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2)a§ neunzehnte Safjrrjunbert, gtt füttftlerifdjem £I)uu unfähig, fjat 
jtdj an ber ®ett)öt)nung tjiftorif<i»er aSetracfjhmgiSrceife 31t feljr erfd£)lafft, 
um ben SBeg ginn 2)ogma eines fixeren ©efdjmacfs gurücfsuftnbeu. 
gn feinem ^unfturtfjeü non gi^je^nt ju ga^e^nt fdjtoanfenb, oou 
Sernftoff uberfä)itttet, fjat e§ tiefe §üHe nur eben rubriciren unb orbnen 
fönnen unb ftnbet fid) oerlegen Dor einem SBerf, beffen @ttl e3 ift, fid) 
unter feinen @ttl begreifen gu taffen. 2Ber, feine romamfdje, gotf)ifd)e 
ober Sftenäffaitcegrammatif im Äo f̂, oor bie 3WarfuSftrdt)e tritt, ftnbet 
ni(f)t§ als SSerftöfje unb Slbroeidjitngen in ber fremben unb f)od)ge= 
fteigerten Snbinibualitdt biefeS SSaueä. (Sin gut Jljeil ber fragen unb 
SMSfuffionen, bie feine 2Bieberr)erfteHung in ben legten Sa^^efjnten auf= 
warf, entfpann fid) baran unb warb barum fo heftig, bafj feine anber§= 
wo gewonnene (Srfafjrttng auf biefen %aU paffen unb attSreidjen woflte. 
(seine Gngenart, bie taufenb geinljeiten unb Äunftgrtffe, bie einzeln un= 
begriffen mir in if)rer SSirfung unb 3ufamwenftimmung offenbar 
waren, finb langfam entbecft unb unter jahrelangen B̂eobachtungen, 
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Debatten unb SUtfregungen in itjver funfticrifdjen 3ibfid)t nadjgeroiefen 
roorben. giertet ift bann, wie nidjt ju üerrounbern, je mein- fid) bie 
tteberjeugung öon bem unfdjäparen avdjäologifĉ en SBerti) afler @injel= 
ttjeile unb ifyrer Unantaftbarfeit aulbilbete unb oerbreitete, bie SBürbigung 
be<S ©artjen unb feine äftrjetifdje 2)urd)bringung in ben §intergrimb 
gerüdt. ©erabe bie begeiferten SSereljrer be§ 23aue<3 l)aben nenerbings 
bie $rjrafe nad)gef»rod)ett, bafe ber ardjiteftonifdje SBSert̂  gering fei, 
unb bafs mau (San 3Karco al§ ein baugefd)id)tlid)e§ 2Kufeum betrauten 
muffe*). SBäre bief3 roafjr, fo möchte bie 2Biffenfd)aft meljr Sntereffe 
finben an ber 9ö?arfu<cfirdje all bie Äunft, unb el wäre überpffig, I)ier 
toteX meljr ju fudjen ate eine gute ©elegenljeit, felteue -Hiarmorarten, 
merfroürbige (Saüitelle ju ftubiren unb bie ©nttüicflung be§ 9Jcofaif:3 
bnrd) fo biete Saljtljunberte ju Oerfolgen. 

3e roeiter mau fid) oon SSenebig entfernt, je auSf̂ ltefeliäjer jtdj 
bie 23efdjäftigung mit biefer Äirdje auf bie Erinnerung unb bie bürftige 
§ülfe oon 91ad)bilbungen ftütjen mufj, befto fdjroieriger roirb e3, fie ju 
begreifen. 9JJeIjr al§ bei einem anberen Äunftroerf ift l)ier @enuf3 unb 
aSerftdnbuif? an ben £)rt gebunben. 

255er au§ SRom unb ft-lorens, bie grofje 3Jtonumentalroirfung bortiger 
2lrd)itefturen nod) in ben ©liebern fpürenb, nadj SSenebig toutmt, fann 
nicfjt fogleid) feiner fo oerfd)iebenen 23aufunft geredjt roerben**)- £>a§ 

*) ©djrüff furmulirt Uült 3" ra t : il pregio archittetonico e 1'ultima cosa, e 
prima invece la importanza storica ed archeologica; allerbingS in einer fco= 
temtfcljen ©djrift, osservazioni intorno ai ristauri interni ed est. della Bas. 
di S. M. Sßenebig 77 @. 65. gär bie <3efd)id)te ber Dieftnuratton im übrigen 
B o i t o , architettura del medio evo in Italia 1880 p. 299—325; sui marmi di 
S.U., Nuova Antologia, serie II 33. 50. P. Saccardo, i restauri della Bas. 
di S. M. nell'ultimo decennio. SSenebig 1890. ©atfarboä gerciffenhafter öething 
Ijat bie 3tegierungäfommiffiou feit 1878 bie Arbeiten anoertraut, nod)bem Bor 
bent allgemeinen Unwillen bafi frühere ©tjftem, bie @ad)e en bloc an einen 
Unternehmer au »ergeben, tjatte meidjen muffen. Sie ©fanbale beS alten 33e» 
triebt, bereu größter ber mar, baß man ben loftbaren alten SKarmor ber S3c= 
Heibung atS 23aufd)utt nad) (Snglanb oerlaufte unb tfjn burdj gemeinen ttalieni= 
fdjen SÖJarntor erfetjte, finben eine geroiffe Sinologie in ber feijatfadje, baß be= 
rettS im oorigen SalU'ljnnbert 3)?armorbiebfial)l an ber Äirdje oovlam, roofür 
and) bamalä fein befferer (Srfa(j mar als Sarrara* unb ©enuatnarmor 
(docum. 763). ®ie jefjige SSernmltung hat au<3 ben Srümmerftätten oon 
Stquiteja unb (Sonforbia foroie aus ber 3)iarmorata in Stom alten Sftarmor 
befdjafft, mobnrd) große ftlädjen ftntt ber billigen mieber bie foftbare alte 33e* 
rleibung erhalten l)aben. 31K ein 3engnifj ber SSerunftaltung ift einftmeilen 
unb roohl nod) auf länger bie ©übfaffabe ftehen geblieben. Sogar ein 9In= 

• lauf ber ftilpuriftifchen Soltrin ift (jier mit ber SBegräumung beä Slltarä Ijinter 
ber cap. Zen Dorgerommen. 58oito nennt biefeä ©tüif la piü monotona, la 
piü insipida, la piü infame cosa, che si possa vedere, unb SRuäfin fdjrieb, 
jeber SfJtaler, bei- bie Sßiaaaetta malen roolle, mürbe fid) bamit fein 23ilb oer« 
berben. 

s*) ©elbft «nrtfbarbt — aud) bu SSrutnä! — fanb: „wo märe bie moberne S3au= 
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Slnpaffungärjermögcn unferes ©etfteS Ijctlt nicht ©djrift mit ber @d>neUig= 
feit, bie êute ben 9taum überroinbet. 3" fehr Bilbei SSenebtg eine 
SBelt für fta). SWefjr als eine anbere ber enggebauten mittelalterlichen 
©täbte trägt e3 ben Stempel ber Slbgefchloffenljeit uno (StnljeU, ben 
infularen ßfjarafter; ba§ SBaffer mar aUegeit ber fdjarfgefchnittene ©reng? 
graben. ©I trat um fo gtüeifellofer fjeroor, je metjr ftd) bie ©tabt po= 
litifcf) gu tfjrer £>öfje hob. „SBenn e§ immer, fagt Dianfe, ein ait§t»artige§ 
Floreng gab, unb ba§ innere, ber eigentliche Staat, ftd̂  in einem fort= 
wäljrenben Äampf gegen baffelbe befanb, fo tourben in SSenebig bie 
miteinanber fämpfenben ârteten in 3f£ufje gehalten." 2Jcan fann rjeut 
itoĉ  &ie (Smüftnbung baüon haben, ttenn man Don ben ruftifagepangerten, 
tfmrmbelsehrten Florentiner ^aläften unb tf)ren burgartigen £öfeu nach 
33enebig fommt. 2Bie ba§ Sßaffer üon einem <5nbe bis jutn anberen, 
freug unb qner burd) bie ©tabt läuft, fo ift roenig tlnterfctjieb gtüifcf)ert 
einem gnnen unb Slufsen. SMe engen ©äffen ftnb mie (Sorribore einer 
großen gemeinfamen SSofjnung; mie f)äuftg toinbet fich ber üffieg mit 
Durchgängen burcfj ein ©ebräng üon Käufern unb £öfen. £>ie fleinen 
Kanäle, ohne all ben Särm, ben eine fortoährenb ftd) ftofjenbe -Dten* 
fchemneuge erzeugt, üerftärfen in ihrer ©tille bie Säufchung, als be= 
fänbe man ftd) auf priüatem, abgesperrtem (Sigentljum. ©ie 5ßld̂ e 
mit ben allen gemeinfamen ©fternen haben ben ©fjarafter tion 3nteriör3; 
es ift nicht, al§ ob bie Äirdjen ober ©ebäube, bie Ijier flehen, ber 
Deffentlichfeit angehörten;-SitleS ift eng unb mie für eine Familie. @o 
gebrid)t es am Slnlaf} gu monumentalen Stufjenroirfungen. ÜUcan J)at 
gut einen Slufrifj wie ben öon @. ßaccaria tabeln; aber es ift bie 
Frage, ob eine weniger fleinliche gaffabe an biefer ©teile beffer würfen, 
ob fie ben SRaum genügenb finben fönnte, grofje formen gu entfalten. 
2Bie menig ift bodrj ber 33erfuch <PaHabioS unb feiner ©djule, mit aUer 
©eroalt burch grofje ©ispofition ^onumentatoirfungen gu erzielen, in 
ben Slufjenbauten SSenebigS gelungen; man fühlt fiel) erleichtert, nacl) 
ben gefpreigten Sempelfaffaben âEabianifcher 33auten, menn man 
©arbi in ber gaffabe ber ©falgi mieber gu ber (Sintb,eilung in gmei @e= 
fchoffe gurüdgreifen fteht. Skillftänbig entfpridjt nun bem t>orf)errfd)en= 
ben SluSbrud freunblicher, auf ^ahwirfung berechneter Intimität, ber 
bie $läije ber ©tabt gu Sinnenräumen, gu ©älen einer freubigen 
©efetligf'eit geftaltet mit bem »enettanifdjem Gimmel barüber — ba§ 

fünft geblieben, roenu fie bauentb bem öeitettauifcEien Äunftfdjreiner* unb 
Suroeliergetft in bie £änbe gefallen roäre!" Sebeg SKufterbucf), unb fei es> 
baS befte, fdjnfft nur sftadjalmungen. SnbioibueU ju fein, tonnte man fefjr 
rootjl oem SSenebig lernen, roeun ficE) biefs überhaupt lernen tiefje. 
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äßefen ber ©eforatton. SMefe SBänbe wollen tüdjt in grofjen 33erl)ält= 
niffen gegtiebert fein, fonbetn möblirt unb gefdjmücft; ber Spieltrieb 
einer reiben Sßrjantafie roiU ftd) auf itmen entfalten. Kann man ftd) eine 
fo fuöeräne 23erad)tung üon Sirenliuten unb logifd)er Drbnung benfen 
unb gugleid) etroa§ fo @d)töenegianifd)e3 wie bie öftfeite im £of be<3 
SogenpalafteS? @§ ift SDeforation im (Stil eines 23ilberltebt)aber§. 
(Statt bie Steile gum ©angen gu fammeln, ba§ 23eftreben, jebem Stücf 
Stufmerlfdtnfett gu »erfcfjaffeu. Ueberau 3ftafjmenumfd)ltefjung. 3MC 
genfter, einzeln ober in ©ruppen, werben burd) ©infaffnngen, ornamen= 
tale SSorbüren unb Sttafjwerf, wie 23eete in einem ©arten, ifolirt; auf 
ben glädjen entfaltet ftd) bie 3iertuft in unerfd)öpflid)en Kombinationen, 
jte greift hinüber auf ß̂tlafter unb Säulen unb bebedt fie mit ©ewinben 
unb ßierrat̂ . SBürbe nun aber bie 2Kauerfläd)e nid)t§ anbereg fein 
als ein ©erüft gur Sluglage unb SdjaufteKung all biefe§ angehefteten 
Sd)mud§; jte würbe Drbnung tiermiffen laffen. Sßilafterfteltungen, 93or= 
fpringen unb ^uritdtreten ber SSauttjeile, getcfynerifä̂ e Kompofttioit: biefj 
ift nidjt ber ©eift oenetianifd)er SDeforation. 3r)re ©önamif ift eine 
malerifd)e unb beruht auf ber ©egenwirfmtg bon Sid)t unb Statten. 

<Siel)t man einen Kanal entlang, bie S3iegung ber SBafferlinie, bie 
$olge Oon 23rücfen, bie in ungleicher §bty ünb $orm ftd) barüber= 
wölben, bie unregelmäßig üorfpriugettben SSatfone, bie an ben gaffabeu 
auffteigenben Kamine, bie fteinen mit ©rün überfponnenen ^erraffen: 
biefer gange SBirrwarr wilbgewadjfener ßinien wirb beruhigt unb au§= 
geglichen burd) bie ©rabe ber 2id)t= unb Sonoertfjeitung. Slccente biefer 
ätrjerifdjen SXrt unb nid)t bie 23ered)tuwg förderlicher ®ewid)t§ber= 
tljeilung geben ben üenetianifdjen SSauten trjre eigentt)ümlid)e Kabeng. 
©tefe geöffneten ŷaffaben f)aben unten bie überwölbte §aUe mit t̂ ren 
fdjwargen Sdjatten, barüber bie fyelle 5Kauerfläd)e mit ber eiugefd)nittenen 
Soggia, biefem oitalen ©lieb iljreS Seben§ unb SWjemS. ©ine 9itfd)e, 
bie wie ber 3vefonangboben wirft, burd) ben bie lid)ten £ßne erft itjrcn 
SSoHflang gewinnen. 3n einer Slbwanblung biefe<3 ©runbmotiöS bewegt 
ftd) bie tienetianifdje 23auart, unb nur wo jte auf biefen £on eingebt, 
wie in ber wunberbaren 9teliefwirfung ber «Sanfomntfdjen 23iblioü)ef, 
Ijat g. 33. bie SRenäffance oermodjt, ftd) in SSenebig gu lofaliftren*). ^n 
biefer flimmernben Suft, wo ein freigefteüter Körper feinen Umrijj nictjt 
mit fdjarfem Sdjnttt etngeidjnet, fonbern iljn gitternb oerfd)wimmen lä|t 
in bie umgebenbe 2ttmofp()äre, Ijaben bie 23auförper ftd) iljre befonberen 

*) ffion ben onberen ©anfumnopaläffeit, ber êitrigen Sßräfeftur unb Ŝ ationalBanF 
fanit man ba3 nittjt rühmen. ©3 giebt nidjtä langmeiligeres alS biefe boitri--
näre SHertäffance in SSenebig-
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(Sinnesorgane, UebergaugSglieber, ü)ven eigentümlich fctjwingenben $on= 
titr erfunben. gS gieBt hier feine jdtjarfe Äante, tute baS ÄranzgefimS beS 
(Stro t̂palafteS in glorenj, bie mit trô iger graftur ben oberen §ori= 
gontalaBfcfjlufs beS 23aueS bezeichnet, noch pflegen bie SBänbe in fdjarfem 
SBinfel jufammenjnfto^en. SltleS ift weich unb ausgeglichen. Stn ©a'boro, 
am 2)ogeupaIaft finbet man bie 33ertifalfanten beS 23aueS mit gebretjten 
©täben paffepoilirt; nichts ift gewöhnlicher als ^ilafter mit fold)eu 
gerpunbenen (Sdjnüren einpfaffen, um bie Steifigfeit beg ÄonturS ge= 
fdjmeibig zu machen. SJceljr aber als in tiefen oertifalen Begrenzungen 
rourbe eS eines ber eigenartigften Probleme oenetiantfd)en ©efdjmad'S, 
baS ÜDcaffioe beS SSaueS nad) oben richtig aufzulöfen. £>er mittelalter* 
lia)e ßinnenfranj mit feinen fpiijenartigen Durchbrechungen, bie -5ftunb= 
giebel, benen bie Sombarbi burd) öolutenartige Motten am Slnfati unb 
am Scheitel elaftifdje geberfraft üerliefjen, bie SSaluftraben mit ©tatuen, 
atte biefe mannigfachen Slfroterialbilbungen rourben Gelegenheiten, baS 
SeBen eines SSaueS Bis in bie (ärtremitäten mit Gcmfjftnbung ju füllen. 

<Der auflöfenbe Sonroedjfel oom Sidtjt zum ©chatten, ber locfere 
Kontur läßt baS fjaltgebietenbe @elbftgefüf)l großer $rd)itefturen nid)t 
auffommen. Sie üenetianifdjen Bauten geigen eine freunblidje ®e= 
feiligfeit mit bem fie nmgebenben (Slement üon SBaffer unb Suft; eine 
leid)te Bewegtheit ftt)eint auf fie übergegangen. Smnitteu einer 2ltmo= 
fptjdre r>on unBefchrei&lidjer ©rregbarfeit unb Ofaflerempfinblithfeit finb 
fie Bemüht, Saft zu tjalten unb im £on ju bleiben, üflirgenbs in ber 
2Mt ift man gereister unb empfinblicher gegen SJcifjflättge als in 
SSenebig. Stuf Silbern beS fünfzehnten SahrfjunbertS fterjt man bie 
Käufer in geroiffen gelben unb rotfjen giegeltönen gehalten, bie baS 
Sid)t in munberbarer SBeife erwärmt. 2luf Sufammenwirfungen biefer 
2lrt, auf bie »olle gunftion beS 2ftatnrord)efterS ift ber oenetianifclje 
23au angelegt unb gebietet. 2>te gaffabenmalerei beS fünfzehnten unb 
fed)§gefjnten SafjrfjunbertS fdjuf ein garfcenfonjert, »on bem man ftdj 
je|t, wo alles bieß »erblichen unb üerflungen ift, faum mehr eine Bor= 
ftellung machen fann*). @S ift bocb, nidjt bloß Sßrojjenthmn gewefen unb 
barbarifd)e greube am ©lifjern unb glimmern, wenn im alten Sknebig 
bie Suft am SSergoIben oon Bautheilen ftct» fo fteigerte, baß gefepdje 
SSerBote bagegen auftreten mußten. SMefe farbigen flächen foftBaren 
9JtarmorS, ber metatlifche ©olbglanz geben in bem weichen Sidjt ber 
Sagune gemiffe SHoten wie in einem mehrftimmigen ©efartg bie fjöchften 

*) 3m SBorbeigefyett fei auf bie Unterfinning Don 23oni tjerrotefen über bie po= 
Indjrome Seforation üoti Ga'boro, im archiyio ven. 1887, 2, Hoff. 
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Söne beg (Soprans. 3rt raufdjenbem Flufs nieberftürzenb, zerftäubenb 
unb Wteber emporfteigenb, ift ber ©lang öenejianrf̂ en 5)afeinS uner= 
fdjöpflid). 2)er bergolbete £elm beS 9ftarfuStl)urmS, ber nad) ben 
SBorten einer 23efd)reibung beS fünfzehnten S'ahrhunbertS ben pr See 
anfommettben tote ein Stern entgegenftrahlte (fulgor tamquara sydus 
quoddam salutiferum bei SabelltcuS), rief biefj oerheißenb in bie 3tnnbe; 
er war baS SBarjrjetdtjen ber Stabt, ber (Sbelftein auf bem Scepter ber 
Sagunenfönigin. 

2)aS leidjtbewegte Temperament tienetianifcrjer 2lrd)itet'turen, in 
feiner $arben= unb Stdjtfreubigfeit, entfaltet ftd) auf einem torperlidjen 
Subftrat öon Seicfjtigfeit unb Formengrazie. S)en SSauftilen, bie öon 
33eginn beS SJcittelalterS an einanber abgelöft h^en, zeigte SSenebig 
immer ein in gleicher SBeife bebtngteS Sntgegenfommen. @S märe üer= 
fetjrt ju fagen, ber üenetianifd)e Stil habe eine öerfdjieben ftarfe SBat)I= 
üerwanbtfd)aft gegenüber biefen Stilen bewiefen, unb etwa metjr 33ot= 
liebe unb aSerftänbitifj gehabt für bie ©otljif als für etwas SlnbereS. 
2)ie öenetianifd)e ©otljif ift genau fo unädjt (fo unoerftanben, mürben 
bie Stifptmften fagen), wie bie Slffunta SijiattS uuljimmlifd) ift: mit 
anberen SBorten, es liegen hier 23erfd)iebungen oor in SluSbntcf unb 
Gattung, bie um fo achter oenezianifd) ftnb. @S ift wahr, and) in 
SSenebig ftnb 23etfpiele genug oon fremben ÜUioben zu finben, unb inS= 
befonbere ber Fanatismus ber ^odjrenäffance in feiner S$erftänbnif}= 
loftgfeit für loEale SSefonbertjeit unb fetner Intoleranz §at manchen 
ÜJfifcton hinterlaffen; aber fte fönnen nid)t täufctjen über ba§ eigen* 
thümlid)e gngenium, über baS Stiltlima biefeS DrteS. Äein beftimmter 
(Stil, aber eine beftimmte Stilreife ift es, was SSettebig braucht; nur 
in einem gegebenen ßettpunft ber (Sntwicflung fönnen ihm Stile fon= 
genial werben. Stuf bem langen ÜBeg, ben ein Stil burd)läuft in beut 
äkmüljen, f'onftruftiöe 9tothwenbigfeitett allmählich unb immermehr zum 
Schein unb zur S^fton &er Freiheit zu erheben, ftnb eS nicht bie 2ln= 
fange, bie fprobe ttngelenfigfeit eines unfertigen 6l)arafter§, bie hierher 
paffen wollen. Sind) nicht bie faofye, jener wunberooHe Slttgenblicf beö 
©Ieidjgewid)tS, wenn bie technifchen Hemmungen überwunben ftnb, unb 
bie ©runbtriebe unb Gräfte frei unb rein zur StuSfpradje gelangen. 
S)ann aber, mit einer leifen Sßerrücfung, beginnt ber ©eift ftd) ftiüeran 
Zu fühlen; Jjinter bem Spiel ber SMoration oerfchwinbet baS logifche 
©erüfte; bie 5̂t)antafte, überwud)ernb, fteigert ftd) in Sdeizen, SSer= 
fü|ungen, (äffeften; — bann ift ber 3eitpunft erreicht, wo ein Stil fidj 
„oenetianiftren" fann. Wlan pflegt bei bem SluSbrucf Sarocfftil an ein 
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beftxmmteä 3atjri)unbcrt ju benfen; aber bie Stntife toie bie ©otp 
tjaben il>re 23arocfeöod)e erreicht, btefe geiftreidje, blcnbenbe ©tilblütlje, 
wo ba§ SSefangene, ba3 ^roüinciale ftd) auSgetoft̂ fen l)at gu einer »elt= 
männifdjen ©emanbtrjeit unb ßetdjtigfeit. SSenebig, inbem e3 bte 23arocf= 
blütfje aller Stile aufnimmt, giebt irjrer 33ielfprad)igfeit bie t)öt)ere 6in= 
t)eit feiner öorneljmett (Siegang unb bte beftimmte SSürge unb ba3 Äolorit 
feine§ ©efd)macfe§. Sn feiner SSorliebe für ba§ Süfammettgefefcte unb 
SRaffmirte betoatjrt e3 geroiffe Siebfjabereien, merfmürbige, aber fterjere 
2leufjerungen einer feinen unb empfinblidjen Drganifation be§ 3nbiüi= 
buumö, ein Rängen an einzelnen 5Wotioen, bie ftdj jöon @til gu Stil 
burd) alte Seiten »ererben*). SBer mödjte nun bagegen fpreetjeu, ba§ 
(Sa'boro fdjöner ift als $alaggo Siepolo Oßapabopoli, obwoljl mau biefen 
S3au, gumal fern oon SSenebig, rcenn man iljn in ber 5>iad)bilbttng öor 
ftd) t)at, fet)r bemunbert) unb bafj Sbngfjenai $alaggo ^efaro ben 
©rimani öon @amnid)ele roett hinter ftd) läfjt? 2)a3 Älafftfcfje, 3n= 
ftdjDDttenbete t)at erroaS QeiU unb 9taumlofe§: SSenebig, mit fetner ftarf'en 
totalen Skbtngtfjeit, roie e§ fein Drt ift für ben $urt§mu§ ber (Stile, 
fo ift e3 aud) feiner für ben ber fünfte. 63 liebt eine Häufung unb 
gufammenftimmung öon Äunftmitteln unb fünften aller 2lrt; nid)t an= 
ber3 al§ ba§ 2Sagnerifd)e Sbeal ber „©efammtfunft". Äeine Stabt ift 
reierjer an tljeatralifdjen ©ffeften; nirgenb§ wieberrjolt ftd) fo ftarf bie 
£äufd)ung unb ber Gsinbrucf, bâ  in einem freien malerifdjen ®efd)macf 
Äuliffen um eine @cene gefteltt feien, gleidj banfbar für ben Räuber 
be<3 <Sottnenlid)t3 roie für bie Stomantif be§ ÜJfonbettfd)ein3. 2Bie eine 
SBanbelbeforafion gleitet ber Sanat granbe Herüber. @3 giebt in biefem 
Sinn fein ooltfommenereS ©ebäube in SSenebtg al§ ben Sogenpalaft. 
2Bie man aud) über feine <3ntftet)ung benfen mag, bie gtoei offenen 
fallen ber unteren |>älfte unb barüber — beS gefuttben 5Dtenfd)enüer= 
ftanbe<3 in @ad)en ber @tatif fpottenb — eine gefd)toffene 5JfauerfIäc£)e, 
mit SWarmormofaif befleibet, ift bte§ bod) ber f)öd)fte Sluäbrud oene= 
tiartifdjer 3mprooifation. 2ll§ ein äBeltenfdjlofj, ein fdjiflentbesS ©ercanb 
um ben Dberförper gefÖlungen, offenbart e§ eine SSaufifjantafie, bte 
it)re ©ebanfen au3 bem Gimmel be§ 5)id)tergeiftc§ roie mit bem 3<ntber= 
ftab 2llabtn§ auf bie @rbe gu tierfetjen unb gu oermirftidjen mäd)tig ift. 
2trd)itefturen wie biefe fd)einen neben ben gewöi)nlid)en eine gang anbere 
Slrt Realität gu beft̂ en; inbem man baoorftetjt, glaubt man ftet) auf 

* ) 2)ie Vorliebe für ba3 Äapiteli aU Bierftitcf; nie Ijat eS bie uenetimüfd)e ©otfjif 
afcgefprengt. S)ag SKotiu ber aroeifämufenben Stjieve, fo rjäufig on ben in bie 
SDiauer eingefügte» SRitnbfdjeiben, fterjt matt nod) im boHen Cinquecento an 
einer jjenfterleibung im Sreppenl;anä ber scuola di S. Uocco. 
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Momente burd) - eine %ata SDforgana begaunert. 3n biefer üenetianifdjen 
3Mt, roo ber SBiberfdjein be§ SMenfpiels îtiaufgittcrt an ben SBänben 
ber ß̂aläfte, Unb bie fetten Statten ftcf> fo feibenweid) fd)miegfam auf 
ba<§ SBaffer legen, fäjeinen felbft bie ©ebaiibe in ber feuchten 2uft oon 
einem Stremulo ergriffen. .Klänge e3 nicfjt »arabor, man roürbe fagen, 
biefe öertetiamfctje Saufunft fei bem tranfttorifdjen Sfyarafter ange= 
nähert. @o ganj lebt unb atfjmet fie im ©enufj unb Infjaud) be§ 
ätl)enfd)en unb flüfftgen gleinentg. 3n unerfcpöflid) roedjfetnbem 2lu3= 
brucf gewinnt fte etoa§ öon bem (Seift ber SBaffer, öon ber berücfenben 
Stnjie^ungSfraft ladjetnber Sirenen. 

Sttandjmal überfommt e§ einen, al§ fei etwas ©ebanfenlofeä in 
biefer öenetiauiftfjen l̂unft. Unb man tnufj nur rjin unb roieber einen 
Sag in ß̂abua fein, um bie$ bei ber [Rüdfefjr nad) SSenebig lebhaft ju 
emöfinben. ©iotto, SDonatello, aKantegna! e§ weltjt eine anbere Suft, 
e§ Hingt ein fo öiel fcfjärferer £on au§ iljren ^abuaner SBerfen al§ 
aus bem Sautenföiel ®iorgtone<3 unb feiner ©enoffen. Sie ©efammt* 
traft SSenebigä ift wie ein ftarfer «Strom, ber bem Ärnftaßifationäörocefj 
be§ S'nbiöibuum§ feine Stütze gönnt; ber Staat war grofs unb in be= 
ttmnbernäroertrjem ©leidjgeroidjt, »eil bie Äräfte ber (Sinjelnen otjne 
3(ieft in ttjm aufgingen, roeit nid)t ba§ 3nbioibuum ba3 te|te SBort 
behalten burfte. @o glänjt aud) bie öenetianifdje Äunft burd) bie fo= 
ciaten Sugenben be§ SBofjllautS unb be<3 ©efdjmadg. ©oetlje meint: 

SBarum will ftd) ©efdjmacf unb ©enie fo feiten Dereinen? 
Sener fürd)tet bie Äraft; biefeä öerad)tet ben Saum. 

SSenebig öerftanb bie ®reil)eit nidjt ofme Ueffeln; ee> brachte feinen 
Sftidjelangelo f)er»or. Stber TOdjelangelo überlebte bie ?5reî eit feiner 
ä?aterftabt unb fd)uf im £errenbienft feine grofjen Monumente. 

VI. 
2)ie gaffabe ber 3Karfu§ftrd)e. 

Ser 5Mar£u§plafc. — 3ttttt)mu<3 ber gaffabe. — ©äulen unb 
Snfrnftatiuii. — Gontur. — ©efamratfttmmung. 

SDaS Stetigere ber SOcarEuiSfirdje war nie anber<§ gebad)t beim al§ 
ein @d)rein für bie ©ebeine be§ .̂ eiligen; fd)on bie Äirdje be§ elften 
3af)rl)unbert§ ftanb in einem ©etjäufe öon tiorroiegenb fjorijontalem 
gfjarafter. — Sn SBrügge, bem „norbifctjen SSenebig" ftetjt man ben 
llrfulafdjtein in ben ard)iteftonifd}en formen einer Äaöetle mit be= 
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malten SBänben geftaltet; bie 2Rätlu§firdje umgefehrt geigt bte 55efo= 
rattonstoeife eines £eiltgthumk](jäiter§. 2Jcan fann ftretten, ob biefe 
ftüiftifclje geiler feien, nnb fte fmb e§ in ben Slugen Serer, bte ba§ 
«Stilgefühl ber Stntife unb ber fRenäffance für ba§ abfolute Stilgefühl 
hatten. Unfere Aufgabe ift eine anbere. (Sin llnif'um oon Äunftwir* 
furtg, welches bie Saljrhunberte gefd)affen haben, in feinen geftaltenben 
SSebingnngen gu begreifen, in feinen Schönheiten gu analöftren, feine 
Partitur gu lefen. 

2)a§ (grfte ift, ben richtigen Stanbpunft gu geroinnen, tnbent Wir 
bie 2Bed)felbegiet)ungen gwifdjeu Äirdje unb pa | j in§ Sluge f äffen, ©er 
Sftarhtgplafj, ein Drt oon fo unwiberfteljlid) augieljenber ©egenwart 
unb fo fidjer in lyebermauuS (ärinnerung eingelüiirjelt, bafs mau ftd) 
faft überroinben mufs, oon feinem SBerben gu fpredjen. — Sd)on im 
breigehnten Saljrlmnbert Ijeifjt er „ber fdjönfte $ la£ ber SSelt"; mau l)at 
bie aSefdjretbung ber ©ebäube, bie itm bamal§ umgaben*). 25a§ SSilb 
be§ ©enttle 23ellim geigt itm am @nbe be§ fünfzehnten SaljrhunbertS 
formaler als heute, in ber $lud)t be§ Shurme§ begrengt oon fallen 
unb Käufern. Sin feiner Sd)malfeite, ber 3Karfu§ftrd)e gegenüber, ftanb 
eine anbere Äirdje, ©an ©emimano, bie ber Ueberlieferuug gufolge bi§ 
gur TOtte beö gwölften 3ahrhunbert§ in ber 3Kitte be§ p a | e § geftanben 
l)a&en foll an einem Äanalarm, ber ba§ gelb be§ $la£e§ burd)fd)nitt, 
feitbem aber, ba ber Äanal üBerbecft würbe, gurücfgerücft worben war. 
2Il§ am 6nbe be§ fed)§gehnten 3;ahrl)uubert3 bie neuen ^rofuratteen er= 
baut würben — oon Sfamoggt, eine Neuauflage ber Sanfootnifdjett 
a3ibItotr)ef, wenig geiftooH um ein ©efdjoft oermehrt — , Warb ihre 
grront in bie $ludjt ber 33ibIiott)ef' gurücfgefdjoben, unb ber Stjnnn 
naä) allen «Seiten freigelegt. <5§ beftanb nun, wie man e<8 auf ben 
alten Slbbilbungett fteljt, ein frjmmetrifd)e§ ©leidjgemidjt; bie beiben 
^Srofanbauten unb bte gwei Äirdjen ftanben ftd) um ben ^Slâ  tjerum 
voie in einem altüäterifdjen Menuett gegenüber. 2)ie Älrdje S a n ©e= 
miniano, welche eine oou SanfoDtno neuerbaute, wenig bebeutenbe gaf= 
fabe befafj, fiel ben 9tapoleontfd)en Seiten gum Opfer; bte neuen *ßro= 
fnratieen würben mit ber Sibliothel oereintgt gu einem ^alaft für ben 
•£>errfd)er be<3 jungen Königreichs Staliett, unb an SteHe oou S a n @e= 
min iano ein neuer, ben P a £ abfd)Iiefjenber ^lügel btefe§ ^alafteS ge= 
bau t (1810—14). 3)ie 5Dfarfu§firche war urfprüngtidj ein ©ebäube 
f ü r ftd), quergefteHt oor ben 3lu§gang einer breiten, oon maunigfad)eu 
SBauten eingefaßten Strafje; fte fteht je|t in Dppofition gu ber ard)i= 

*) Sei üJiartm ba (Sonate, archivio stör. ital. VIII, 420. 
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teftonifdjen (Sinfjeit eines $la£e§. £atte ba§ fed)§äef)nte 3at)rl)Uttbert 
burd) bie Beilegung be§ üHjurmeS ba§ Sdebeneinanber feiner riefen= 
t>aften W a f f e unb ber jttiergartigen 23erl)ältmffe ber Äirdjenfaffabe avtf= 
fällig gemalt, fo mar fcfjliefjlid) ba§ ©e»id)t ber l̂a f̂eite nod) mê r 
öerftärft roorben, inbem man bie brei ©eiten bifciplinirenb jujammen= 
fdjlofj. 2)er fo gefdjaffene tjtjpätrale ©aal erljtelt eine 9lrt Steigung, 
eine Strömung jur Äirdje Ijin, gegen bie er ftct» öffnet nne ein ,3H, 
fd)auerraum. ©eitbem ftel)t bie ÜJiarfu§fird)e, (letber) nicfjt bem 5ü= 
tieau nad), aber fühlbar für bie ©inne, auf einer Süfjne. ©egen bie 
ard)iteftonifd)e ©ebunbenljeit be3 $la£e§ tmt ftd) tt>r „Seneljmen" 
(möd)te man fagen) nod) freier accentuirt; bie leife ©djrägfteltung 
iljrer gaffabe rauft tüte eine Saune unb Heine S3o§f)eit; e§ ift f}ier 
einer öon biefen fpifsen Äontraften auSgebilbet roorben, bie man tfjea= 
tralifd) nennen fann, unb bie allemal ba§ 2luffaffung§üermögen unferer 
©inne ju einer ungemöljnlidjen geintjeit fteigern. 2Benn man auf ben 
3af)rfjunbcrte alten Säbel, bajj bie Slufjenfeite ber 9ftarfu§fird)e bem 
inneren nid)t entfpred)e, antworten fann, bafj gerabe auf biefer 5Mffo= 
nanj ein gut Sljeil ber unfehlbaren SSBirfung beruhe, fo ift e<§ tiefes 
gleite 3fteijmittel, roeldjeS bie (Sompofition be§ 3Warfu§pla|e§ fo pifant 
gemacht Jjat*). 

£>ie 5ötarfu§ttrd)e tiermag bem $la£ Sßibertiart ju galten, fein 
Sntereffe ju abforbiren, nid)t burd) bie pljttjifdje Äraft einer maffigeu 
2lrd)iteftur, fonbern burd) bie geintjeit unb bie SBlenbfraft it)rer Äunft= 
mittel. S)ie gaffabe ift alles efjer als baS nad) außen tretenbe (§r= 
gebui| ber inneren Stilläge ber Äirdje; bie untere £älfte ift bie 3lu|en= 
feite ber aSorf)aüe; bie Äird)enwanbe felbft ftnb nur im £>bergefd)ofj 
ftdjtbar, fo bafj bie gaffabe in gmei ©tufen auSeinanbergelegt erfdjeiut, 
burd) ba§ ôbeft ber ^erraffe getrennt. SDiefe räumltdje Slnorbnung, 
roeldje an ©teile einer einigen geglieberten giffttbenraanb eine golge 
öon hinter eiuanber jurücfmeidjenben unb ftd) tiertiefenben Slädjen fejjt, 
abfd)liefcenb mit ben fpprifd)en glädjen ber Äutitielbädjer, l)at bie 

*) SBeuiger ©Iüc£ Ijaben Manntfidj bie TOailcmber gehabt, benen bie ©rmeiterung 
be§ Somplars unb bie ©rbauung ber ©alterie tljre ©omfaffabe fo uerborbeu 
Ijat, bafj fie feit Saljreu ficfj mit ber (jetjt burd) bie SlugfteKung beS 33eltrami'= 
fcfjen SRubeltS urieber lebtjaft befprodjenen) $rage î reS Umbaues tjaben be* 
fdjäftigen müffeit. Site im grübjaljr 1887 bie ©ntitmrfe im örerapataft auS-
gefteltt waren, befanb fid) barunter einer mit bem SJJotto noli me taugere, 
iöoI)t uon einem 9Mer Ijerrüljrenb, melier mitten über ben Sptciij ein mädjtigesi 
ardjitettonifdjeS ©itter gesogen I;atte mit portalen in Saroctformeu, baS 
©anje 31« SEuftration, bofj man ftntt bie gaffabe umjubauen aud) ben Stiel 
fierumbretjen unb ben Sßlaij lorrigiren fönne. Sind) ber uerftorbene TOengoni, 
ber ©rbauer ber ©alterie, Ijatte, foöiet mir befannt ift, bie 2tbfid)t, eine 2ird;i= 
teftur auf ben Sptafc 3n ftelten. 
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mettere aSegletterfdjeinung, baß bttrdjlaufettbe 23ertiMlinien möglidjft 
»ermieben ftnb. 3a, man tarnt fagen, überijailpt burdjlaufettbe Sittien. 
(g<3 ftnb getrogene, fid) überfdntetbenbe Sinienpge, bie öerfdjwütben 
unb wieberanfe|$eit, ba§ 2luge in unenbltdjer Spannung erljaltenb. ©in 
23erfted:fpiel, weldje§ einen fornpligirten 33ewegung3rl)tf)mu!§ erzeugt. 
2Kan bead)te j. 33. bte Leitlinien ber Sögen be§ unteren unb oberen 
©efd)offe§. S ie ftnb weit entfernt, sufammenäufallen, wie unfere Si)m= 
metriegewormljeiten uns faft al§ felbftoerftänblid) annehmen laffen. 3m 
Dbergefdjoß ueljmen bie (Spannungen öon ber Wüte nad) außen reget* 
mäßig ab; unten ftnb bte beibeit äußeren (Spannungen im Sidjten etroa§ 
Weiter al§ bie gtoet bem 2RitteIbogen junäd)ftltegcnben*). ©er refut= 
ttrenbe 3fh)tljmu<3 biefer beibeit Stniett, ber oberen regelmäßig nad) außen 
abfd)wingenben unb ber unteren mit bem Sluftaft ber fleinften Sögen 
beginnenden unb in unregelmäßigem gnterüaH jur üßitte anfd)WeHen= 
beri, ift eine ftjnfopenljafte ©egenberoegung. ©leidjwoljl erfdjeinen bie 
glügel ber $affabe für ben Slnblicf oon »orn als jufammengeorbnete 
(Streiten, tnbem bie Äuppeln be§ £}uerfd)iff§ über ben gwicfeln ber 
oberen 2lrd)ir>olten aufzeigen wie eine abfdjließenbe Ärßnung. S)enft 
man ftd) bann bie Sdjeitel ber etttfpredjettben 33ögen in beiben ®e= 
fctjoffen burd) Sinien oerbunbeu, fo entfteljt eine fonöergtrenbe üieigung 
j u r 33ertt!alare ber ftaffabenmitte, eine 2lntel)nung ber Seitengruppen 
an ben Sfcitteltraft, Weldjer bann mit feinen in beiben ©efdjoffen er= 
t)öl)ten 23ögen unb ber Äurüe be§ Äuppelbad)§ barüber ba§ l)errfd)eube 
2J?otir> ftetgert unb jur l)öd)ften SBirfung bringt. Q53 offenbart fid) in 
biefer ©ewiäjtäöertljeilung eine l)ol)e Äunft ber ©ruppirung, unb ju= 
gteid) bie 2lbftd)t, biefe Äunft unb jebe 5Dced)anif üoUftänbig öerfd)Winbeu 
j u laffen bem Snbrefultat gu Siebe. (g§ ift roie in ber üeitetianifdjeu 
Malerei, wo bie ftrnftioe Slnatomie ber Äörper fid) oerliert unter beut 
reijenben Spiel ber belebten §autoberflädje. 33ielleid)t wirb ba§, wa3 
Vjier gemeint ift, wenn e§ überhaupt oljne 3eid)nung ftdtj oerftänblid) 
mad)en fann, beutlidjer, wenn man ftd) eine 2lu3fiu)rung ber ^affabe 
»orfteEt oljtte biefe Sehweiten ber ©ispofttton. 2luf einem 33ilb öon 
©entile SSeEini, weld)e<3 bie ^rebigt be§ (Süangetiftett 2Jtarfu§ in 
Stleyanbrien barfteHt (33rera in 2Jiailaub), geigt ber £tntergnmb eine 
Äirdje ober ÜKofcfjee, bereu 2lel;nlid)feit mit ber SSenetianer Äirdje 
immer bewerft worben ift. £ier nun ftnb bie burd)laufenben Sittien 
ba, große Säulen an ben ©cfen unb oor ber Saffabe $ilafter, auf l)ol)e 

*) Sä) fanb nur bei 9iii<3fin SluSfimft über biefe (Srfdjeimutg, stones of Venice II, 
126 ff. äflan finbet tjicv bie SKafte nebft feinfinnigen Stläuterungen. 
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$iebeftale geftellt unb jur üotlen ©efdjopöfje ftd) erfyebenb. SMe Stnten 
Ijaben meljr 3ug unb ftojjen härter aufeinanber; baS Tempo ber gaff abe 
ift ein ganj anbereS. SMe üliarf u§f äff ab e operirt mit Sdjatttrungen 
beS Tones, mit SluSbeugungen ber Stnien, ntcfjt mit groben ®egen= 
roirfungen. 3f)re ©lieberung TEjat roof)I ettoaS ^aufdjenbeS, ettoa roie 
eine fyigur bei $aul 23eronefe itjr ©eroanb ju tragen liebt; ber SBrofat 
in ber Sitfjtoirfung fann ben ftärferen $altenfd)lag unb bie tieferen 
©djattentöne nidjt entbehren. @o liegen fjier bie portale in tiefen 
Stifdjen, fo finb bie abgetreppten Profile ber 3lrd)töolten auf <Sd)atten= 
mirfung beredjnet, fo tjaben bie fünf ^ortainifdjen abroecijfelnb redjt= 
tmnfligen unb gefdjimmgenen ©runbrifj. Slber biefs finb mefjr 9teuf3e= 
rungen eines pricfelnben als eines leibenfdjaftlidjen Temperaments; ba§ 
geitmafj ber SSemegung roirb ntctjt fo heftig, bafj ein Triller unter bas 
$ult fallen ober eine Nuance nerloren gefyen bürfte. <5S bleibt nad) 
altem bei ber SSeöorjugung ber fjorijotttalen Stnien, roeldje 3tut)e unb 
©teicfjmafj üerfmrgen. 2)aS 33ertifalftreben tjat ein ju ftarfeS ®egen= 
geteilt erhalten an bem Soppelbanb Heiner ©ättlenreUjen, bie ftd) über 
baS ttntergefdjofj ber $affabe stetjert. 9lid)t§ toirft ûgleid) ftdrfer als 
biefe ©oppelorbnung, inbem fie bie 33ietgliebrigfeit öermefjrt, um bie 
gaffabe für baS Singe fleiner erfdjeinen ju laffen als fte ift. 

©rofse 5lrd)itc!tureu Ijafien immer etroaS DrnamentfeinblidjcS; fte 
bulben feine Teilung ber Stufmerffamleit, um ifjre 3ftaum* unb 9Jfaffen= 
mtrfung j« entfalten. Slber eine Slrdjiteftur mie bie gaffabe ber 3JJarfus= 
firdje, bie tljre Äoftbarfeiten jur ©djcut ftellen unb itjre @d)önt)eiten 
attd) im einzelnen berounbern laffen roilt, mufc toitnfdjen, baS Sluge 
nid)t burd) grofee SMmenfionen afjjufä)reden*). Monotone Städjen 
fpannen bie Slufmerffamfeit ber Sinne ab, unb fnmmetrifdje 2tnorb= 
uuug erlaubt, öon einer £älfte ju abftrafjiren. SDiefe gaffabe bagegen 
roill burd) ©lieberuug unb SSeroegung bie (Sinne in Spannung fjalteit, 
bamit fie nidjts überfein**). 3)enn ber ©djmucf, ben fte tragt, ift 
nid)t äu êrlid) angeheftet; es ift ein Tfieil ifjrer ftmilid)=geiftigen @r= 
fd)einung. Sn einem fdjönen 33ilb fagt SftuSfin, biefer 33au fei roeniger 
als eine Äirdje anjufeljen, in ber man betet, benn als eine Slrt @ebet= 

*) R u s k i n , s tones of Ven i ce I I , 93 : the t e m p e r i n wh ich the m ind addresses 
i tsel f to contemplate minute and beaut i fu l detai ls , is a l together different froni 
tliat in which it submits itself to v a g u e i iapress ions of space and size. 

**) Sin ber Knien £ ä l f t e ber .^auptfaffabe fteftt auf bem Slräjitraü ber unteren 
©äitlenfteUung eine Heine g i g u r mi t e inem Ä r n g auf ber (Schulter. S e i ber 3ie* 
ftouration fteilte m a n ber S y m m e t r i e 311 Siebe, bie nnS nun e inmal a l s erfte 
Siegel eingebläut i f t , eine 3BieberhoIung biefer g i g u r au ber entfpredjenben 
©teile rechts a u f ; fte ift erft auf lebhaften äBiberfprucT) fortgeuommen morben. 
SSoni in ber römifchen R i f o rma 15. 9loD. 1886. 
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bud), ein grofjeg altes «JJrepud) mit Silbern, in Sllabafter gebunben 
ftatt in Pergament, «ßorpljnrfäulen ftatt (Sbelfteine feine Sefdjläg'e unb 
Sudeln, unb innen unb aufjen öoltgefdjrteben mit Sucl)ftaben öon Smatl 
unb ©olb. — 

SMe Säulen ber ftaffabe ftnb uidjt ©lieber einer beforatitien Äette, 
fbnbern Snbitiibuen. ®3 ift nidjt ba§ «üfotiö, weld)eS bie Säule sunt 
Element einer langen, gleidjmäfjig rt)tl)tnifirtett Sinie madjt mie in ben 
bogenucrbunbenen Säulenftellungen, bie oom SMoflettanSpalaft in Spa= 
lato an bis tief in bie ®otl)if Ijinein «Sanbpdjen befleiben, mie fie in 
gebanfenlofer Sangweile über alle Sauten be§ Somplars oon 5ßtfa 
öerftreut ftnb. Sin San «Dtarfo ift baS SuterMumnittm faft weggc= 
nommeu, b. f;. eS ift ber Säule gerabe fo üiel Suft gelaffen als fie für 
iljre $arben= unb Sid)twirfung brand)t. £>ie Säulen ftnb jufatnuten* 
gebrängt, gepuft, bamit bie Saft tiertljeilt fei, bamit fte meniger als 
bieuenb crfdjeinen; üiele l)abeu in ber SHjat ntdjts gu tragen unb haben 
ba§ Kapitell mie eine Ärone auf bem £au,öt. Sie ftnb unfamtelirt, 
bamit bie feine Sergweigung tf>reS ©eäberS, bie Äraft ihrer $arbe un= 
gebrochen gur SBirfung fotnme. 3)iefe Säulenpradjt ift über bie gaffabc 
gebreitet mie ein Solo, beut bie 93?annortitfrttftatioit ber ©rmtbflädje als 
Begleitung bient. Siefen Serljältnifj ift Urfactje, bafe bie Snfruftatiou 
ber gaffabe eine anbere ift als bie beS inneren. Subefj innen an ben 
SBänbeu jeweils üier Safein gu einem einheitlichen «Dhtfter fnnftooll gu= 
fammengeorbnet ftnb, befdjräuft ftd) bie Snfruftation beS Sleufjeren auf 
eine guntdEjalteube unb einfache ft-üljrung; nur mit ber Diücfftdjt ftnb 
l)ter bie Safelu gefdjuitteu, bafj it)re Slbern in einem tranSüerfalen 
Sinn gu ben Säulen gu ftel)en fommen, bafe jte nid)t parallel baju 
unb lothredjt (man I)at gefagt: mie heruntergelaufenes 9?egenwaffer) 
oerlattfen, fonbern Bon ber Säule in einem fpijjett ober ftumpfen SBtnfel 
überfd)ititten werben. 2)aS Sleufjerfte öon Sintenaufwanb, weldjeS bie 
«yaffabenintruftation ftd) geftattet, ift, bie aufwärts ftrebenben Slberlinien 
gweter «platten fo gu üerbiuben, bafj fte eine Uebereiuanberorbnung fpi(3= 
bogiger «Buttel ergeben. Sie ift ftd) öoltfonunen bewußt, bafj fte nur 
£intergrunb unb Segleitung für bie Säulen ift*). «JtirgenbS wie in 
Berechnungen biefer 2lrt geigt ftd) bcutlid), wie biefe gaffabe ftd) als 
ein ÄabinetSftücf giebt, weldjeS in ber «Jiälje gcwürbigt fein will; eS ift, 

*) Sie Stalieuer nennen bie 3irfruftatiouSn>eife beS Sinteren a macchia aperta 
quadruplicata. Stuf ber SBerfdjiebenljeit ber Stitvuftatioitömetljobc innen unb 
aitfjeu beruljt bie 9JWgtict)feit, bie früljer genannte ©teile beS SllbertuS WognuS 
mit ©tdjerljeit auf baS Sintere ber fiirdfje 31t Beaterjett. — ®em .̂ anfeu'fdjen 
Slfabeuüelmu in Sltljen Ijätte e8 feljr genügt, bie TOavfusftrdje 31t ftubireit, etje 
mau feine Stiifsemtmube mit SRarmor befleibete. 

Sßteujiî e 3ftfrtitc$«. SD. LXIX. £eft 6. 5 2 
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al§ ob bann geheime gädjer ftd) öffneten, um bie bisfreteften Äunft* 
regungen $u erfd)lief$en. 

©egen bas Untergefdjofj ift baS obere geftimmt wie ein garte§ (Sd)o. 
(SS $eigt bie gleiten (älemente, Sögen, (Säulen, SKofaifen, Snfruftation, 
aber alles mel)r flädjenmäfeig beljanbelt, mit fdjwadjem Relief. ©S ift 
wie ein gemalter sßrofpeft hinter ber forderlichen (Srfdjeinung ber unteren 
gaffabenfjäfte. 2)ie Sünetten beS £>bergefd)offeS Ijaben nidjt bie SotI)= 
ridttung, fonbern eine beabfid)tigte Neigung nad) com, wie man 
©emälbe mit einem Keinen SBinfel an bie Sßanb tjangt. SBie gut 
fannte man bie optifdjen SBirfungen! Siefen ©emälben nun ben paffen* 
ben 9laljmen geben, war ber @otf)if oorbeljalten. @ie fd)uf ben 2lb= 
fd)lufj ber gaffabe nad) oben, bie Sluflöfung beS ^onturS. Um bie 
Stunbbögeu finb anbere, aufgefd)neppte (bie fogenannten (SfelSrücfen ber 
Spätgotfjif) gelegt worben, bereu Sdjeitelblumen ein adjtecfigeS 3̂ofta= 
tnent tragen, barauf bie ©eftalt eines ^eiligen in bie Suft ragt. Jtx 
ben Stiefeln ber Sögen fielen Ijalbnacfte Figuren, Ärüge für ben 
SBafferablauf auf ben Sdjttltern, in 9lifdjen, beren <Säulenftü£en in ben 
glufj ber umgren̂ enben Sögen gezwängt finb, als waren fie 3Bad)3 
unb uid)t ÜÜJarmor. Sarüber Sabernafel mit billigen ©eftalten: toter 
(Säulen tragen einen in Sögen geöffneten 2Bürfelauffa£, unb biefer ben 
ad)tfeitigen £elm; am gufj jeber §elmfeite glänzt ein biabemartiger 
golbener Sd)mucf. — ©iefer fd)wingenbe unb gejacite Kontur ift be= 
üölfert oon ©eftalten, bie für biefeS Serrain geboren ju fein fd)einen*). 
Snbefj bie Figuren in ben SabernaMn in monumentaler 9tu()e oer= 
Ijarren, glaubt man jene anberen, bie auf ben «Sdjetteln ber Sögen ftd) 
aufgepflanzt Ijaben, oon einem mächtigen SBeHenjug emporgehoben; fte 
fdjweben in ben Stiften, ©rofje Äried)blumeit brängen ftd) längs ben 
[Räubern ber Sögen empor, elaftifdj, wie öoü Sewegimg unb 9JhtSfel= 
traft fid) aufbäumenb; iljrem Slattwerf entfteigt eine $üUe, ein 6l)or 
oon ©eftalteu, mit bem Dberförper ftd) IjerauSljebenb, flatternbe <Sprud)= 
bäuber in ben £änben, wie oon einem @turml)aud) be§ SBerbebrangeS 
erwecft. 9fot 'üDtittelbogen finb es (gngel, golbene 9fiaud)fäffer fd)Wtugenb, 
bie aus biefem sauberljafteu Slattwerf l)erauSwad)fen, welctjeS fid) fpreitet, 
bäumt unb rollt unb ju fniftern fd)eint Wie Bon ber ©lut einer ttnftd)t= 
baren flamme erfaßt. Sie beugen ftd) unb fingen Sob unb richten fid) 
empor p bem ©oangeliften auf ber oberften Sinne, ber ben Steigen aU 
biefer ©eftalten anführt, liebet ben flammengleicfjen Äontur, über bie 

*) SRidjtä 0011 bem btjarreii ©egenfaij rate etioa auf bev Öateranfaffabe obev ben 
SßetevSMonnaben in SRom, roo bie Söovoctfignten auf bem fäjroeren, gerab> 
tinigen Sontur fielen. 
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©eifterWelt, bie in itjm ahntet, ergießt ftd), jju allen Süden unb 3)urd)= 
bredjungen tjereiufluttjenb, ba§ blaue Siäjr, biefeS gonge fteinerne ©eroüljl 
mit Sieker tränfeit. S)er Stoff, Marmor unb 2Mafi, oergeiftigt ftd) 
öor unferen Slugen, oerflüdjttgt fid) gu Sdjaum. Sin Feiertagen — in 6r= 
neuerung alten 33raud)§ — werben auf ben ©nben ber ̂ erraffe gwet gähnen 
aufgesogen non fernerer f'armoiftnroter Seibe, in fed)3 SBimpel ftd) auf* 
löfenb, im gelb ber golbene 2ftarfu<Blöwe; fte fyaben, wenn ein Suft̂ ug 
jte erfaßt, einen fd)leppenben galtenjug notier 90fajeftät unb ©lang. (Sine 
Bewegung biefer Slrt raufdjt über ben gangen 33au. 2Bemt ber ©olb= 
grunb be§ 2JJofaif3 in ber Stbeubfonne aufleuchtet, fdjeint ber Sau bie 
Suft ein*'unb au§juatl)men; in efftatifdjent 3^9 brängt er ftd) beut 
2td)t entgegen. 6§ ift ein glitten unb 23lenben, weldjeS bie Sinne gum 
Springen füllt, baß fte bie 23ifion be<3 Uebertrbifd)en üor fid) glauben. 

63 giebt eine ©renge für SBorte. ©<3 ift t)ier eine Stimmung wie 
in ber Sd)lufjfcene be§ gauft. @twa§ oon ber 9letljergartt)eit, wie 

ein 9Dforgenwölfd)en fdjwebet 
burd) ber Sannen fdjwanfenb £aar; 

etwa§ üon bem ©uft jener (Rofen 
3ftofen, il)r blenbenben, 
SSalfain oerfenbenben . . . 

etwa§ oon bem Zeigen jener ©itgeldjöre, bie um bie l)öd)ften ©ipfel 
ireifen, unb au§ allem ljerau§gitl)öreu ber tiefe 33rufttoit ber 33äter: 

£) @ott, befd)Wid)tige bie ©ebattfen, 
©rleudjte mein bebürftig £erg! 

vn. 
£>a§ Snnere ber ÜKarfuöfirdje. 

gidjtoertljeüung in ber Äird;e. — ®aS 9tabfenfter ber ©übfeite. — 
g?olnd)romie. — gormenfontur. — glädjeuft i l beS SWofaifsi. — ©ie 
füufttidje 23eleud)tung. — Sitfammeumirfung bev unteren unb oberen 

£ät f te . 
Unb ber Sau itjrer 3)?auern War Dem 

3aSüi§, unb bie ©tabt uon lauterem ©otbe 
gleicl; bem reinen ©lafe. Itnb fte bebarf 
feiner Sonnen nod) beS SconbeS, faafj fte 
if)t fdjetnen; beim bie £errltd;feit ©otteS er-
leuchtet fie. 

Offenbarung SotjamüS 21. 

3n ber ®efd)id)te ber öenetianifdjeu Malerei gebütjrt ber 9Karfu3* 
firdje eine wichtige Stelle; an ben SBerfen ber großen SJJeifter l)at fie 
mitgearbeitet, ein uuerfd)öpflid)e3 Stubienfelb, bie Slugeu gu öffnen unb 

52* 
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für bie geljeimften SebenSätrjjerungeu oou garbe unb ßid)t empfhtblid) 
gu mad)en; fte ift immer bie SteblingSfirdtje ber 9Mer geroefen. 

2)ie Äoftbarfeit be§ SDfaterialS, bie $rad)t oon Marmor unb ©olb 
feilen mit ber äftarfuSfirdje bie <Sd)lofsiapelle in Palermo, ber 2)oin 
in 3Jconreale, bie ©oftenftrdje in Äonftantinopel; bodj tonnen fte aud) 
nidjt entfernt mit itjr tierglid)en roerben nad) iljren malerifdjen 6igen= 
fdjaften. SBal bie *Warfu<Sfird)e ju einem einigen Äunftroerf il)rer 3lrt 
mad)t, ift bie SBerbinbung be<§ foftbaren ©top mit ber Sidjttrjirfung. 
£>ie SJcarruSrirdje roäre nid)t, roaS pe ift, of)ne ba§ 2id)t, in bem fte 
at'fjmet. 

2)ie 23eleud)tungärüeife ber Äird)e ift nidjt ba§ SBerf tt)rev (Srbauer; 
man fann fte als ba§ 9Refultat be§ ÄunftftnneS anfefjen, ber if)ie SBcinbe 
mit Snfruftatton Don Stein unb Sttofaif befletbet Ijat. Unb ba ba§ 
eigentliche SebenSorgan ber Ätrdje fo fpät erft feine entfdjeibenbe ®e= 
ftaltung erhielt, fo möd)te man behaupten, bafj bie SJcarfuSfirdje al§ 
Äunftroerf überhaupt eine ©djöpfung beS breijel)nten bis fünfjel;nten 
3al)rl)itnbert§ fei. 

aSott ber alten SSafttifa, bie bi§ in ba§ elfte SaXjrljunbert beftanb, 
barf man rool)l annehmen, baf? fie bie übliche genfteranorbnung in ben 
©ettenfdjiffen unb an ben Dbertoättbeu be§ 3Rittelfdjtp befafj. S)ie 
©rbauuug be§ Atriums, welches ben roeftlidjen Äreugarm auf brei Seiten 
umfdjlofj, üerbunfette bie @eitenfd)iffe*); bod) fdjufen bie Äuppelfenfter 
ber neuen Äirdje, bie an bie ©teile be<§ bunfelu 23alfenbad)§ traten, 
eine reidje 2id)tqueHe, unb überhaupt befafc bie Ätrd)e be§ elften 3al)r= 
hunberts nod) ein ftarfeS ßid)t; auf feine freie Sirfttlatton nad) ben 
@eitenfd)iffen ift jebenfaßs bie Slnlage ber (Smporengalterieen als fdjmaler 
SSrüden beregnet. 2)amalS waren nod) bie Sßänbe beS £merl)aufe3 
reid)lid) bon fyenftern burdjbrodjen; fed)S genfter befafj bie £auptabft§, 
unb an ben DberWanben beö ßanghaitfeS roaren ftdjer bie brei Sünetten 
ber Sffieftfaffabe unb wahrfdjetnlid) aud) bie gange !Jcorb= unb ©übfeite 
bem Sid)teinfaH geöffnet**). Stiles biefeS würbe oerdnbert burd) ben 
SDeforatiouSplan. 2)er ununterbrochenen SJiarntorwanbmtg ber unteren 

*) Db uerntauerte geufter in ben SSänben nod) 31t erlernten finb, ift meines 
äBiffenS bei feiner Steftanration unterfingt nwrbeu. 

**) Siefj t)ängt mit ber grage jufammen, tuie mau fidj bie SRoume, bie ber ©üb= 
unb Sforbfeite ber oberen §älfte beS 8angl)aufe<3 uorgebaut finb, geöffnet 
benft. — Weber bie genfter, bie fid) in ben'äöcinbeu beS QuerfiaufeS, foiuoijl 
gegen bie ÄapeUe ©. Sfiboro wie gegen ben ®ogeupaIoft unter bem 3J?armot 
gefuuben t)Qben Saccardo, restauri @. 18 unb 32. ßattaueo ift moljl burd) 
ben £ob öerl;iubert »orben, feine Unterfud;ungen nad; biefer ©eite au^u= 
befjuen. 
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§älfte beS 23aue3 fielen bie genfter pm Dpfer, unb bie forttaufenbe 
3D?ofaiffläd)e lieft nur wenige ßidjtöffnungen an ben ßftlidjen unb Weft* 
lidjen £>berwänben be§ £)uert)aufe!§ unb in ber 2lbp übrig. 3Me 
Saffabenlünetten würben oerblenbet mit einziger 2lu3nat)me be<3 großen 
^unbbogenfenfterä tjtnter ben oier SSroncepferben. Db nun burd) tiefe 
Sßerbunfelung be3 3nnenraum§ ftd) in ber $rart§ Sftifjlidjfeiten ergaben 
für ben Äult unb ©ebraud) ber Äirdje ober Weldjeä ber ©runb war: 
e<3 würbe in bie obere Sübwanb bes -QuerljaufeiS jenes grofje gotl)ifd)c 

ôfettenfenfter gebrochen, weldjeä auf ben #of be§ SogenpalafteS l)iu= 
ausfielt. Sielleidjt ber einzige grofee f̂ -erjter, ber bie Äunftwir= 
hing be§' inneren frört. Dirne iljn war ba§ fünftlerifdje 3beal ber 
23eleitd)tung erreicht. 2)ie Ätrdje war ein Staunt mit Dbertidjt unb etwas 
£>ft= unb 2Beftlid)t in ber £öl)e, biefeS aber weniger mafftg als tjeute. 
Senn bie Deffnung ber SBeftfaffabe war (wie ba§ 9Jcofaif üon @. Sllipio 
ĉigt) mamtigfadj burd) Säulen unb 23ögen übergliebert, unb bie genfter 

ber 3lbft§wanb im Dften befafeen woljl nodj iljre alten Steingüter an Stelle 
ber leeren Sdjeiben oon l)eute. §ier, öftlidj unb weftlid), fällt baS 2id)t 
nid)t [teil ein, fonbern oerbinbet ftd) mit bem Äuppetlidjt, bie obere 
Hälfte ber Äirdje burd)flutl)enb unb oon bem unteren lidjtlofen Sftaum 
aflmärjlid) abforbirt. 2Me £id)tftrat)len tonnten nicfjt unmittelbar Inu= 
unterbringen. 2Ba<3 liier üermieben war, ba<3 IjodjeinfaHenbe Süblidjt, 
ift erft mit jenem gotljifdien ênfter möglid) geworben; erft feitbem ift 
bie D̂ämmerung be§ unteren 3taum§ in ben SageSftunbeu ju ferjr er= 
Ijeüt unb an wefentlidjen Steilen gerftört worben. 3Me früfjeren 3al)r= 
Rimberte, weldje meljr SSilbung be§ ®efid)t<§ftnne<S befaften al§ ba§ 
unferige, bämpften biefeS @üblid)t burd) einen 3Sorl;ang. §eute ift felbft 
biefe Güorreftur in SSergeffertT̂ eit geraden*). 

©enug, ber ©ebattfe ber 2id)föertl)eiltntg ift {ebenfalls biefer, bafi 
bie oben oerbreitete, burd) bie ©olbreflere erwärmte ^eHigfeit nad) 
unten immer meljr abnehme unb in Dämmerung ftd) üerliere; e§ ftnb 
©teilen ba, unter ben fladjen ©ewölben ber f̂eilerfnfteine ober in ben 
Seitenabfiben, weldje in bie itmfaffungSwanb hineingelegt ftnb, an benen 
attegeit eine grabe§jd)war̂ e 3dad)t t)errfd)t. ©er geringe £elligfett§grab 
ber unteren 3tättme, if)r mäljlid) ftd) lid)tenbe3 S)unfel erzeugt bie ge= 

*) aStelleictjt frudjtet biefe Anregung in 33enebig. 3d) tjatte eine rechte 
©emtgtljuuug, als iä) beim ©tubium ber Sotumente auf 9fr. 445 ftiefj, eine 
SRedmung Don 1637 über Ceinvoanb nebft ©djnur unb Nägeln für einen S5ur= 
rjang au ba§ grojje Sfunbfenfter ber gaffabe (tenda alla finestra grande fatta in 
tondo nella fazzata). <SS ift mir fafr unbegreiftid), bog oou ben Sielen, bie 
über bie 9Jtarru£ifird)e gefd)riebeu IjaDen, SRieutanb biefen fyefjler I;eroorgeI)oben 
unb gefabelt I;at. 
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beimpfte Stimmung, ohne roeldje bie Farbeuwirf'ung biefer Äirdje nict)t 
bentbar roäre. 3)ie Sidjtftärfe unb bie §ßou)d)romie fielen in engftem 
3nfammenhang. 

5)ie 2Karfu3firche fjat oom Fufjbobett bi§ gur ©eefe Weber einen 
farblofen meinen %kä nodj einen greifen, fdjreienben Son. £)ben ©olb 
burdjroirft öon farbigen ©eftalten, unten ber balb graubraune balb 
röthlidje £on be§ 9Warmor§, Äapitette uub Drnament oergolbet, bie 
Säulen ber Sdjtffe au§ grauem Sllabafter, ba§ ©teinmofaif be§ S3o= 
ben3 getönt; an ben Äangeln unb fleinen £eUigtfjümern Säulen t>on 
feltfamer unb abenteuerlicher Sd)id)tung unb Färbung, berart roie ein 
$oet ber Suftittiauifd)en 3 ît fte befd)reibt: man glaubt roeifje Sitten 
mit Ctofenfnofpen üermifdjt ju fef)en unb mit ben feinen Slättern bei-
Slnemone. 2ln ben ®allertebrüftungen, Simfen, ^flaftetplatten ift bev 
roeif?e Marmor oergilbt burd) bie gatyrrjunberte. Slber aud) ofme bie 
auSgteicEjeubeu $infelftrid)e ber &\t in Sftedjnung ju jieljen: e§ ftnb in 
ber Slufeinanberfolge ber 33auglieber rote innerhalb ber %laü)tn F«ben= 
ffalen öon einer Feinheit ber Uebergänge erzeugt roorben, meldte 
einen Sinn für Äolorit unb B̂eobachtungen rjorauSfe&en, roie mir fte 
f)öd)ften<3 tu ber neueren englifdjen Malerei roieberfinben. So ift 
bie 5ßorb= unb Sübroanb beS SanghaufeS; roie nebeneinanbergel)ängte 
Jeppidje jtetjen ftd) grüulidje, bräunliche, rötl)lid)e 99carmorfläd)en junt 
SocM hinab, in einer Stimmung, roeldje eine§ 2lu3gIetd)S burd) ba§ 
.'petlbunfel gar nid)t erft bebarf*). Sft e§ nun ba§ guritcJrjaltenbe Fein= 
gefüllt biefer ß̂olnchromie ober bie löfenbe ©eroalt ber Umgebung: e§ 
ift in biefer Ätrd)e reine Sofalfarbe, roeldje nidjt in i|rer £ärte ge= 
bvod)en mürbe unb jum Schmelzen fäme in bem fanften £idjt, gegen 
bie bunrelen ©rünbe, roeldje bie Farben groar Derbunfein, aber öor fät= 
fäjeuben 9defleren fd)üf}en. Äann man ftdj eine größere Harmonie ber 
färben benfeu, als, was> man an hohen Feiertagen ftet)t, ba§ Dtotfj 
unb SBeifj unb 93ioIeit ber r̂ieftergeroänber, ba§ ®olb ber ©efäjje unb 
baS Äerjenlicht auf biefem Ijellbunfeln ®runb! — SSTritt man au§ ber 
blenbenben £elte be<§ $la£e§ in ben gefchloffenen 3taum ber Ätrdje, fo 
fteht man auf Momente nichts al§ Farben, bie com ©runbe ber 25änt= 
merung ftd) löfen. 2)ie Formen, bie ebenen unb fi>l)ärifchen Flächen, 
bie ben [Raum begrenzen, fd)einen in bem ©erooge ber Söne üöttig ju 

*) 3dj beobadjtete eiueä SSormittagä uon @. ßiregorio aus ben gegenüberfterjenben 
Sßataft ©ritti (©alüiati). (Ex ift wie (Satmlli (graudjetti) int alten ©tit ab-
tnedjfetnb in tuttjen unb gelMtdjbrcumeit SEflnen bemalt; bie SSertifattanteu aus 
roeifsem ^aufteilt. 9ied)tä unb linfä ein ^nitctl unb ein Sampo im ©djattett. 
Sie langen SKeftejftreifen biefer garben auf beut gviiueu SEßaffet beö canal 
grande roaren wie ba§ SSorbtlb Jener Sarbenfolgen ber gtttruftation. 
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üerfdjwinben. Snbef? würbe man ftd) tfiufdjen, wenn man btejj lebiglicf) 
für eine SSirfung ber aupfenben (Sigenfdjaft be§ §eKbunfelS hielte: 
bie Slrdjitefturformen ber Äirdje fommen üielmeljr biefer SBirfung ent= 
gegen burd) eine ferjr merfwürbige SBefonber̂ eit, bie Unftd)erf)ett, bie 
Unfd)ärfe tt)rer 3etd)nmtg. ©ic $Iäd)en »erlaufen unbentlid) in ein* 
anber; wo ba§ Wo\a\t herrfdjt, öerftumpft e§ alle Profile unb mad)t 
bie ©renken flüfftg; bie Äuppeln haben feine eraft freigförmige @runb= 
linie, fte fmb etwas eUiptifd); bie öorberfte Kuppel unb ntd)t bie ber 
Sierung ift bie größte. GstwaS fjat audj bie ßeit mitgeholfen, inbem 
fie burd) ba§ SluSweidjen ber großen Sögen bie formen ungenau r)at 
werben laffen. 2Me SBänbe ber großen Äuppelpfeiler ftoßen nidtjt in 
fdjarfen Tanten pfammen, fonbern burdjauS in gebrochenen*). Ueber* 
aus gart fmb bie Profite ber Sögen, bie bie Säulen ber @d)iffe t»er= 
oinben; unfräftig bie Briefe unb ©irnfe, weldje bie gläd)en tfjeilen, 
eigentlid) nur trennenbe ^«rlbftreifen, faft ohne ShtSlabung unb plaftifcfje 
SBirfung. @S ift, als ob fie ftd) jurücf()ielten, um bie 9hu)e ber uu= 
enblidjen $läd)e nid)t ju ftören. 

SDiefe £rläd)e rjat tf)r eigentl)ümlid)e§ Seben. 2)urd) funftoollc 
©rupptruug beS SRarmorgeäberS ift eine golge rautenförmiger, in ein= 
anber üerfdjadjtelter Figuren gebilbet, nid)t regelmäßig, fonbern wie ein 
Spiel oon ©djnörfeln, bie bie ^fjantafie erregen unb allmählich be= 
täuben, 3üge einer 3fiätl)felfd)rift, bie jxdf» wie bie mit Äoranöerfen burd)= 
ftieften SIrabeSfeu beS Orients über bie SJiarmorfläcfjen t)inber)nen. <DaS 
5Kofaif ber £öl)e ift burdjwirft mit Silbern ofjne Ctahmen, unterfd)tebs= 
loS gebreitet über Äuppeln, fphärifdje Sreiecfe unb ebene $läd)en, über 
bie breiten ©urtbänber unb Tonnengewölbe, gteidtjmäßig, wie bie 3J?ar= 
morinfrnftation Pfeiler, Itmfaffuugswänbe unb bie Ueoermauerung ber 
Sögen befleibet. (Sine ©införmigfeit ber ©ewanbung, roeldtje ben Sau 
p einer einheitlichen, rumpfartigen SKaffe jufammenballt. Surfte man 
eS mit etwas SlbfeitSliegenbem üergleicfjen, fo ift es wie mit bent Unter» 
fcfjieb ber @rfd)einung smifdjen ber SluguftuSftatue oon ^rimaporta (im 
Satifan) unb bem Silbe SuftinianS in bem 2)?ofaif oon ©an Sitale in 
atacenna. Sie 2)eutlid)feit ber menfd)licf)en ©eftalt ift fjier oerfd)Wun= 
ben unter bem 5jSrad)tfleib beS ÄaiferS; waS bie förperlidje ©rfdjeinung 

*) 2>iefj ift roieber g a n j 6njantintf<§«orientäl i f&et 6t)(iro!ter. S i e Sßfeiler ber 
Sul i iumofd jee in Äctiro Ijaben a b g e p r ä g t e ©den unb S ier te l s fäu len baour. 
3 n ber 9Karfu3rtrd)e f u m m t e3 too^l auf bie jRed;nuitg ber Sn f ru f ta t ione* 
epodje; bie Pfe i ler Don <S. g r o n t in Sßerigueuj Ijabeit ferjarf redjtruinrlige 
Tan ten . — S u r bie k u p p e l n ift 31: bemerfen, baf j bie ber SSterung i m Sängst 
burtfmteffer einen 9D?eter tnel)r tjat a lö int 2rauäOerfaIburd)meffer (ßnttnneo, 
Zeit 162). 
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oerliert, gewinnt bie SBürbe beä 3tmte§, bie 9Jcajejtät feines Strägers. 
So tft auf Äoften bev ©entlid)feit ber Steile (ber (Srtremitäten, Wenn 
man fo jagen Witt) burdj bie gleichmäßige Äoftbarfeit fyn§ Staate 
rleibeS ber einheitliche (Sinbrucf ber ÜRarfuSfirdje gefteigert. ^ r e 
giaume fließen mit iljren wellenartig im Umriß fdjwanfenben gönnen, 
mit bem enblofen Stnienfpiel ihrer glätten ju einem janftwogenben 
garbemneer jufammen. Stiles fdjeint in bem unftdjeren 3wiclid)t ju 
oerfd)Wimmen. Sllleä, nur ntdtjt ber 3laum felbft. 

Stenn etwas feft bleibt unb ruhig in tiefer Äirdje, fo ift e§ burä) 
bie fixere Gnnpftnbung ber Sfiaumgreitje. ©er Siaum l;at etwas $l)an= 
tafieanregenbeS in feiner ^erfoettiowirtung, aber nichts -StufregcnbeS, roie 
eS ba§ enblo§ greie erzeugt. 58on ber raumjerftörenben SBirfung ber na= 
tnraliftifdjeu 23arodbeforatton ift bie 2J?arfu§fird)e beutltdj gejdjieben. 
ber #auptjad)e beruht bieß auf bem Stil ber alten 2Jfofaifen. Sie wollen 
burd)au§ nid)t in ßid)t= unb Sdjattengebung einen Schein oon Oiunbung 
unb Äörperlidjt'eit erzielen; auf<§ ftrengfte galten fte fid) in ben @ren= 
jen ber glädjenbeforatton. ©ie<3 ift e§, wa§ ba§ 9D?ofaif ber foäteren 
Saljrhunberte in feiner Slnntaßlidjfeit, mehr ju fönnen, ttidtjt einmal 
begriffen tjat. ©iefe fpäteren SKofaifen erftreben baS förperlidje geben 
unb bie £äujd)ung ber 2Bivflid)fett; fte löjen fid) ab oon ber gläd)e 
unb mad)en bie SRaumentpjtnbung unfidjer; oon ba ift nur ein Schritt 
ju ber ranmöffnenben SUupon ber Sßarodjeit mit ben burd) Sd)ein= 
ardjitelturen euiüorfiiegenbeu ©eftalten, mit jenen ©tnd'ioolfen, bie bie 
©ren̂ e ber SBanglteber ignorirenb, über bie Profile hinübergeballt ftnb, 
mit all bem iäufdjenben 2Bed)fel oon Malerei unb ^laftif'. ©ie alten 
Silber fterjen förOerloS auf ber gläd)enbegren$ung be§ 3fiaume§; es ift 
eine in ber Slrd)iteftur 311m (Steljen gefommene unb gleidjjam Bereifte 
Malerei, ben Äaroatiben ber Paftif äl)nlid) — Ijalb Sföenfdjen unb 
halb Säule, Stuf biejer ftiliftijdjeu ©ebunbenbeit beruht ber Sinbrutf 
tiefer ©eftalten, baß fte in ihrer fdjemenljaften (Srjdjeiuung, mit einer 
harten, ecfigen ©eberbeuäußerung, in itjrer majeftdtijdjen Starrheit, in 
ber Vorliebe für bie enfaco-anjidjt mit bem burdjbol)renbcn SSlid, einen 
anbad)tsooHen Sdjauer erregen unb baö @efül)l ber 3ddl)c außerwclt= 
Udjer SBefen (horrorem cum religione mixtum spectantium animis iu-
ferentes bei Sabetticuö). ©ie neuen 3Kofaifen Ijaben tiefe SSSirfung 
nidjt: loSgebunben unb in geräufdjüotler B̂ewegung — oon iljren 
taftlofeu garben gar nid)t ju reben — brdngen fid) biefe SBeltfinber 
in ben feierlichen ÄreiS i!t)rer älteren ©enoffen. ©od) ift bieß nod) 
bie geringere Störung; it)re eigentliche Sünbe ift ber Langel an 
Stilgefühl, baß fte bie gtäd)e negiren unb eine uaturaliftifd)e $erjpef= 
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litte erftreben; eine falfdje glö^enbeforation ift ein Sittentat gegen bie 
SBürbe unb Sftulje be§ Sinteren ber SWarluSfträje*). 

SMefj ift nun bie Äirdje Wie fte ift. Unb fdjon in iljrer gemöl)ii= 
üdjen (Srfdjeinung fatrn man fid) faum einen größeren ©egeufatj benfen 
gu bev allen 3?eid)ü)um ber ©lieberung beljerrfd)enben $ormenbeutlia> 
feit, 51t ber garblojigMt ber flafftciftifdjen SKenäffance als biefe formen« 
fdjwäcljenbe $olud)romie üon San Wlaxco. Slber mau barf fragen, wie 
fidt) ber geroöfjnlidje 3"ftaub tterfjält ju bem gbeal, unb ob md)t eine 
nod) f)öf)ere SBirfung möglid) unb bem ®eift be<§ 23aue§ nad) beabfid> 
tigt ift. 3n ber £t)at ift leidjt t)erau§gufüt|Ien, bafe bie 2Jiarfu<Sfird)e 
einer ftarfeu ffmftlid)en 23eleud)tung ber unteren Hälfte bebarf, um bie 
gange Äunftroirfung gu entfalten, bereu fte fäl)ig ift**). 

•Sin rjoljen $efttagen jtel)t man ba§ au§ bunten ®Ia<3lamtten gebil* 
bete Äreug, weld)e§ tief in ba§ £au»tfct)iff l)erabl)ängt, in all feinen 
Sidjtern erftral)len. lieber ben Säulenfattitetlen fteigen Äergen üor ber 
SRarmorlnanb empor; aHe ©nabenbilber unb Slltare finb beleuchtet; auf 
ber 6^orfd)ranfe, mo ba<8 Äruciftr unb bie ttiergelnt giguren fteljen, in 
jcbent 3mtfd)enraum eine Äerge biet wie eine «Säule; üor allem am 
£od)altar, wo bie ©olbtafel entt)üllt ift, auf bem ßmail irjrer Silber, 
an itjren 4800 (äbelfteinen, auf iljrem Dfetallgrunb ein ©leiten im 
SBiberfctjetn be§ Äergenlid)t<S au3 bem 9ttarmorbalbad)in IjerauS. SltteS 
biefe gufammen aber mag wenig fein gegen ba§ 5EJ?ögXtct)e unb 2Bünfd)= 
bare gehalten. Man mufe bie Sefdireibung, bie $aul ber Sileutiarier 
üon ber 23eleud)tung ber @ofteuftrd)e giebt, fid) gegenwärtig galten, um 
gu ermeffeu, meldjen ©lang ber Äultug in ben gried)ifd)cn Äirdjeu ent= 
faltete, 35 a lieft man üon Seudjtern auf bem ©äutcngcbälf be3 33ema, 
bie einem $i$tenbauin gleidjen; ber Stamm umgeben oon nad) unten 
fid) erweiteruben Äreifen, worauf £id)ter wie 25lumen fteljen; barnad) 
Bon ben mannigfachen formen ber Kronleuchter, bie ijod) Ijerab oon 
ber S)ecfe Rängen — Singe, bie tjödjftenS nod) in ber 9ttofd)eenbeIeud)= 

*) ttnfere Jpanbbütfier ber Äunftgefdjidjte uerratljeit wenig 6Sefüt)t für bie fünft« 
lerifdje 23ebeittimg be<3 btyjantmtfdjeh ÜOiufaiK. ©ottfi würben fte e<3 in einem 
Slbfdjmtt über arcfjiteltonifdje S e f o r a t i o n befjonbeln nnb ntdjt in bent über 
Wnlerei . Siobert äßifdjer Ijat im erftett Slbfctjnitt fetner ©tnbien ^tr ^nnftge' 
fdjidjte gute Semertuiigeit über ben gtädjenfttt besi alten SOJofaitö. 

**) <Sd)on SBurdfjarbt Ijat btefj, meint and; t u r j , im Gstcerone bemerft. Se ine 
aBürbignng ber tfirdje bafelbft getjört rote immer junt S e f t e u , mag gefagt 
rcerben famt. ®el)iü nnb S e j o l b Liermetfen in ttjrem netten SBert über bie 
fird;tid;e S a u f i i n f t für bie .Senrttjeitnng ber fflJart'nSfirdje einfadj auf ben 
ßicerone. 3mnterl ; in ift fofl alten ttrtbeitett 23iire£[)arbt3, bie ftd; auf üeue= 
ttcmifc&e ?trd;itettur beaietjen, ein Stber nngeljängt, roetd;e3 aus feiner beutlidjen 
2littipatt)te gegen iljve ntaterifdje ©eftattung entfprittgt. 
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tutig mäfjrenb beä -IRonatS ^atnaban fortleben. SBenn man au§ bem 
fecfĵ eljnten Sarjrtjunbert lieft, bafj taufenb 3Mt= unb Moftergeiftltcrje 
an ber 5proceffiott Sttjeil genommen, baju bie großen unb flehten 23rttber= 
fdmften, alle, ÜKann für Wann, mit Äerjeu in ben Rauben in ber 
Äirdje üerfammelt ober fte bitrd)fd)reitenb, fo ift oon biefem S3ilb in 
ber heutigen $rolmletd)nam<3proceffion nur ein Heiner 9teft übrig ge= 
blieben. 3e betttlidjer aber ba§ fünftlid) erleuchtete ©unfel be§ Untcr= 
raum§ in bie 6rfd)einuitg träte, befto einfacher unb mädjttger mürbe 
ba§ gan̂ e innere be<3 SSaiteS jur SBirfung fommen. $anben mir fcvjon 
bie baultdje Slnlage gänjlicf) üerfeqieben Don ber ber ©oftenfiretje, f0 
mürbe ber ©inn ber SMeucgtung un§ bie gleite Sßafiraefjmitng nod) 
augenfälliger mteberljoleit. 2)er einrjettltdje Snnenraum ber @ofien= 
firetje Ijat ein gleichmäßig üertljeilteg, ftarfeS, aüfeitige§ Sicfjt tion feft= 
lid)er Älarfjeit; bie fünftlidje aBelemfjtung ift für bie 9tad)tgottegbienfte 
beftimmt geroefen; aud) fte ftarf, allfeitig, ba ber 6tm§ ber ^auptfuppel 
für bie Slufftellung tion £id)tern bered)net war. $aul ©ilentiarius in 
feiner bilberreidjen 3teberoetfe üergleid)t bieieg Äup»eIIid)t bem ̂ alsbanb 
ber Äöuigs>tod)ter unb ben ©efammteinbruef bem beS gefttrnten Rimmels. 
S)ic Sftarfugfircfje fjat feine fünftlidje Äuppelbeleud)tung. Sßettn bie 
<sofiennrd)e auf StigeSlidjt ober 9hd)tbeleud)tung beregnet mar, f0 
beruljt bie SBirfung in SSenebig auf einer SSerbinbung nou beiben, auf 
bem natürltdjen £agegltd)t ber )̂öfje unb ber ferjenerfjellten 9lad)t ber 
unteren Steile. Slicft man üon ber (Smpore über bem (Singang I)hi= 
unter in ben Äirdjenraum, fo ermißt ba§ Sluge erft an bem roarm= 
farbigen (Mb ber brennenben Äerjen alg an bem ltdjteften £on ba§ 
'25unfel, baS in ber £tefe lagert, ©er ©atnpf ber Siebter unb be§ 
SBeifjraudig ntVjen rote SBolfen barüber; bem geglätteten SRarmor giebt 
ber SBtberfdjeiu einen eigen ftutnpfen, nur fd)road) entjünblid)en ©lanj. 
SBie ©eufjer flimmern bie Sidjter nad) oben. 

Sie oberen 3ftäume ber Äirdje finb eine anbere SBelt. gn einer 
unüergletd)lid)en êrfpef'tioe reiben fid) fjinter einanber mie Sfjore bie 
großen 23ögen auf; bie £eHigfeit üon oben ftd) oerbreitenb riefelt an bett 
fpl)ärifd)en glädjen hinunter; bttrd) bie 2)urd)bred)ungen ber Pfeiler, 
bie eine unbcjwinglid)e ginfternife eiufdjliefsen, erbltcft man immer mieber 
neues Sidjt gegen bag 5)unfel fjeranroogen. 3>n biefem SBibereinanber 
tauerjen tton bem 2id)t erroeeft unb emporgehoben iene (ärfdjeinungen 
auf ber $ßropt)eten unb üJfärttjrer, beg jüngften ©eridjts unb ber legten 
SMnge, beg Sebeug (Sljrifti unb feiner ̂ eiligen, eine anbere Stift attjmenb 
al§ bie unferige.. SBie bie Semperamaler, ba fte für baS £immelglid)t 
bie tjöd)fte £elle uidjt fanben, itjre ©eftalten auf ©olbgruub festen, 
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um in bem Ijödjften trbifdjen ©lang ein Slequtoalent 51t bieten, fo leben 
alle biefe £tmmel<3bewol)ner öon @an Sftarco in ©olb; cS ift ber feinfte, 
lid)tempfinblid)fte geiftige Steider, SMefeS ©olb, fei e§, bafe eS in bem 
neutralen £age§lid)t rurjig erglänzt, fei e§, bafj e§ im Stbenbfdjein jum 
©lüljen eine§ burd)ftd)tigen Karneols ober jn htpferfeuriger f lamme 
fid) entjänbet: immer fdjtoebt es leidjt batjtn nnb täufdjt ben S inn über 
bie maffine fteinerne Selaftung. S i e Äuopelbecfe, in ber ftofflofen 6r* 
fdjetnung öon garbe unb 2td)t, fdtjeint nid)t mefyr getragen öon Pfeilern 
unb SBänben al§ irbifdjcn Schelfen: fte fdjwebt über bem irbifdjen 
33ebürfnifj. 

SMe 9Rarfu§ftrdje r)at ba§ (Sigcntfyümtidje grofser Äunftwerfe, ba | 
fte über bie Sättigung ber ©inne JjinauS wnnberbare 2Ujnuug3rcirjen 
öffnet. @3 wäre oergcblid), irjre fetjr beftimmte unb inbioibitelle @tim= 
niung, orjne beren 9Wd)tl)um ju »erfürjen, auf einen SIu§brncf unb 
eine gormel öon SBorten bringen ju wollen. 3)od) ertnedt ba§ ge» 
fjeimnifjreidje Seben biefer Äirdje bie (Erinnerung an gewiffc 2Ben= 
bungen @oetlt)e§, wenn er in feinem Sllter öon bem „oberen ©eift" 
fpracJ), bem ba3 Srbifd)e in fef)nfud)t§üoller ^Bewegung fläj entgegen« 
brängt. gn bem SBebürfnifj feiner Statur, baö ©eiftige im finnlidjcu 
©nmbol ju erfaffcn, roibmet er in ber 9Jh)ftif biefer ©ebanfengänge eine 
Strt non Äult : ber ßnpreffe. 

Sin bie Srbe gebunben unb i^r jugetljan 
— wie SBur^elfafern fd)leid)t iljr $u f j 
unb buhlet mit bem ©oben — 

fdjien fte iljm jenes Sidjtoerlangen ju »erfordern: 
.'riebe mir bie £inbermffe, 
9ieige SMdj Ijerab, (Snpreffe, 
55afj id) ©einen ©ipfel fnffe 
Unb ba§ Seben bran oergeffe. 

(Spcgia, am ligurifd)en 2J?eer, Dt'tober 1891. 


