscheidet. Tikkanen, der der monographischen Seite so viel Mühe gewidmet hat, ist
diese Erscheinung verschiossen geblieben.

Die Silhouette der Formen ist nicht mehr durch eine steife Linie begrenzt, die Model-
iierung und Formgliederung wird nicht schematisch durch geometrisierende Linien erreicht.
Der Faitenwurf ist weich, die Formen des Körpers ahnen lassend. Obzwar der Gestus der
Figuren durch das überlieferte Schema gebunden ist, Hießt durch die Form ein lebendiger
Rhythmus, der die neue Formanschauung verrät. Analysieren wir die Formen, so sehen wir,
daß der malerischen Tektonik andere Eiemertte als die Linie und farbige Valeurs zugrunde
liegen. Es sind ganz neue Farbenwerte, die der toten, traditionellen Form das innere
künstlerische Leben verleihen, wir spüren, wieweit die Form von dem erstarrten Hier-
archismus der Formgebung zum dynamischen Zusammenhang der Formen vorgeschritten
ist, wie der Künstier wirkungsvoll mit dem überlieferten Schema um neue Fortn kämpft,
wie er die Formen organisch verbindet und im Raum verteiit. Die Farbe gibt ihre bloß
dekorative Aufgabe auf, koioriert nicht mehr als Lokaiton die Formen, sondern konstruiert
die Formen selbst. Es ist ein Fiimmern von Tönen, die in ihrer Nachbarschaft durch ein
strenges Gesetz gebunden, das Relief hervorheben, die Formen vereinheitlichen und trotz
ihrer Buntheit die harmonische Wirkung der Bildhäche wahren. Es kommen komplementäre
Zusammensteliungen von Farben vor, die rein konstruktiven Zwecken dienen; der Rosaton
des Inkarnats wird durch sattes Grün modelliert, das Relief des Faltenwurfes wird durch
die Rontraste verschiedener Farbenqualitäten hervorgehoben. So ruft die Übertragung der
Leiche des hl. Markus (Rirchweihe) im Tympanon des linken Portals, welche die weitere
Stufe der Entwicklung des neuen Stiies bedeutet, den Eindruck von fast impressionistisch
vibrierenden farbigen Lichtweilen hervor. Es wird die Darstellungsweise des XII. Jhs., die
auf der Tradition der byzantinischen Runst beruhte, verlassen und die neuen Ausdrucks-
mittel verwendet. Das neue Bestreben bleibt freilich immer durch die Natur des musivischen
Werkes beschränkt. Der abstrakte, goidene Hintergrund bleibt dauernd als Gebot und so
ist das Biid jederzeit ein Raumausschnitt mit abstraktem Hintergrund. Die Figuren aber
und die Gegenstände sind mit einer ungemein fortgeschrittenen Renntnis der optischen
Resultate der nebeneinander gelegten Farben zusammengestellt. Die Formen schälen sich
mit einer außerordentlichen Schärfe und Stärke aus der Fläche des goldigen Hintergrundes
heraus, wobei man den Rontrast der Farbenqualitäten ausgenützt hat. Die schwarzweiße
Dominante wird vermieden und die reinen Farbenqualitäten als modellierende Werte ver-
wendet. Es ist klar, daß dadurch die Einheit des lokalen Tones verletzt und der Einheit
einer neuen Ordnung geopfert wird. Die Farbe ist kein schmückendes Element mehr, sie
wirkt in der Ronstruktion des Reliefs und Raumdistanz mit, indem sie die materielle Ein-
heit des Lokaltones oft durchbricht, die gegenständlich einheitlichen Formen mit verschie-
denen Tönen bedeckt und das StoFliche nicht berücksichtigt. Die Formen werden durch
die Farbe entmaterialisiert und das Gegenständliche in eine abstrakte Form übersetzt.

Die Ausdrucksnorm der Genesisdarstellungen wird in der Übertragung der Leiche des
hl. Markus (Fig. 96) zu einem komplizierten System gesteigert. Wenn wir die farbigen
Phänomene analysieren, können wir folgende Gesetze ableiten: Die Farbe unterdrückt den
Valeur als formbildendes Element und bemächtigt sich seiner konstruktiven Funktion. Da-
durch entledigt sie sich ihrer ursprünglichen koloristischen Aufgabe, in der sie die lokale
Färbung der Gegenstände charakterisierte, und wird zu einer von der materiellen Form
unabhängigen Ausdruckskomponente, sie wird zu einem abstrakten, konstruktiven Mittel.
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Fig. 96 Venedig, S. Marco, Tympanon an der Fassade, Übertragung der Leiciie des hl. Markus

Die Stellung und die Zusammensetzung der Töne geschieht ohne jeden Bezug auf die
Wirklichkeit, der Künstler überträgt keineswegs den Lokalton der Gegenstände in sein
Bild. Er arbeitet mit der Farbe als mit einem überaus autonomen Element, unbekümmert
um ihre Existenz als Atribut der Gegenstände. Es ist unmöglich, die grünen und blauen
Töne im Inkarnat des Antiitzes^) und des entblößten Körpers, die unregelmäüigen anders-
farbigen Fiecke in den geschlossenen Flächen (Gold in blauem Gewand, grüne Flecke in
roten Draperien, Orangefarben in blauen Fiächen usw.) zu erklären, indem man sich auf die
Natur beruft. Wenn wir das Mosaik betrachten, machen wir die Wahrnehmung, daß diese
iebendig und unmittelbar nacheinander aufgesetzten Töne keineswegs die formale Einheit
und Geschlossenheit des Bildes zerstören, daß sie weder unorganisch noch störend wirken.
Im Gegenteil, sie hüllen die Formen in eine Art von Atmosphäre ein, in welcher alles zu
einer räumlichen Einheit wird. Die Formen treten in einem weichen, fheßenden Relief

Dieses Phänomen hat auch Maria Grunewald in
ihrer gründlichen Arbeit über „Das Kolorit in der vene-
zianischen Malerei" (Bd. I. Die KLarnation) in den Tafei-
bildern und Mosaiken des Trecento konstatiert. Von der

Voraussetzung ausgehend, daß eine Lösung der Farben-
probleme des Bildganzen ohne genauere Arbeit über die
farbige Struktur der einzelnen Formen nicht möglich ist,
hat sie ihre Arbeit auf die Analyse und auf die Erklärung
der psychologischen und symbolischen Wirkung der Farbe
beschränkt. Dadurch blieb dieLösung der formbildenden,

tektonischen Möglichkeiten der Farbe ausgeschlossen,
welche wie eine eigentliche Substanz der Formensprache
nur im Bildganzen lösbar ist, von der Materialität des
Gegenstandes, von der Funktion des Formattributes (Lokal-
ton) befreit. Dadurch hat Grunewald die große Aufgabe
der Fa<be herabgesetzt und konnte das irreale, antinatura-
listische KLoIorit der Gegenstände des Mosaiks nicht er-
klären. Ihre Erldärungen der verschiedenen Lichtrichtungen
im Bilde sind irrig, weil das Trecento noch keine Licht-
probleme im engen Sinne des Wortes löste.

16*
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hervor, dessen Glieder sich organisch aneinanderreihen. Wenn wir das Bild aus einer g*e-
wissen Entfernung betrachten, bemerken wir, daß es eine unverhältnismäßig größere Illusion
einer Aperzeption erweckt als die Mosaiken alten Stiles.

Dieses Zusammenspiel der Farben ist nicht zufällig; analysieren wir die Form ein-
gehender, so hnden wir, daß die Zusammenstellungen der Farben durch feste Gesetze ge-
bunden werden, welche die wechselseitigen Beziehungen der Farben regeln. Das all-
gemeingültige künstlerische Gesetz des Farbenkontrastes bildet den Hauptfaktor der Form-
konstruktion; es ist möglich, dasselbe auf den einfachen Grundsatz zurückzuführen, daß
zwei stark kontrastierende Farbenqualitäten in der Fläche auf der Netzhaut den Eindruck
des Plastischen erwecken und das auf diese Erfahrung ruhende und konsequent durchge-
führte Gesetz des Kontrastes ist eines der hauptsächlichen bildenden Prinzipien der Mosaiken
des neuen Stiles. Als die am meisten kontrastierenden Farben werden in dem Mosaik zur
Modellierung der Formen Paare von Komplementärfarben gebraucht, welche mit der größten
Absonderungskraft begabt sind; so sehen wir z. B. häufig blaues Gewand scheinbar un-
organisch von goldenen Flecken durchsetzt. Wenn wir das Gewand, ohne Rücksicht auf
das einzelne, als Ganzes betrachten, sehen wir, daß dasselbe reliefartig wirkt, wofür uns die
Analyse die Erklärung gibt. Das Gold ist über die höchsten Falten der wellenförmigen
Draperie ausgebreitet, die blaue Farbe bezeichnet ihr gegenüber die zurückweichenden
Teile des Reliefs und aus diesem kontrastierenden richtig gewahrten Verhältnis beider
Töne resultiert der Eindruck der plastischen Form und die IHusion der Körperlichkeit des
Volumens. Grün, das rosenrote Inkarnat furchend fkomplementär), erzeugt desgleichen eine
formbildende Wirkung, indem es die Modellierung des Körpers, das plastische Zurücktreten
der Flächen bezeichnet. Gleichermaßen werden die Formen auch durch die übrigen kom-
plementären Farbenpaare konstruiert.

Analysieren wir weiter, so sehen wir, daß dieses Kontrastg*esetz der Qualitäten keines-
wegs ausschließlich seine Geltung zu behalten vermag. Der plastische Stil lehnt sich an
das zweite Gesetz der Degradation der Töne, der Farbenintensität an. Wir sehen, daß
häufig die ausdrucksvolle Konstruktion des Hauptes, die Modellierung des Körpers, der
Hände, der Draperien u. dgl. nicht immer durch den Kontrast der Farben, sondern durch
die Töne einer und derselben Qualität, welche sich nur clurch ihre Sattheit unterscheiden,
gebildet wird. Eine solche Degradation der Töne läßt eine fein nuancierte Tonart zu; jede
satte Qualität kann zu einer umfangreichen Skala abgestufter Lichtintensität verdünnt werden
und mit Weiß, als maximal abgefärbtem Ton, schließen. Auf diese Weise erreicht der Künst-
ler durch verschiedene Sattheit der Farben den Eindruck großer Höhendifferenzen der Flächen.

Das naturalistische Problem fand in der Farbe ein der Entwicklung fähiges Mittel.
Von Mosaik zu Mosaik können wir verfolgen, wie die Ausdrucksmöglichkeiten der Farbe
sich vermehren. Die Genesisdarstellungen und die Kirchenweihe führen uns über die Mo-
saiken der Kapelle Zen (Fig. 97) und S. Isidoro zu den gotischen Mosaiken des Baptisteriums
(Fig. 98). Es kommt da schon der von der byzantinischen Tradition völlig befreite Kunst-
wille des Trecento zum Vorschein, welche ohne Genesismosaiken undenkbar wäre und das
neue Bestreben, welches noch in den Mosaiken des XIII. Jhs. mit geerbten Ausdrucks-
konventionen kämpfte, gewinnt da den neuen Erfahrungen entsprechende Form. Hier feiert
der abendländische Naturalismus des Trecento auch im Mosaik seinen Sieg: das natura-
listische Problem ist im Prinzipe gelöst. Aus dem Mosaik verschwindet jede Spur der alten
Überlieferung, die veralteten Schemen und Typen sind bereits aufgegeben. In den Mosaiken
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des Baptisteriums spiegelt sich schon künstlerisch das geg'enwärtige Leben wieder. Die
Liebe des Künstlers zu der neu entdeckten Quelle künstlerischer Sensationen, zur Natur,
erhellt aus dem wachsenden Eifer, der sich der nachgefühlten Szenen bis zum geringsten
Detail bemächtigt und die zeitgenössische Tracht, das Gegenständliche der Architekturen
bis zu den kleinsten Details wiedergibt.

Es würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, woilte ich zu beweisen ver-
suchen, daß die Elemente des neuen Stiles als eine Konsequenz der byzantinischen Tradi-

Fig. 97 Venedig, S. Marco, KLapelle S. Zeno,
Übergabe des Evangeliums vom hl. Markus an hl. Petrus

tion bezeichnet werden können oder daß sie dem Kunstwillen des Abendlandes zugeschrieben
werden müssen. Daß die Quelle der beiden Kunsttraditionen, die Antike, mit den Prin-
zipien der Farbenkomposition, mit der formbildenden Kraft der Farbe wohl vertraut war,
ist eine längst bekannte Tatsache. Ebenso gibt es unter den altchristlichen Mosaiken einige,
welche die Kenntnis der Prinzipien des Farbenstiles überzeugend vor Augen führen und
es ist sicher, daß diese Grundsätze die Arbeit der Künstler der Mosaiken in St. Maria
Maggiore noch iin V. Jh. geleitet haben^). Wickhoff, der darauf hingewiesen hat, daß die

F. Wickhoff in der Besprechung des Jean Paul age of ciassic christian Art, Kunstgeschichtliche Anzeigen,
Richterschen A. Cameron Taylorschen Werkes, The golden Innsbruck 1903, S. 68.
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Modellierung in diesen Mosaiken auf dem Prinzipe der Verwendung der kalten und warmen
Töne, d. h. der kontrastierenden Farbenqualitäten beruht, hat gegiaubt, daß dieses Prinzip
„im Mitteialter ganz verloren ging, selbst noch in den glänzendsten Zeiten des X-V. Jhs.
und dem Beginne des XVI. Jhs. unbekannt war und erst von Tizian wieder entdeckt
wurde"^). Die neue Forschung hat diese Meinung korrigiert. Obwohl die große Lücke in
der Forschung der monumentalen Malerei der Periode vom V. bis zum XI. Jh. noch nicht
genügend ausgefüllt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, daß der Farbenstil in Italien nie
vollkommen verschwunden ist, ja sogar in der Entwicklung der Malerei wiederholt eine
bedeutende Rolle spielte^). Ebenso steht es fest, daß die Prinzipien des koloristischen Stils
in Byzanz weiter lebten und endlich den Farbenstil in der Monumentalmalerei des XI. Jhs.
zum Sieg geführt haben. Es ist festgestellt, daß sich um die Mitte des Xl.Jhs. in der Malerei
auf der Balkanhalbinsel eine merkwürdige Stiiumwandlung voilzieht^^). Die byzantinische
Malerei der mazedonischen Periode geht einer koloristischen Phase entgegen, die nicht ohne
Einüuß auf die Kunst des Abendlandes geblieben ist. Paul Buberl hat in seiner gründlichen
Arbeit über die Nonnberger Malerei darauf hingewiesen, daß es der byzantinische koloristische
Stil war, welcher in den Wandgemälden der Kirche St. Angelo in Formis aus der zweiten
Hälfte des XI. Jhs. die Lokalkunst beeinhußt hat und einen großen Umschwung der Bene-
diktinerkunst verursachte^^). Auch in den Mosaiken des XII. Jhs. von St. Marco in Venedig*
können wir vereinzelt manche Farbenphänomene beobachten, welche beweisen, daß der
Farbenstil des XIII. Jhs. nicht unvorbereitet den Köpfen der venezianischen Künstler ent-
sprang, sondern daß er sich bereits im XII. Jh. bemerkbar macht. Die Frage, ob diese Stil-
umwandlung auf einen neuen Einßuß des koloristischen Stiles der griechischen Kunst zu-
rückgeht, oder ob sie das Resultat der abendländischen Kunstentwicklung ist, muß im
Rahmen der vorliegenden Arbeit ungelöst bleiben.

Die künstlerische Expansion des venezianischen Mosaiks im XIII. Jh. war beträchtlich.
Alle größeren Werke Norditaliens bis hinab an die Grenzen der Toskana hängen stilistisch
von ihm ab und die Ubereinstimmung der stilistischen Merkmale ist so deutlich, daß es bei-
nahe nötig wäre, dieselben ihren formalen Übereinstimmungen nach in eine gemeinschaftliche
stilistische Gruppe einzureihen, wenn auch manchmal die Stütze des literarischen Beleges
fehlt"). Dieselben formalen Übereinstimmungen führen uns dazu, die beiden erhaltenen Mo-
saiken des fernen Nordens, das Prager und das Marienwerder, in den Kreis der veneziani-
schen Mosaiken des XIV. Jhs. einzubeziehen. Für diese Mutmaßung gibt es leider keine Belege.
Die Worte von Benes Krabice „more graeco, more Graecorum", darf man nicht überschätzen,

4°) F. Wickhoüf, ibid.
44) Vgl. M. Dvoräk, Innere Ansschmückung der Basi-

likn und des Palastes (in der Publikation Palazzo die Ve-
nezia in Rom. Wien 1895, S. 32).

43) Die Hauptmerkmale dieses koloristischen Stils hat
Ch. Diehl im Manuel d'art byzantin (Paris igto, S. $00)
charaktersiert: C'est une des innovations le plus caracteri-
stiques de l'epoque macedonienne que le goüt et le senti-
ment de 1a couleur. Dans les mosai'ques du VI. siccie, des
draperies uniformement blanches ressortaient sur un fond
bleu. Maintenant le fond d'or permet des combinaisons plus
variees et plus riches. Aussi les valeurs sombres se multi-
plient dans le costume: 1a tunique foncee tait contraste
avec 1a manteau plus claire; souvent les deux vetements
opposent des couleurs complümentaires, dont les deux taches

forment un accord parfait. Les chaires, jadis modelees en
brun, se teintent, ä partir du miiieux du XI. siücle, de
dülicates ombres vertes qui vont jusqu'au gris-bleu. C'est
comme on l'a remarque un technique tout „impressioniste",
qui, par le rapports des tons, l'opposition des complemen-
taires, le melange de couleurs vives et franches des dra-
peries ä I'or du fond et au ton neutre des accessoires,
atteint un degre de rafünement prodigieux."

43) Paul Buberl, Die Romanischen Wandmaiereien in
Kloster Nonnberg in Salzburg, Jahrbuch der k. k. Zentral-
kommission [909, S. 92 u. ff.

44) Urkundlich belegt ist die Arbeit der Venezianer
in San Giovanni Battista in Fiorenz. Siehe Frey, Scritte da
M. Giorgio Vasari. München 191t, Bd. I, S. 330 ff. und
581, 582.
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Fig. 98 Venedig, S. Marco, Baptisterium, Gastmahl des Herodes

denn sie waren eine ganz geläuHge mitteialteriiche Bezeichnung der Technik des Mosaiks;
indem sie anfangs in der Literatur den Ursprung bezeichneten, dienen sie später als die
Bezeichnung der musivischen Technik überhaupt, ohne jede Rücksicht auf die Provenienz.
Die Überlieferung, welche die Autorschaft des St. Veit-Mosaiks den Venezianern zuschreibt,
stammt erst aus dem XIX. Jh.

Die künstlerischen Berührungen Böhmens mit der Fremde waren im XIV. Jh. beträcht-
lich und die böhmische Malerschule verdankt ihr ihre wichtige Entwicklungsstellung. Unter
den deutschen Schulen stellt sie das erste Zentrum dar, dessen künstlerisches Eigentum jene
Errungenschaften sind, durch welche sich die neuzeitliche Malerei von der mittelalterlichen
unterscheidet und welche stufenweise und an verschiedenen Steilen entstanden, zum ersten
Maie nördlich der Alpen und außerhalb Frankreichs, durch das Bindemittel einer be-
stimmten lokalen Eigenart verbunden wurden^). In der Geschichte dieser Berührungen
biidet das Mosaik von St. Veit ein Kapitel, welches die Arbeit fremder nach Böhmen be-
rufener und nach der Vollendung der Arbeit wieder verschwindender ITünstler schildert.
Es ist freilich unmöglich, das Mosaik direkt einem von den venezianischen Werken anzureihen,
es ist weiter unmöglich, sie einem bestimmt lokalisierten künstlerischen Atelier zuzuerkennen,
mit aller Gewißheit aber ist es denkbar, es in die Gruppe der venezianischen Mosaiken ein-
zustellen. Der Beweis des stilistischen Zusammenhanges der venezianischen Mosaiken mit dem
St. Veit-Mosaik hndet eine Stütze an den Ergebnissen einer formalen Analyse des Ganzen.

43) Max Dvora.k, K dejinäm maiirstvi ceskeho doby Kariovy, Cesk^ casopis bistorick^' 1899, S. 238.
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Typologisches und Ikonographisches
Das Mosaik wird in allen drei Feldern von einem ornamentalen Band eingesäumt. Es

ist ein geometrisches Kreuzornament, das durch regeimäßige Setzung* von verschieden-
artigen Würfeisteinchen erzielt wird. Es ist ein ornamentales, dem Osten eigenes Element,
augenscheinlich byzantinischer Abkunft, welchem wir in den mannigfaltigsten Gestalten im
Bereich der byzantinischen Kunst begegnen. So in den Erzeugnissen des Kunsthandwerkes,
in den emaiilierten Bechern, Reliquiarien u. dgl., in einer Gestalt desselben Systems erscheint
es in den Mosaiken in Ravenna, wo es die beiden gewaltigen Kompositionen, den Kaiser
Justinian und die Kaiserin Theodora, mit ihrem Geleite darsteliend, umrahmt. In Venedig
säumt es die Mosaiken an den Wölbungsgürteln des XII. Jhs. in Weiß und Rot ein, wie
in dem Prager Mosaik, oder in komplizierterer Farbenharmonie, welche um das B!au ver-
mehrt ist. Es erscheint auch im Osten im XIV. Jh. in der Kirche Kahrie Djami zu Kon-
stantinopel und in den Mosaiken zu Cefalü. In Ravenna kommt es gewiß als ein aus dem
Osten übernommenes Element vor^).

Wenn wir die hguraien Typen des Prager Mosaiks verfolgen, bemerken wir eine
gewisse Zwiespältigkeit. T'ür den Christus in der Mandoria, für die Apostel, für die
heiiige Jungfrau Maria, für den hl. Johannes behält das Mosaik alte traditionelle Typen,
welche dem XIII. Jh. entsprechen, und zwar sowohl was die Gestalt ais auch was das
Gewand betrifft (die Charakteristik der Greise, des hl. Peter, Jakob, Philipp, des Jüng-
!ings Johannes, des rothaarigen krausköpfigen Judas); als Kleid kommt überall vor die
Tunika, die Toga oder beides auf einmal. Einige Typen der Engel, welche die Mandorla
umgeben, zeigen aber schon neues Gepräge, denn aus der Tunika hat sich hier ein fest an-
liegendes, geschürztes Kleid entwickelt, welches mit schmückenden Borten um den Hals
und Armelbesatz g'esäumt und mit einer Stickerei an der Brust versehen ist. Die Typen
der Landespatrone entsprechen ganz der lokalen böhmischen Tradition, wi.e man durch den
Vergleich jener Figuren mit den Typen der zahlreichen Werke böhmischer Provenienz fest-
zustellen vermag. Auf der Kathedrale selbst ist die Gruppe dieser Heiligen in Büsten ab-
gebildet (in den Türstürzen des Durchganges über den Triforien), welche in ihren Häupten
auffallende Übereinstimmungen aufweisen. Die Büstpn sind das Werk der Prager Steinmetz-
hütte^). Der Kopf des hl. Wenzel in dem Mosaik wie in der Plastik ist der Typus eines jungen
Mannes mit der Fürstenkrone, mit wallendem, über den Schultern geschorenem Haare, mit
kieinem Schnurrbart und späriich bewachsenem Kinn. Die hl. Ludmilia ist ein älteres Weib
mit einem um das Haupt fest gezogenen Schleier und mit herabhängendem Kopftuch. Der
Typus des hl. Adaibert ist nicht übereinstimmend. Seine Mitra hat wohl dieselbe Form,
das Antlitz in der Büste zeigt aber einen bartlosen Mann von mittieren Jahren, im Mosaik
den eines bartbewachsenen Greises. Der hl. Prokop hat in beiden W^erken kahles, mit einem
Haarkranz umwachsenes Haupt, in der Büste ist er barttos, im Mosaike aber vollbärtig.
Der hl. Sigismund ist typisch völlig iibereinstimmend. Er träg't eine Königskrone mit
Lilien auf seinem Haupte, hat welliges Haar und Vollbart. Auch der hl. Veit wird, was
den Typus anbelangt, identisch aufgefaßt. Die Übereinstimmungen der Typen in der Form
und sogar in der Farbe stellen wir fest, wenn wir die ganzen Figuren des Mosaiks mit den

46) Im großen Maßstnbe ist ein Ornament von dieser Praha 1306, S. I32ßf. A. Stix, Die monumentale Piastik
Form durch Zusammeniegung farbigerQuadersteine an den der PragerDombauhütte, Jahrbuch derZ. K. [308, Bd. II,
Wänden des Dogenpalastes zu Venedig gestaltet. S. 88 ff., Taf. XII.

4^) Soupis pamätek, Metropoiitni chram sv. Vita.



Figuren der Patrone auf einem der Bilder der böhmischen Malerschule vergleichen. Der
Rahmen des Vera Ikon aus dem XIV. Jh. ist zweifellos von böhmischer Provenienz^^). Die
Gestalten der sechs Patrone, die es schmücken, haben im Typus auffallende Analogien
mit dem Mosaik. Der hl. Veit ist wie im Vera Ikon so auch am Mosaik ein junger
Mann mit hellem Bart, in eng anliegendem Kleide und Tunika, über die Schultern
wallt ein grüner Mantel mit Hermelinkragen. Der hl. Wenzel mit der rot ausgefütterten
Fürstenkrone hat einen Rock mit einem roten Mantel auf den Schultern, mit eisernen
Platten gerüstete Knie und Schienbeine. Der'hl. Adalbert hat auf dem Vera Ikon statt

des Pluvials ein Pallium und eine Rochette über clem weißen und roten Unterkleid.
Der hl. Prokop ist, vollkommen übereinstimmend, in ein Mönchsgewand gekleidet, mit
weißem Bart und einer Tonsur. Die hl. Ludmilla trägt ein Ordensgewand mit einem
Kopftuch (auf dem Vera Ikon um eine Fürstenkrone mehr), der hl. Sigismund hat eine
Königskrone auf seinem Haupte, ein violettes Unterkleid und roten Mantel. Es ist augen-
scheinlich, daß den Künstlern die traditionellen Typen der böhmischen Malerschule als Vor-
lage dienten. Diese Typen hatten schon ihre genau ausgeprägte Form in der bildenden
Kunst und wahrscheinlich diente als Vorlage des musivischen Werkes ein böhmisches Bild,
welches vielleicht auch in den Details, die in den oben verglichenen Typen abweichend
sind, übereinstimmte. Auf die gleiche Weise übernahm vielleicht Peter Parler aus einer
alten Vorlage den Typus des ld. Wenzel für sein Standbüd in der St. Veitskafhedrale*").
Auch dieses stimmt vollkommen mit dem geläuhgen Typus der böhmischen Tafelbilder und
des Mosaiks überein. Es hat ein jugendliches, mäßig mit Bart bewachsenes Antlitz, über
den Schultern geschorenes Haar, eine Fürstenkrone, einen Ringelpanzer, über demselben
ein eng geschnürtes Kleid mit einem kurzen Rock, um die Hüften einen hängenden Gürtel,
die eng anliegenden Hosen m'.t Kniestücken und Platten an den Schienbeinen. Das Ritter-
kleid dieses Typus, womit auch der Erzengel im rechten Felde des Mosaiks gekleidet ist,
ist gleichzeitig, es ist ein Rittertypus der französischen Mode aus der ersten Hälfte des
XIV. Jhs., welcher im Laufe des XIV. Jhs. zum Gemeingut der höAschen Kreise Mittel-
europas wird^"). So, wie er in der böhmischen Malerschule in den Prager Werken von
fremder Abkunft, z. B. in dem Typus des hl. Wenzel kristallisiert wurde, wird er auch
anderswo mit den ritterlichen Gestalten der Heiligen verknüpft; das erzbischöfliche
Museum zu Köln am Rhein bewahrt ein schönes Beispiel in einem Temperabilde des
hl. Georg^^). Man kann voraussetzen, daß auch die Porträts Karls IV. und Elisabeths an
einen traditionell ausgebildeten Typus sich anlehnen. Ihre beiden Porträts, an der Wand
der St. Wenzelskapelle, deren Ursprung etwas später fällt, stimmen typologisch in den
kleinsten Details mit den Mosaiktypen überein. Diese Ubereinstimmung in dem Streben
nach dem Porträthaften, in der Tracht, ihrem Schmuckdetail und ihrer Farbe bezeugt,
daß sich der Freskokünstler im Typus an eine beiden Werken gemeinsame Vorlage an-
lehnt. Typologisch besitzt also das Mosaik ein gewisses relatives Plus dadurch, daß es die
allgemeine Entwicklung der typologischen Elemente mit den durch lokale Tradition ent-
wickelten Elementen verknüpft.

**^) Ebenda, S. 23g ff. u. Tab. XXI.
Reprod. ebenda S. 131.

'") Vergleiche die Miniaturen in der Handschrift
Le voeux du Päon" uus der ersten Hälfte des XIV. Jhs.

Reproduziert bei Dr. J. von Heffner-AIteneck, Trachten,
Kunstwerke und Gerätschaften vom frühen Mitteialter bis
Ende des XVIII. Jhs. 1880, Tab. 160, S. 13.

"b Ibidem, Tab. 216, S. 38)

U
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Komposition
Die Übernahme der ikonographischen Bestandteile bedeutet im Mittelalter beinahe

immer auch die Übernahme des Kompositionsschemas. Übernahm aber das frühe Mittel-
alter sklavisch, so wiederhoit das XIV. Jh. die übernommenen Schemata nicht in ihrer
dogmatischen Formverbindung, sondern in freier Umgestaltung, deren Charakter durch das
Bestreben der Zeit, dem Bilde den Schein der optischen Raumeitiheit, die Wirklichkeits-
wirkung des Naturausschnittes zu verleihen, bedingt wurde. Die Gesamtkomposition des
Prager Mosaiks geht auf ein einfaches, ziemlich primitives Kompositionsschema zurück,
ist aber stark konzentiert und vereinheitlicht. Die Einheit der Komposition bedingte der
dramatische Zusammenhang der Handlung. Die drei Felder, obwohl jedes von ihnen ein
selbständiges Kompositionsg'anzes darstellt, besitzen dennoch einen formaien Zusammen-
hang, welcher notwendig aus dem Aktionszusammenhang der drei Szenen entspringt.
Den Gipfel der Komposition biidet Christus in der von Engeln umgebenen Mandorla,
dessen Gestus eine szenische Bewegung in dem Werke hervorruft. Der Versöhnungs-
gestus der Rechten ruft die Toten aus den Gräbern, der abweisende Gestus der Linken
verwirft die Verdammten, welche der Erzengel in die Hölle jagt. Dadurch wird die
Bewegung der Formen im iinken Felde nach oben und die Gegenbewegung im rechten
Felde verursacht. In den beiden nebenseitigen Feldern in horizontaler Richtung reihen
sich die Apostelgruppen, die hi. Jungfrau Maria und der hl. Johannes, so daß der obere
Teil aller drei Felder horizontai zusammenhängt, indem er das überirdische Gebiet vor-
stellt. Die Patrone, denen die Rolle der Fürbitter zugeteiit ist, wurden auf die Erde ge-
steiit, weiche in alien drei Feidern einen einheitlichen Horizont hat, wodurch ihre zwischen
Himmel und Erde vermittelnde Aufgabe bezeichnet wird. Das Bildnis der Donatoren, des
Kaisers und der Kaiserin, ist ohne jeden szenischen Zusammenhang rein dekorativ mit dem
Ganzen verbunden; die Fläche ist durch einen breiten farbigen Gurt und eine Inschrift ab-
geschnitten und ihre Isolierung wird durch einen andersfarbigen (blauen) Hintergrund
betont.

Die Komposition des Mosaiks bedeutet im ganzen keine neue Schöpfung. Ihre Form
ist ein Ergebnis der Entwicklung, welche wir in der Malerei Jahrhunderte hindurch ver-
foigen können. Sie entwächst jenem Kompositionstypus, welcher in den Ländern diesseits
der Alpen schon seit dem Ende des XIII. Jhs. üblich ist. Es ist ein Typus, der von Monu-
mentalkompositionen, wie z. B. vom Mosaik im Dom in Torcello (Fig. 99) und vom Gemälde
in S. Angelo in Formis, sowie von den frühmittelalterlichen Handschriften ausgehend, Jahr-
hunderte hindurch auf allen Gebieten der bildenden Kunst verfolgt werden kann. Springer^^)
hat darauf hingewiesen, wie die Komposition innerhalb der Entwicklung der Malerei im
Grunde unbedeutenden Veränderungen unterworfen war, wie die Künstler trotz der Ent-
wicklung der malerischen Tendenzen und Ausdrucksmöglichkeiten sich immer durch die
Überlieferung gebunden fühlten. Sogar bei einem Giotto (im Jüngsten Gerichte in der
Cappeila degli Scroveg'ni in Padua [Fig. ioo]) ist die Abhangigkeit von der Tradition
eine überaus starke, noch vielmehr ist das konventionelle Schema im Werke eines Giotto-
schüiers in Toscaneiia fühlbar (Fig. ioi). Wenn auch dieses Wandgemälde in seiner Kom-
position dem Prager Mosaik sehr nahesteht, so ist doch aller Wahrscheinlichkeit nach eine
direkte Wirkung eines giottesken Vorbildes auf das Prager Mosaik abzuiehnen; vielmehr

A. Springer, Das Jiingste Gericht, Repertorium 1884, Bd. VII, S. ßyjif.
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ist diese Ähnlichkeit darauf zurückzuführen, daß auch im Norden, ähnlich wie in Italien,
das alte Schema seine Lebenskraft bis ins XIV. Jh. bewahrt hat und daß die Tendenzen
der neuen Trecentokunst sich im Rahmen eines vorgeschriebenen Kompositionschemas be-
wegten^^). Daß diese Komposition in der nordischen Monumentalmalerei der vorgiottesken
Zeit üblich war, beweist das Fresko am Triumphbogen in der Rirche zu Wiener-Neustadt,
dessen Entstehung in die zweite Hälfte des XIII. Jhs. fällt. (Sein jetziger Zustand ist be-

Fig. 99 Torcelio, Basilika, Das Jiingste Gericht, Mosaik

dingt durch eine Übermalung aus dem XTV. Jh.)^i) Die Beliebtheit der K.ompositionen in den
entlegenen Kunstprovinzeip namentbch das Vorkommen dieses Schemas in den zahlreichen^
krainischen und kärntnerischen Kompositionen, läßt den Schluß zu, daß es sich um einen Bann
handelt, der von einer älteren Tradition ausgeht.

33) Die Mitte der K.omposition des Jüngsten Gerichtes,
die Darstellung des Christus in der Mandorla, stimmt oft
mit der analogen Komposition einer Apokalypsisszene, dcr
Darsteilung der sieben Posaunenengel, iiberein. So z. B.
weist das Mittelbild des Prager Mosaiks auffalicnde kom-
positionelle Ahnlichkeit mit der Darstellung der sieben
Posaunenengel im linken Querschiffe der S.-Francescokirchc

in Assisi auf. In den Aliniaturcn des XII. und XIII. Jhs.
ist diese Darstellungsweise iiberaus häutig. (Vgl. Andreas
Aubert, Cimabuefrage. Leipzig 1907, Taf. 25.)

34) Fred von Baldass, Neuentdeckte Fresken in der
Frauenkirche zu Wiener-Neustadt. Jahri). der Z. K. 1912,
Bd. VI, S. 11 ff., Fig. 61.

I/
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Die Komposition des Prag'er Mosaiks ist streng symmetrisch, die Formen wurden
um die zentrale Achse in vollkommenem Gleichgewicht der Massen angeordnet. Es ist
a!so eine Komposition von einfachstem und elementarstem Prinzipe. Die Mosaikkünstler
verstanden, sich auf die primitivsten Formgesetze stützend, dem einfachen Kompositions-
schema monumentale Schwere und Ernst zu verleihen. Das Zentrum des Bildes ist von

hieratischer Ruhe durchdrungen, die scharf mit der Beweglichkeit der Formen in den

Fig. IOO
Padna, Kapelie der Scorvegni (Arena), Das Jüngste Gericht von Giotto

beiden Nebenfeldern kontrastiert. Beweglichkeit ist in den Nebenfeldern den dramatisch
belebten Szenen vorbehalten. Im oberen Teil der Felder, deren Fläche durch die Fenster-
kluft verengt ist, wurde die rhythmische Ruhe der Formen, dem Gegenstand völlig an-
gemessen, bewahrt: Christi Gefolge wurde in starr liieratischer Position, in harmonisclier
Ruhe dargestellt. Dafür sind die beiden unteren Szenen der Nebenfelder sehr lebendig.
Die Auferstehung ist durch die heftige Bewegung der Totenkörper, welche die Deckel der
Särge emporheben, und der Engel, die ihnen ihre Hände zur Hilfe reichen, belebt. Die

Formen wurden durch das Aneinanderstoßen der in verschiedenen Winkeln zueinander
geführten Kraftünien in Bewegung gesetzt. Im rechten Felde bewegt sich die Kraftlinie



Fig. iot Toscaneiia, Sta. Maria Maggiore, Das Jiingste Gericht, Giottoschnle
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vom Erzengel zum Sa.tan über die Gruppe, deren Unruhe durch die Gegenbewegung der
Häupter ausgedrückt wird, zu zwei Teufein, weiche die Verurteiiten in den Hölienschlund
ziehen. Die Szene ist die lebendigste von allen, von einheitlicher Richtung* ihrer Bewegung*
und Geschlossenheit der Komposition. Die Figuren des Kaisers und der Kaiserin sind
Porträts und als solche sind sie notwendig isoliert und als eine isolierte Form in den Hinter-
grund gestellt.

Das St. Veitsmosaik behält eine Reihe von alten Ausdruckskonventionen bei, die ab-
strakte Tiefe des goldenen Hintergrundes, die den Raum, welcher konkret nur in der
nächsten Umgebung der Figuren ausgedrückt wird, ins Unendliche erweitert. Der Raurn
bleibt eine reine Abstraktion, der Hintergrund, welcher die Figuren und die Gestalt des
ersten Planes umgibt, ist von Gold überschwemmt, welches die Vorstellung einer unend-
lichen Tiefe hervorruft. Die Monumentalität des Werkes gewinnt dadurch ohne Zweifel
sehr viel, denn die Komposition wird ausdrucksvoller und deutlicher, der Umriß und das
plastische Hervortreten der Form wird schärfer ausgeprägt. Wir verlieren den Maßstab
der Proprotionen, denn wir können nicht die Höhen- und Breitenbeziehungen durch das
wechselseitige Vergleichen der Form untersuchen. Das Mosaik bleibt gegen den durch
wechselseitige Beziehungen, durch die Steigerung* der dritten Dimension mittels der Land-
schaftsdurchsicht ausgedrückten Raum gleichgültig. Es beschränkt sich auf den ersten Plan,
in den die Figuren in kleinen räumlichen Abständen gesetzt sind. Durch die Untersicht er-
zielte man einen niederen Horizont und das optische Feld wurde auf eine schmale räum-
liche Gestalt reduziert. In dem mittleren Felde sind die Figuren in bogenartigem Grundriß
parallel zu der mittleren Achse nebeneinandergestellt. Die Körper wurden im Dreivierteh
prohl dargestellt, jedoch ist die Position der Körper nicht bei allen Figuren dieselbe. Den
beiden äußeren Figuren (dem hl. Prokop, dem hl. Adalbert) wurde eine dem Prohl sich
nähernde Stellung gegeben, die Achsen der beiden mittleren Figuren sind einigermaßen
gedreht und erst die zwei äußersten Gestalten wurden in volles Dreiviertelprohl gestellt.

Der Kampf zwischen dem konventionell Überlebten und der neuen nachgiottesken
plastischen Anschauung ist in der Lösung* der Gruppe Christi mit den Engeln sichtbar.
Das Bestreben, sich mit den Raum- und Formproblemen in der Fläche auseinanderzusetzen,
nötigt den Künstler, sich des Rahmens der Mandorla als einer plastischen Gestalt zu be-
mächtigen. Er trennt die Engel von der Mandorla ab und setzt sie in den umliegenden Raum
hinein. In den älteren Typen phegen die Engel mit der Mandorla verbunden zu sein, sie
werden übereinander gereiht, sie wirken nur in ihrem Umriß. In dem Mosaik sind sie aber
völlig reliefartig dargestellt und ihre räumliche Bestimmung ist von besonderer Natur.
Übereinander in verschiedenen Distanzen, welche größer an dem Unterteil der Mandorla
und stufenaftig kleiner bei dem Oberteil sind, angeordnet und vollkommen durch den
Farbenkontrast in ihren räumlichen Abständen bestimmt, erwecken sie den Eindruck einer
im Kreise in die Tiefe zurückweichenden Gruppe, deren Achse einen beträchtlichen Winkel
mit der Symmetrale der Mandorla einschließt. Es ist lehrreich, zu verfolgen, wie die Künst-
ler, ohne das Schema der ursprünglich hächenartig entwickelten Komposition zu verletzen,
selbst der konventionellen Form das ihre Zeit beschäftigende malerische Problem aufzu-
drängen verstanden. Der Regenbogengürtel der Mandorla wurde ebenfalls wie eine plastische
Form modelliert.

Von einer ähnlichen Tendenz geführt, benützt der Künstler die Gestalt des Heiligen-
scheines, um demselben plastische Werte xu geben. Der Heiligenschein, ursprünglich ein
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bloßes graphisches Zeichen, wie die Mandorla, später eine das Licht heftig ausstrahlende
Fläche, wird da zur plastischen, gegliederten Form. Er hat eine schüsselartige Gestalt mit
Hachem Rande und konkav vertieftem Grunde und ist knapp hinter das Haupt der Figur
gesetzt; von der ursprünglichen Lichtfunktion findet man gar keine Spur.

Formanalyse

Man braucht nicht erst umständlich zu beweisen, daß das PragerMosaik dem koloristischen
Stil des XIV. Jhs. angehört. Schon aus der Beschreibung der Form und Farbe ersieht man,
daß die Beziehungen der Töne durch die bei den venezianischen Mosaiken hervorgehobenen
Gesetze geleitet werden. Das Gesetz der Qualitätenkontraste teiit sich mit dem Degradations-
gesetz in der konstruktiven Aufgabe des Mosaiks; glänzende Beispiele bietet insbesondere
das Mittelfeld, worin die Farbe, welche sich mit der Linie in der bildenden Funktion keines-
wegs teilt, den Hauptfaktor bei der Formkonstruktion bildet. Schon das Verhältnis der
Töne zum g*oldenen Hintergrund, durch das Gesetz der ILontraste geleitet, gibt den Formen
ein optisch auffallenderes plastisches Hervortreten als die Linie. Die verwandten Töne einer
Qualität halten sich niemals dort auf, wo die optische Illusion der räumlichen Distanz her-
vorgerufen werden soll. Das Zusammenstoßen solcher Flächen ist immer kontrastartig und
in den Formen selbst werden häuhg die reliefen Unterschiede durch den schrotfsten Gegen-
satz der komplementären Paare gebildet. So wird die Einheit des lokalen Tones im blauen
Gewande Christi verletzt, indern die Faltenrücken mit goldenem Ton erhöht werden. So
wird die Einheit des lokalen Tones im grünen Gewande des hl. Veit zerlegt, indem die
Falten durch den komplementären rosafarbenen Ton erhöht worden. Mit Gold wird das
rote Gewand des hl. Sigismnnd, der Mantel des Kaisers und der Kaiserin modelliert. In
allen drei Feldern werden die plastischen Abstände des nackten Körpers durch den kom-
plementären grünen gegen den rosafarbenen Ton zum Ausdruck gebracht. Desgleichen wird
die Folge der farbigen Töne des Regenbogens durch das Bedürfnis der plastischen Gestalt
umgestürzt. Der Künstler stellt den Regenbogen rund dar und der auf die plastische Form
gerichtete Wille diktiert eine neu kombinierte Farbenreihe, welche das allmähliche Zusammen-
Hießen der Töne nicht gestattet und eihen starken Kontrast in den Gipfel der Verkrümmung
stellt. Ein anderes Beispiel der bewußten Verwendung der Farben bieten diejenigen Formen,
welche ihre Qualität im Kontakt mit verschiedenen farbigen Flächen verändern, um ihr
räumliches Hervortreten zu bewahren: z. B. das Rohr in der Hand des Engels bei der
Mandorla, der Spieß, die Posaunen der beiden Engel unter der Mandorla. Das Gesetz der
Sättigkeitsabstufung der Töne hat einen großen Anteil an der konstruktiven Aufgabe, es
beherrscht die Modellierung der meisten Formen. Die Skalenabstände einzelner Töne in
ihrer Intensität sind verschieden. Die größten Sättigungskontraste bleiben den scharf reliefen,
die kleineren den runden, leicht welligen Formen vorbehalten.

Diese Merkmale sind alien drei Feldern des Mosaiks gemeinsam. Wenn wir aber
weiter analysieren, gelangen wir zu Resultaten, welche zu Mutmaßungen führen, daß das
St. Veit-Mosaik in seinen drei Feldern nicht das Werk einer und derselben Hand ist. Ein
Hüchtiger Blick auf das Mosaik ergibt, daß das mittlere Feld in seinen Formen wesentlich
von den beiden stilistisch übereinstimmenden Nebenfeldern abweicht. Ist es nötig, bei einem
so umfangreichen und eilig geschaffenen Werke die Tätigkeit einer ganzen Reihe von
Künstlern zuzulassen, dann ist es auch folgerichtig, diesen Chor auf zwei mit verchiedenen
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Methoden arbeitenden Gruppen zu verteilen. Man darf darüber nicht im Zweifel sein, daß
das Mosaik das Werk eines Jahres war. Der Bericht des Bene§ Krabice von Weitmile
ist bestimmt und nicht anzuzweifeln, man kann daher nicht voraussetzen, daß in solch
kurzer Zeit in zeitlicher Folge zwei Künstlergruppen wechseln könnten. Die Voraussetzung
der gleichzeitigen Arbeit auf alien drei Feldern unterstützt auch die technische Seite des
Werkes, dasselbe Glasmaterial, die allgemeine Übereinstimmung, was die Formanschauung
und was den Ausdruck der Form betrifft, und endlich auch die kompositioneile Einheit der
Darstellung in allen drei Feldern. Wenn auch die Komposition in ihrer Gesamtheit keine
auffallenden, qualitativen Unterschiede zeigt, so weisen gewisse Einzelheiten doch deutliche
Verschiedenheiten auf, welche aus dem Überwinden des Formproblems entspringen. Dürfte
man einen Zeitabstand voraussetzen, so bedeutete das Mittelfeld eine höhere Entwicklungs-
stufe der künstierischen Anschauung und der plastischen Potenz der Künstler gegenüber
dem Können der Schöpfer der Seitenfelder. Es tritt in ihm ein bedeutend entwickelterer
Formensinn zutage, welcher eine ungeheure Künstlerkraft, ein sehr entwickeltes natura-
listisches Ausdrucksvermögen, einen großen Reichtum an plastischem Gefühl bekundet.
Das Auge des Künstlers des mittleren Feldes sieht mehr als das Auge des Schöpfers der
zweiten Gruppe, es sieht weniger schematisch, es verfolgt die Abrundung der Formen mit
größerem Sinn für das Schweliende der Muskeln und Draperien. Der Künstler drückt die
Form nicht als eine vereinfachte Gesamtmasse aus, er subordiniert die Det.ails dem Ganzen,
obwohl er dieselben nicht vernachlässigt. Er sieht das Detail auch in rein dekorativer
Funktion, als ein Gewandornament, als farbiges Spiel der Flecke in dem Pelzwerk, als die
Mannigfaltigkeit der Edelsteine und der Verzierungen, als feine Formen der Mitra, der
Spangen, der Schnallen usw. Die beiden formal übereinstimmenden Nebenfelder bedeuten
gewissermaßen eine niedrigere Entwicklungsstufe. Die Einförmigkeit der ausgedrückten
Formen ist auffallend. Der Körper wird in seinem Umriß, die Formen in ihren Hauptmassen
wiedergegeben, die Details werden weggelassen, die Formeh nur dann ausgedrückt, wenn
sie organisch und konstruktiv notwendig sind. Das Gewand legt sich hart an den Körper
an, die Falten brechen sich stark und legen sich in parailele unbewegliche Schichten,
die Zeichnung des Gesichtes ist schematisch, Ohr, Auge, Hand, Bart und Haar werden
einfach und primitiv zusammengesetzt. Die Gegenstände werden nur in einfachen nicht
durchgebildeten Formen ausgedrückt (Schwert, Schlüssel, Kreuz, Keule usw.), und wo der
Versuch der Verlebendigung einer toten Fiäche durch ein Ornament unternommen wird,
ist das Ornament unrhythmisch, unförmlich (in den Flächen der Särge, des Mantels des
hl. Adalbert). Sichtbare Schwierigkeiten macht den Künstlern die unkörperliche, unscharf
begrenzte Stoiflichkeit der Wolken.

Der verschiedenen Formanschauung entspricht auch die verschiedene Anwendung des
Materials. Obwohl die farbigen Glasskalen in allen drei Feldern von annähernd demselben
farbigen Inhalt und Umfang sind, verstehen es jedoch die Künstler des Mittelfeldes mit
diesem Material die Illusion der sich abrundenden Form mit unverhältnismäßig größerem
Sinn für Mannigfaltigkeit, Gliederung*, Natürlichkeit zu erwecken. Die plastischen Volumina
sind voll von Formen.

Die konvexen und konkaven Flächen werden mit großem Feingefühl verfolgt. Durch
das farbige Material, durch das die Künstler der Nebenfelder die Form nur in den äußerst
vereinfachten Massen auszudrücken verstanden, vermochten die Künstler des Mittelfeldes
auch dem plastischen Detaii Ausdruck zu erteilen. Vergdeichen wir z. B. die Modellierung
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der Scheibe des Heiligenschemes im Mittel- und Nebenfeld, so bemerken wir, daf! dort die
Scheibe mit größter Sorgfalt und mit gröGtem Respekt für das Plastische modelliert wurde,
wogegen sie hier summarisch, die Form nur andeutend zum Ausdruck gebracht ist. Das
Vereinfachen der Modeilierung in den Nebenfeldern ist bisweilen recht gewaltsam. Dort,
wo man im Mittelfelde die Modellierung der runden Form durch den ailmählichen Über-
gang dunkler und heller Flächen, durch eine Tonskala von vielen Stufen überieitete, wurden
in den Nebenfeldern heftig kontrastierende Töne aufgesetzt. Ein typisches Beispiel ist die
Gruppe der Verurteilten, deren Reiief durch großen Abstand zweier Töne konstruiert wird,
desgleichen die Modeüierung des Teufelskörpers im rechten Felde. Häuhg bringt auch der
Rünstler diesen Übergang* der Farbenabstufung dadurch hervor, daß er die aneinander-
stoßenden Töne in dem Plane mit wechseinder Foige vermischt (etwa in der Form eines
Schachbrettes) und dadurch gewinnt er bei größerem Abstande von seinem Bilde das optische
Abfärben des dunklen Tones: z. B. Jungfrau Maria, der hl. Johannes und die Wolke unter
ihm. Vergleichen wir ferner die Modeüierung des nackten Körpers Christi mit der Model-
lierung der Körper der Auferstehenden, so sehen wir auch hier einen wesentlichen Unter-
schied. In den Nebenfeidern wird der Körper scharf gegliedert, in dem Mittelfelde jedoch
nicht nur die feste durch das Gerippe angegebene Modellierung, sondern auch die weichen
Formen der Muskulatur auf der Brust und dem Bauche wiedergegeben. Desgleichen wurde
auch das Gesicht in vollerem Relief ausgeführt, wodurch es an Ausdruck gewinnt. Die
Modellierung der Hände ist genauer, die Hand erlangt dadurch ein natürlicheres, weicheres
Relief. Noch ein wesentliches, abweichendes Merkmal unterscheidet die Formen der Mitte
und der beiden Felder. Untersuchen wir das Verhältnis der Valeurs im Bilde, so stellen
wir fest, daß sich das Lichtverhältnis des Valeurs in dem Mittelbilde von dem der Neben-
felder beträchtlich unterscheidet, daß das Verteilen des lichten und dunklen Valeurs metho-
disch nicht gleich ist und daß infolgedessen die Forrn der beiden Bilder zwei verschiedenen
Gesetzen gehorcht. Während die Form der Nebenbilder in der alten lokalen linearen und
koloristischen Überlieferung fußt, folgt die des Mittelbildes den neuen jenseits der Alpen
gewonnenen Errungenschaften des plastischen Stiles.

Wenn wir die Form des Bodens in dem Mittel- und den beiden Seitenfeldern ver-
gleichen, bemerken wir, daß die des Mittelfeldes mit größerer Illusion der plastischen Ge-
stalt wirkt. Die Furchung des Bodens wird durch eine reiche Stufenleiter von Farbenwerten
gebildet, welche ihr Relief modellieren, wogegen der auf zwei oder drei Töne beschränkte
Bodenstreifen der Nebenfelder Hach bleibt und die Farbe, von der er plastisch gegliedert
werden soll, nur eine Flächenarabeske ergibt. Vergleichen wir weiter die Formbehandlung
der Figuren in diesen drei Feldern: Die Figuren des Seitenfeldes wurden in den Haupt-
massen modelliert, von dem Kontur umzogen, und ihre Plastik wird durch einfache, farbige
Abtönung der Fläche des Grundes gebildet. Der Kontur begrenzt hier alle Hauptüächen,
ist von völlig zeichnerischem Charakter, wird durch einen bestimmen tiefen Ton aus-
gedrückt (schwarz oder dunkelblau), sein Ton assimiliert sich nicht der farbigen Fläche, welche
er clurchdringt. Sie ist also ein selbständiges, bildendes Element. Anders verhält es sich
mit den Figuren des Mittelfeldes. Die Bedeutung der Linie wurde hier verwischt, die Linie
konturiert nicht, sie bezeichnet bloß die Tiefe der Modellierung, indem sie am häußgsten

clem Kontrast der hellen und dunklen Flächen behilfiich ist. In dieser Funktion verändert
sich ihre Farbe, je nach den farbigen Qualitäten, mit denen sie in Berührungen kommt.
Sie ist hier die Respirationslinie, welche sich vollständig in dem Zusammenspiel der farbi-
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gen Flächen verliert, welche in der Gesichtserscheinung unbemerkbar ist. Die Formen
werden von einem Lichtmedium umgeben, welches sie mit einem Schleier überzieht, die
Kontraste mildert, die Farbe vereinigt, das Ganze weich aneinander reiht. Hier Rießt und
legt sich die Draperie in weicheren Faiten, der Kopf rundet sich natürlich ab, die Glieder
fügen sich organischer aneinander. Der Stil des Mittelfeldes bedeutet der rein formalen
Seite nach die Ausnutzung* der Farbe in ihrer formbildenden F'ähigkeit und die Zurück-
drängung der Linie in ihrer Funktion ais konstruktives Eiement.

Wenn wir die Ergebnisse der Betrachtung 'zusammenfassen, gelangen wir zu der Über-
zeugung, daß dasMosaik in seinem ganzen Umfang nicht das Werk eines einzigen Künstlers,
nicht einmai einer künstlerisch ebenbürtigen Gruppe darstelit. Die beiden Nebenfelder
wurden von einer anders geschulten Hand gebildet. Wenn es nicht möglich ist, die zeit-
liche Distanz zwischen der Entstehung der Mosaiken der Mittel- und der Seitenfelder an-
zunehmen, so bleibt nichts anderes übrig, als .ein Zusammenarbeiten zweier Gruppen in Er-
wägung zu ziehen.

Die oben angeführten ikonographischen Gründe sprechen für die einheitliche Kon-
zeption des ganzen Mosaiks. Es sprechen für sie auch die gemeinsamen technischen
Bedingungen und die Einheitlichkeit des Materials, es widerstrebt dem aber die Form der
Arbeit und die Methode der Ausführung. Daß das Zentrum des Mosaiks bis auf den letzten
Stein das Werk italienischer Künstler sei, kann man, glaube ich annehmen, sowie es er-
sichtlich ist, daß die Seitenfelder die Arbeit der Hände des Autors des Mittelfeldes aus-
schließen. Wir können bei der kurzen Zeit der Entstehung unseres Mosaiks nicht voraus-
aussetzen, daß die Seitenfelder das Werk einer späteren von der ersten unabhängigen
Künstlergruppe wäre, infolgedessen müssen wir die Gründe der stilistischen Verschieden-
heit in dem Zusammenarbeiten verschiedener Künstler suchen. Die ikonographischen
und typologischen Gründe könnten zu der Mutmaßung führen, daß die Vorlage für das
Mosaik (Karton) von einem Meister der böhmischen Malerschule gemalt wurde und die
Arbeit der italienischen Künstler sich .auf die Ausführung des Bildes durch die musive
Technik beschränkte. Daß diese Ausführung keine bloß mechanische Arbeit gewesen wäre,
davon zeugt die farbige, völlig von der norditalienischen musivischen Tradition abhängige
Erscheinung des Mosaiks. Auf das künstlerische Verhältnis des Malers der Komposition zu
den den Entwurf ausführenden Arbeitern kann man keine Schlüsse ziehen, denn die Kunst-
wissenschaft besitzt überhaupt keine Kenntnisse über dieses Verhältnis^^). Dazu zeigen
noch die rein formalen Gründe, welche wichtiger sind als die typologischen und ikono-
graphischen, daß auch in die Ausführung der Seitenfelder direkt ein fremdes Element ein-
gegritfen hat. Darum ist es möglich vorauszusetzen, daß die italienischen Künstler bei ihrer
Arbeit nicht sich selbst überlassen waren und daß sie bei einer technisch schwierigen Arbeit

Es ist keine Nackricht auf uns gekommen, ob
bei der Herabnahme des Mosaiks eine Vorzeichnung auf
der unteren Mörtelschichte zum Vorschein kam. Bei der
Wiederanbringung hat man auf den spärlichen Mörteliiber-
resten keine Spur einer solchen vorhnden können. Es ist
überhaupt fraglich, ob diese Methode, die für die monu-
mentaie Wandmalerei des XII. und XIII. Jhs. nachweis-
bar ist, auch im holien Mittelalter beim Mosaik Verwen-
dung fand. Die vereinzelten Wahrnehmungen Riolos ge-
iegentiich der Restaurierungen der Mosaiken in Cefalü,
Monreale und Palermo (Notizie dei Ristauratori delle Pitture

a musaico della R. Cappella palatina. Palermo 1870; vergl.
E. Müntz a. a. O. S. 46 ff.), daß am Mörtelgrunde Wand-
malereien vorgefunden wurden, welche durch die Glas-
würfelchen verdeckt waren, wurden seitdem durch keinen
neuen Fund bestätigt. So lange es nicht gelingt, sichere
Beweise für diese Methode zu erbringen, muß die Frage
nach der Mitarbeit des Malers am Mosaik dahingestellt
bleiben. Die an der Hand liegende Vermutung, daß sicli
die MoS'iicisten bei ihrer Arbeit einer Vorlage, eines Kar-
tons, bedienten, ist höchst wahrscheinlich und allgemein
angenommen. Vgl. auch E. Müntz a. a. O. S. 46 fl.
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von solchem Umfang und Ausführung* im raschen Tempo einheimischer Helfer bedurften.
Daß sie in Prag* fähige Mitarbeiter hnden konnten, ist mehr denn wahrscheinlich. Die
böhmische Malerschule, die vor der ersten Hälfte des XIV. Jhs. als die erste in ganz
Mitteleuropa die Errungenschaften der neuen italienischen Kunst übernimmt, steht in den
Siebzigerjahren auf ihrem Gipfelpunkt. Fast alle großen Werke der karolinischen Epoche
entstanden vor dieser Zeit, so z. B. die Karlsteiner Werke des Theodorich von Prag, die
Fresken in dem Emauser Kloster, um zwei hervorragendste Werke der Zeit zu nennen,
welche älter als das siebente Jahrzehnt des XIV. Jhs. sind. Mit den neuen malerischen
Problemen des Trecento ist in diesen Jahren die gesamte Malerschule vertraut, wie dies
die anonymen Tafelbilder aus der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. bezeugen. Es ist natürlich,
daß die im Jahre 1370 in Prag tätigen italienischen Mosaikkünstler eine im Ausdruck ent-
wickeltere und dem naturaiistischen Ziele näherstehende Kunst brachten, wie dies das
Mittelfeld des Mosaiks belegt, wogegen ihre Prager Gehilfen künstlerisch weit weniger be-
fähigt und in der Entwicklung bedeutend zurückgeblieben waren. Es drängt sich weiter
die Mutmaßung aufj daß deren Mitarbeit in den Seitenfeldern von einem solchen Umfange
war, daß sie dem Werke eine abweichende Eigenart aufdrückte und daß die Tätigkeit der
itaiienischen Künstler sich auf bloße Leitung und Uberwachung der Arbeit beschränkte.
Daß die Komposition dieser Felder aus der italienischen Vorlage ableitbar ist, bietet keinen
Grund, welcher diese Hypothese wiederlegen könnte. Fast alie Kompositionsschemen in
den Ländern nördlich der Alpen lassen sich aus italienischen Vorlagen ableiten. Daß die
musivische Tätigkeit in Böhmen keine Fortsetzung fand, kann man durch die Abhäng'ig-
keit der heimischen Mitarbeiter von ihren Leitern erklären. Ein vereinzeltes Werk konnte

keinen Grund zur dauernden Tradition legen und die musivische Technik konnte, da sie
nicht in der künstlerischen Kultur des Landes wurzelte, nicht zu einem Bedürfnis werden.
Denn mit dem Abgang der italienischen Künstler entschwand jede Möglichkeit, diese Tra-
dition fortzuphanzen; sie nahmen das Geheimnis der Anfertigung der farbigen Glaspasten,
die technische Erfahrung und Gewandtheit mit sich fort, Bedingungen, ohne die man die
Mosaikkunst nicht fortsetzen konnte^").

Schluß

Der kunsthistorische Wert des Prager Mosaiks wird durch seine Stellung in der Ent-
wicklung gegeben. Es ist zeitlich eines der letzten Werke der Mosaikkunst des-Mittelaiters,
und wenn es auch nicht die künstierische Höhe der venezianischen Mosaiken des XV. Jhs. er-
reicht, so steht es doch auf dem Niveau der Zeit, indem es alle Errungenschaften des Mosaik-
stiles des Trecento zusammenfaßt und darüber noch hinaus von Ergebnissen der lokalen

Bedenketi wir, daB die einzige uns bekannte Urkunde
des XIV. Jhs., welche idier die Mosaikfabrikation berichtet,
Venedig als die Stadt des Mosaikglasexportes bezeichnet,
so können wir annehmen, daß das Glasmosaik des Prager
Bildes, dessen Farbenskalen mit denen der venezianischen
Mosaiken vollkommen übereinstimmen, ebenialls aus Venedig
bezogen wurde. Luzi in seiner Arbeit il duomo di Orvieto
descritto ed iliustrato (Fiorenz 1866, S. 368), sodann Fumi
(11 Duomo di Orvieto e i suoi Restauri, Rom 1891, S. 103,
122) haben einen Vertrag publiziert, wonach sich ein ge-
wisser Donnino von Florenz der Bauleitung verpdichtet, in
Venedig das fiir die Ausschmiickung der Fassade des Domes

in Orvieto notwendige Material zu suchen. In diesem Ver-
trage sind diejenigen Glaspasten aufgezählt, die Donnino in
Venedig bestellen sollte. Interessant ist, daß zu jeder
Farbenqualität eine entsprechende Quantität von ^gradi^
bestellt wurde, in der Zahl von 3 — 3. E. Miintz (a. a. O.
S. 44), der den Sinn der Urkunde mißverstanden hat, be-
zitferte die Anzahl der Nuancen jeder Farbenqualität auf
10—20. Die in der Urkunde aufgezählten Glaspasten mit
ihren Abstufungen stimmen tatsächlich im ganzen und
großen mit den in Mosaiken des Baptisteriums in S. Marco
in Venedig verwendeten Glaspasten und ihren „gradi"
überein.
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Kunst nordischer Stilrichtung* durchdrungen ist. In Böhmen übte das Mosaikbiid keinen
direkten Einduß aus. Als einziges Werk seiner Art war es jedoch in Böhmen der Gegen-
stand dauernder Bewunderung und hat seine außerordentliche Stellung in der Geschichte
der Kunst Böhmens bisher bewahrG?).

^') Das Mosaikbild in Marienwerder weist, soviel aus
der ELopie von Kergel zu entnehmen ist (Abbildung in
JohannWeise, Die Bau- und KLunstdenkmäler des Kreises
Marienwerder östlich der Weichsel. Danzig 1898, S. 69),
in der kompositionellen Auffassung und Form eine auf-
fallende Ähnlichkeit mit dem Prager Mosaik auf. Es ent-
hält dieDarstellung desMartyriums des hl. Johann, welchem
ein Biscbof, Donator, beiwohnt. Unter dem Bilde ist einc
jetzt stark beschädigte Inschrift angebracht. Strehlke und
Toeppen (Weise 1. c.) ersetzen die Inschrift wie folgt:
[Johannes episcopu]s fecit [fi]eri hoc opus a[nno domini
M]CCC8o. Da diese Lesart der Jahreszahl nicht zu be-
zweifeln ist, dürfte das Mosaik im Jahrc 1380, also neun
Jahrc nach der Voliendung des Prager Mosaiks ausgeführt
worden sein. Dic stilistischc Übereinstimmung der beiden

Bilder entging nicht denForschern desvorigenjahrhuuderts.
So spriclit Grueber (a. a. O. S. 39) die „des öfteren wieder-
holte" Mutmaßung aus, daß das Prager Mosaik und das
Marienwerder Alosaikbild gemeinsamen Ursprungs sind.
Gerspachs (1. c.) Urteil stimmt mit dem Gruebers überein.
Diese Hypothese bedarf aber noch des Beweiscs. Das Mo-
saik in Marienburg (vgl. Ehrenberg, Die Wiederherstellung
des Hochschlosses der deutschen Ordensritter zu Marien-
burg, K.unstchronik VI Nr. 13; G. Dehio, Handbuch der
deutschen Kunstdenkmäler Bd. II S. 280 ff.), obwohl es in
dieselbe Zeit fällt, wird kaum für die Lösung dieser Frage
von großer Bedeutung sein; es handelt sich hier nicht um
ein Bild, sondern um ein großes Relief der hl. Maria,
dessen Oberdäche mit einem mosaikartigen Glasmantel über-


