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2)tc 9flarfu$ftrdje in SSenebtg.
@ tub ien
Don

Dr. (£ad Steumamt (SRamtljeim).
La basilica di San Mavco, r jer nuSgegcben imb Oer legt uon Serb. Diiganto.
SSenebtg 1878—1888*).

2Ber einmal SIer anber SWanjpni'S ber ühmten [ Roman gelefen l)at
«nb mit rjerglidjem Slntljeil ben <2d)tcffalen beS §elbenipaare§ gefolgt
ift, mirb ftd) ber §lud)t [ RenjoM aus SJJailanb erinnern, ba er ben
4)äfdjern entronnen nad) langer näctjtlidjer SBanberung bie Slbba erreicht,
in einem üftadjen baS anbere Ufer gewinnt nnb ba§ ®effif)l glücflidjer
Errettung nnb be§ £)anf'e§ jufammenbrängt in ben ©djret: viva San
Marco!
2)ie Slbba au§ bem ßonterfee bitrd) bie (Sbene jum $o £>in ftrö=
menb, bilbete int ftcbjeljnten 3afjrr)unbert, lange naef/fjer nnb längft »or=
f)er, bie ©renje ber [ Republik SSenebtg auf bem italifdjen geftlanb.
£ier rufjte fd)ü^enb nnb brofjenb, eiferfücfjtig gegen jeben fremben @tn=
griff, bie Sa|e be§ Sömen beS ©oangeliften ÜRarfuS, be§ Soweit, ber
auf bem SKarftpla^ ber untergebenen ©täbte Ijodj auf einer Säule ftanb,
*) ©in SEßerf ooit fo monumentaler Anlage, baß e3 mit feinen Dielen Wappen
unb gottobünben eine SBibliotljef für fiel) bilbet, fdjon in ber 9lrt feines 31uf=
tretend an bie großen Srabitlonett altDenetianifdjer Sypograpljte anfnüpfenb.
®ie (Snergie, mit ber ber Sßerleger feinen Sßlan bnrcfjgefütjrt tjat, ift aller Sln-erfennung roertt), nad)bem ber früljere, fo Dtel befdjetbenere SBerfud) ber ©e=
fdjnrifter Sreuij (teilen geblieben mar. Sebenfatlä bernljt in ber gütle bilb=
Hdjen SöratertalS, bie roeit über bie ©renjen IjtnauSgretft, ber £>aiiptiDertt)
biefeä lururiöfen SßradjtioerfS. (Segen ben arttftifdjen S$eil fteljt ber literartfdje
an SBebeutiing Dielfad) mxüst 3)er £ejt ift jnr Seit nod) nid)t Dotlftänbig
im ®rn<f erfdjienen. ®ie Drtgtnalaufnat)men, roeldje für ba§ SBerl gemadjt
mnrben, finb ina»ifd)en oon ber italienlfdjen SRegterung angefauft loorben unb
werben jugäuglidj bleiben.
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ben bie ^taggeti fo nieler @d)iffe burd) alle SKeere trugen, bem man
nod) fjeut auf ben dauern unb Sporen fo mandjer feften pä$e @rie=
d)enlanbg nnb ber Seüante begegnet, bie glügel emporgefträubt unb in
ben Älaueu ba§ offene 23ud) mit ber gnfdjrift: griebe mit 3)ir, 2Rar=
fu§, bem Sringer meines (SnangeliumS! Pax tibi, Marce, Evangelista
meus!
I.

©er l)iftorifd)e £intergrunb.
3n bem nämltdjen ^aljrljunbert, weldjeS ba§ ©eftirn be§ franfi=
fdien ÄaiferttjumS ^arl§ beS ©rofeen im SBeften gegenüber bem alten
oftrömifdjen ßcifarentljum aufgeben falj, weldjes barnad) burd) bie Un=
»erfö^nltd)feit farolingifdjer unb br;}antinifdjer Stnfprüdje Stalten bem
©djroert be<3 3§lam öffnete, finb bie ©ebetne be§ (Soangeliften 9Karfu§
burd) ^aufteilte ber Sagunen aus Slle^anbrien in Stegtjpteu nad) 3Sene=
big gebracht morben. 33on bem Sogen, unter beffen Regierung biefeä
(äreignifj ftattfanb, ift un3 ein merfmürbigeS Slftenftücf, fein Seftament
erhalten geblieben. (Sr bebenft barin mit großer (Sorge unb feierlid)
Seft^grenjen unb 3ted)te üerbriefeub, bie (Stiftungen feiner Familie,
ba§ grauenflofter be§ I). 3adjaria3 unb ba§ 9J?önd)§fIofter be§ franfi=
fdjen ^»eiligen Hilarius unb fommt erft am @d)lufs feiner langen legten
SBiHen§äufeerung auf ben £eib be<8 Ij. 2)farfü§ j« fpredjen. ©einer
©attin trägt ber 2)oge auf, über ben ©ebeinen beS (äoangeliften, auf
bem ©runb unb 33oben be§ 3«cf)ana§fIofter§, eine Ätrdje ju bauen.
Stefe Äirdje ift bann unter bem 33ruber unb 9iad)fotger im 2)ufat
(3oljanne<§ $ßartecipatiu§) ooßenbet unb eingeweiht werben. SBenn e§
äffieifellog ift, bafj fte iljre fpätere SSebeutung bem 5ßatronat be§ Sogen
unb if)rer üöltigen Itnabpngigfeit unb greiljeit gegenüber ber lofalen
£ierard)ie oerbanfte, fo ift bod) nirgenbs beuttidj überliefert, bei wel=
d)em 3lnlaf3 bie ®eiftltd)feit ber 9Jfarfu§fird)e §u §offaplänen be§ <Do=
gen erhoben würbe, unb gorm wie Raffung jener £eftament§üerfügung
ratzen, ben ©rünbungöaft ber Äirdje in politifdjer aSejieljung nid)t ^u
überfd)ä|sen*).
*) 9Ingefid)ts3 ber 23ead)timg, bie ©frören? spijanrnftereten über bie potitifd)e S3e-beutimg berTOarfiiätranMottoiinöäj immer in Stalten finben, ift SSorficfjt bort«
nötigen. Sütd) ©etüatico finbet tyier einen „atto politico della nuova Venezia."
®a§ Seftament ift gebrudt bei Gloria, cod. dipl. Padovano I, 12 ff. a. 829.
3n bem ttrrunbeiibanb (documenti etc.) beS Onganinfd)en $rcid)tmetfe3 fteljt
nur ber ©djlufs biefes roidjttgen ®ofument<3, foroeit e<3 fid) auf bie SWarfuä»
lirdje beaiefjt. Slnftatt einer Äritit btefe<3 SBnnbeS foH t;ter nur footet gefngt wer*
ben, bafj er oon ben ©runbfäfeen, bie mir fett langem für lMunben= unb SJie=
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SSon tiefer älteften ^arfuSfirdje finbert mir burd) faft anberttjalb
Sal)rt)iinberte nirgenbs

mefjt ©rmärmung.

SSon grellem Seuerfajein

beleitdjtet begegnet fte uns erft im legten Srittel be§ geinten Saljrrjun*
berts mieber.

S i e ßetbenfdjafte« unb ^arteifämpfe,

bie bas an ber

©renge germanifdjer unb bngantinifdjer ©pf)äre gelegene ©emeinmefen
burd)tt>ü§lten, forberten mieber einmal ein Dpfer.
ein Stxtfftanb aus gegen ben Sogen.

3 m Saljr 976 brad)

Ü
J ian belagerte tljn in feiner feften

33urg unb fdjeute nidjt barjor gurücf, bie Käufer bieSfeitS beS Kanals,
ber als ©raben bie Sßurg fdjufcte, in ffiranb gu ftecfen unb bie %\am=
men burd) $ed) genälrrt Ijinübergulenfen.

211S feine Sönrg in f l a m m e n

ftanb, pcfjtete ber Soge in bie anftofjenbe 2KarfuSfird)e; aber bie 3Sor=
^atle mar bereits bon feinen $einben befeijt.

SkrgebenS,

bafj er für

ftdj, feinen fleinen @oIm, feine Begleiter um ©nabe flehte:.fte mürben
alle umgebradjt.

S e r Sranb ber S3urg, ber 3)carfusf'ird)e, noch, üieler

anberer ©otteSljäufer unb ©ebäube beleuchtete biefe 2)?orbfcene.

3 n ber

6atl)ebralfird)e beS l). $etru§ (San Pietro di castello) fanb bie 9deu=
wafjt eine§ Sogen ftatt; fte fiel auf «ßeter l l r f e o t u S .

6S mar ein

SKann bon balb fünfgig Sauren, ftarf berührt »on ber religiöfen @rre=
gung feiner Seit; er forgte bafür, 25urg unb 9J carfuSfird)e aus eigenen
Mitteln mieberfjerftellen gu laffen; für ben Slltar ber ftirdje befteHte er
eine foftbare Safel in ßonftantinopel.

Slber fein frommes Srmn mar

trictjt im <Stanb, bie ©egner, bie Slnpnger beS geftürgten Regiments
gu entmaffnen.

(Sin <Sof)n beS ©emorbeten mar ^ßatriard) »on ©rabo;

er fd)ürte am beutfdjen Äaiferfjof; es fam felbft gu einem Attentat auf
baS geben beS Sogen.

3nbem erfd)ien ein frember ©eifttidjer in 2Se=

nebig, ein 9ftamt, ber in bem ÄreiS beS grofeen Ctomualb üon 3f{aüenna,
beS fpäteren Stifters beS 6amalbulenferorbenS,

nid)t unbefannt mar,

2tbt eines ^ttrenäenflofterS San Miguel de Cusan.

21IS er ben Sogen

fennen lernte unb feine ©emüttjsftimmung burcljfdjaute, fagte er iljm:
wiHft bu oollfommen merben,
biene ©ott in einem Älofter.

fo lafj bie SBelt unb beine SBürbe unb
Ö b nun

eine

beftimmte 2Serabrebung

ftattfaub, ob erft ber 3Ratf) SRomualbS eingeholt mürbe —

genug, ber

geftenroerie awSgebilbet tjabeti, rtitfjt ba<3 ßtementarfte gelernt fjat. — Set
Gloria I, 6 ff. a. 819 ift Bereits ein nostre capellae primicerius genannt; bod)
ftet)t in leinent öerlnfjltctjeu aUen Seugnifj, ba| biefe ältere Äapetle mit
©. Sljeobor oerbmibeit geiuefett fei, wie nian fo oft lieft. ®a§ .^ilariusflofter,
am Sianb btä geftlanbeS am linlen fflfünbungsarm ber J Brenta gelegen, ift
äii Sä^etinS Seiten aerftört roorbert. ©tne ältere 3J tonograpf)ie Don Semanaa
1761 in 4°. Bor mehreren Satiren fiitb Ausgrabungen an Ort unb ©teile
oeratilafjt roorben, bie ben ©nmbplan ber alten SBafilifa freigelegt Ijaben.
Cattaneo, l'archittetura in Italia dal VI fino al mille. Beliebig, Dnganta 1889
©. 235 ff.
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Su rft faßte ben (Sntfdjluß, feiner Ijorjen «Stellung ju entfngen.
ber
frünfifdje 2lbt nad) einiger £eit §urüctfel)rte, entfiel) ber 35oge l)eimlicf)
mit ifjm unb wenigen (getreuen. Unweit be§ §ilariu8f[o[ter8 beftiegen
fte bie sßferbe, entfernten iljre Sßärte, um nidtjt erfannt 511 werben, unb
ritten gen SDMlanb baoon. Sßeter UrfeoluS ift bann in bem Älofter
jenes 2lbte<S als SNönd) geftorben. — 2)ieß ift nun bie Seit jener gro=
Isen tjeiligen 23üßer, eines SJtomualb, SRiluS unb Slbelbert; bieß ber
§intergrunb — ©ewalttrjat, SSlut, Qualm unb geuer, auf bem fidj
ernft ber erneuerte Sau ber 2Jiar!u8firdje abgebt*).
GtS mar biefe Äirdje be§ neunten unb jeljnten 3al)rl)uubert§, meldte
u nfer Äaifer Otto III. bei feiner Ijeitnlidjen [Reife nad) ber ftrengeit
3l]'fefe ber in Staucnna öer&rad)teu Saftengeit be§ 3>a^re§ 1101 befudjte;
„ba§ £)rafel beS r> StRarfuS", fagt bie ßfjronif, in ber bie ©efdjidjte
biefer Keife Wie ein feltfameS Stomanfapitel ju lefen ift. S)a§ alte
ßadjariaSflofter, in bem ber Äaifer woljnte, ber Dfttrjurm ber 3)agen=
bürg, in bem er fid) mit $eter UrfeoluS, bem jweiten biefeS 9iamen§,
befprad), ftnb längft üerfdjwunben. Slber and) bie 2)carfu3ftrd)e erfuhr
im elften Sarjrrjimbert eine berartige Umgeftaltung, baß man au§ tiefem
3al)rl)uubert iljre genüge bauliche (Srfdjeinung batiren mu ß. ÜEßenn
fd)on ber uädjfte Slnlaß tiefet weitgreifenben Umbaus nid)t befannt ift,
fo laffen ftd) bod) aus ben allgemeinen ttmftänben ber @pod)e bie Sln=
triebe rjinreidjenb erfennen.
©em wadjfenben Unabt)ängigl'eitSgefül)l beS oenetianifdjen ©emein=
WefenS entfprad) bie gefteigerte 3)eootion gegen bie eigenen @d)u^=
*) ©ie DiepitI)IiI SSenebig erhielt Slnfangä beS 18. ScujrfjimbertS uon ber frankofifetjett ^Regierung einige ^Reliquien beä © o g e n ttrfeoluä gefdjenft.
3 m ßufammenl;ang b a m i t ift burd) Sßajpft CStemcnS X I I . 1731 feine .fjeilig»
fpredjung erfolgt. Vlam. Corner, ecclesiae venetae decas 18. de B a s ü i c a d u cali S. Marci p. 87.
SBotjl ber einäige © o g e , ber i m (Semd) ber £>eiligfeit
toerftorben ift. Mabillons acta S S . ord. S. B e n e d i e t i , bie saec. V , 847 ff. eine
rjiftorifd) roertljlofe v i t a beä ©ogen bringen, tüffen eä offen, ob er sanotus
ober n u r beatus fei. — ©ie obige ©arfteUuug ift tebiglid) auf bie (Srjrouif
beä 3 o l ; a m t e ä © i a f o u u ä (M G . SS. V I I , jeht and) bei M o n t i c o l o , cronache
V e n e z . antichissime. 1890) gegri'mbet.
©ie (SraabUmg bei Steter © a m i a n i
in ber vita S. R o m u a l d i c. 5. ( M G . SS. I V , 848 unb uollftänbiger inferirt
bei © a n b o t o , Stturatori X I I , 214 ff.) Ijatte id) für gäualid; äuredjtgeftu^t
unb oerfdjoben.
©ein auf bie Slntitrjefe angelegten ©eift beä © a m i a n i er*
fetjetnt bie ä M t f l n d j t beä ©ogen olä ©filme für feine frühere, t)öd)ft perfonlidje S^eilnofime nu ber ©ettmlttijat gegen feinen V o r g ä n g e r ,
© a f j (jier
lein beffereä SBiffen, fonbern nidjtä alä eine roirfungäooüe unb erbautidje
G o m b i n n t i o n beä © a m i a n i Borliegt, geljt nidjt n u r a u ä bem ©djroeigen ber
ß^ronit beä S o b a u n e ä S i a l o n u ä IjerBor, fonbern and) a u ä bem bireften 5ßiber=
fprud) i n ber (äljarafterifirung beä 3of)nuneä ©rabenicuä, etneä ber ^Begleiter beä
Urfeoluä auf ber 8 h i d ) t . S n b e f j i()n © a m i a n i ^u einem alten SKiruerfdjrüo*
reuen beä ©ogen ntadjt, fagt jene ältere änoerläfftge (äljrouif, er fei ein vir
sanetissimus gemefen unb Ijabe nad) jenem Slufftanb ben (Snnorbeten ein
froinmeä S e g f a b u i f i uerfdjafft.
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patrone. gn ber SRitte beS elften SaljrfjunbertS gefönt) ein großer
Schritt jur ©elbftftä'nbigfeit SßenebigS, bie SInerfennung feines Sßatri*
ardjatS. (Seit in ben Seiten beSfiangobarbenfturmSber Sßatriardj üon
Stquileja nad) bem gefdjütjter gelegenen ©rabo geflüdjtet mar (eS ift
jeljn Kilometer füblid) in ber ßagnne), Ratten ficf) bort gmei riüalift=
renbe geiftlicrje ©emalten erhoben, bie burd) bie Safjrljunberte nicfjt jitm
^rieben
bringen roaren. Seijt würbe 33enetien unb Sftrien burd)
ben @prud) einer römifdjen @nnobe bem Patriarchen üon 3Reu=Stquileja
(®rabo) unterfMt, unb bie frembe Sngerenj auSgefd)Ioffen*). Sftn
<Si£e biefes $atriard)ateS beftanb nun fcfjon lä'ngft ber feftgerourjelte
©laube, bafj 5liemanb anberS fein Stifter fei als ber l). 9DiarfuS felbft;
ber SWarmorfeffel be§ Qjüangeliften, ba§ ©efdjenf eines gried)ifdjen Äai=
ferS, ftanb auf bem Slltar ber Äatt)ebrale üon ©rabo**). SSenebig, baS
burd) ben 23efi^ ber förpetlid)en Reliquien beS ^eiligen fo Biel brin=
geuberen Slnlafe Ijatte gur SSereljrung, gebadjte nid)t, rjierin jurücfju=
bleiben, gm elften 3al)rf)unbert pries $eter Samiani, in 2Bort unb
©djrift ber SSorfämpfer beS erregteren religiöfeufiebenS,33enebig glücf=
lid) megen feiner geiftlidjen @d)d|e: üon allen Steilen ber SBelt, fagt
er, ftrömen bir 3Wd)tr)ümer unb Äoftbarfeiten ju; baS aber ift bein
l)öd)fter dtuijxn, bafs bu bie Ijimmlifdje $erle bep^eft, ben Seib beS Ij.
SRarfttS***). Sange elje auS bem eroberten Äonftantinopel ju Anfang
beS brannten SaljrfyunbertS bie SJfaffe üon ^Reliquien in baS 2lbenb=
lanb getoanbert ift, ^aben fid) bie Äirdjen SSenebtgS mit ben irbifd)en
lleberreften ber alten ^eiligen SBefenner unb 3Jfärtnrer gefüUt. 9ftitte
beS elften Safyrljunberts fam ein Slrm beS SlpoftelS S3art!t)oIomäu§ aus
Seneoent in bie Sagunenftabt. 21IS balb nad) bem erften Äreu^ug
bie ©ebeiue beS l). MolauS, biefes munbermädjtigen d)riftlid)en Sßofei=
bon aus ÜJfnra, ber alten Metropole beS fteinafiatifcfjen Söfien mit @e=
malt entführt unb in bem Älofter beS ^eiligen am £>afeneingang beS
£ibo niebergelegt waren, fanb ein Bettgenoffe baS ©lud ber @tabt wie
auf jwet «Säulen gegrünbet, ben SEJfarhislöwen ju Saub unb ben fturm=
begwingenben SfiifolauS jur @eef). 23alb barnad) finb bie tiefte beS
*) 1053 unter 2eo I X . Jane, regg. pontiff. 4295. ®tefeö öenetiantfcfie Sßatri*
arcbiat blieb in ©rabo, biä e<3 unter K i M a n S V . im ffinfaeljnten Sahrbunbert
nad) SSeuebig uertegt rourbe.
**) Joh. diao. „ubi hactenus veneratur pariter cum cathedra in qua b. martir
sederat, Hermagoras", ©in 23eroeisS ber SBeroegung, bie baS Siufftrebcu biefeä
5Pati'iard)0tä heröorrief, ift bie merfumrbige Sßblemt'f äiuifd)eu Suminifuä Don
©rnbo unb Sßeter con Sditiocfiten, bei Cotelier, monumenta ecclcsiae gr. im
atoeiten äiaub.
***) Sei F lam. Corner a. o. D . @. 17.
t ) Ue translatione ss.-magni Nicolai etc. de civitate Mirrea bei F lam. Corner,
ecclesiae ven. decas 12. monast. S. Nie. de litore p. 16, roofelbft im (Sinne

®ie SDfcirfuSfirdje in SSeuebtg.

617

f> 2)onatu§ oon ber Snfel Äeptjaüenia unb beS Ij. Sftbor öort ber Snfel
Gf)io§ al§ tBerttjöotle Sßeuteftücfe nad) ^>au§ gebracht worben. © iefelben
SSenetianer, bie ftd) fo oft »Ott Zapften unb ßoncilen Ijaben jagen Iaf=
feit muffen, baß fte bie S'ntereffen ber 6ljrtftenl)eit geringadjteteu, gegen
bie ba» (Styren fränfenbe SBort geprägt roorben ift: prima Veneziani
e poi cristiani, erft beliebig unb bann bie SMigion*), ftnb in ber pein*
Ud)en Befolgung be§ ©efe|e§werfä unb in ber 23eref)rung ber ^eiligen
nie jurücfgeblieben; fte nahmen STfjeil an ber Superftition ber <Seefal)=
rer, in beren SluSbrurx burd) alle Saljrljunberte nur bie Flamen gewea>
feit Ijaben, 'ba ba3 ©afein auf bem 3Keer in jebem Slugenblicf fühlbar
an ber ©mtft Ijörjerer ©eroalten Ijängt. ©eltfam wie aud) in ben religiöfen
Se^iernmgen ber Äaufmannägeift ber Sknetianer 311m 23orfd)ein fommt!
3)ie Sftepubttf tjatte mit it)ren ^eiligen Patronen eine Strt oon (Sontoforrent
unb bejahte pünrtltd) mit jätjrlictjeii © ebenffeften jebe§ Serbienft, ba§
ftd) bie gürbitter um bie ©tabt erworben. @o würbe bem f). Sftbor,
an beffen 9lamen§tag bie 33erfd)roörung be§ 5Drarin galier entbecft
rourbe, große (Sljre errotefen; nod) ©oeffje wohnte ber 5)anfproceffton
be<3 Sogen jur Äirdje ber l). Sufiina &et, an beren Sag bie große £ür=
fenfd)lad)t oon Sepanto gewonnen roorben war. 3n einem 23efd)luß be§
großen 3Ratf)§ au§ bem oierje|nten 3;al)rl)unbert finbet man ba§ alt=
teftamentlid)e ©eftänbniß: fo wie ber l). ÜRarfuä un<§ beftänbig bei ©ott
©d)u|3 unb gürfprad)e angebeitjen läßt, fo ftnb Wir oerpflid)tet, tfjm ^u
Reifen unb fein £au§ in Gsfjreu ju galten**). Snbem nad) ber Wüte
be§ elften Saljrfjunberts' ein 35oge oon Sknebig — e§ war ©omenifo
Gontarini, berfeloe, ber ba§ Scifolairöflofter auf bem Sibo gegrünbet
f)at, gu einer SSeräuberung unb Vergrößerung ber 2>?arfu§fird)e fdjritt,
befanb er ftd) im (Strom ber beljerrfdjenben Neigungen feiner ßeit. Son
ber l)ött)ften ©teile ber Äirdje würbe ber ©taube an bie wirffame Äraft
^eiliger ©ebeine geförbert, unb ©regor VII. fd)rieb, aU in ©alerno bie
lange üerborgenen Steliquien bes" (äoangeliften 2Jcattl)äu§ wiebergefunben
Würben, nun erft bürfe man red)t auf ben ©djuj} ber ^eiligen bauen,
ba iljre Seiber burd) göttliche ©nabe faft gum £eben wieber erwed't
Werben, unb an tljrem Slnblid H offnung unb ©laube ftarfen, baß fte
ber 3ett entfdjulbigt roirb, bafs ber eine fettige geftoqlen unb ber anbete
geraubt mar. ©tefer SranätationSberidjt ift neuerbtugS im V. 83anb beg 5ßa>
rifer recueil ber ©efdjidjtfdjreiber ber Äreiiajiige roieber gebrudt luorben. —
Sie SSerooljner uon S9ari Ijaben immer unb mit Gitücf behauptet, bafj fie fdjon
Bor ben ätenetianern bie Reliquien be*3 t). StifotauS erworben Ijätten.
*) Ser ©afc ?oH aus ben Seiten beä ©tretteö mit ber (äurie p Anfang be«
fiebäetjnten 3a£)rtntnbertä frömmelt. @o rcenigftenä gtebt ©tufti in ben proverbi toscani an.
**) Docum. 101.
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Ujre SBofjIt^aten nodj reid)lidjer ben -Iftenfdjen gufliefeen laffen (beneficia
renovari uberiusque redundare credendum est )*).

Soldjerma&en

ein Senfmal ber mädjtig auSgreifenbeu geiftlidjeu Seitbeugen im 2lbenb=
lanb, ertjielt bod) bie SRarfuSfird)e eine bemalen abweidjenbe unb fel=
tene gorm, toie fte nur aus ben SSefonberfjeiten ber SBeltftetlung 35e=
nebigS gu begreifen ift.
Sin gried)ifd)er £iftorifer beS zwölften 3al)rf)unbertS betreibt 35e=
nebig fo: eS liegt im äufjerften SBinfel beS jonifdjen SJJeerbufenS, e§ ift
gang oon SBaffer umgeben, unb ber (Straub ift ein (Sumpf. SJlandj«
mal fann mau mit bem <Sd)iff lanben; tritt aber baS ÜJfeer gurücE, fo
fann fein <Sd)iff unb fein 2Jfenfd) f)ineingelangeti**). Stefe Unöer=
munbbarfeit, bie ftd) bauernber bemäljrte als ber 3BaE be§ ©ebirgS
Slmalft ober ©enua fdjüfete, geftattete SSenebig, feine DJiadjt gu fam=
mein unb ausbreiten. ®ang im 33eginn beS elften SaljrfjunbertS
fonnte ber Soge feinem SHtel „üon SSenebig" beifügen „unb oon 3M=
matten!', eine 2Rad)t, bie 75 Saljre fpäter fdjon fo feft gercorben war,
bafe bie balmattnifdjen ©labte wie bie geiftlidjen £errn, ben (ärgbifdjof
üon (Spalato an ber Spi^e, bamals als bie Normannen tfjren fonfur=
rirenben (Siuflufj in baS abriatifdje SReer auSgubefynen trad)teten, ftd)
oerüftid)ten mußten, jebe SSerbinbung mit ben Normannen ober anberen
gremben als ^odperratf) gu afjnben. Siefe ©runblage ber SDfadjt,
weldje bie Slbria bereits als mare nostrum in Slnfprud) nafym, beftimmte
baS 33erl)ältni{3 ber SSenetianer gum gried)ifd)en Äaiferreid) im Dften.
3n ber gefäl)rltd)ften 3eit, ba baS alte 3leid) tu fdjeinbar unaufbalt=
famein Verfall eine SBettte eljrgeigtger (generale unb frember Eroberer
gu »erben trotte, befafs man in Sßenebig genug 33efonnenljeit, ©efd)dfts=
getft unb Äüfjnljeit, ber 33erfud)itng aus bem 2Beg gu geljen, bei ber
grtedjtfdjen Partei gu bleiben unb bie alte gafjne l)od)giil)alten. 3>n ber
f)od)ftett SSebrängnifj beS 0teid)eS ftetlten fte ifjre gange militärifdje
9Jcadjt gur (See in feinen Sienft unb liefen ftd) bafür mit einem 5ßri=
üileg begaben,toeldjeSitjrem £anbel mit einem Sd)lag alte großen §ä=
fen beS ^eidjs öffnete. Siefen StaatSöertrag unb baS 3>afyr, i« bem
er gefdjloffen tourbe, 1082, fann man als ben Seginn oenetiauifd)er
©röfje Begeidjnen. SBenn gu einer $olittf großen Stils bie (5inftd)t in
bie 9lotf)»enbigfetten beS Slttgenblicfs ftd) mit jener ruhigen Stdjerljeit
oerbinben mujj, bie nie ben roaljren 2Jfafsftab für bie ®röfjeit= unb
25Sid)tigfeitSoerf)ältniffe ber Singe oerliert, fo ift bie oenetianifdje $0*
Ittif in biefem unb bem folgenbeu ^aljrljunbert ber größten aSemunbe*
*) A . 1080. Jaffe, regg. pontiff. 5180.
**) Cinnamus ed. Bonn. p. 280 ff.
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rung roürbig. 3M e SKadjt be§ Sogen wirb bitrdE) einen SBeiratt) be=
frfjränft, ber feinen (Sntfdjliefeungen ein getoiffeö Schwergewicht anheftet;
wenn ber oenetianifche Staat nod) weit baoon entfernt ift, mit ber ®e=
räufd)loftgfeit unb £refffid)etheit gu arbeiten, bie ba<3 (Staunen be§ fed)3=
jetjnten 3;ar)rhunbert§ erregten unb bie öon Dranfe fo ftafftfd) gefd)ilbert
werben ift, wenn in ben Sdjicff alert ber oberften ©eroalt nod) 2lbban=
fnngen, (Srmorbungen, $olf<3bewegungen eine genriffe [Rotte fpielen, fo
ift bod) bie flare anbauernbe 3üd)tung einer eingefd)lagenen ^olitif
nid)t ju oerrennen. §n bem grofjen ©egenfaij, ber fid) im elften 3aljr=
hunbert jrotfdjen bem griedjifdjen unb bem f3ätoftlid)=normannifd)en
Softem ^erauSbilbete, unb in bem bie Äreugjüge eine fo mefeutlid)e
6ntfd)eibung gegen bie ©riechen gegeben haben, ftnb bie SSeuetianer
auf grted)ifd)er Seite geftanben, fie haben unfere beutfdjen Äaifer £ein=
rid) ben Vierten unb fünften in it)ren Stauern begrübt unb ftnb mit
©regor VII. in einem fühlen äkrhältnifs geblieben; aud) im folgenben
Sab.r^unbert Imben fte ba§ päpftlidje Snterbift nid)t gefcfjeut, ba itjre
Sntereffen fie mit ber griechifdjen Sadje oerfnäpften. 2Bie bie§ aber
ba3 Zeitalter jener großen fotonialen Bewegung mar, bie fid) in ben
Äreuäjügen organifirte, fo oerftanb e§ bie @ewanbff)eit ihrer ^ßolitif,
feben M oment ber 9J?i^eßig!eit mit ber griechifdjen [Regierung au§gu=
nujjen, um aud) an ben grüdjten biefer Unternehmungen 2l)eil ju ^a=
ben. Hub in ber Srjat t)at im zwölften Sahrrjuubert fein £f)ronWed)fel
in Äonftanttnopel ftattgefunben, ofme baft bie neue [Regierung oerfudjt
^ätte, oon ber (gintjaltung unb 23efiätigung be<§ alten üenetianifd)en
SSertragg loSgufomnten. (Sinmal haben bie SSenetianer, inbem fie alle
Sßaffeit be§ Ärieg§ unb ber Seeräuberet gegen ba§ gried)ifd)e 9teid)
entfeffelten, bie Gmteuerung beS Vertrags erzwungen; föäter famen
ifmen innere Sdjwierigf'eiten be§ [Reid)e§ ju §ülfe, bie fie nid)t ohne
2Bud)ererftnn ausgebeutet Imben. SCuf ber ©runblage biefer 23orred)te
finb bort im Dfteit bie grofsen SSermögen erworben »orben; fapitalfräf*
tige geiftlicfje ®etioffenfd)aften tote ba3 Älofter oon S. Giorgio maggiore,
bie Sauoerwaltung üon S. SJcarco übernehmen, mofjt als (Srfa^ für
geleiftete 23orfd)üffe, bie Verwaltung ber ^>ot)ett§rect)te in ben ttenetta=
nifdjen Kolonien unb fcfjieben fid) gwifdjen ben Staat unb ben ginget
nen; fd)on im Anfang be§ zwölften SafjrhunbertS wirb baS $atriard)at
öon ©rabo auf ßinfünfte au§ bem SSenetianerquartier in Äonftautino»
pel funbirt. ©egenüber ber burd) Stenern unb ginan^ötle befd)werten
®efd)äft<3thätigfeit ber ©ingeborenen tarnen, oon allen Auflagen befreit,
biefe gremben leid)t empor; fte ftebelten ftd) in grofjeu Klengen au unb
betauten ba§ auswärtige ©efdjäft in ifjre £änbe. 5)a ihre ÜDrarine ben
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ISeft^ftanb beS gric(^ifdE>en 9teidjeS garantirte, gewannen fte bu rd) bie
2)oppelmad)t ber SGBaffen u nb beS £anbel§ eine Stellung unb SSebeutung,
bie weit l)tnauSgriff über bie 9Jiad)t jener fränfifd)ert unb gotl)ifd)en
Sßollöfüljrer an ben Äaiferljöfen beS oierten unb fünften ^aljrljuttbertgi
211S baS jwolfte Safyrljunbert 31t ©nbe ging unb bie Eroberung Bon
^onftantinopel baS neue I^afjrfvunbert eröffnete, Ijatten bie Sknetianer
im gried)ifd)en Dfteu bereits eine ©ewalt in §änben, bie baS grofee
(Sreignifj mefjr anerfennen unb formuliren als erweitern fonnte. Ser
pfmntaftifdje ®d)immer, ber bie (Sinnafjme ÄonftantinopelS umfleibet,
tciufdjt barüber, bafj fte nur baS ftdjere ©rgebnifj langer Vorarbeit oe=
netianifdien (SinfluffeS geroefen ift*).
(Sin Senfmal tiefer energifdjen Sßolitif unb beS engen 2lnfd)luffeS
an fflösan^ ift ber Um= unb Neubau ber 9JJarfu§fird)e. @r begann in
ber SRitte beS elften SatjrljunbertS unter Somenifo ßontartni, unb im
O ftober 1094 erfolgte bie ^eueiniDeifjung unter SSital galier. Sroifdjen
biefe beiben Ciegierungen fällt ber Sufat be§ Somenifo @e!oo, ber ben
(StaatSDertrag oon 1082 gefdjloffen fjat. Sie fpätere @efd)id)tsfd)rei=
bung fjat eine legenbarifdje $erfönlid)feit aus ifjm gemacht, unb immer
ift bie (SrgcHjlung oon feiner griedjifdjen ©emaljlin wieberljolt Werben,
Welche ®ott für iljren unerhörten SuiuS (fte falbte ftd) unb bebiente
ftd) beim Gsffen — horribile dictu für bie Slffefe beS elften Saljrfyun»
berts — einer ©abel) mit einer gräfjlidjen Äranffjeit beftrafte. Ser
©egenfa^ ber religiöfen 3eitftimmung gu ber alten, im Äern £)eibnifd)en
Kultur öon SSg^aiiä, unb etwas ©erei^ttjeit gegen äknebig, baS biefer
Äultur 2lufnaf)me unb einen Slnfang oon 9lad)aljmung fdjenfte, fommen
Ijier ju einem Ijiftorifd) wafyren SluSbrucf. SSenebig trat in biefer 3ei=
tenwenbe auf bie (Seite ber altfonferoatioen DJMdjte. 3tI0efe e^ne ^
fjafte SSauluft im Slbenblanb neue formen fdjuf, in Dberitalien wie an
unferen mittelrljeimfdjen Somen ein Snftem ber (Steinüberwölbung für
bie Sebadjung fiel) IjerauSbilbete, weldjeS nidjt nur ein neues ©tü^en=
prineip fonbern aud) neue SBanbbeforationSgebanfen aus ftd) erjeugte,
war e§ ber ©fjrgeij äknebigS, einen SBiberfdjein oon ber alten j?aifer=
ftabt am SSoSporuS ju beft|en. ©s woUte eine Äirdje Ijaben, nid)t wie
in Italien, fonbern nad) ber großen bnjantinifdjen SErabition, unb eS
baute feine 9WarfuSfird)e mit fünf Äuppeln nad) bem 2Kufter ber
*) 2>ie Stnffafftmg, w ie fie Ijter borgetragen ift, berutjt auf ben (Jrgebniffen ber
llrrunbeit int erften Söanb ber (Sammlung bon Stafel unb Stomas. SKan
mttfj ftd) Ritten, eineroefentlidje33egitnftigung ber SSenetioner bereite in ben
Se^ieiinngen früherer Seiten 311 fudjen. ®ie Snterüretatiou ber Itrfunbe bon
992, roie fte Äotjlfdjütter in feiner ©djrift ütier $eter II. UrfeotuS giebt, tjntte
td) für ltnricfjttg.
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Sttölfapoftelfirdje in Äonftantinopel. (£3 war bie ©rabesf'ird)e ber
Äaifer feit (Sonftanttrt bem ©rofcen bis jum G mbe be§ jelmten 3al)r=
tjunberts. 2)od) Witt eö nidtjt feinen, al§ l)abe man ©an Sftarco
bie gleidjeffieftunmunggeben wollen. Sßur »ereinjelt finb Sogen in
biefer itjrer £offtrd)e begraben werben*). — 31I3 ber San im Stofjen fid)
ber 33ollenbung näherte, würbe im 2>uni 1094 ber Seib be§ t). 2Rartu§ öon
feiner alten Stätte erhoben unb blieb burd) einige -Hconate auf bem
lioiljaltar auSgeftetlt. g§ wirb berichtet, er fei üoüftanbig unüerfeljrt
gewefen unb fo tabeHoS in feinen fird)lid)en ©ewanbern, als Ijätte er
gleid) auffielen unb bie Pfieffe lefen fönnen. 2)arnad) würbe er in ber
neuen ©ruft beigefejjt, in ber er ungeftort geblieben ift bis p ben na=
poleonifctjen Seiten**).
*) Somettifo G ontariui ift in feiner Stiftung S. Niccolö di Udo begraben, ©ein
Senfmat, ba<3 man über bem ©ingang biefer Äirdje fiefjt, ift 1640, am fedjftert
©äattartag ber ©rünbung oon ben 2Rond)en errietet mürben. SluS bem
©übe beä' 11- Sabrininbertä ift ein Sogengrab in ©attSJfarco; barnad) ba§
einer Sogareffa. ©puren anberev ©räber finb bei ben SReftourotiottSorbeitett
gefunben morben, aber otjne bie geringften perfönlidjeu Slnbaltöpunfte. Sejt
öon Cattaneo ©. 194 unb Saccardo, restauri @. 48. Sftadjmeiäbar finb Mete
Sogen beä 12. 3al)rl;unbertä nttbermärtä begraben mürben, in San Zaccaria,
San Giorgio maggiore, in ber jeljt -jerftßrteu Sta Croce. (Sbenfo im 13. Safjrt).
Srei Sogen beS 14. Satjrl). finb wieber in San Marco beerbigt, unb Andreas
Dandolo (t 1354) ift ber letzte. Sann mürbe SS. G iovanni e Paolo ©rabes>=
ftrdje, aber uiebt oljne Stnänafjmen.
*) 3d) mufj t)ter eine lauge Slnmerfung madjen, bereit Hauptinhalt ber ift, bafj
id) bie berübmte ©efcb,id}te ber rounberbaren giubung besi SEliarruSteibeu
a. 1094 für eine gruubtofe Segenbe fpäterer Seiten fjalte. Sie ältefte Quelle,
welche baä SBmtber in ber bann übticl; geworbenen ÜBeife bertdjtet — ber
Drt ber Seifejmttg ber [Reliquien fei nerfd)otten ge'wefett, biä auf öiele
©ebete unb 23ufiübungen t)in ber ^eilige plöljtid) feinen 9lrm au3 einem
Pfeifer Ijeramägeftrectt Imbe, in metdjetn nun baS SJiauerroer! geöffnet unb ber
gefudjte ©djajj gefunben tuurbe — biefe ältefte Quelle (MG . SS. XIV, 70) ift
über ein 3>al)rt)unbert fpäter als baS behauptete Sreignifj. Smmer fdjon ift
e<3 eine gemiffe SSerlegentjeit gcraefen, anjunefjmen, ber Seib beS ^eiligen fei
roährenb be<3 Umbaus in einem Sßfeiler aufberoahrt morben, ber aweifeHoS
"* bem Neubau angehört, unb bie äitmbtrücfeube Setjauntung oon SliotbeS
(Saulunft beS DiittetatlerS in 3talien ©. 795) ift gaii3 miHfurlid). Sott
biefen ©eltfamfeiten weiß aber bat' ältefte 3e»gnif3, welches unbeadjtet geblieben
ift, nichts. 3n ber translatio S. Nicolai (Fl. Corner a. a. Q. @. 32) rjetfjt eS:
regnante Vitale Faledro Veneticorum duce egregio consumata est Venetie
ecclesia Evangeliste Marci a Dominico G ontareno Duce nobilissimo fundata
consimili construetione artificiosa illi ecclesiae quae in honorem duodeeim
apostolorum Constantinopolis est construeta, quando^ etiain sanetissimum
corpus Evangeliste de loco ubi in priori E c c l e s i a collocatum fuerat sublevatum est et ad videndum in medio positum, dum ecclesia nova
consecraretur; qui totus integer et paratus qui rnessam cantaret cunetis
evidenter fere quinque mensibus manifestus apparuit. Siefe ©teile, roeld)e
fein SBort oon einer rounberbaren iuventio enthält, fetjrt wörtlid) mieber in
einer (5hronif be3 fecfjSaefjtiten 3af)r£)iinbert3 (docum. append. 81G), meldje fid)
auf bie nerloreue ßtjrontf be3 S8arttmtomäu§ Oon SBerona, Stbteä be<3 TOIpIauäHofterä Born 8tbo, beruft. Siefe tetjtere dt)ronif beä 15. SabrhunbertS unb
bie alte £rait3tatioit3gefd)id)te fjnben äiveifeUoä eine gemetnfame Vorlage
getjabt in ber uertoreuen (Stironif beö äroeiten Sibteä be^ Siboftoftersi, 3eno.
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©in aSadfteinbau, auffaUenb burdj bie Äuppelanlage, aber nodj
weit entfernt üon bem 2uru§ jetner Weiteren StuSftctttung, fo ift bie
9J ?arfu§fird)e jn benfen, in ber ftriebrid) SSarbaroffa feinen ^-rieben
madjte mit «ßayft Sileranber III. g§ ift eine ber großen, ftarf üon ber
SegenbetiberaudjertenErinnerungen öenetianifdjer ©efd)id)te im 9JUttel=
alter, roie ber $papft in feierlichem 3uge ätoifdjen Äaifer unb Sogen
nad) San 5Karco jog unb f)ter ba§ Sebeum abhielt. Äoftbare ©efdjenf'e
legte ber Äaifer auf ben Slltar nieber. (Sin SSierteIiar)rt)unbert fpäter
tarn ber öierte Äreu^ug, ber bie Eroberung Bon Äonftantiuotoel im
©djofc trug. äßir laffen für einen Slugenblid einen Stugenjengen
reben: „®ä mar an einem (Sonntag; alles taut in ber 9ftarfu§=
fircfje äufammen, bie (£ml)eitnifd)en alle, unb bie fremben sperren
unb Pilger. (5l)e bie SReffe begann, ftieg ber Soge üon Senebig,
§einrid) SDanbolo, auf bie Ä'an^el unb fprad) 51t allem SSolf unb
fragte, ob ifjr SBiüe fei, bafs aud) er ba§ Äreuj neljme; benn er
fei ein alter 2Wann unb fd)ftmd). Slber obrool)l fie grofjeS üflitleib
mit if)tn Ratten, unb mandje Streute flofj bei feinem'Slnblicf — benn
bttrd) eine SBunbe Ijatte er ba§ 3lugenltd)t üerloren —, fo riefen bod)
(Fl. Corner, a. a. D. ©. 4.) ®iefer $eno mar 3tugeit3euge ber SBeitje ber
TOarfuörirctje. ®er äd)ten Ueberlieferung, luetctje nur' uoit ber Sleoation roetjj,
entgegen bilbete ftcfi fpäter bie ßegeube ber inventio, nad) ber Sinologie
ber ginbmtg ber Setber ber Stpoftel Slnbreaä, iutaß
unb SimotljeuS beim
Umbau ber Slpoftelfirdje in (Sonftontinopel unter Suftiniatt, roooon ^rofop
berichtet, ober nad) ber ginbung ber SReliguien beä ©onngeliften SDJ atttjänä
in ©atetno, bie bamatS neueren ®atum<§ mar. 3m 13. 3al)rtumbert Ijatte
biefe Segenbe fo uotlftänbige ©eltung, bafj man fie in einem Sftofaif ber
äöeftroanb be§ fübltdjen Querfdjtffeä auSf&ljtütf) barftellte. Sanbolo im
14. Satjrl). fagt, ber Ort ber Setfeijung merbe »on ©taatSroegen geheim ge=
Ijalten, unb ba biefer ©runbfaij megen ber ©efafyr be§ SÜeliquienraubS rootjl öon
Stttereiljer beftanb, fo ift in biefem ©etjeimnifs rool)l ber Urfprnug ber Cegenbe
mitäufndjen. ®amal<3, im 14. 3al)rlj., mieten nur ber ®oge, ber oberfte
©etftlidje ber SJ J arfuälirdje unb bie Sßrofuratoren ben Sßtatj, wo bie ©ebeine
ruhten. Murat. SS. XII, 252. Sin bem fragtidjen Pfeiler ber Ätrdje fietjt
man jeljt eine erotge Sampe, um ben Ort beS SBunberS 311 Deaeidjrten, unb in
ben alten SKedjnungen fommt bie Slusqabe für ba§roofjlriedjeubeSBaffer Bor,
mit bem bie TOrdje am ©ebenftage beä SBnnberä (25. Sunt) befprengt rourbe
3iir ©rrmterunfl au ben äöotjlgermfi, ber femerjett ben SReliquieit entftrömt
mar. 3tfS bei ber neuerlid)eit 9{eftaur,ation ber Pfeiler feiner 3J?armorbefteibuug
enttebigt rourbe, lonnte ba<? Slfauerroerf imterfudjt roerben, unb man fanb eS
linoerfetjrt unb genau roie an alten übrigen Pfeilern „senza il piü lieve indizio
di rottura 0 di rifaciraento, fo bafj auclj Cattaneo (Sejt ©. 157) Uermutljete,
btefj fei mtubeftens ntdjt ber riefjttge Ort, an beut ber i'eib üerborgen geroefen
fei. — 1811 rourbe bie ©rabftätte be<3 .^eiligen in ber SrQpta geöffnet. 93?an
fanb bei ben ©ebeinen eine ffllettafel, roeld)e burdjauS utdtf<3 anbereä atS ba§
®atum ber SEßeilje ber Äirdje enthielt. 2>ie ©ebeine ruljeu feitbem im §od)=
attar ber Dberttrd)e- — UebrigemS barf an biefer ©teile, ba eS 3111- SßoUftän=
bigteit ber ©efd)id)te biefer Sieltgnien gehört, baran erinnert roerben, bafj bie
3Rßud)e unferer Keidjeuau im Söobenfee feit bem nennten Saljrljimbert im
33efi^ ber auf bie nblidje SfBeife au3 SSenebig entführten loftbaren Ueberrefte
31t fein behauptet Ijaben. 3n biefeu ©treit rooßen roir imS ntd)t mifdjeit.
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Sllte: ga! 2)a [tieg ev tjerab ltnb ging jum Slltar. Unter Dielen
Sfjränen fniete er nieber unb liefe fid) ba§ Äreuj anheften, an ben §ut,
bamit e§ Sitte fäljen*)." 33on ber Unternehmung, bie fo begann, jtttb
ba§ SSiergefpann ber 33rottce.pferbe unb ein Sfyeil ber ©olbtafel be§
£od)altar§ SSeuteftücfe**). G srftlinge jener großen Sammlung Don Äoft=
barfeiten, bte in beit nun folgenbert 3al)rl)unberten ber 9Karfu§fird)e
jenes einzigartige, orientalifd^pfiantaftifdie geenfleib sufaminengeraobeu
fjaben. (äs ift ber Slbglan^ uenetianifdjer §errfd)aft in ben gried)ifd)en
©eteiäffern, unb er ift geblieben, aud) uad)bem bte (Srbe in fo oielen
Seitläufen ariberS oertfjeilt morbcn ift. — Sit ber erften Hälfte be§
breijefjnten 3;af)rl)imbert<§ ftanb bie 2Rad)t SSenebigS im Sßereid) ber
3?oniania, roie ber 23oben be§ alten oftrömifdjen 3Reid)e§ nod) immer
^tefe, auf ibjem £>öb,e»unft. 2)urd) anberttjalb 3'a!)rl)unberte führte ber
Soge ben Sitel: £err über brei Sldjtel be§ ganzen 3ftomerreid)e§, unb
tt)atfäd)lid) übte er aud) nad) ber Sljeilung ber großen (Srbfd)afi neben
bem lateinifd)en Äaiferttjum eine Slrt 3D?ttE)errfd)aft au§. Sie 2Baf)er=
fd)eu ber franjöftfdjen unb italienifdjen geuballjerrn, bie ben großen
Slbenteurerjug mitgemadjt itnb ausgebeutet tjatten, oerfd)affte SSettebtg
bte Snfeln, unb üon »enetianifctjett gamtlten ftnb bort im 3lrd)i»el 23a=
ronieen, SJJarfefate unb £eräogtl)ümer gegrünbet morben, roeldje fo we=
fentltd) ben ariftofratifdjen ßtjarafter be§ fpdteren SSenebigS beftimmt
l)aben. S)ie füfjnften SluSfidjten fdjienen ftd) gtt eröffnen, al<8 in bem
Streit mit ©enua, ber ftd) um ben 33efij3 be§ SabasflofterS in Stffon
ent^ünbete, bie 3Jföglid)feit auftaud)te, aud) an ber fnrifd)en Äüfte bie
Äonfurrenj nieberjufd)lagen unb bie 33ort)errfd)aft ju gereimten, gm
Srinmpf) mürben bie genueftfdjen SBefeftigungen in Sltton niebergeriffen
unb bie jvoei Pfeiler nad) 3Senebig gcbrad)t, bie Ijeut nod) Bor ber
Sübfaffabe üon ©an 5Dkrco an ber ^iajjetta fteljen. Unmittelbar
barnad) aber erfolgte ber Untfd)lag be§ ®lüd§. @3 gelang ben ©e=
nuefen, bnrd) eine SSerbinbung mit jenen heften gried)ifd)er 50?ad)t,
bie ftd) nad) ber Eroberung üon Äonftantinopel in Äleinafien feft=
gefegt tjatten, ba§ br^antinifclje Äaifertfjum roieber aufjurid)ten; »e=
*) Villehardouin, la conq. de Cple. X I V .
**) lieber bie pala d'oro tjnt äuleijt ber frütjere 5ßräfeft ber aJcarfnSbiblioUjer'
Velludo geljanbett in bem Sejt p m tesoro di San Marco üon Pasini, and)
im ©oiiberbruct, Sßenebig 1887. ®ie ättefteu Steile ber pala miä beut 10. S n l p
Rimbert innren ein antependium beö StltarS, meldjee! Drbelaf datier | a t auf
ben Sütar öerfetjen nnb uergröjjem laffen. 9Jad) ber 8lmtal)me öott Velludo,
ber ein neues ßeiignifi be3 15. SatjrtjunbertS beijieljt, füll ber obere Sfjeit ber
pala ou§ bem ^antofratorflofter Don ^onftantiuopel flammen, nnb an ©teile
beä SogenBilbeä foll fid) alfo ba§ be3 ÄaiferS Sol). Äomnemiä neben feiner
©attin Srene befimben Ijaben, ber Stifter jeneä Mofterä. @. 48 ff. ®iefe neue
Stnfiajt »erbten: jebenfalß S8ead)tnng unb erneute Prüfung.

624

ffite 5TOarfuäfird)e in 58enebig.

nige 3aljrjet)nte fpäter trat nad) ber glittl), bie ba§ Slbenblanb in bie
Äreu^üge getrieben, bie tieffte (Ebbe ein, unb bie legten 23efi|ungen
ber fnrifcfjen Äftfte fielen an ben S^Iam gurud — grofce unb ntdjt ju
nnterfcfjäjjenbe ©daläge für bte $Rad)t SSenebtgS. ©eine £errfd)aft in
Äonftantinopel wie im {»eiligen 2anb ging Derloren am 6nbe be§ bret=
jetjnten SatyrljuttbertS, nidjt fo jttr See. 3n bem SBereid) be§ genügen
©rted)enlanb§ unb ber 3'nfeln brängte fte fid) jufammen, unb rjier ift
SSenebig and) im oierje^ntexx 3al)rl)unbert bie unbeftritten erfte 2Jfad)t
geblieben. Äaum, baf) ftctj ber allgemeine (Sljarafter ber SSerljältniffe
feit bem Dierten Äreu^ttg bnrd) mefjr als jroet 3af)ri)unberte fet)r Der*
änbert tjätte. 2lud) ba§ tjergefteHte gried)ifd)e Äaifertljum blieb ein
©pielball meftlidjer Gtinflüffe, unb all biefe 23ereid)e waren Dötltg t)in=
eingebogen in bie abenblänbifdje ^ßolitif. £ier freuten fid) bie 3nter=
effen ber SlnjouS unb 3lragon§, ber (Srben be§ fyol)enftaufifd>franäö=
ftfd)en ©egenfaije», ber ©riedjen unb ber Derjagten lateinifdjen gräten»
benten mit ber 9iebenbut)Ierfd)aft ber £anbel§mäd)te. 2)iefer £mnmel=
pla|3 einer bunten 8Inard)ie roar begrenzt Don einem engen .fwrijont
nädjftliegenber Sntereffen, gefaxt barauf, bajj ber ^reuub Don tjeute
ber getnb Don morgen fei, ein ©djaufpiel, jeben Slugenblttf wedjfelnb,
DOU Aufregung, Äampf unb <2d)wanfen Don ©rfolg unb Sltieberlage,
getragen Don einer ©pannfraft unb UnDerwüftett)ett ber menfd)lid)en
3tatur, bie un§ fonft nur in fernen £elbenjeitaltern begegnen. 9lod)
einmal unter bem ftrafylenbcit ©lanj ber füblidjen (Sonne, auf biefem
Soben l)omerifd)er $elbentl)aten erblül)te I)ter ein ©eerauber=, 3flttter=
unb ©pefulantentljum:
Ätteg, £anbet unb Sßivaterie,
©raeinig finb fie, mcfjt ju trennen (gauft).

£ier mar e<§, wo bie Ärteg§gefeHfd)aft ber fatalonifdjen Äompagute,
mübe, ben Herren flu medjfeln unb überall jur Saft geworben, fid) auf
£eUa3 warf, Sitten unb Sieben ju fpanifd)eu ©labten mad)te unb eine
^»errfdjaft grünbete, beren @ i | il)ren tarnen unfterblid) gemad)t Ijat.
2)ie SSenetianer inmitten biefer Umgebung reid) unb mädjttg geworbe»
ner gmporfommlittge befafjen feinen Segittmiftenftolj; fie wußten fid)
and) mit ben neuen Käufern unb Firmen ju fd)lagen unb p Dertragen,
unb oft finb it)re italienifd)en kämpfe nur ba§ (Sdjo jener fernen Slben=
teuer geroefen. SM efeS foloniale Safein in ber Seoante mar es nun,
roeld)e§ feine fünftlerifd)e 25Beit)e unb 3Serflärung fanb in bem §arben=
unb ©tilgemenge ber 5tJ?arfuöfircfc)e. 2U§ fte im fünf^eljnten 3al)rl)uit=
bert DoHenbet mar, ftanb fie bereits in einer üeränberten 3ett. 35a§
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Vorbringen ber Surfen nötigte Venebig, ftd) mebr auf ba§ italiemfdje
Seftlanb $u ftü^en. S'mmerme|r mußten au<S ben ©infütiften be§ italte=
nifd)en VeftfeeS bie Soften für bie ©aruifonen unb Vefeftigungen ber
öfilidjen SJieere gebeert werben. üßenn ber ^anbel mit ben Ungläubi=
gen, ber immer fdjon geblüht fjntte, and) bei ben Surfen feinen gort=
gang fanb, fo üerfdjob ftd) unoerfennbar ba3 politifdje unb fulturelle
Sd)Wergewid)t VeuebigS am 2lu<3gang be§ Mittelalters nad) Sßeften.
Sortan Ijatte ftd) ba<3 ßrbttjeit leoantinifdjer (Erfahrungen, bie ©eroanbr=
t)eit unb ©rajie ber »enetianifdjen Sßolitif auf bem glatten Voben 3ta=*
HenS ju bemäfjren.
II. '
2lrd)iteftur ber 9Jcarfu§fird)e.
SSenn bie Steine ber 2Jiarfu<§fird)e unb alle (Stüde it)re§ unenb=
lidjen gntientarä reben tonnten, iljre £erfunft unb ©efdjicrjte erjäfjlen,
fo mürbe un§ bie überrafdjenbe Veletjrnug werben, bafj ntdjt burd) ben
®eift beS VetradjterS bie Ve^ietjung p t)iftorifd)en ®efd)ei)niffen t)in=
eingetragen wirb, fonbern bafi ber Vau au§ ben unmittelbaren 3telt=
quien unb ©polten be§ SdjaupIabeS öenetiamfdjer Sbaten gufaminen=
gefd)id)tet morben ift. SMefer 5Rartuor mürbe üon beut Äult ber alten
©ötter unter gried)ifd)em Gimmel, biefe Säulen unb Äapitelte Bon bem
Untergang blütjenber Stäbte im Sturm ber VölferWanberung erjäfjlen
fönnen; jene $orpl)l)rrelief3 ftnb in Äonftantinopel gearbeitet, tiefer
Stltarftein au§ SnruS gebrad)t morben, unb @t)rifti güfte füllen barauf
genttjt ()aben. SBie bie Sitten nad) großen Siegen 2Beil)gefd)enfe in bie
Stempel ftifteten, baben bie Venetiauer oon ibrer Veute einen S£ljeil bem
t). 2Karfu3 jn g-üfsen gelegt unb au3 feiner Äirdje ibre 3ftubme3l)aüe
madjen mollen. 2)tefe .fttrdje oermanbelt ftd) t>or ben Vlicfett in ein
ÜJiufeum, wetd)e§ un§ ben ganjen #orijont alter öenetianifdjer 9Wad)t
eröffnet. SBie in ber oorberften Äuppel, wenn man tjereintritt, im
9ftofaif bie ShtSgie&ung be§ t). ®etfte§ auf bie Slpoftel gebilbet ift, unb
in paarweifer Vertretung barunter alle N ationen bargeftellt ftnb, benen
baö Gfocingelium geprebigt wirb com ©upljrat jum Stil unb ju unferen
nörblidjen 3 01ien i f° werben Slnfläuge an alle Stilarten unb alte ßei=
ten bem prüfenben Singe begegnen. — 3iid)t aber oon ben Stilen
in ber 5Karfu§fird)e, fonbern oon ibrem S t i l foll l)ier gefprod)eit
werben. 2)enn wie au§ ben taufenbfad)en Vrud)ftücfen unb Veiträgeu
ein einr)eitltd)e<o ©an^eS, ein Äunftmerf gefdjaffen würbe ootl »on
perfönlid)em SluSbruct unb Sebett, l)ierin fdtjeiitt un§ bie geiftig
!ßreu6iMe 3al)il>ütf)er. 331). LXIX.

£eft 5.
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IjMjere SSebeutung beS 33aueS ju liegen als in feinem

ard)äoI ogifd)en

Sntereffe.
2llS bie ältefte 3D?ar!u8fir<ije geBant würbe, I jatte ftd) längft in
Stalten ber (Sinflufj beS fnppelüberwölbten (SentralbaueS als rwrüber*
getjenb entliefen.

San Vitale in 3tat>euna ift als baS (Sd)o fuftiniani*

fdjer ©angebauten fielen geblieben,

DOH ftarfer unb äugleid) üppiger

©efammtmirfung in ber funftöollen $oI t)pl)Oitie ber 23ogcnfd)Wingungen
feines inneren.

[Ringsum aber üerrjarrte man bei bem Saftlifenftü,

biefem erften unb tnadjtigen SUtSbrucf beS djriftltd) geworbenen SRömer=
ftaatS.

©ine ber imponirenbften 3?aumgeftaltungen ber SBelt.

Sin ber

langen gludjt ber Säulen burdj ben lebhaften SßnttjmuS ber fte nerbin=
benben Sogen erregt,

brängt baS Singe uorbei in bie gerne,

wo in

mädjtiger 23egrenjung ber Triumphbogen ftd) auftfntt, um in ber fd)ön=
gewölbten SRifd)e ber 3tüd"manb ben SSlicf ftd) faffen unb beruhigen gu
laffen.

S i e I id)te 5ßrad)t beS SRarmorS,

ber ©olbglanj,

baS burä>

fluttjenbe ftarfe Sidjt geben biefen ^Räumen eine feftlidje SRajeftftt: eS
ftnb bie Sfjronfäle einer Äirdje,
geftürjt I jat.

bie ben Jupiter DptimuS 2Rarimu3

2113 eine (gäuleitbaftlif'a ift beuh aud) bie •äftarfuSftrdje

beS neunten 3al)rl)unberts ju benfen,

unb ifjre ^erftettung nad) bem

SSranb beS jeljnten t)at an ifjren brei ©djiffen unb Stbftben unb an
iljrem 23alfenbadj gemife wenig geänbert*).
beS (Soutarini

2)at)er war bei bem 33au

ber nädjfte praftifdje ®eftd)t§punft,

ber Äird)e j u entfernen unb il)r $euerfid)err)eit

bie £oI $tl)etI e aus
gewahren.

@S oer=

banb ftd) bamit ber ßtjrgeiä, bie 3lpoftelfird)e in Äonftantinopel naa>
juatjmcn, wenn fcfjon mit ben befdjeibeueren Mitteln beS bamaligen SSe=
uebig ju rennen war.

2)iefe Älrdje, weldje fpdter öon ben Surfen nie*

*) £tnfi<pid) ber oft citivten ©teile beS chron. ven. (JI G. SS. XIV, 47), worin
Bon 9larfe3 unb ber älteften 3ftarfuSfirdje gebanbett mirb, ift gemif3 ba<3 Sefte,
ihre ganäe &ufter»etgljeit unbeachtet 311 laffen. ®ie $l)antaftereien, bie Galli
betrübet 311m SSeften gegeben hat unb bie unbegreiflicher SBeife in ber raecolta
di facsimili beä Sßrachtroerf'j abgebrudt röorben finb, bat ©imonSfelb tut
archivio veneto Don 1888 jurücEgeiüiefen. — ®ie iüetradjtuug ber 3lrcl)itertiit
oou San Marco foll nicht begonnen werben, ohne Raphael Gattaneo'3 311 gc=
benfen, beS frühDerftorbenen STünftlerä, ber niefit einmal baS bretfjtgfte Sebent
Jabr erreichen follte. ©eine Unterf uchungen über bie 9)iarfus{irdje, wie fie int
Sejt beS Dngania'fchen SBerfeS uiebergetegt finb foroie bie SSorftubten bngtt in
feinem Sud) l'architettura fino al mille öerratheit ein fo ungewöhnlich, fcharfeS
Sluge, ein gormengebäctjtmjj, tueldjei? aud) baS äBeitauöeiitauberliegeube ftet'3
gegenwärtig hielt unb 311 fdjlagenben Kombinationen uerbanb, bafj e3 gemif}
nur eines rutjigen SluSreifenl beburft f)citte, um bie ungeftüme 5pt)ntttafie burd)
befouueue unb metbobifdje Äritil 311 jtigeln. Sie $aft unb bie apobiftifdje
gorm beä Urtt)eilä, bie jebe <&aä)e fogleid) für „chiara e indubitabile" hält,
treten allerorten I jeroor. (5S roäre feljr Unrec&t, barüber bie febr emftl)afte
3lrbeit beä SSerblidjenen unb feine leibeufdjaftlidje Sieiguug für bie ©tubien
311 uerfennen.
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bergeriffen würbe, um ber 9)fofd)ee SWuljammeb beS 6roberer§ Staum &u
geben, roar erbaut in %oxm eines Äreujeg mit öerlängertem ÜBeftarm;
über ber SSierung Ijatte fie eine Kuppel fomte über jebem Äreugarm*).
SMefj ftnb alfo bie fünf Äuppelu uub bie Äreujform, mit benen bie
9J iarfu3fird)e neugcftattet würbe**). 3)te IXmfaffungSmauerti ber bret SCb«
fiben unb be§ SangfjaufeS (oon ber £)urd)bred)ung be§ £)uerfd)iffs ab*
gefeljen) tonnte man fteljen laffen; unb aud) bie fpäter wieber üerwen=
beten ©eforationeftücfe be§ Sinteren, bie «Säulen, Äapitefle, Briefe unb
Stljürftürje, tior altem bie ©djranfen be§ SSema, laffen fdjlie&en, baf?
man fte Sorgfältig aufbewahrt l)at, um bie Soften neuen 9ftarmor=
matertalä unb feiner Bearbeitung möglidjft ^u erfparen. 33o(lftänbig
neu bagegen mufete für bie ftctrf'ere Sßelaftung eines @tetnbad)e§ ber
Stüfjenapparat errietet werben, unb es> ift ju beadjten, wie unabhängig
öon bem S3orbiIb in Äouftautiuopel man Ijterin »erfuhr, ©ine 3lnlel)=
nung an bie @ofienf'ird)e war burd) ben ©nmbplan auSgefd)Ioffen; aber
aud), wa€ bie Slnorbnung ber Slpoftelfirdje mit ber ©ofienftrdje tljeilt,
bie 33erbinbung ber Pfeiler in ber 2äng§rid)tmtg burd) eine fäulenge*
tragene 9J kuer***), natjm mau nidjt l)erüber. S)a§ ©tüijenfnftem ber
Äuppeln wirb ganj ifolirt; bie obere äufammenljängenbe 2J fauerfIäd)e
be<§ TOttelfdjip ift üerfdjwunben, unb offene, fül)ngefd)Wttngene ©urt=
bögen, in ^Tonnengewölben fid) fortfetjenb, oerbinben bie Pfeiler unb
legen ftd) über bie ©eitenfdjiffe. 2)a man offenbar bie alten ttntfaffung§=
mauern ber Äirdje nid)t ocrftärfen wotltef), concentrirte man ba§ neue

*) ©in MefcnftniftionSüerfud) Bei ßfiofä, bie oltdjriftltdjeu ftirdjeu, Sofel 32,
«0311 $oI&üiger, attdjrtftttclje 9lrd;iteftur @. 111 ff.
*) ®ajj btefer Sauperiobe aud; bie SorljaUe angehört, meiere ben tt)eftltd;en
.ffireujarm auf biet (Seiten umgießt, ift feit ©etoatico angenommen werben.
3d) m\U I;ieran bie 58ermutt;uug fdjttefjeii, baf3 bie Sufdjrift üon 1071, bte
frül;er in ber SSorljalle fid; befaub, unb bie man immer auf bie Äird;e belogen
Ijat, uietmel;r ba<3 Saturn ber ©rrld)tung beS SltriumS enthält
Anno milleno transacto bisque trigeno
desuper undeciino fuit facta primo (sc. porticus).
Monutnenti artistici e storici delle provincie venete. 185D ©. 17. @o baß
baS äßort primo ben Neubau biefeS £I;cilS im ©egenfafc jittn Umbau ber
J rirdje bejeidmete.
'*) Procop, de aedif. ed. Bonn. III, 187 ff.
t) Sttan mufj fid; Ijierbei gegenwärtig Ratten, eine roie fbmültctrte @ad;e auf ben
Saguneuinfelu bie gunbirungSarbetten ftub. ©3 mar beffer, baS ©enrid;t ber
Saft anberS 311 Bert(;ei(eu, anftatt eS 511 feljr auf bie Diauern unb euent.
(Strebepfeiler abäufdjteben. ®ie @tiutteratuuerl;ättniffe ber Ätirdje finb nodj
nid;t aufgeflärt. Cattaneo fd)Iofj auä gennffeu Deffnwtgen eine§ unterirbifd)eu
SJlaumeä, bajs eine Ättjpta fdjon in ber Äird;e beS neunten Saljrtjunbertä unb
3raar unter ber jefugeu SSierung beftanben Ijabe. Subeffen ift feine litterarifdje
Quelle uid;t beioeiofräftig, unb ber Drtsbefunb f)at fid; burd; bie Slufräumung3=
arbeiten Saccardos injroifdjeu fo ueräubert, bajj Cattaneo's Slugaben überholt
!
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Stüijenfnftem an ben (Men ber Quabrate, über welchen bie Äuppelfreife fouftruirt finb. 2>eweil§ in ber Verlängerung ber £)uabrat=
feiten finb, ber SSreitc ber @eitenfd)iffe entfpred)enb, SRectjtetfe aus-.
gebilbet, öon einem Softem Don Pfeilern eingefd)toffen, bie in jroei
©efdjoffen burd) Sogen unb fladje ©ewölbe öerbunben werben. 2Bc
man bem freifteljenben Pfeiler gegenüber an ber Sßaubpdje eine 5ßerftärtung burd) einen Sßanbpfeiler erwartete, ift ftatt beffen bie SBanb
burd) ein üorgefeijteS <2äulenpaar oerftärft, weld)e§ ben uom Pfeiler f)er=
übergelegten Sogen auffängt*). SMefe öerbinbenben Sßögen unb ©ewölbe
finb e§ cor allem, Weldje jebem $feilerft)ftem ben ßljarafter einer ©n=
l)eit geben. ds> ift an ben ©den ber Quabrate jeweils eine einzige
sßfeilermaffe, über beren £ragpflid)t ba§ Sluge gern mittels ber S)urd)=
bred)ungen fid) täufcfjen läfet, weldje bem £)ru<f be§ ÄuppelgewölbeS
Wiberftel)t. @S ift etwas übertrieben, bejeid)net aber fd)arf baS Sßer=
IjättniB groifdjen dauern unb Pfeilern, wenn mau gefagt fjat: bie
dauern bienen fjier nur jum Slbfctjlufj; tragen Ijaben fie gar nicfjtO— Sluf biefer großartigen ßoncentration ber fonftrnf'tiö nott)wenbigen
Sßauglieber berul)t in erfter Sinie bie einfache Ätarljeit beS inneren
SlufriffeS, weld)e fo feljr mitfpricfjt bei ber würbeüott rul)igen SBirfung
ber Äird)e. —
@ud)t man tion ber 2)eforation beS inneren ju abftral)iren, waS
feine leid)te @ad)e ift, unb für fid) allein bie SBirfung ber ard)itefto<
nifdjen Anlage abjumeffen unb au§jufd)eiben, fo ift sunäd)ft Don jebem
Skrgleid) mit ber (Sofienfirdje abjufeb.en. Gjitt gefd)loffeuer IJnnenraum
Wie biefer öon fo bejaubernb woljllautenber Seidjtigfeit eriftirt Woljl
nid)t jjum ^weiten 3 M auf ber Sßelt. 2)aS Sluge, weld)e§ bie Äuppel*
finb. Saccardo (restauri p. 54) fajjt baS Oiefultnt feiner 9iad)forfd)ungen baljiit
äufommen, bafj, ma§ Cattaneo für eine ättefte (Srtjpta |ieü, einen Seftanbtbeit
alter ©uutterratitS bilbe, bie fid) uermuthtid) ,311m Q n e ä , baä embrmgenbe
SBaffer ju fmnnietn, unter entern großen Zt)til ber ilircbe fitngejogen ijabeit
muffen. Sbatfädjlid) fcefajj man ttodj im 17. Saljrbuubert ootie stemitnifj biefer
mtterirbifdjeu SKäume. 3n ber Sefdjreibung ber jfirdje oott Stringa laß id):
il tempio e sostenuto interiormente du spessi e fermi volti che lo faniio
come in aria stare; btefe ©eroölbe unter bem SBuben rubten auf jciljtreidjeu
©äuten; fie Ijätten ben ßmecf, ber Ätrdje ein l)ö[)ere3 SRioeau 311 geben unb
fie „piü sicura e libera delle acque di queste lagune" 311 erhalten, hierbei
roerben aud) 58runnen erroäljnt, üon benen einer "je^t luieber entbeift lüorben
ift. ©amit ift bie öertnutbung Saccardo's uutiftäitbig befrättgt.
*) ©affelbe febrt in ber Sorrjalle burd)au<3 roteber. ©äntmtlidje ©urtbögen, bie
notabene leidet fpiljbogig finb, ruben au ber SBrntb ber Äirdje auf ©änleit»
paaren, auf ber anbereit (Seite auf SSanbpfeitent. ©ine ttiiregetiihifsigfeit,
tueldje beut Sluge einen ebenfo angeiielnnen Söedjfel geroäfjrt als fie beut ®efühl ber sÄrd)iteIten ftörenb 31t fein pflegt.
**) Viollet-Ie-Duc: les murs ne sont en realite que des fermetures, mais ne
porteut rien. Pour mieux dire, il n'y a pas de murs. (ätttrt Oou Zorzi,
osservazioni intomo ai restauri della basilica di San Marco. SSeuebtg 1877.
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P feiler mit ifjrer fonfaoen Stbftrjrägmtg fotioüftäubigin bie Sdjmhtgung
unb ben 3lt)tf)intiS ber (Srebren hineingezogen fteEjt, wirb iiber bie ftruf=
tiöe ültothwenbigfeit biefer Pfeiler f)inweggetäufd)t unb glaubt, bie Äup=
peln rote burd) überirbifdje Gräfte in ber ,§öbe fdjwebenb erhalten ju
febeu*). ©ine einheitliche SBirfung foldjer 2lrt war bei einer fren^
förmigen Slnlage üon üorn bereut unmöglich, ja, was in ber 9tpoftel=
fivdje nod) eine gemiffe ©efdjloffenbett be§ 2Rittelfd)iffä erzeugte, bie
hoben, galterieu* unb fenfierburd)brod)enen SBänbe, bie gtuifc^en 9J?ittel=
unb @eitenfd)iff emporfteigenb bie ganje 2id)tung ber ©urtbögen au§=
füllten, warb 'für ©an 9D?arco nicht nachgeahmt. £ier ift bie 2id)tuitg
ber großen Sogen üöüig offen; üon jenen SBänben ift nid)tS geblieben
al<S bie unterfte 3ietbe Don (Säulen, welche bie ^feileramifdjenräume
üerbinbenb eine fdjmale ©allerie tragen unb im 2angbau§ Dier, im
Querhaus brei gnterfolumnien bitben. Sie ftolge baoon ift, bafc ba§,
Wa§ im ©runb baö ©efübl (man tonnte gleid) fagen: baS SBoblgefüIjl)
üon „3iaum" erzeugt, überall fühlbarer Slbfchlufe, Skgreitäuug hier ent=
beljrt wirb (immer nur üon bem abftraften Stanbpunft ber rein bau=
lieben Stulage aus betrachtet), unb bafs burd) bie allerorts fid) aufbrei=
teuben portalartigen 23ogenöffnungeu ein Sueinanberroirfen unb =ftrömen
ftattfinbet, unb Don ber Stäbe $ur gerne abuungSreidje ^SerfpeftiDen fid)
öffnen. (Sine Siaumgeftaltung, welche für bie fpätere 2)ef'oration unb
v£)re unbefd)reiblid)en £id)teffefte baS Dollf'ommenfte Stjeater bargeboten
hat; ein labnrintbifdj bewegtes ©efüge fid) burd) einanber fd)iebenber
iHäume, weldjeS in ber ftreng betonten 2>foliruug ber Pfeiler ein @egen=
gewicht ber ^iulje erhalten mufete. Unb überhaupt ift bafür üon Slufang
an geforgt, bie räumlid)e ttnflarbeit nicht £err werben 311 laffen; bie
^auptare ber Äirdje ift Ijinreicbenb hervorgehoben, inbem bie @äulen=
reihe in ber 3-lud)t ber Pfeiler bem 2angljauS bie alte bafilifale läng§=
geridjtete ©runbftimmung erhält, unb biefe Söirhmg Wirb unterftü^t
burd) bie Slufeinanberfolge ber brei Äuppeln, wetdje ein 2)ominiren ber
SierungSf'uppel weniger auffommen läfjt. 2)aS Querhaus ift in feinen
3J?aj3en fo angelegt, bafe eS ben ^aupt^tg beS 2anghaufeS nid)t 311 febr
aufhalten fanti: inbem feine (Säulen entgegen bem Stiftern beS 2ang=
haufeS oor bie ®lud)t ber Pfeiler üorgerücft ftnb, .wirb bementfpred)enb
im £)bergefd)ofe' ber SDurdjmeffer Don ©urtbögen unb kuppeln Derengert,
*) Siefe SBolTfomntentjeit ift nidjt otjtte ivjve Äetyrfette. £>ie Siebenräume, oer=
fcfjnitten unb Derfrüppelt toie fie finb,rourbeneinfad) bem grojjen SDlütetraum
geopfert unb Ijaben für ba§ Singe gnr nidit mitjufprec^ett. ®ie Srfinftler,
roeldje einer grofsen Sßirfung 311 Siebe biefen Söhrtt) fjcitten, finb jebenfalfö £>e=
touubernsroerttjer QI3 bie fpäterett Slrdjiteften ber grüßen SJcofdjeen, Seiten fo
beutlid) auaufet)en ift, wie fie bie ©ofientirdje forrigireu looKteit.
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fo bajj augenfällig genug bie llnterorbmmg be§ Querl;oufe§ betont
erfdjeint.
So wie nun ba§ innere ber Äird)e burd) ben Ilmbau bes elften
3at)r^unbert§ in feinen ©runbjügen bisponirt war, entfprad) it)tn bie
bamalige Slufeenanftdjt in pljerem 2J?afj, als bte§ in ber heutigen ©e=
ftaltung ber %aH ift. 3m 3ar)r 1861, al§ bei ^Reparaturen ber 3fiorb=
faffabe bie ÜDfarmorbefleibimg abgenommen würbe, traten ju grofjer
Ueberrafdjung (Spuren einer alten, tieferliegenben felbftftänbigen 33 ad«
ftcinfaffabe ju Sage, unb wenn nun aud) allein auf ber ücorbfeite eine
oollftänbige Slnfdjauung ber älteren Slujjenanjtdjt gewonnen werben
tonnte, bie Stefonftruttion ber alten 2Beft= unb Sübanftd)t bagegen meift
nur auf Vermittlung beruht, fo läfjt ftd) immerhin eine gemigenbe 2Sor=
ftellung Don ber gaffabe ber Saftlüa bes elften S'aWiinberts ge=
Winnen. — @s ift bas #auptmotiö be§ inneren, welches bie faffabe
berjerrfdjt. Sie im £albf'reis geöffneten ®urtbögen unb bie Sonnen»
gewölbe, worin fie ftd) über ben Seitenfd)iffen unb ber ©mpore ber
(äingangsfeite fortfe^en, treten nad) aufjen in einem SRunbgiebelioutur
p Sag. 2)en runben 2lbfd)lüffen bes Dbergefdjoffes bilbete man bas
ltntergefdwfj b. Ij. bie gaffabe ber Vorfalle entfpred)enb, unb ber ®in=
brud btefeä einfachen ÜJcottüS einer golge tion SRunbgiebeln l)at aud)
bann nod) in Venebig nad)gewirft, als in San 9Karco felbft ber
alte Äontur ber gaffabe gottjiftrt worben war; bie beforatioe SSer=
wenbung runbgiebeliger 2tbfd)lüffe ift lange eine Siebljaberet öenettanU
fdjer 2lrd)itettur geblieben. (2Ran benfe an bie scuola di S. Marco,
S. Zaccaria.) ©rofje ^feilerarfaben glieberten bie untere §älfte ber
gaff abe; bie ftarfen P feiler waren burd) eingetiefte 5ftifd)en belebt; bie
SBänbe, weld)e prüdliegenb bie £id)tung ber 23lenbarfaben (wo es
nid)t bie $ortalfeite war) füllten, burd) eine Meine 3tunbbogenbeforation
auf fdjlanfen Säuldjen unb Äonfolen gefd)müdt, was augenfdjetnlid)
einen lombarbifd) = romanifd)en ©jarafter üerräu). — 5Me Sd)eitel ber
großen Slrfabenbögen ftanben um bie ganje Äird)e auf einer £öf)e
mit einanber; benn es barf angenommen werben, bajj nod) nid)t wie
jejjt beut .gmuptportal ju Siebe bie mittlere 2lrfabe oerbreitert unb
eri)ör)t war*), lieber biefe Sdjeitel lief bie #orijontate ber Serraffe,
*) Siele »tätige SBeobadjtitng, an beren Sftidjtigfeit idj nid)t aroeifle, ift Sattanea
ju uerbanfeit. (St beruft ftd), £ejt ©. 167, auf ba§ Sßorljaitbenfein beiberfettiger Stiften unter ber jeijtgen Setorattan ber Sßfeiter be3 .^aupteingangö,
bereit Slnlage nur eine 9iormalweite ber 3trd)toolte aulaffe. Siefe Sfjatfadje
ift bei ber Slbbilbmtg ber alten SBeftfaffabe (racc. dei facsimili tav. IX n. 41
unb in großem gorutat unb farbig im 2. portafoglio) nidjt berücEiidjtigt »or>
ben, fo baf? biefe Safet, abgefeljeu üun u)rem überljauut l)üpoU)etifct)en ßfja=
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toeldje auf ben Uebermölbungen be§ StriumS ftdj ausbreitete*), Don
ber SSaluftrabe begreift, wie nod) bleute ju feiert ift, unb rüdroärtS
fliegen auf biefer Serraffe bie Dbermänbe ber Äirdje empor. (SS ift
toa()rfd)einlid), bafj Don Anfang an bas Dbergefdjof; ber §aufitfaffäbe
nid)t auf bie beu brei @d)iffen entfpredjenben brei 3?unbgiebel bcfdjränft
gettoefen ift, fonbern bajj bie je£t Dorljanbeneit (Seitenräume jur 9M )ten
unb fiinfen (roorin ftd) jur Seit SBerfftätten für baS 9J?ofatf u. bcrgl.
befinben), bereits aus beut elften 3al)rl)unbert ftammeu, fo bafs fid) ber
&il)tf)muS ber fünf Sögen im Unter= unb £)bergefd)ofj miebertjolte. 2)ie
Süuetten beS DbergefdjoffeS gingen fpäter (anfielt an ber SBeftfeite beS
fitblidjen SQuerljaufeS unb an ber Sftittellünette ber (SingangSfeite) it>re§
(StjarafterS als ßid)tßffnungen berÄird)e Dertuftig unb ronrben oerblenbct;
tljre urfprünglid)e (äinttjeilung mit Saulenftettungen, fleinen Derbinben=
ben 33ogeii unb genftern ift nid)t mit @id)erl)ett ju ermitteln.
@o bot bie alte Äird)e eine gront Don unDertjältnifimäfsiger Sßreite
unb geringer §5f)eneutwicflnng, jumal bie flachen .Kuppeln, nod) nid)t
tritt bent fpäteren, ljod)aufragenben 2)ad) gefront, baS ©ebäube el)er
brücften als fjoben. 2)afür fam beut Slufrifj ju gute, bafj baS Paj}=
ttioeau bamals nod) einen SUeter tiefer lag als Ijeute. %m Uebrigen
tcar eS ein 9M )bau rötfjlidjer 23ad;fteiuftäd)en, beffen diüäfeite fjeute
nod) unDeränbert ift, an ber bie Sliittelabfibe in einem neunfeittgen
^olngon Dorfpringt. 2tn SRetg ber garbe unb ©eforation ftel)t biefer
Sljeil äurücf fjinter ber Gfyorfeite beS benachbarten 2)omeS Don äRurano.
3mmerl)in barf mieberljolt merben, bafj biefe alte gaffabe etroaS befafs,
toas bie fpäteren Umäuberungen abgefd)roäd)t, wenn nid)t getilgt Ijaben:
bie 2lu§enfeite eutfprad) in Ernten unb 23erfjältniffen bent inneren,
ttnb eS mar üermieben, bafs eine fleinlid)rairfenbeSlnfjenfeite (wie bie
Ijäufige Slntlage lautet), inbem fte bie ©röf;e beS inneren rtidjt erratfjen
laffe, ifjm fdjabe.
ra ft er

_ benn bie SBeftfaffabe ift nie ganä itjreö äRormorfielogS entfteibet
roorben — eine nad)met^t)cire Unrtdjtigleit enthält. Slbbitbuugeu ber Sfiorb=
faffabe enthielt 3iterft im ©tief) bie SßnM ifaüon Bon Selvatico, gli antichi
propetti della basiüca M arciana a Ven. 1879. Sie §otäfd)nitte bei Boito,
architettura dell' Italia nel medio evo @. 312f. finb für bie uitfjt freigelegten
Srjeile relonftruirt.
*) ßattoneo' mar ber SDfehtung, baf; biefer .£>ori3cmtalabfcf)lujj fpäter fei unb Ijielt
ben einfachen Äontur ber fünf 23bgcn oljue SroicretfüHuugen für ba§ Urfprüng*
Iid;e. Sejt @. 168f. @r mürbe Ijierjn burd) beu romnnifdjen (Stjarafter ber
Sntuftrabe beftimmt, ba er uneracfjtet ber ronmnifdjeu Ornamente ber alten
Siorbfaffabe eine SSoreingenonunentjeit befafj gegen bie 3ted)t()eit romauifdjer
Seftanbttjeile au biefem b^antinifäen Sau be§ elften Saljrfjunbertä.
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III.
Seforation ber ÜK arfu§fird)e.
Segenben öom ®ogen ©etoo nnb S o n d j i m von giore. — 9Intt)etl beS
elften 3nt)rl)uubert§. — Spodje ber S n f r u f t a t t o n beS Snneren. — 3n»
huftotionSfttl. — Umbau bei gaffobe. — SK ofait oon ©. Slttpio. —
S i e ßapitelle. — © o t l j i l .

Sie 3K arfu§ftrdt)e ift am achten Dftober 1094 geweift unb bem
©otteSbienft übergeben worben. Ob an biefem ßeitpunft bte Äird)e
nur eben fertig geftetlt war ober ob fie als tiotlenbet galt, ift eine $rage.
SSon bem Stetigeren wenigftenä wirb man bie Antwort geben tonnen,
bafj wot)l Sftiemanb am (gnbe bes elften 3a|rl)unbert§ barah bad)te,
biefer Sljeil möchte ein Seforationäproblem für bte fotgenben 2>aljrf)Mt=
berte werben tonnen. Sie gaffaben waren ftüiftifd) öollenbet. llnb
trieHeidjt war man aud), als ber $lan für ba§ innere entworfen würbe,
weit entfernt, bie SQtögtidjfett einer fpäterert 9J?armorinfrnftation nnb
ÜJfofatcinmg in§ Stuge ju faffen. 3tod) fjeute ftnb an ben Pfeilern ber
SJfittelfuppel im oberen (Sefdjofs nad) ber (Seite be§ Duerfd)iffe§ ju
SK auernifdjen jtdjtbar, über bie jefct ba§ üftofaif rjinläuft, beren Anlage
aber eine beforatioe 2tbfid)t öerrätt), welche ttodj ntd)t mit bem @d)tnucf
be§ in ununterbrodjener $läd)e fid) beljnenben SRofaifS regnete. 2Bei=
tere§ aber nad) biefer 3ftid)tung ju oermuttjen ift nid)t möglid); benn
ba§ 9J!auerwerf ift nie grunbfä£lid) barauffyin geprüft worben. ^>ört
man bie üenetianifdje Srabitton, fo ift längft oor ber SSeiEje mit ber
2lu§fd)mücfung begonnen worben; fie rjat bie Steigung, ctUeS möglidjft
weit aurüefsubatiren. Sanad) fei ba§ ÜK ofaif oon bem Sogen Some=
nifo Seloo angelegt; ja e§ giebt eine 9ßad)rid)t, bie behauptet, ber
9Jfarmorfd)mud ber Äirdje fei fd)on TOitte be§ zwölften 3ot)^unbert§
fertig gewefen*). (£§ fann fein 3»eifel bcftefjen, bafj bie<§ reine @r=
finbungen ftnb. SSon bem Sogen <Selno ift glaubraürbig nur foöiel
überliefert, bafj bei feiner 3Baf)l bie Äud)e nod) im S3au War, unb bafs
er fid) barnad) biefeS 33aue§ lebhaft angenommen fjabe**). Sa aber
bie (Sinweirauig, bie gewife früfjeftmxiglid) ftattfanb, erft unter feinem
5dad)folger gefd)ar), foll man glauben, <3elöo tjabe mit ber SDfofaicirung
beginnen laffen, al§ nod) am ÜM)bau gearbeitet werben muffte? Sie
Segenbe fjatte Weniger Sebenfen; ifyr genügten bie befannten QüQZ ber
*) Docum. 818.
**) Dandolo (Murat. SS. XII, 247): S. Marci ecclesia nondum completa. ., ad
quam perficiendam crebro operam dedit.
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@ried)enfreunbltct)feit unb ber ^ßrunffuc^t biefeg S o g e n ,

um audj bie

(Sfjre ber Urfjefcerfäjaft jener foftbaren ^ugfdjmücfung auf Mjn ju f>au=
fen*).

gnbetn toir alfo

biefe Seljauptung als un^iftortjd) ablehnen,

[teilen roir un§ bie SDfarfugfirdje beg elften ^aljrijunbertS fotoeit fd)mucf=
log oor,

al§ iljr nidjt bie (Srbfcfmft ber alteren Äirdje

©tucfen ju gute tarn.

an ffulpirten

35iefe finb toieber »erwenber, bearbeitet, too eg

nidjt anberg ju machen war, burd) neue Stüde ergänzt werben, unb
i n einer 2lrt I jatte man ein feljr retdjeg, überflüfftg geworbenes 9Kar=
mormaterial gur SSerfügung.

3Me §ßeränberitng

beg gottegbtenftlidjen

3iitng unb 'bie nad)folgenbe ber baulichen (Sintl)eilung braute eg mit
fiel), bafs ein wefentlid)er 2l)eil beg alteren Äirdjenbaueg bei ben Um=
bauten jener 3 e i t tterfdjwaub, bag 23ema.

SMefer oon ber 2)iittelabfibe

i n bag Sangljaug ftd) erftrerfenbe oblonge 3ftaum, ber ben (Sängern unb
*) ©ie Oegenben ber üötarfttätirdje finb nocfi nidjt ernfrßcfj unterfuct)t toorben.
Molmenti bat
bem Dugania'fd)en Söerf einen SejtaBfcfjnitt: leggende e
rioordi storici beigefteuert, ber fid) nidjt über bie Slbftdjt einer causerie ertjebt
unb roertt)tüä ift. Stuf ber DJieinung, baf; bem Sogen ©eloo unb bem elften
Sarjrljunbert bie SRufntfeit Oerbanlt Werben, fdjeint eine onbere ßegenbe 311
berufen, toeldje ob ihrer ©eltfamfett rool)l SBeadjtung oerbienr. ©3 ift bie
Bietoerbreitete ©rjätiluiig, Soadjim oon giore tjabe ben Sßtnn ber Sftofaifen
ber SÄarfustirdje entroorfen unb feine SPropbetengabe babei betätigt. 9letr|ere
3(nrjatt3punlte im ßeben Soodjimä finb nidjt bafür befannt; er fofi in SBerona
einmal geioefen fein, ©od) Sftiemaub fpridjt oon einem SHufentljalt in SBenebig.
Söie unb roann ift alfo biefe ©efdjidjte entftanben? Söeun einmal bie lieber»
lieferung beftano, ©eloo fei ber Urheber ber SJiofaifen, fo mufste auffallen,
baf; im füblidjen Qtterljaus bie Silber ber^eiligen Sranj unb ©omintJuä }it
feljen umreit, bie bod) oiel fpäter gelebt I jatten. ©er mittelalterliche ©eotmfen=
gang fanb es? möglidj, bafj biefe Silber gemadjt feien, elje ber ©egenftanb
lebte, unb erfaub ein propijettfdje£> SBunber. ©eun mar nidjt audj fünft ba<3
(Srfdjeiuen biefer grojjen .^eiligen oorljerüerfüttbet »orten roie baS 3'efu Gtjrifti
felbft? 8ln Siiemanben lag babei näher 311 beulen al-3 an Soadjim oon giore,
in beffen ädjten unt> uittergefdjobeneu ©djriften biefe 5ßroplje3eit)ungeii eine
grofje 9ioEe fpieltett. SBar alfo ber erfte ©djritt gemadjt, baf; man bie 3(b=
bilbnng ber beiben ^eiligen für ein SBunber hielt, fo folgte barau<§ ber äiueite,
baf; man Soadjtm mit biefem Sftofatf in SSerbinbung bradjte unb weiter mit
allen SKofaifen ber 9Jcarfu<3fird)e. ©a§ Sa^rbunbert aroifd;en ©eloo unb
Soadjim 311 tgnoriren, Jonnte ber Cegenbe uidjt fdjmer fallen, ©er gelehrte
SPauebrod) l)at in feineu disquisitiones histovicae 3um öeben Soadjimä (acta
SS. 3Jcai VI I p. Ulf.) bie ©adje unterfudjt unb gegen bie Segenbe iuSbefou=
bere angeführt, ba| bie älteren SBiograpljen ber 1)1). Srau3 unb ©ominit'uä
ntdjtä oon biefer Sßroptjeäettjung roiifjten. (£rft ber t). Slntontn erroäljne fie.
©djlägt man aber bie goliobäube ber Sljronif beä 3(ntouinii8 auf, fo ftnbet
man (tit. 23 cap. I § 1) 3toar eine ©teile ber ©djriften be§ SlbteS Soadjim
unb jenes SSenetianer 9J!ofaif unter ben Sßoräeidjeu ber ©eburt be<3 ©ominifuä
hinter einanber erroätint, aber nod) nidjt tu ber Gombiuation beä Soadjim
mit bem DJiofaif, roeldje baä SBefeutltdje unferer Cegeube ift. ©onadi fanu
Slntouin bod) nidjt ber S3ater biefer Segenbe fein, »ilntontn mar $rtor bes
SDcarfusllofters in gloren3, el)e er (Srabifdjof mürbe, unb fo giebt Oieileidjt ber
gemeinfame ^»eilige einen gtugeraeig für a3e3ietjmtgeit mit S3enebig. ©enn
bort ift jebenfalls ber Urfprung ber (£r3äl)lung 31t fudjen. Temanza (antica
pianta di Ven. p. 29) fagt: qualche antica cronaca „che mi e passata sotto
gli occhi" enthalte jene Segenbe. —
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ber nteberett ©eiftlidjfeit at§ 2lufentt)alt biente unb bie Beiben Äan^eln
enthielt, mar üon einer aSru[troet)r umfriebigt,
SDfarmorpIatten unb Säulen gegiert war.

reelle meift reid) mit

!Jm 2)om t>on 2J?urano j. 23.

ober im römifdjen S. M aria di Trasteyere unb rote puftg fonft bat m a n
je|t tiefe platten mieberentbeeft im 23oben, bie glatte (Seite nad) oben
unb bie beforirte nad) unten; jie waren als ^flafterplatten neuöerweubet
Würben,

platte nun für ben 23ait ber SJcarfuSf'irdje fdjon ber S)oge beS

neunten ^a£;rtjunbert§ feiner SBtttwe im Seftament anbefoblen, bie £rüm=
mer benachbarter Sagunenftäbte (ßquilium unb Sorceßo ftnb genannt)
bafür ju benu^en, fo erbte bie Äitdje beä elften 3af)rl)uttbertS mit ben
SSaureliquien auS ben &ikn

ber 23ölferwanberung and) bie originalen

Sfulpturen beS neunten, unb fo wirb feines btefer frühen 3al)rr)unberte
fein, welches nid)t burd) groben feiner bilbnerifdjen Äunft in ber 5D?ar=
f'usfirdje üertreteu wäre.

3 » ben älteften mögen bie jwei Fragmente

römifd)er ©rabinfctjriften gehören, meldje fid) an »Stufen ber im Unten
^ortalpfeiler emporfübrenben £reppe eiugefe^t finben, unb bie Don ber
2)unfell)eit beS DrtS begünftigt erft oor Eitlerer Seit entbeeft worben
finb*).

S i e gröfjte (Srbfdjaft beftanb nun aber-in ben überfläffig ge=

worbenen Scbranfen beS alten 23ema.

S i e tjaben in bie neue Äirdje

Slufnaljme gefunben als SörüftnngSpIatten auf ben ©aHerien, jwifdjen
ben S ä u l e n beS großen SBeftfenfterS, unb bier unb bort, innen unb
cmfjen. ©iner febr auffallenben 33erfd)iebenl)eit in ber Slnpaffung fo öieler
Stütfe üerfdjiebener ^erfunft ift bier gu gebenfen.

33etrad)tet man bei=

fpielgweife bie Slnorbnung ber Kapitelle i m SangbauS,

wo beiberfeitS

ein !orintl)ifd)eS mitten inne ftebt jwifdjen jwei figurirten, ober bie re=
gelmäfaige lineare Drnamentirung ber Kapitelle unter ben ©emölbbögen
im oberen ©efdjofe beS QuerljaufeS unb (SljorS, fo tritt un§ barin nidjt
nur eine anfeljnltdje ted)nifd)e ©efdjtcflidjM r, fonbern oor allem 2lnffid)t,
wof)lüberIegenbe Seitung unb ^lanmäfeigfeit entgegen.

SSöHig bagegen

werben biefe (Sigenfdjaften öermifst an ben ©elänbern unb 33ruftwel)ren
ber ©aßerien, wo bie alten platten oljne 9iücffid)t auf iljr Drnatnent
bermafsen geifägt, auf ben $opf geftellt, fd)ief gefdjnitten, furjum mit
jeber Sßarbarei befianbelt finb, bafe man ben ginbrutf erbält, es fei Ijier
einfad) ben SaugefeHen überlaffen worben, mit bem alten M aterial
fctjalten unb ju fltcEen unb ju richten, wie es eben oon ber $ a n b gebe.
9latürlid) brängt fid) bier, inbem man biefe Slrbeit mit fpäterem glicf=
ttierf an Sfiürftüräen, Simfen,

^riefen oergleidjt, juerft ber ©ebanfe

*) 1880 archivio ven. 20, 112. @el)r eingel)enb finb bie filteren 23eftaubtljei(e
ber Äivdje fortirt worben öon Cattaneo, archittetura @. 242 ff. unb SSejt
@. 120 ff. 185.
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auf, bafj tiefe ©aflerieeinfaffung eben aud) fpäteren Satumö fei. SSiel»
leitet ift aber ein dnbere§ baS SBaljrfdjeinlittjere. 2ln ben ©ittern jweier
©rabnifdjen in ber SSorljnlle ber 2Rarfu3ftrd)e, einem Konglomerat alter
perfftücfe, toeldjeS ber SBenbe be§ elften unb jroölften 3al)rf)imbert§
angehört, I jat man ben 2J?afjftab für bie Seiftunggfäljigfeit eint)etmifd)er
benetianifdjer Äunft. 9Jodj in ber -Kitte be§ bre-tgerjnten 5al)rljunbert§
finbet man in ©an 2)?arco roie an ber gaffabe oon SS. Giovanni e
Paolo altdjriftlidje @arfopl)age gur Seifejjung oon 2)ogen oerroenbet.
©elbft für bie {jödjfte Herfen im Staat fonnte bie oenetianifäje 6f'ulp=
tur fo fpät nod) nid)tS 33effere§ {(ergeben. SSerbinbet man bamit bie
not{)irienbige Slnuafjmc, bajj ein gried)ifdjer Slrdjiteft unb grieä)ifd)e
SSerfmeifter ben 33au ber SKarfuSfirdje geleitet I jaben — einen $iuger=
geig bafür giebt bie £{)atfad)e, bafe aud) in ben fpäteren 2>al)rl)unberten
ber Seiter ber 33aul)ütte nod) immer ben gried)ifdjen Sitel eines „^ßroto"
führte — , fo fd)einen jene fo auffällig barbarifdjen £)eforation§leiftitngen
auf üenetianifd)e£cinbe jurüdgefütjrt »erben ju muffen*). @ei e§ nun,
bafj bie SSaufaffe an einem gemiffen Seitpiittlt erfd)öpft war ober bafj
eine bringenbe chvfjere SSeranlaffung nötigte, bie Snftanbfe^ung beS
©otte§t)aufe§ junt ©ebraudj möglichst jtt befd)leuuigen.
S)ie 9Jcarfu§rird)e ift länger als man getüßfynlid) oon ber oenetia=
nijdjen Heberlieferung beeinflußt, annimmt, in biefem 3«fiano geblieben.
*) ©etoatico t^iitg feinerjeit fo weit, bie ©alterieu fammt ben ©äuteufieü'ungen
für fpäteve Qutrjat gu I jottett (Selv. e Chirtani, arti del disegno in I talia.
parte 2 a ©. 118). 3!un überrafdjt unS Cattaneo mit ber füfjuen ,5t|poU)efe,
bie @eitenfd)iffe feien im 11. Satjrljititbert mit einer 23aHenbe<fe überbadjt ge=
roefen, bie erft im folgenben Snbjrmubert entfernt morben fei. 33ei biefer
©etegeuljett fei gegen bie Seiteufdjiffe ju bie ©äutdjenbaluftrabe ber ©nllerteu
gemadjt unb an ber SBanb gegenüber, um ben burdj bie .§>erau3nat)tue ber
iönlfeu eutftetlten SWauerftreifen 311 beeren, ber Sogenfrieg aus rosso eingefügt
roorbeu. Söruad) bie jefcigen ©mporengatlerieen bie SRefte alter ©mporeit feien,
roeldje bie gange S3reite ber ©eitenfdjtffe überbedt I jätten. Sejt ©. 161 f. ^f)ier»
gegen ift zweierlei 3» fagen. (SrftenS, bafj e<3 feltfam märe, menn man in
einer SBauperiobe, roeldje bie alten ^>olgtlieite aus> ber ^irdje entfernte, um fie
mit ©teinfuppeln 311 beeren, bie ©ettenfdjtffe tttdjt aud) mit (Stein überroöTbt
tjätte. 3roeiten§ mären überhaupt überbedte ©eitenfdjiffe 31t bunfet gemorben,
ba fett ber Erbauung ber Sortjalle bie birerte 8id)tjufü^rung bur'd) SS5anb=
fenfter oerfjtubert mar. 3>ä) 6e3iueiffe nid)t, bafj ber ©runb ber Jlnlage biefer
fdjinalen ©atterieen bie Slbfidjt ungehemmter 8td)fjlrluCatton mar. ©enau fo
lote bie ©atterieen über ben ÄapeÜen ©. Sßietro unb ©. Elemente (recfjtö unb
ItnfS oom @()or) brüdenartig uutgefütjrt mürben, unb ait bem fogenaunteu
(feit Sauren burd) bie ©erüfte ber Sftofaiciften oerbedten) pozzo über bem
Sttrium smifdjen bem äußeren unb inneren ^»auptportat, um einen oieredigen
8id)tfd)nd)t offen 31t taffeit. — ©ine (Srftärung be£ auffälligen Uuterfd)iebe«,
bafj bie Söaluftraben nad) bem 5DfitteI fd)iff 31t als ein Sljftem {(einer Pfeiler
mit bid)tanfd)I ief;enber m a f f i o e r SrüftungSmauer gebilbet ftnb, nad) ben
©ettenfd)iffen f)in aber at§ offene ©änlenfteÜung, märe einfad) barm 311 ftnben,
bafj man bie auf ben ©mporeu befiublidjen grauen beffer oor ben iülicfen
auä bem .fpauptfdjiff ber Äirdje beifen moüte.
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2)er Pan, fte in btjjantinifdjem Stil mit SRarmor ttnb 9J?ofaif im
inneren auSjuiftatten, ift, id) glaube, nidjt öor 'bem breisel)nten
Saljrljunbert gefaxt werben. 3d) I jabe bafür eine !Reif)e Bon 3eitg=
lüften gefunben, unb baS erfte ift üon feinem geringeren als öon SUbertuS
9Wognu8. 3n einer naturwiffenftfjaftlidjen Schrift, wo er auf bie eigen=
ttjümlidie ßeidjnung im natürlichen ©eftein ju fpredjen fommt, erjätjlt er:
,,id) fal) als junger DJJann mSknebig, wie man Sftarmotplatten fügte, um
bie SBanbe ber Äirdje ju fdjmücfen. 3)a gefetjaf» eS, als man eine fo ge=
fdjntttene platte mit anberen ebenfoldjen gufammenf eiste, bafe ein SMlb
jum aSorfdjein tarn, ber J?otof eines ÄßnigS mit ber Ärone unb langem
SSart." (Sine Slngabe, weldje baS gvoeite ober britte Sa^elmt beS breu
jelmten 3al)rlmnbertS ergeben würbe; fie fann nur auf baS innere ber
ÄirdEje belogen werben. <Sal) alfo Sllbert bie SnfruftationSarbeit bei feinem
Slufentfjalt in Skuebig im ©ang, fo liegt eS nafye, an$unel)men, bafe
ber umfaffenbe Sßlan biefer SluSfrfjmücfung unter bem (Sinbrucf be§
(SrfolgeS beS öierten Äreu^ugeS gefaxt ift, im £od)gefuf)t über bte(Sr=
oberung öon Äonftantiuopel*). (2eb,r gut üereintgen fid) bamit j$wei
Weitere ßeugniffe, meiere beweifert, bafe San Waxto in SSenebig im
breijel)nten 2;al)rf)unbert redjt eigentlid) als bie £od)fd)ule ber 2Jtofaif=
fünft in I talien angefefjen würbe. 2
I ls $aüft £onoriuS III. bie SIbftS
ber ^ßaulsbafilifa öor Dtom mit üttofaif fd)tnücfen liefe, beburfte er für
biefeS SBerf eines ÄünftlerS aus 5ßenebig; balb barauf mufete er ben
Sogen bitten, jwei weitere SRofaictften ju fdjicfen. SMefeS Schreiben
ift öor furgem an ben Sag gekommen unb com 23. Januar 1218 ba=
tirt**). gerner erjdljlt Safari einen äljnlidjen Vorgang im Seben beS
*) ®ie ©teile bei SllbertuS 50c. (über I I mineralium tract. III cap. 1, in ber neuen
Sßarifer SdtSgabe feiner 2Ber!e ed. B0rgnet V, 48) lautet: dico igitur quod me
essenteVenetiis cum essem juvenis,incidebantur marmora perserras ad parietes
templi ornandos: contigit autem in uno marmore jam inciso, tabulis incisis
sibi applicatis, apparere depictum caput pulcherrimum regis cum Corona et
longa barba. ®en juvenis oom 2]. jUm 40. öebenäinljr angenommen, fäme
man auf bie Saljre 1214—33. ®ie ißabuaner Srabition fagt, Ulbert fei 1228
33rofeffor im bärtigen ©omimtanerflofter gemefen, fo baf} mau geneigt fein
fünnte, mit biefem Safjr feinen SBefud) in SJenebig in Serbinbung au fetjen.
©od) I jerrfdjt über biefe Sßabuauer ©ad)e ein (Streit amifdjen (Sloria unb
©enifle, in ben mir bjer ntdjt eintreten mögen, ba ber Slufentfjalt in SBenebig
uoflftänbig gefiebert ift. — ®afj bie Stngab'e Sllberts nur auf ba§ Suuere ber
Äirdje pa§t, fjat ben ©runb, bafj eine Sufammenfeiiung non Safein, roeldje
fo pbantafttfdje Äombtnationeu ergiebt, nur bag SnwüftattonSfrjftem beS 3n=
neren aufroeift, worauf mir im VI . Slbfdmitt 31: fpredjeu fommen werben. —
©te genannte ©teile ift, foütel id) fette, unbeadjtet geblieben 0011 Seiten bet
neueren gorfdjuug; id) oerbaule fie einem Söerf beä norigen Sa^rljunbertä,
Flam. Corner, chiese venete decas 13 p. 126.
*) de Rossi, musaici cristiani delle chiese di Roma fasc. 19,20. ®a§ ©djrifb
ftücE, in ber rbmifd)en cronichetta mensuale (SlrineEiui) 001t 1883 @. 191 f.
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SI nbreaS Saft. SMefer fei für bie ^uSfdjmfttfung ber Sauffapelle in
gieren^ in 23erlegent)eit gewefen, fei nad) 33enebig gegangen, dove alcuni
pittori greci lavoravano in S. Marco di musaico unb t)aöetionbort einen
3Kofaiciften mitgebradjt (zweite Wülfte beS brannten gafjrljunbertS)*).
Sd) beftreite nid)t, bafe einzelne ©teilen ber Äird)e, wie bie SfBänbe tjinter
ben Slltären**) ober über ben portalen fdjou im zwölften Saljrljunbert
prächtigeren @d)inncf erhalten l)aben mögen. (StmaS anbercS aber ift bie
roeitgreifenbe 2lbfid)t, bie Kuppelgewölbe unb großen SBattbflädjen gu
ntofaiciren unb mit Marmor ju befteiben. Sind) mürbe inSbefoitbere
für baS 9J?ofaif bie ftilfritifd)e ltnterfud)ung nid)t leidjt ein fritljereS
Saturn ergeben, obwor/l fte bei ber fonferöatioen SluSnaljmeftellung
SSenebigä zwifd)ett ber italienifdjen • unb brjäantintfctjen Äunftent«)icf=
lung nid)t immer einen feften 23oben bietet. ttmfänglidje Steile beS
alten Sftofaif'S finb überbieS t>erfd)wunben, Wie man au ber gaffabe
(burd) bie .fontrole einer Slbbilbuug beS fünfzehnten 3al)rf)unbertS)
nad)tneifen fann, was aber uid)t minber für baS innere feftftel)t, wo
es bis inS act)t§et)rtte Saljrljunbert Hebung mar, baf? jebe .^erftellung
öon 2J?ofaif gugleid) eine ftiliftifd)e „äkrbefferuug" enthielt***).
©leidjmäfjiger in ©til unb (Srimltung als baS 93cofaif ift bie 2ftar=
raorbet'leibuug. 3l)re weiten <SteinfI äd)ett ftnb weniger Don ber Seit
berührt worben als baS müljfame ©efüge ber Saufenbe Don ©taS= unb
@teinförperd)en bcS WofaifS. (SS mufj Ijeroorgetjoben werben, bafj bie
Smfruftation beS inneren ber 2JcarhtSfird)e fefjr Derfdjiebeu ift Don
ber älteren 6rjjantintfd)en SBeife (oon ber älteren: beun id) geftelje,
baf? id) nod) feine 33orftellung I mbe Don ber Siti'ruftationSmanier ber
Äomuenenjeit). 3m ber ©ofientirdje finb bie großen 9)Jarmortafelu jebe
für fid) Don einem plaftifdjen Stammen eingefaßt, unb bie gefanuute
§läd)e ift anfjaltenb horizontal unb Dertifal Don biefen Seiften= unb
3tal)menzügen burd)fd)nitteu, fo bafj fte auSftel)t wie ein Sllbum jttr 9luS=
ftellung foftbarer 9Jcarmortafeln. (Sine ftoffprunfeube, pretiöfe Strt ber
3nfruftatiou, weldje oon 33t)zanz in bie arabifd)e Jhtnftweife einge=
brttitgeit ift. £ier ift öon ber Äibla ber 2rtI mimofd)ee in Kairo an
burd) alle folgenben 3af)^unberte biefe ®ewol)nt)eit feftgetjalten, bie
gitm erften SWat gebrucft, bietet attfjer bei- ooit be SRofft angeführten ©teile
ntc^tS Sjemerfenätr/ertbeS.
*) ajafari I , 281 (8-e Sfftonnier). ®er i'tblid)e Siweifel cm ber aßatjrtjett biefer
©rääfilung bei 6aoaIcafeHe n. Srome. I, 297 (Sluägabe Bon 1875).
**) Sit ber itapeHe San demente ift eine berftümmelte Snfcrjrtft mit bem ©atutrt
1100 roohl auf bie Snf'ruftation 31t belieben; monumenti artistici e storici
©. 19 ff.
***) Doc. 387 Don 1G13: devono esser rinovate sebben in m i g l i o r forma
r i d o t t e da quello che antieamente si facevano.
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ftlätfje buvd) eingefügte finale 5DiannorIeiften ober breitere ornamen=
tirte Stammen ju gtiebent. SBenn fdjon SBieberflänge tiefet ©tilg aud)
in SSenebig, ja an ber 2Jiarfu3fird)e felbft*), ju finben finb, fo beruht
bod) bie Snfruftation biefer Äirctje tri ber §auptfctcf)e auf einer anberen
SKbftd)t. Sie SRauerflädje wirb in ifjrer ©efammtaugbeljnung eiutjeitlicf)
beforirt; bie platten fmb bidjt aneinanber gefügt unb ju ununter»
brodjener $läd)e Bereinigt; eg fjerrfdjt ein garbenton üor, unb beim
g-arbwed)fel wirb auf einen Son geftimmt; bie ®efammtpd)e roirb üon
einem in ber Ülegel rötf)licf)en 3tal)menftreifen (ber aber nidjt aug ber
(Sbene heraustritt) jufammengel)alten. gnnerrjalb ber $Iäd)en tjat fid)
bann jene wunberbare Äunft entfaltet, bie platten nad) ilvren Stberjägefi
unb aRufterungen berart gufammenjuorbnen, baß eine ^otge üon SÖhtftern
in geometrifdjer 9lef)nlid)feit jtd) entroicM t. 6§ giebt 2tuSnar)mert üon
biefer in (San Waxco
maßgebenben (Stilweife. SBeber bie Capelle
@. Sfiboro, nod) bie (Sdjranfen beg SßreSbrjteriumg, nod) bie Sreüfien»
Wange am Aufgang jur ©oppelfanjel geigen jene regelmäßige, fein»
gefiimmte ^nfruftation. 3M e SBänbe ber ÄaüeEe fjaben einen SBedjfel
üon weiß unb rotf), unb fo aud) bie anberen genannten Steile ein
©efaUen am ©egenfatj üon Ijell unb bunfel unb an ber Sßuntljeit üon
grün unb rotf): bieg'ift nachweisbar Snfruftation beg oiergerjnten 3af)r=
t)uubertS**). Seber wirb finben, baß bie ältere Arbeit beg bretjet)nteit
3al)rf)unbertS, bie Sllbertug SJiagnug ausführen fafj, bie feinere unb
eblere ift.
9J?an pflegt in Schriften über bie Warfugfirdje, aud) in ben
neueften, gu lefen, baß bie StuSfdjmücfung ber Ätrdje beg elften 3aljrt)un=
bertg ben gwet big brei folgenben Safjrfjunberten perbanft werbe, wobei
eine gewiffe aSorehtgenommenljeit beftefjt, fcfjon bem zwölften 3al)rl)uu=
bert einen bebeutenben Slntfjeil gugubenfen. SBenn wir geneigt finb, bie
Arbeiten für bag innere ing bräunte 3al)rf)unbert gu fetten, fo ift
babei unfere M einung, baß in all biefer 3eit bie $affabe unberührt
geblieben fei. @rft ber 9leid)tf)um beg inneren unb ber Seifaft, ben
biefeg SBerf finben mod)te, fjaben wofjl ben ©ebaufen nahegelegt, aud) bie
Slußenfeite beg inneren würbig gu madjen. hierbei genügte nidjt eine
einfad)e Slnwenbung ber ©runbfä^e für bie Slugftattung beg inneren
*) Sin ber SBeftiuaub bei norbltdjeu QueifdjiffS. ®iefe breiten roeifjen äHarmor«
bänber erinnern augenfällig nn bie Snidjriftftreifen, roeldje oon ben SKofdjeen«
ttjfiren am fjorijontal fid) über bie S^ürlaifeung unb bie äöanb fortjte^en. —
@o finb aud) in ber Sfcifdje be<3 ^auptportalS im SItriuut 3iat;mungen im
Soppeläcujnfdjnitt j u fefjen.
**) S i e capella S. Isidoro ift Wüte beä 14. 3n(;rl)uubert§, gleid; beut Baptisterium
»ou Stnbreoä SJanbolo. • 2Die chiusura be§ Sßresbüteriums »OH 1394.
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auf ba§ Sleufjere; utelmefyr ift ber ^usfdjmücf'ung e ' n üielfad) bebeuteu=
ber Umbau »orangegangen. G?§ ift nur ein einiges fd)riftlid)e<8 2)o=
fument befannt für biefe SMuge, anfdjehtenb geringfügig, ba e§ ftd) nur
auf einen einzelnen £fjeit ber ^affabenarbeiten be^ierjt; unb in ber
£l)at ift man 2tnfaug§ geneigt, üon ber blenbenben SSielfctlttgfeit ber
$affabe üermirrt, inbem man über ifjre (Sntftelmng nad)benft, ber 3"'
fäütgfeit grofjen 3taum ju geben unb an leinen red)ten 3ufammenl)ang
tfjrer Steile ju glauben. gnbeffen, wenn man bie £auptjüge tttdjt au§
bem Stuge oerliert unb bie ©cftalt ber ft-affabe be§ elften Sal)rl)itnbert§
ficf) gegenwärtig l)ält, erfahrnen bie fpäteren SSeräuberungen aßmäpd)
immer abpd)t3= unb äufammcnfiangSrjolter, als fo bewujjte unb beutlidje
^orrefturen, baf? man ba^u geführt Wirb, an ben $lan eines ÄünftlerS
als ifyre ©runbldge ju glauben. SeneS Sofument ift Don 1309. ©3
ift ber Stuftrag beS Senats an ben glottenfommanbanten ©abriet San=N
bolo, SRarmor Don ber Snfel ÜJJrjfonoS unb anberen gried)ifd)en Snfeln
^u Ijoten, ba bie SJtarfuöftrdje fdjöne SSRavmorforten jeber Slrt fefjr no=
tt)ig bjabe. @r fotle fotdje Stüde auf ben ©runbftücfen bort unb iu§=
befonbere in il)ren ©renjmauern fudjen, unb aufserbem fleine Säulen,
roeifte unb geäberte unb grüne unb üon Sßortoljrjr unb wie er fie immer
ftnbe*). — ©er SefteH ung biefeS 2)efret§ entfprtdjt ba§ Material ber
^affabe. üftiemanb wirb barum glauben, e§ fei aller 9J?armor aus
©ried)enlaub gefommen; and) je^t nod) mag öieleS aus ben öerfumpf=
ten Sagunenftäbten ber Slfadjbarfdjaft, befonberS aus SorceH o, geholt
roorben fein. SBaren nun aber biefe Arbeiten gu Anfang beS nierjelm*
ten Sarjrt)itnbert§ im 3«g, fo mußten, wenn wir an ber ^lanmäfjigfeit
be<8 Umbaut feftljalten, anbere öorangegangen fein, unb fo Würben Wir
annehmen, bafj in ber ^weiten ^älfte be§ brennten 3al)rl)unbertS
bie Erneuerung ber gaffabe befd)Ioffen würbe**).
*) ©«immanent ftiifa immer ergiebig geroefeu, rote unfere 5ßergamenifd)en gunbe
roieber errotefeu tjaben. ®a§ Sefret ift gebrnift doc. 99 unb faffimilirt raccolta di facs. tav. X X . Sd) hoffe, bie Ueberfeijuug richtig gegeben 3U haben;
ntt ber ©teile de istis marmoribus, qui essent i n a s t i s vel clapis astarum
ift roofil asta alS SlcTermafj Dom ©runbftücf felbft 31t berftehen. — £enb, ©efdj.
beä Seöantchanbeß (frottjöf. SluSgnbe) I., 27G unb 497 giebt an, bie alten
9J?armorbrüd)e Bon &)ioS
unb VßaxoS feien im cmSge^enben Mittelalter in
betrieb geroefen. — Gonft. ©athaä fagt mir, int 15.Safirljunbert mache ein
öenetiaui'fdjer Dffijier in einem SBertcht auf bieTOarmortrümmerbe3 ÜRgfonoS
benadjbarten ®e!oö aufmerffam: vi sono alcune vestigia di bianco marmo
del tempio e dell' anfiteatro , e gran numero di colonne e di statue. Sit
feineu monum. hiat. hellen. VII, 268.
*) Sie SBiofaifeit ber ^ortalroölbungett, »eldje ben Umbau bereits öorauSfefcen,
finb bei Martin ba Sanale (arch. storico ital. VIII, 290) als eorbauben er=
mäbnt, wenn biefe ©teile in ber SEfjat Bon bilblid)en ©arfteüungen 311 uer«
ftebeu ift. SDfan müjjte barauä fd;liefjen (wie mir SimonSfelb gütigft mit'
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Gine ber erftert unb trridjtigften SSeränberungen mar jebenfaE§ bie
©Weiterung uub in golge berfelben bie (£rl)öl)ung ber großen 3Ir=
djiüolte be§ £auptportal3. Sie gleite <Sd)eitell)öl)e ber alten Str=
fabenbogen würbe bem Slccent ber 3Jfitte ju lieb unterbrod)en, ein 6in=
griff, ber al§ nad)träglid)e Äorreftur für immer fenntlid) geblieben ift
an ber auffallenben unb rüdftd)tslofeu Snrdjfdjneibnng be§ @äulen=
gelänberä ber Serraffe. 2)amit mar junäd)ft ein größerer 3ufammen=
H ang in ber Äonturlinie be§ ttntergefd)offe§ mit ber beS £)bergefd)offe§
erreid)t, mo immer ber 3Runbgiebel be§ 3Jiittelfd)ip über bie <Seiten=
fdjiffe bominirt Ijatte. Safj nun aber mit biefer Slffomobation bie
(5rl)öl)ung ber ehemals nieberen Änppelbäd)er jufammengebadjt fei,
fann man al§ fidjer annehmen: ber ftarfe Slfforb ber jmei über ein«
anbergcfteH ten ertjö^ten 2lrd)iüolten unb be§ Äuppelbad)§ batjtitter ift
au§ ber SXbftctjt tjerüorgegangen, bie jerftreute SBirfung in ber äußeren
(Srfdjeinung be<§ 23aue§ um eine ftarfeTOttelareju fammeln. 2>amal<3
ift roofjl aud) bie 2ln§gleiduing ber juöor ungleid) üorfprtngenben sßfei=
ler ber Sflorbfaffabe jn einer gludjt erfolgt, unb ber ftumpfe SBinfel
5roifd)en ÜRorb= unb üffieftfaffabe entftanben. Sie Slren ber Sögen an
ben (Settenfaffaben Fjaben eine nad)mei§bare 33errüdung erfahren, unb
fo barf man fdjliejjen, bafc aud) au ber ^anptfaffabe, reo e§ nid)t burd>
an§ fontrolirt morben ift, bie Slreiioerfdjiebnng ber feitlidjen Strdjioolten,
ttjeitt), bnj; bie SKofaffen fdjott 12G7 ba waten. Siefeä ®atum als feft Bor=
cmSgefefct, märe ein roidjtiger Sluljaltspuuft nad) Betriebenen ©eiteu gegeben.
Sri einer ootttefflidjen Slbljanblnng: £>te ©enefiSmofoifen BOII ©an SDJarfo
in Sienebig (^elfirtgforä 89), meldje bie nalje SBcriuonbtfctjaft ber ältrtmmSmo*
fairen mit ben SBJirtiaturai ber grtccfjiictjeit Gottoubibet beS brittifdjen 93?u=
feumS (V. 3al)rtj.) etroiefen tjat, 'ift Bon -Xiffanen bie fttlifttfdje 3'bentität
be3 alten goffabenmofoilä mit ber fpätereu .pälfte ber SKofatten ber Söorljalle
behauptet morben, fo bafj fie ber gleidjen 3ett nnb ber gleidjen 50?ofaiäften=
fd)ule gujmueifeu mären. Söenn Stffatten ferner in ber erften H älfte ber
33ort)aue feljr gut bie Sterjntidjfeit be<3 Ornaments mit bem ber Slbfig ber
römifdjeit IpaulSbafiltla 6eobad)tet Ijat (3untal, ofjne baS genannte 2)o£ument
Bon 1218 ,311 fennen), fo mödjte idj bod) bem Sdjlufj auämeidjen, als> märe
nun aud; jenes aSorijaUcnmofait oou ©an SKorlo in bie Saljre um 1218 31t
oerfefeen. ®aS fragtidje Ornament in ©. ißaul Ijat 31t Biel Sletmltctjleit mit
rßmifdjen Slrbeiten com ©djlufj beS brcigcljuteit 3ajjri)unbertg, aß bnfj man
eS nidjt für eine Steftauratiou eben biefer Seit Imtten follte. ©agegen läfjt
bie ftreug fntnmetrifdje SInorbnmtg ber giguren in ber SßautStribuua gern an
bie .jjerrtiuft aaS einer ©djule glauben, bereit atdjiteftoiiifdje ©ifcipliu in ber
©efotation ber Äuppeln be§ Cangljaufeä nnb an ben SBäuben ber ©eiteufdjiffe
0011 ©an SKarfo in gleidjer SBeife 31t Sag tritt, ©etjr im ©egenfat; baju
erfd)eint bie SfautuBertljeiluug in ber SSortjalle gerabe3U aß ein fdjmad)er
^nuit, 3iunal in bet erften Äuppel, mo brei fonc'entrifdje Sötlberrreife gehäuft
finb unb tu einer Sünette bnruuter baä Dpfer Äainä uub SlbetS eine gäl)iienbe
Üeere geigt. Srft tu ber gortfetjung ber Slrbeiten ift man barin gefdjidter ge=
morben; fo mödjte man meuigftenä Bon Meiern ©efidjtSpunft auS bie f8ox*
liaEemnofaiien aetttid; met)r an bie 2lrbeiten in ber Äad^rie ®id;amiffi in
iiouftantiuopel Ijeranrüden.

I

S i e 3Jcarfu3tird;e in Söenebig.

641

roeldje einen geiftreidjen, ja raffiuirten SJtrjtlfjmuS erzeugt £>at, fotttie bie
ßufügung ber außerften fleinen, fäulengeftülten Sogen biefem I lmbau
ber allen Saffctbe öcvbanJt wirb. 2Bir befdjränfen un§, l^ier bie £f)at=
fäd)lid)feiten fe[tju(teüen, unb wollen in einem fpätereu 2lbfd)nitt bie
äftljetifdjen 2J?otiöe berühren, weldje ein Bon fielen ungeahntes gein=
gefüljl (wofjl gried)ifd)en*) UrfprungS) Serratien.
3ll§ man begann, bie umgebaute gaffabe 311 beforiren, mar man
ftd) root)l bewußt, baß ba<§ Snnere ber ^irdje an einem Wefentlid)en
<StM baöon beeinflußt merbe.
ift nidjtju fagen, ob e§ Slbftdjt
»ar ober ob man e§ nur rjinnafmt: {ebenfalls gerieft) e§ jum SSorttjeil
be§ inneren, baß bie Sünetteu beS oberen ®efd)offe§ öerblenbet mürben
ber 3nfru[tatiou p Hebe, meldje wenig unterbotene gläcE)en »erlangt.
Sie Sictjt^ufütjrung mar feitbem ber £ au.btf adje nad) auf bie 9JfitteHü=
nette unb ba<8 öberlidjt ber Äuppeln befd)räuft. — <Stanb nun Snfru*
ftätion unb SKofaicirung als SeforationSprinsip aud) für bie gaffabe
feft, fo mögen bod) für ba§ ttntergefdjoß uod) @d)Wierigfeiten aufgetaudjt
fein. Sene 2>nftruition an ben S'lotteniommanbanten rwm 3at>r 1309
fonftattrt jmar eine Hemmung ber Arbeit burd) ben fanget an geeig=
netem Marmor; aber fie läßt ben Pan ber 2)eforation in ber SBeife
atjiteu, wie er barnad) au§gefüt)rt würbe, mit einer boppelten Stellung
foftbarer Säulen, ©leidjwoljl ftnb gineifel möglid), ob biefe Slnorbnung
bem urfprünglidjen $lan entfprad) ober eine 2lbweid)ung baoon oerratl).
(£§ ift nämlidj ein 9Jiofaifbilb erhalten über ber äußerfteu £t)üre
linfg an ber £auptfaffabe (ber fogenannten porta di S. Alipio), weldjeS
bie llebertragung ber SRarfuSreliqmen tu bie ^irdje barfteKt nnb ben
öollftdnbigen Stuf riß ber gaffabe enthalt in ber ©eftalt, wie fie 00r
bem fünfser)nten 3al)rljunbert b. i. üor ber gotrjifcfjen atetoudje auSfat).
SMefe Ibbilbung ift in ben übereinftimmenben Steilen fo treu, baß bie
33erfd)iebenl)eiten nidjt minber bemerft ju werben »erbtenen. Sie be=
äiefyen ftd) auf ba§ Untergefdjoß unb ftnb folgenbe. (Sine einzige große
©äuleuorbnung ift ber gaffabe oorgefe^t, fo baß jeber SSanbpfeiter mit
einem ©aulenpaar befleibet ift"). ©aswifa^en öterecftg umrahmte 5ßor=
*) ®od) ift 31t fagen, bafj bis jefct fein urfunblidieS Beugnijj üiex bie Nationalität
ber Sünftler an ben Sag gefommen ift, bencn bie Seforation beä X I I I . Saljrl).
öerbanlt roirb. ®aS Sofmnent oon 1218 fagt ltitfjtS borüBer, nnb nad) biefer
(Seite ift alerbingS auf eine SBeljauptung be§ SSafari wenig SBerlajj. S i e
3laä)forfd)ungen von (Seccljetti (arohivio ven. 1887) I jaben nur für baS Satjr
1153 einen griedjifdjen SKofaiciften entliefen. SfidjtSbeftotoeuiger bleibt ber
(Sinbrud, bafj man fid) in ber 93?arI uSI ircf>e be3 X I I I . Satjrt). nod) rneljr in
btiäantinifdjer Ännftfpl)äre befinbet a ß in ber befi X I .
**) SKotfieä, in feiner ©efdjicfjte ber fflaufttuft unb 33ilbl)auerei SSenebigg, t)ftlt
bie große ©äulenftelluug für ein aKifauerftänbnifj be§ SSJfofaictfteu, worüber
man' feine ©rftärnng umliefen mag.
Sd) I jalte eS nid)t für rid)tig, bie
¥«uj)ifd)e Sa^-ijüctjcv. »b. LXI X. .fpeft 5.
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tale, unb bie Sünettert ber Slrdjiüoltert barüber mit einem mufchel= unb
fächerartigen fpätrömifdjen Ornament gefüllt, welches an bie l^eut nodj
üortjanbenen, nicht ferjr glinflidt) wirfenben 2J?ufcf)etn am ©efim§ im
Sltrium ber Kirche (an ben Ueoerwölbungen rechts unb linfs Dom 35iit=
teleingang) erinnert. Sie Abweichungen finb iutereffant; burdt) bie fiarf=
roirfenben SSerttfadinien fürtet fidj metjr monumentale Slbftcht au§ als
am $affabenüau thatfacf)lich gut ©eltung fam. Unb fo ift wenigftens
mit ber ÜRßglict)feit 51t rennen, bafs ^ier ein älterer fyaffabenplan er=
galten ift. SBte an mittelalterlichen Ätrchen baS Saumobett aögebilbet
ift, welkes ber Stifter in ber §anb trägt*), fo märe in biefem Scofaif'
ber alte gaffabenaufrifj gu etblicfen, ben SSenebig als SSotiogabe feinem
heiligen Schutzpatron barguörtngen gebaute. 2ln fidj roäre ber ©e=
banfe jener großen Säulenftetlung nid)t auSfchweifenb. geroefen; in Äon=
ftantinopel waren wohl Säulen biefer Strt oorljanben (eS hätten üiergel)n
fein müffen für bie £auptfaffabe, ettoa Dort ber $racf)t mie bie, weldje
fpäter in bie 9Jiofd)ee SuIeimanS famen), unb finb ntdjt auch bie groet
(Säulen ber ^iaggetta überS Sßeer gebracht roorben? Stber genug, tote
man über tiefe 5Ü?öglicpeit beuten mag: baS Itntergefcfjofs ber ^-affabe,
tote es würbe, oergicfjtete auf monumentale Slbfidjt unb oerlegte feinen
efjrgeig barauf, ben größten SuruS ber AuSfd)müif"ung gefd)macfüoH
unb wirffam gu entfalten. — £>ie SSertiefung ber 5J3ortaIiTifct)en gab ber
gaffabe mefyr Relief; fte finb mit §albfuppeln eiugewölbt worben, welche
äJJofatf erhielten unb ben aofibalen Slbfctjlu^ ber Ätrdje anftingen laffen.
hierauf ging man baran, bie Äoftüarfeiten, bie man mit ber Siebe
eines? (Sammlers aufgehäuft hatte, über bie Äirdje gu Bertheilen. 3Me
fletnen Säulen reihte man in einer boppelten Stellung über bie $af=
Sditoierigrett auf fotdje SBetfe Befettigen 311 motten. Sdjmerer roiegt ber ©inroanb SLtffanenS ( a . a . O . S . 72 u. 96), Säulen biefer Slrt unb mufd)etge<
fdjmüdte SSbfiben Muten audj in ben 9}?ofaifen beS SttriuntS oor unb feien
eine ©igenljeit biefer Wofaiffdjute. ®iefe SBeobadjtmtg ift ridjttg. SBeniger
bie ^Berufung auf bie Sinologie einer Winiatur (facs. XI, 46 unb garbtafel AA 2 ),
ba t;ier gerabe jene djarafterifüfdje Stel)nlid)feit unb Sreue fefylt. Seien aber
aud) bie großen ©einten eine Siebtjaberei ber Sftofaiciften geroefen, fo fönnen
fte ebenfogut ber (Sefdjmacr ber äeitgenöffifdjen Slrdjiteften geroefen fein, mie
bass 3>iufd)elornament,roetdjeSIjeute nod) leibhaftig in ber SBorrjaH e 3U fetjen
ift. Sie Silber ber Gottonbtbet traben ja feine ard)iteftonifd;en .gmitergrünbe.
Uebrigenä ift eS nid;t genau, bie großen Säulen am gaffabenaufrifj beä 3lli'
piomofaifS als „in ber SDfitte burd) einen SBürfel geseilt" ju bejeid^nen.
(5§ ift uielmeljr ein metallenes SSanb, baS um bett Sdjaft ber Säule gelegt
ift, urfprünglid) oieUeidjt nidjt lebiglid; als Druament, fonbern 31t beftintmtem
fjtoecf. (Sine DJfiniatur beS oatifanifdjen 9Kenologiums3 (cod. vat. gr. 1613,
S . 408) bringt mid) auf bie 33ermut£)ung, bafs an foldjen Sftingen bie portal»
Dorfjänge beim Deffnen unb ßhuporraffen befeftigt rourben.
*) SluS ben aafjüofett Seifpielen fei nur an ba<3 SWobeE auf gioei gefnppelten
Kapitellen be§ Äreiygangeä Don 5Konreale erinnert, roeldieg fo grofj ift, bafj
ein (Sngel beut Äöuig Ijelfen mufj, e3 ju tragen.
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fabe, äijnlid) tote 5. 33. in ber DJcofdjee üon Eorboüa jtoei Jtetne Säu=
len aufeinanbergefe^t ftnb in Ermangelung einer grofjen monolithen,
bod) mit bem Itnterfdjieb, bafi an ber 9Jfarfu5fird)e ber ©ebanfe bes
Sienftes, ber $unftion ber Säule jurücfgebrättgt wirb non ber 2lbfid)t
ber Sdjauftellung ttjreS Materials. SSefonbers foftbare Stüde ftnb in
bas innere ber Äirdje, 5. 33. an bie L angeln gefommen ober in bie
33orl)alle, wo fie Dt>r bem SBetter behütet waren unb jebem Eintreten?
ben nod) mel)r in bie Säugen fallen mufjten. 2)ies war ber tyerrfdjenbe
©eftd)ts.üunft: was man hatte, wie Ebelfteine möglidjft rjortheilhaft ^u
foffen unb ins richtige Stdjt 51t [teilen. 9Jcand)er, ber, bie flafftfdje
©rammattf im Äopf, nor tiefe Singe tritt, erftaunt über bas (Sebränge
ber Säulen, baß man gewagt, Säulen unb ÄapiteKe Bon üerfdjiebenem
©urdjmeffer jufammen^uftellen, bafj bie Auslobung ber Kapitelle triel
ju ftarf fei, unb wirflid) barf man an bas getftüoHe Seben eines flaf=
fifd)en Äapitells nidjt benfen, toenn man in einem wahrhaften tutti
frutti aus einem Äranj mut Slfantl)itsblätteru SBeinranfen mit Trauben
unb ^iniengapfen hwöormadjfeu fieht, bie mit Söwenföpfen gefrönt
ftnb, unb was fo!d)er Kapitelle mehr ftnb, aus bereu 3ierPd)e iebe
Empftnbung ber 9tothweubtgfeit eines 2lusg(eict)S jwifdjen Säule unb
©e'bälf oerfdjwunben ift. Wan bewerft Ietd)t, bajj ber Sammeleifer
ber SSenettaner allem 2luf3ergewölutlid)en ben SSorgug gab: ÄaptteUe mit
wie öom SBinb bewegtett SSlättern, Äorbfapitefle mit Spieren, £rid)ter=
fapitelle unb wie nur immer Stüde bttrd) ein unregelmäßiges, befonbers
bewegtes Profil auffallen fonnten, ftnb hier Bereinigt worben. 2Benn
man bie ft-affabe ju einem Slusftetlungsplak für foftbare 5Dtarmorfäulen
benutze, warum fofite fie nid)t sugleidj ein Scufeum feltener Kapitelle
werben? 5)er 3"9 äurn $retiöfen war nun einmal ba, unb fo fehlte
aud) nid)t ber phüologifdje ft-eingefdjmad für aita£ Xs^o^sva. S)ie in=
tereffanteften Bon biefen Äapitetlen ftnb Bon 23auten einer Äunftepodje
entnommen, bie bei ben öeränberten ftruftiüen 23ebürfniffen bod) bie
antife SSorliebe für bie Säule ftd) bewahrten, unb alfo ftcf) genöttjigt
fanbeu, ba§ (Menfglieb, welches bas Äapitell ift, in einer SBetfe um=
jubilben, welche, man möchte fagen, feine alte feelifd)--för»erlid)e Einheit
Serftörte. 2)a nun ber 33au bes Kapitells ftd) vergröbern unb mafftBer
werben mußte, würbe feine Dberpdje ber Spielplan einer beforatioen
§ßhantafte*). Snbem bie 5Dcarfusfird)e fold)en «ßradjtftüden ber gufti=
*) @o Aar bie ftruftiüen ttrfadjen ber JrapiteUuinuitbtmg finb, fo feljr bebürfen
bie einzelnen ©tabien biefer (SntroicHung nodj ber SluftjeUung. — 3n ben
gftittljettuiigen beS attjentfcfjen SnftitutS 1889, bie »ropoliS in aitlnjäautinifdjer
3eit, fjat ©trätjgotuäti begonnen, Kriterien für bie ©atirmtg biefer Kapitelle
feftsnftelten. 2>ie ^ortjetjung biefer Stnbien ftetjt in feinen bnjantinifdjen ®ent<
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ntartetfdtjen SSIütßegeit toon Äonftatttinopel unb Kaüenna 2lufnaljme ge=
wafrrte,

gertett) fte in bie (Strömung jenes fünftlidjen P)tloIogenf:pteIs

ber aleranbrhtifdjen unb fpätrömifdjen (Spodje, weldjeS ÜJJofaifpoefteen
aus ©taten beS Slltertt)um§ fd)uf.
Don ber Äennerfd)aft,

9J?an foH nid)t ^u gering benfen

bie in biefem Sljeil beS 9KarfuSbaueS fid) au§=

fpridjt, nod) üon ber unenbltdjen ©ebulb,
Sftarmorfragmente j u fid)ten, au§jutt)ä[)len,

bie eS erforberte,

all biefe

gu fägen unb amtäl)ernb

in ifjrett 2ßa^en auSjugleidjen*).
SBie nun biefe gaffabe am (Snbe beS üier^e|nten 3af).rl)unbertS ftcE)
barfteHte, etwas belaben mit ifjrem Sdjmud: unb protjig, burd) bie un=
üertjältnifjmd^ige SSreiteentfaltuug immer nod) plump, war es für irjre
orientalifd) fdjwere 3D?ajeftät wünfd)bar, fte mit etwas mefjr Seben, 2eid)=
tigfeit, ©ragte ju

erfrifdjen.

2)iefeS 3aubermittel Befa^ bie ©ottjif.

S i e ttmwanblung ber gaffabe trat in iljr lejjteS Stabtum.

2)em Wa\=

frogelagerten begegnen gefdjidt bie jwifdien bie oberftett ^unbgtebel eint
gefügten Sabernafel.

3)ie ©otljif war gewöhnt, mit ifjnen bie an ber

g-affabe fytnanfftimmenben Strebepfeiler ju frönen: f)ier, wo biefe $ßfei=
ler mit ifjrem l)od)anftrebenben ©rang fehlen;

erregen bie Snbernafel

bie SUnfton, als Wäre baS, was fte ju frönen pflegen, üorljanben.

3n

gleichem S i n n wirft ber gotljifd)e, fecf aufftrebenbe ßiergiebel, ber bie
alten Sfiunbbögen beS DbergefdjoffeS neu einfaßte.

Sieben bem (Srfolg,

ber gaffabe mefjr £öljenrid)tung ju geben, war fyierbei wol)l bie £aupt=
abftd)t, burd) einige 6rf)öf)uug ber $ront bie Iteberbadjuug ber Ätrd)en=
fd)iffe ju »erftecfen.

£anb in £anb mit biefen Äorrefturen, ftnb an ben

©ingang§portalen bie Süuetteu in gotljifdjent S i n n umgebilbet, unb bie
Drnamente beS neuen S t i l s in blenbenber $rad)t unb gefteigert burd)
bie Srabitionen beS farbigen 9ftofaifS über bie $affabe
werben.

auSgeftreut

2)ieS würbe bie Stnfidjt ber Äirdje, wie fie am Qsube beS fünf»

jefjuten SaijrljunbertS baS ^rocefftonSbitb üon ®enttl 33eüiui wieber-giebt**).

©er S3au fonnte als ooltenbet gelten.

SBenn man an S . ^ßetronio in Sologua benft,

an bie (bis t>or

Äurjem) fatjle ©omfaffabe »ort Slorena unb S . Sorenjo bafelbft,

an

mätetn 31t erroarten. — Sefannt ift baä SBort SurcEfjarbtS, man fömte an
ben SapiteHett ber 5Diarfitsfird)e eine baugefdndjttidie Kepetition eorneI)men.
*) 8tu8 ben S3erid)ten ©accarbo'S übev bie (Srneueruug ber Sufruftatiou, feinen
Stögen über ben tangfamen Fortgang ber Arbeit unb Sitten um ©ewäfjrung
tnafd)ineller Jputfe fann man fid) eine SorfteHuug maetjeu, inte uiet SIrbeit
TnenfdjIicEjer ,^änbe e§ foftete, bieTOarmorpIotteiirichtig 311 fägen. ®ernrt
mar bie Arbeit, rceldjer SJIbertuä 9)?agnuS jufat;.
*) 3n ber Stfabemie 311 ©enebig. ®aS Silb gtebt bie Stnfidjt ber alten S0co=
faifeu, bie barnad) im 2. portafoglio beS Dngania'fdjeu SBerfeä miebergegeben
finb. Uebrigenä Srome unb ßaoalcafeKe, ital' SOJalerei (beutfdje SluSg.) V, 123.
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SIracelt in 9tom unb ungezählte anbete Äirdjen, bereit SXcufeereS im
Stovern fielen blieb, fo R atten bie Sene^ianer für ben Ij. ÜHarfuS bod)
eine große @ad)e erreicht. Stn biefer Äirdje war immer weitergebaut
toorben, immer in gleichem ©tun, üierrjunbert Saljre lang, üon ben
Seiten ®regorS beS (Siebenten unb beS erften Äreu^ugeS bis auf
bie ©roberung Äonftantinopels burd) bie Surfen unb bie (Srfinbung
ber Sudjbrucferfunft. @ie würbe fertig, inbeffen bie alte SßeterSftrdje
in 9tom, ein Sau eijrwürbiger als bie dauern £R omS, niebergeriffeu
würbe, unb fo üiele unferer ftoljen gotfjifdjen Some mit halbfertigen
Stürmen fte|en blieben. (Sin Sau, ber fo langfam geworben unb ge=
Warfen ift, Ijat ein geI)eimnißüoIleS Seben unb eine Snbtttibualität,
Weldje nidjt auf ben erften (Siubrucf .ju fäffen unb ju begreifen ift.
ttnfere Sauten üon heute erleichtern bas fdjnelle Urteil. 35urd) bub=
getmäßig feftgefteflte Katen in ihrem regelmäßigen Fortgang geftdjert,
bis in alle SBinfel baS Gcinjelne iljrer SluSftattung in ©fulptur unb
2J?aIerei feftgefteltt unb »ergeben, bef'ommen jte etwas StbftratteS, 2eid)t=
übertid)tlid)eS, weld)e§ auf ber büreaufratifdjen Debe iljrer @ntftehungS=
Weife beruht, üftidjt fo jene alten SEBerfe. 9ftan muß üor Ujnen lang=
fam fein im Urteilen.
SBenn man üon bem Sleußeren ber 2J?arfu§fird)e gefagt t)at, fein
§auptreij fei ber biftorifd)=phautaftifdjer fo wollen wir fpäterljin gnfetjen,
ob nid)t bie rein f'ünftlerifdjen 2BertI)e babet unterfdjäjjt werben finb.
IV.

3Me 9JfarfuSfirdje in ben brei legten Sa^ljunberteu ber
Sftepublif.
S u l i n g e n ber &trd;e. — ®te Kenäffance. — TOofniJprocef? üon 1563.—
lüaroclftil in ber 3JtarIuSlircI)e. — S a g ocTj13eIj 111e Saljrtjunbert. —
©oetfje in 33enebig.

Sie erfte ©rünbung ber Äirdje war aus ben priüaten Slufwenbungen
beS S)ogeu gefd)eb,en, unb aud) üon ber §erfteHung burd) ben Sogen
UrfeoluS im jelmten 3al)ri)unbert wirb man baS ®leid)e üermutljen
bürfen. ©agegen beißt es üon bem Sau beS elften Satrtut'berts, er
fei aus öffentlichen Mitteln gefct)et>en. SBeber eine alte nod) eine ur=
funblid)e Seftätigung bafür liegt üor; tlmtfäd)lid) ift aber feit bem
aroßlften Safjrhunbert baS 2tmt ber 5ßroturatie üon <S. SJtarco nad)WeiS=
bar, unb Wie biefeS Slmt fpäter eines ber auSgejeidmetften unb Ijödjften
in ber 9tepubliE würbe — es finb bann ^rofuratorenliften erbidjtet
toorben, bie bis in baS ©nuibung§ialjrr)unbert jurfufreidjen — , fo ift
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fein Urfprung ftcEjerXtdt) ein Aft ber öffentlid^en ©eroalt. @S toarb ev=
richtet für bie ÜBermögenSoerroaltung ber Äirdje, ttnb aud) bie äSanfjütte
fjing baöon aTb. Äein Sroeifel, bafj biefe<3 SSermögen cor allem ctu§
ben SBefiijuugen unb (Sinfünften im gried)ifd)en [Reidj imb in ben Äreuj=
fafjrerftaaten beftanb; als bie unteritalifdjen ^anbelaplä^e einer nad)
bem anberen bon ber normannifcfjen 5D?ad)t umflammert würben, feilte
bie gried)ifd)e [Regierung feft, bafe alle Amalfitaner, weldje im Umfang
beS [Reiches ®efd)äfte hätten, bem f). ÜDJarfuS ©teuer garjleu mufjten.
Au§ bem £ran§bort= unb Au8roanberung§gefdjäft nad) bem heiligen
Sanb, an welchem öenetianiftfjeS Kapital lebhaft beteiligt mar, 30g and)
bie Äaffe bon @. ÜDJarco ©eroinn*), unb grofee einnahmen aus bem
Äolonialbefijj fejjt eS jebenfails oorauS, bafj man im brannten 3af)r=
ljunbert ben ^lan einer fo berfd)Wenberifd)eu AuSftattung ber Äirdje
faffen formte, .^ierju mufj man bie Sarbringungen ber ©laubigen in
[Redjnung sieben, bie bei bem foftbaren Sftettquienfcfja^ unb ben ^nbull
genjen ber Äirdje gevoife nid)t niebrig anzunehmen ftnb**). ÜJHt bem
bierjerjnten Sa^rf)unbert ftefjt man ben «Staat ben ginanjen ber Äird)e
nad)ftelfen: ber grofee [Rath gewährt Srebite für bie üftarfusfaffe, bie
fid) anfdjeineub nur fdjwer bon ben aSerluften in golge ber ©rfcf)ütte=
rungen int Drient erholen fonnte. Sit tiefer 3ei* errjätt ber procurator
operis b. Marci einen Kollegen unb 1365 würben üon ber Äirdje €>. SSaffo
für 5tmtSr»or)nung unb ®efd)äftsräume Käufer an ber üftorbfcite beS
SßlafceS angefauft, an beren ©teile ©nbe beS fünfzehnten SahrljunbertS
bie (fpäter fogenannten alten) Sßrofuratieen errid)tet würben***). Am @nbe
beS Mittelalters finbet man bie [Regierung benutzt, bie (Sinberletbung
reicher beitezianifdjer Abteien in ben äSeftfc ber 9RarfuSfirdje bon ber
ßurie gu erwirfen; immer nod) beburfte bie Sauf äffe bebeutenber (Sin=
fünfte, ntdjt nur um außergewöhnlichen @d)äben bei Sranb ober @rb=
*) @eljr merrmiirbig ift eine Urfmtbe Bei Safel unb SEfjomaä I, 216 ff. umt 1196,
eine ©elbfubffriptiou auf einet benetianrfdjen gfotte. hierbei crfdjeint bie
opera b. Marci an erfter ©teile, bgl. aud) doc. 82 von 1175.
**) SBurdljarbt, ©efd). ber Otenäffatice in Statten im erfteu Sßaragrapljen fjat auf
foldje föinnarjmequeü'en Befbnb'erg Ijiugemiefeu unb fie für Seitebig mit bem
SBeifpiel «011 Mad. dei miracoli unb San G iovanni Crisostomo belegt. 3>n
biefen 3 u f fl mntenljaijg gehört doc. 97 (miebertjolt unter Sftr. 828!). 3tm G immel«
fatjrtäfeft 1268 wirb in einer Sominifcmerprebigt ein alteä äBimber nufge=
tifdjt, an bem feiner ßeit — 30 Sntjre ivx&ä — ganj SSeuebig blinb oorüber»
gegangen fei. Ser Sßreb'iger behauptete, bei einem SBranb in ber Äird)e feien
einige Sieliquieu mmtberbar erfjatten geblieben, fogar ber Bettel an einem
gläfdjcfien mit ber Sluffdjrift: 33lut Sjjriftt. @8 mürbe eine getftüdje (Son=
ferenj berufen giir geftfieltung biefeS äBunbers, unb eine ©efanbtfdjaft üou
9!)fönd)en aus ben beiben SBettelorben mit einem Schreiben beS Sogen an beu
$apft gefdjitft. SebeufattS iunufcf)te man eine befonbere Snbutgeiiä 311 fjaben.
***) Sjortjer, n>enigfteu<3 im X I I I . 3at)rt)nnbert, bcfaub fid) bie Sßrofuratie auf ber
Sfjurmfeite be« «piaheS. OTartiu ba Banale, arclnvio stor. ital. VIII, 420 ff.
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beben (ein foldjeS ereignete ftdj 1511 in SSenebtg) ju begegnen, foubern
t>or allem, um bie $ird)e in allen ihren Steilen in gutem (Staub 311
erhalten*).
(SS märe wunberbar unb ein felteneS ©lücf geroefen, menn bie
3af)rrjunberte feit beut fünfzehnten ftd) mit tiefer Slufgabe begnügt
Ratten, konnte man ba§ aber erroarten, Junta! öon einem fo felbft=
beraubten unb unternebmungSluftigen Saljrhunbert mie baS fed)Säebnte?
S)ie 9JcarfuSfird)e erreichte ihre SSoltenbung in einem Seitöunft, mo bie
©tilmeifen, bie an ihr 511m SluSbrucf gefommen toaren, öon einer tjef=
tigen 23emeg"ung beS allgemeinenfiebenSfdjroff ^ur Seite gebrängt mur=
ben. Singer bem Softem ber Äuööeln, worin fte ein Problem ber neuen
Seit berührte, ja öorbüblid) roirfte**),, roar fo öieleS an ifjr, unb jumal
bie 3'flffabe, roaS ber Stenäffance monftrös erfd)einen mufjte. ^atlabio,
in eben biefem 3abrbulibert, 1 c^raf nicht gnrücE öor bem ©ebanfen, ben
alten Sogenöalaft ju ^erftören. So öiel Ueberljebuug mar in biefen
9Jtenfd)en. £)od) liefe eS bie öffentliche Meinung nid)t ba^n fommen.
Sind) eine fo öiel geringere Sache, ber Sßldn, bie swei Pfeiler öon
2lffon burd) ein öerbinbenbeS ®ebälf ju einer Slebifula mnjugeftaltert
unb baraitS ein neuesffief'orationeftücfju fdjaffen, mürbe burd) ben all=
gemeinen Säbel öer£)inbert, ber biefe alten Söolien nid)t angerührt
toiffen moüte***)- ®3 roar mol)l ein ©lud, bafj bie ins Singe fallen*
ben $ßlätje für plaftifdje 2luSfd)mücfung in ber 3Kartuäfird)e, fo be=
fonberS bie 6l)orfd)ranfen bereits ausgefüllt waren, fo bafj bie SBerfe
eines Seoparbi unb Sanfoöino jroar bie ßarjl ber Äunftfdjä|}e biefer
Äirdje öermeljreu, aber ihrem ®efammtbtlb feinen mefentlid)en ßug f)in=
jutbun fonnten. £>ainal§ ftnb bie glaggenmaftljalter errid)tet morben,
über benen bie $af)ne ber 9Re»ublif inmitten ber Sanner ber beibeu
•ftönigretdje öon (Söpern unb ^anbien meljte, unb Sanfoöino bilbete
an ber Soggietta ßeuS unb Slfrobite jum 3eid)en, bafj bie Gcilanbe, bie
jene (Sötter geboren, fe£t bem SJJarfuSlömen geborgten. Slber bie 9J?ar=
FuSftrd)e erfuhr feinen Eingriff, unb ihre Sonberftellung blieb für alle
folgenben Seiten aud) barin offenbar, bafe bie erften 2lrd)iteften ber
*) ©te älteften ©utadjten fiter bie 23eftäubigfeit be<3 S3aue<3 im Urfunbenbanb
finb tioit H70. ©efjr 311 beftagen ift, baß in biefem Sanb für bie 63cfd)id)te
ber Sermögenäuerfjältniffe ber tirdje nidjt entfernt bie SßoUftänbtgfeit aud)
mir bes? a'uberroärtS gebrudten Materials erftreM ift, gefdjweige beim, bafj
ba<3 9trd)iD ber Sßrofuriitoren nadj biefer ©eire ausgebeutet märe. ®ie roiffen»
fdjaftlidje Snftniftion biefeä Urlunbenlmctjg ftetjt tief unter feiner ü)pograpb>
fdjett Slusftnttung.
**) Surdtjarbt in ber ©efdj. ber 3teuäff. nennt biefen ÄUpöelBau baä roid)tigfte
S3ermäd;tni& beS iBrjaantmiSnuiä an bie SRenäffauce, roeldjeS über SSenebtg
fommt.
***) 1530 doc. 17G.
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(Statt, ein Sanfooiuo, Songljcna, Siralli e§ als eine tljrer Äünftler=
fteKung jitfonunenbe (5l)re aufaßen, „$roto" oon ©an 2Rarco ju fein.
— ©emtoct) gab es eine ©teile, wo ba§ ftaffifcfje Safjf^nnbert ber
rjenetianifdjen M alerei feinen Stempel auf bie SftarhtSfinJje brüctte.
Seit alten Seiten Jjatte ber ©runbfaij beftanben, bafj jeber in ber Ätrdje
angeftetlte SJceifter beS SKofaifiS üerpftid)tet fei, fid) Scpler 31t erjieljen,
bie feine -Jladjfolger roerben tonnten, unb fo mödjte man beuten, e§ fei
eine wunberbare Kontinuität be§ Sttl§ aus» biefer geftfejjung ermad)fen.
2Bar aber in früheren ©podjen bie M alerei in Slbljciugigfeit üoin 2Jfo=
faifenftil geratljen, fo erfolgte Ijier ba§ Umgefel)rte, unb nidjt genug,
baf? man bie £äupter ber ÜM er, Strotan unb Sintoretto, bamit betraute,
bie 6arton§ für bie ÜDiofaifen ju entwerfen, ein a3erf)cu"tnifs, roeldjeä
bann immer fo geblieben ift, man ging foroeit, Delbilber auf Seinroanb
in biefe Äirdje ber fteinernen $ßrad)t aufäuuefjmen*). (Sin fettfamer
M oment in ber ®efd)id)te ber ü)tarfu§firdje! 9tur an einzelnen, wenig
bebeutenben Steilen ftnb au§ bem M ittelalter M anien tion Äünftlern
erhalten geblieben, bie trjre Äräfte biefem 23au gewibmet Ijaben. ^e^t
tjielt ba§ „Äünftlertfjum" ber SRendffance feinen (Stngug, unb alsbalb
entftanb ein Äouflift, man möd)te fagen, jwifdjen bem ©eift be§ el)r=
würbigen S3aue§ unb ber 33irtuofttät ber neuen Seit.
SBir gebenten
Ijier ber berühmten ©pifobe be§ ÜJcofaif'proceffeS com Satyr 1563.

Sin bie ^rofuratoren waren fd)on eine SBeile Älagen gelangt über
bie Unfolibität ber Sftofaif'arbeit in ber Äird)e. Sie Ijoben in golge
beffen, ba in ben Verträgen eine SSeftimmung mar, toonad) jebe<3 !X>iofaiE=
felb, meldjeS über ia§ SSebungene IjinauS fertig geftellt werbe, befonbers
Ijonorirt würbe, biefe Sergünftigung auf in bem ©tauben, bamit ben
Slnreig jur ®efdjwinbarbeit gu entfernen. 2Beit man aber auf ber $ro=
fnratie ber SJcetnung mar, unb nid)t ol)ne Urfadje, bafe fenen Slnflagen
ein gut Sljeil SReib ber fd)tedjter begasten -Bcofaiciften gegen bie 2tn=
gefeilteren unb Ijöljer 33e$al)lten, ber £anbwerfer gegen bie „Äünftler"
gu ©runb liege, fo lief? man bei bem SBiberruf jener fiorjnbefiimmung
eine 2lit!§nal)me beftetyen ju ©unfteu ber 23rüber ßuccato. SM efeßuccato
gehörten ju bem Kreis, ber fid) eine ßeit lang um ^Peter Slrettn be=
*) (Sin Si^ian üerbrannte 1579 am ,£>odjaItar roätjreiib eineS 311 ©firen ber 3tn=
roefenfjeit frember gürfrlidjfetten ocroiiftotteteii Jrirdjenfefteö, doc. 887 ff. ©in
Stntoretto doc. 883 genannt. SKalerei auf ^olj mar tängft lwrljanbeu, auf
ber JRüdfeite ber Ütttartafel unb an ben Drgelftügeln. ©d)öit fagt Benbrim
im tauigen Satn'fjunbert: le pitture sopra della tela sono aflatto da proseriversi in questo.teropio, dove tutto deve garoggiaro con l'eterniti.
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roegte, unb in bem fünftlerifd)e SeinfühligMt m \ t moralifd)er ^5nbiffe=
renj fo §temtid) gteidjen @d)ritt hielt. 3)er 23ater war2Mer gewefen;
ber junge S^iau f)atte Bei tf)m gelernt unb bann mit ben <Söl)iten eine
nalje ®reunb= unb ©euatterfdjaft bewahrt. @o bafe btc ^rofuratoreu
mannigfache ©rünbe hatten, auf bie ßuccato 3ftücffid)t ju nehmen. 3'u=
beffen hörten bie Auflagen nid)t auf, uub ba fie fid) jeljt auSbrücflid)
gegen bie ßuccato rid)teten, fo ftrid) bie ^rofuratte aud) irrten bie
SSergünftigung auS bem Äontraft*); ja fie tonnte nidjt umt)in, eine
ted)nifd)c Unterfttdjung ber 23efd)affent)eit itjrer Arbeit einzuleiten; benu
e§ war nicfjt meljr unb ntäjt weniger über fie auSgefagt morben, als
bajj fie SSetrug geübt unb einige Stüde, ftatt fie in SRofaif auszuführen,
mit bem ^ßinfel gemalt hätten. 5)ie @adje nahm eine frttninelte SBen=
butig, unb bie Unterfudjung mufjte mit alter ^eintid)fett geführt werben.
(Sine gan^e Anzahl üon fragen ber 9Jfofait'ted)nif waren hierbei ju er=
örtern. Sllte Uebung war es, bafe bie Figuren nidjt nur im Umriß
auf ben Äalfgrttnb gezeichnet, fonbern al fresco gemalt würben, bamit
beim Güinfejjen ber haften bie $ugen, in benen ber Orunb emporquoll,
bereits bie rid)tige Tönung befafsen. 3a, um bem Hebel, bafc eine
Sarbflädje burd) bie Äalffugen nid)t wie brüdjig erfcheiue, nod) beffer
0 u begegnen, pflegte man nachträglich baS ÜWofail mit Aquarellfarbe ju
übergehen unb bann abjuwafdjen; wo bie g-arbe in ben trugen auf ben
Äatf traf, I tjatte fie fid) oerbunben; üon ben ®IaS= uub ©teinförperchen
öerfdjwanb fie wieber**). 2Bar bieS immer Hebung gewefen, fo tonnte
e§ ber ßinquecentoftil nod) weniger entbehren, ba bei ber geringereu
•&ärte beS UmriffeS unb ber lebhafteren SBewegung ber Figuren brin=
genb auf tlare Sougebung ju fehen war. ©S fdjeint aber, bafe Succato
hierin ein übriges getljan, unb bie garbe nidjt heruntergewafd)en***),
bn§ 9fiofaif alfo laftrt hatte. immerhin war bieS eine <§ad)e ber
Sedjnif, wobei fidj über ein 2M)r ober SBeniger ftreiten liefe; bagegen
erfuhren bie Anflogen nur ju fehr xt)re 3fted)tfertigung, als in ber Zl)at
*) ©er SEßiberrnf umrbe loiebertjolt „nemine excepto". Sie Sllten docum. öon
254 an. Ser Sßrucefe 275—302.
**) Per tingere la calcina et etiam per dargli un certoche di vaghezza doc. 282;
id) mufj bafiingefteHt fein laffen, ob nidjt biefes SJfittet evft bann angeroenbet
mürbe, alö baS ©efieimnifj, ben ÄatEgrunb in größerer äuSbeljmntg bis jur
gertigftellung beS SOfofaifö frifd) 311 erijatten, bertoren gegangen mär.
**) Sd) fcfjtiefje bieg auS ber SluSfage beS Sßiftoia: il musaico che resta di sopra
la calcina non si vede nelle antique che sij sta aggiustade da penello, doc. 287.
Sind) Sßant SSeronefe tabelt bie Heßernialintg; fie ftöre bie 3eid)iiung. ©egen
biefe Selben ridjtet fid) offen&är bie ironifdje SSemerfung Sijianä, er uerftefte
nid)t§ com £edniifd)en nnb niüffe baä Urtheil baritber „a questi zoveni dipentori" überlaffen. 2tnf gut ueneäianifd)!
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ba<3 SKofaif aogemafdjen würbe unb babei ein ©ti'tcf Äalfgrunb mit
baraufgemalten äßolfen unb Stürmen oerfdjwanb, fo bafj ber blaute
©olbgntnb ju Sage trat. Sie Profuratie wollte rüdjtS übereilen. S i e
erften Äünftler ber (Stabt würben jum Suigenfdjein eingelaben; ba§
SßrotoM geigt fte oor bem ftrittigen QKofaif auf ber (Empore über bem
(Eingang berÄirdje oerfammelt, SEtjtan, Stntoretto, 23eronefe, ©driaoone.
Stjian, ber Sleltefte, giebt fid) bie erbenf'lid)fte SDcülje, ben ©reimten ju
Reifen; er tjat unter ber ,£>ant mit ben anberen gefprodjen unb il)nen
jugeretet; aber e§ nüijt nid)t§, bafe er bie oor^itglicJje ©efammtwirfung
beS SftofaitS Ijeroortjebt, bafe Sintoretto oorfid)tig fefunbirt: es fommeu
nad)träglid) nod) meljr belaftenbe Manipulationen ber Slngellagten an§
ßid)t; e§ fonnte fein ßwetfel fein an bem 23etrug. — Sie Haltung ber
$rofuratie, bie Unterfudjung unb ber Urtl)eil3fprud) ift merfraurbig unb
begetdjnenb für ben (Seift ber öenejianifdjen SSerwaUung. Sie wollte
fid) iaufftd)t-3lo<3 Älnrtjeit öerfdjaffen über ba§ 23ergel)en, aber fie wollte
barnad) bie Äünftlerfd)aft tridjt reiben unb urteilte milb*). S3on einer
Strafe fal) man ab unb oerlangte nur bie ciüilred)tlid)e @ntfd)äbigung;
ber .fiünftler fotlte bie fd)led)t befunbenen £l)eite jerftören unb auf feine
Äoften erneuern; and) würbe it)m ber ©el)alt fo lange gefperrt. 9lad)
wenigen Saljren ift er roieber in allen ©naben; fogar ber ®el)alt würbe
trjm erJjöljt. — Ser ©all blieb nid)t oereinjelt; er l)at ftd) mit ber gu=
nefjmenben Unfolibität in tedjnifdjen Singen in ben folgenben Reiten
mieberljolt**); bod) ift burd) bie ^erfonen, bie Jjter auftraten, ber ^ßro=
cef? oon 1563 einzig geblieben.
3m legten Srittel be§ fed)^e(juten 3al)rl)itnbert3 entging bie 9Jcar=
fu§tird)e großen ©efaljren. Slm 10. 3Jtai 1574, ba ber Soge am 3aljre3=
*) Doc. 299: quando che le Signorie volessero far procieder c o m e se c o n v o n i r i a a simile e cosi importante caso, Ii detti Zuccati venirianno a esser
castigati di quella p e n a che saria condegna alli errori et i n g a n n i c o m m e s s i ; pur niente di manco volendo Sue Signorie proveder alla i n d e n n i t ä
et all' honor di essa chiesa, m i t i u s a g e n d o et piü tosto peccando in misericordia u. f. in. Säehnlid) iit bem Verfahren gegen Sil. Öeoparbt unb gegen
©aufooino, aU 1545 bie Seile besi oberen ©aateS ber SBtbliothef etnftürjte.
©ie @ad)e ber ßnlfcito ift nach ben Sitten feßr Diel flarer, aI3 ntnndje mo*
berne ©arftellungen erfennen laffen. ®te ©injelheiten finb feftr unterhaltcnb,
jiimal bie 5>emmctation ber Slnflager als galfcfjmüujer unb öntfieroner!
**) 1665 fraude di pittura, doc. 487. Zanetti (1771), pittura ven. 576 Stnm.
fagt, eS feien nod) varie cose dipinte 311 fetjen. S e i ben neuerlichen SJeftaurationstorbeiten fonnte man feftfteH en, bajj genau wie an ben römifdjeu 9)co=
fnifen ftatt ber ©ta3> ober ©teiniörperäjen an änhllofeit ©teilen ß5ip§ftücEdjeit
in bie Öi'tcfeu geftopft rcaveu, »oeldje bann übermatt mürben. 2)ie garbe oer=
fdjmaub mit ber Seit, unb auf ber 3Jcofaifftäct)e erfd)ieneu überall H eine meifje
Sßuntte. Saccardo, i restauri 14 unb 34. Slnilnge megen Sßinfetarbett mufjte
letber nod) im oorlebteu Se^eimium ert)obeu werbe».
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tag feiner Sljronbefteigung ein (äffen gab, brad) in ber Äüdje beS $a=
lafteS Reiter aus, vrelcE jeö eine böfe SRtdjtung naljm unb bie berühmten
alten SBanbutalereieit im Saal beS großen Sftatljeö jerftörte. Sie Äircbe
t»atte nid)t Diel meljr als ben Säjrecfen. ©od) war fte furj üorber äbn=
lid) bebrot)t worbeit, unb bie ßrnpta mürbe zugemauert; betin in ben
äußeren SSerwid'luttgcn beS Staats War Stnlafj 3 um Skrbacbt, es möchte
Don rudjlofer £anb in ben tmtcrirbifcben SRäunien Sprengfioff angehäuft
roerben, um 35oge unb (Senat, wenn fte 51t feierlicher ©elegeubeit im
(Stjor ber ÜRarhtSfirdje üerfammelt wären, unter ben Srümmern gvi
begraben*). Iber bie Äirdje trat untierfeljrt in ba§ ftebjetjnte 3abr=
Rimbert.
(SS gab ein alteS Zeremoniell für ben Dfterbefud) beS Sogen in
feiner Äircbe; er fam am (Sonntag früf) in feierlichem Bug mit ber
ganzen gtegierung unb ben ©efanbten ber fremben ÜRädjte unb liefe mit
bem eljernen fRing an bie gefd)loffene £aupttt)üre Hopfen unb bie $rage
fjineiurufett: wo ift SefuS ber ©efreujigte? SBenit bann bie Antwort
fam: (Sr ift rtictjt fjter, ben iljr fndjet; ßt)rift ift attferftanben, fo wur=
ben bie Pforten bem ßuge geöffnet, ber oberfte ©eiftltdje ftieg Ijinab
in bie ©ruft, fam wieber herauf unb füfete — nad) breimaliger 3Bieber=
Jolling beS Surrexit Christus — ben Sogen. 6in SSraud), ben bie
gried)ifd)e Äirdje nod) l)ettte bewahrt l)at. SicS börte auf in bem
SSenebig beS fteb^eljnten SabrbunbertS. „^eut^ttage, beifjt es in bem
alten Ritual**), wäre eS itiibcnf'bar, folcb.eS fiel) gegen bie SJfafeftät
ju erlauben." @S war baS 3al)rl)itnbert ber ^errttefe unb beS über=
fpamtten (SbrgefüijlS. Sie DcarfuSfird)e, einft baS gorum unb bie
©cene l)iftorifdjer ©efdjebniffc, würbe je|t ein geftfaal für 5ßomp
unb Sdjauftellung, unb nie war bie Aufgabe beS (SeremonienmeifterS
ber Äird)e, ber mit ftlberbefd)lageuem Stod feines SlmteS Waltete,
fd)Wieriger gewefett. SllleS würbe raufd)enber, überlaben unb lär=
menb. 2)aS llebermafe beS SdjiefeenS auf bem $ßlat} unb bem
SBaffer rief wieberl)olte Verbote fjernor, weil bie Detonationen baS
Wofaif fdjäbigten***). — 9tad) ben flaffifcben ÜJkiftern beS fed)Ssebntett
Saljrrjunberts, ben 2Sertreterit ber ftrengen Äirdjenmuftf, bem SBiHaert
*) 1569 doc. 881. Sbenfo 1606 doc. 366, au3 bei' Seit beS ©tretteS mit Sßapft
Sßaut V. Sieben foldjen 3DWgtt<$feitett erfdjeint ber (Jiebanfe 5e3 fpatüfdjen
Slttentotä uom Sdjr 1618 uid)t meljr meißelt.
**) Sßnfini, im Sejt ©. 66.
***) Doc. 470 (1648) gegen baä Slbfeuern öon 3ft6rfem in piazza. 571 (1697).
3>ie ©djiffe in ber 9täl)e feiten mir bei tljrer Slnlunff fdjtejsen. — Sieltet finb
bie SBerorbmingeit 311m <2d)ntj gegen geuerägcfaljr; 3111110! bei ber «immel=
fatjrtSmeffe wirb ben Silben ein gerotffer Ülbftcinb bon ber Äird;e" uorge=
fdjrieben, fdjoit 1481, docum. 851 ff. 374,
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unb ben beiben ©abrieli fd)Wang je&t ßlaubio 9)conteUcrbe ben 2alt=
ftocf als Äapettmeifter, ber als füljner teuerer burd) reifere §ar=
monif unb inftrumentale Äüfjuljeiteu aHeuttjalbett oon fid) rcben machte.
Unb fo war benn aud) fein anberer als 23altl)afar £ongl)ena $roto ber
ÜJtafuefirdje; öon 1630—81 lieft matt feinen Tanten in ben Duittun*
gen unb ©utadjten über Ujren baulichen ©tanb. Unter biefem 33ertoal=
ter, ber ben wof)lftingenben, ja in ber Harmonie oenetianifdjer §ßebuten
faunt entbeljrlid)en Äufrpelfontur bort Sftabouna bella ©alute gefdjaffcn,
befam ber tjeilige ÜDZarfuS bie Teufeleien ber 23arocfbeforation ju fpß,
ven. 9tH entl)alben an ben SBanben prangten SBappenfd)ilbe oon fcf)ruüt=
fügen unb umfangreifen (Smblemen ningeben, $al)nen fingen fyerab,
aßegorifdje Figuren, 9Jlobetle oon ©djiffen ooH ©ilber unb 23ergolbnng
brdngten oorlaut ifjr unruljigeS Profil in bie ehemals fo gurüc££)altenb
geftimmten äBanbflädjen beS £em.pels. (£s mar woljl altes £erf'ommen,
bafe ber £>oge jum Seidjeu beS sßatronats feinen 2Bapüenfd)ilb in ber
Äirdje auffing; gegen (Snbe beS fed)§äel)nten SafyrlumbertS gäTjlte man
füufnnbäioanüg fo!d)er @d)ilbe, bie jum ©ebädjtnifj geblieben waren.
ÜDfan lieft, »nenn ein SDoge oerftorbeu war unb nad) @©. ©iooanni
unb ^ßaolo überführt würbe, fo fjabe ber äug -S>alt gemad)t oor ber
9J?aruiSfird)e: t)ter an ber §autottf)ür würbe ber tobte Seib neunmal er«
l)oben; ber @d)ilb aber, mit bem bie SSa^re uberbectt war, würbe Jjitfc
eingetragen unb aufgehängt. 3m ftebjeljnten 3al)rt)unbert Wittes nidjt
nur bie Slnga!)!, fonbern oor allem ber Umfang biefeS ©dnmtcf'S ent=
fpredjenb ber junelmtenben $runffud)t beS miles gloriosus. üftod) ein*
mal warfen bie •'pelbentfjaten beS %xax\% 9JJorofini einen blutigrotljen
©djein oom gried)ifd)en SSoben auf bie Serenissima dominante. @s
war eine ber größten Zeremonien, bie ©an SRarco erlebte, biefe Äirdje,
bie ben SSefud) fo üieler dürften u n D Könige empfangen, bie ben 33er*
äid)t ber (5at|arina ßornaro auf bie Ärone SnpernS gehört, als im
Auftrag beS ^ßapfteS SKorofint, ber Sürfenfteger, am £od)altar mit bem
geweiften §ut unb ©egen betleibet würbe. Iber man War genötigt,
bem *ßrunf §alt ju gebieten. @in Sefdytuf? beS großen 3iatf)S oon
1688 oerfägte ein ÜKormalmafj für jene ©ebädjtuifjembleme, „bamit fie
nid)t bie ©d)önl)eit beS eljrmürbigen DrteS frören, bie ©idjer^eit be§
SaueS gefcujrben ober gar burd) >§erabftürjen bie Äirdjenbefudjer oer=
Wunben möd)ten". 5Bon ba ab mürbe ftrenge Sluffidjt geübt, ja breifeig
3aljve fpäter würbe burdjgefefet, bafe alle biefe SBappen unb ßuttjaten
gänjlid) aus ber Äird)e ju entfernen feien*), £>eutlid) fünbigte fid)
*) Docum. 550. 630—37.
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in biefer Säuberung an, bafe mit beut adjtjerjttten 3aljrljunbert eine
neue Strömung ftd) ®«b" gerafft fjatte. 9Ud)t nur baf? bie SBänbe
ber Ätrdje üon ben eingefdjlagenen §afen, bie ber Sefeftigung jener
grofjen „macchine" bleuten, feljr gelitten Ratten: überhaupt Ijinterliefe
ba§ |iebäef)itte Saljrfjuubert ben Sau in ber ®efafjr be§ SSerfatlS; fett
Sanfoüino iljn burd) eine eiferne SSeranf'erung ueugefeftigt Ijatte, war
fo gut tote nidjtS gefd)el)en. $e&t aber mit ber %xaale ber bringenben
^erftellung tritt ber Sfame 3enbriniS fjeroor, be§ fpäter fo berühmt ge=
roorbenen @rbauer§ ber murazzi ^totfdjen SJMantocco unb (Sljioggia.
©eine ©utadjten, bie 1721 beginnen, fittb coli Sewunberung ber ftdje=
ren ©runbanlage be§ alten 33aue§. ßuglettf) ergriff man mit 9Zad)=
brud bie Aufgabe, ba§ 3ftofaif in Stanb ju fetten, unb Ijier fttefj man
auf einen ^unft, ber beuttid) toie mattd)e§ anbere ben 9Uebergang ber
3tepubli! al)nett liefj. — Smmer war eiferfüdjtig über ben au§fd)liej3=
licfjen aSeftjs ber ®la§inbuftrie üon 9Wurano gewad)t toorben, weld)e
ben SRo^ftoff für bie 9JJofatfeu lieferte; nod) im fecf^elwten S:nl)rljutt»
bert mar ifije 23eaufftd)ttguttg ber Äomüetenj be§ bamals tnädjtigfteu
Safto r^ ber Staatsgewalt, be§ SRatl)e<8 ber gefyn, D
o rbebjalten*). £atte
e§ ftd) aber im fieberten 3al)rf)itnbert üeretnjelt auSgetoiefen, bajj cnt=
gegen alter 3Sorfd)rift unb tteberlieferung, wonad) feber 9Jfofaicift ber
9Jfctrfu!cftrd)e ftd) Sdjitler 31t ergießen tjabe, in gauj SSenebig feiner auf=
jutveibeu war, fo würbe mit beut adjtjefjnteit biefer ttebelftanb an»
bauernb. Äunft unb Äünftler biefeS Steiges Ijattett ftd) nad) [Rom
gejo gen, wo für • bie 9lu§fd)müdung ber ^eteräfirdje unb §itmal feit
Urban VIII. burd) bie grofje Aufgabe, bie Stltarbilber in SJiofaif naa>
jubilben (ba man biefe felbft in bie $inaf'ott)ef gu bringen wünfd)te)
ein blüfjenbeä Sltelter entftanben war**). So waren e§ benn rö=
mtfd)e pro fesso ri di mo saico , bie im adjt^etjnten 3at)rl)itnbert au
©an SRarco gearbeitet Ijaben, unb in ben Verträgen mit tiefen an
bie Malereien berffiologueferSlfabemte getoöljnten Äüttftlern begegnet
guerft bie llnterfd)eibuug ber alten 9}?arru§mofaifeit als eines „stile
go tico "***). 9lu§ ben Slften, bie öon biefen umfäuglid)en D?eftattration§=
*) 9faufe, fämmtt. SE Serfe 33.42 jur Denet. ©efd)id)te @. 51. ©et)r merfrofirbtg
docum. 185—95, roo ein ©taSarMter fid) erbietet, bie ©laSpafteu für bie
9J(arJuötird)e auf fünf Satire umfonft 311 liefern, luenu bie ßeljn feinen ©otm,
ber roegen einer a3Intttjat flüd)tig geworben mar, uont 33ann tosfprädjen. Sie
ßetjn getjen auf biefen §anbel ein.
**) (Serfpad), la mosa'ique, 185 ff.
***) Docum. 688. — 1C34 roirb 311m erften 3 M nad) 9iom gefdjriebeu (439 f.).
Sann 1701 (574). 1715 beginnen bie UuterljauMuugeu mit 8eou. bal P0330,
bem SSebeutenbfteu. 174G —51 ßorrefponbenaeu mit ben Stgenteu ber 3fe=
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arbeiten übrig geblieben finb, ift ein £on I jerauSjiiljörat, ber fie öon
ber meljr gefd)äftlid)en Raffung ber älteren unterfd)eiber. ©afj bie
2Jiarfu§fird)e ein ÜKonument fei, einzig in feiner 2lrt, öon unDergI eid)=
lid) feiner Stimmung, oon unantaftbarer @l)rwürbigfeit, mar nie fo
augbrücfltd) bemerft roorben. 5tl§ bie Sfiepublif eben jejjt oon Äönig
Submig XV. einige (Sebeine be<3 tjeilig gefprod)enen $eter ItrfeoluS jum
©efdjenf erhielt, tjätte man gern einen neuen Slltar in ber Äirdje er=
rtd)tet, um ben irbifdjen heften biefe§ Sogen ben gebüljrenben Grljreru
plaf} ju fctjaffeu. Sntjüofe 23orfd)I äge würben gemad)t unb tiiel Rapier
üerfdjrieben in 9tebe unb ©egenrebe; aber man fanb fdjliefjlid) nid)t
metyr ben SJtutI ), irgenb einen Pajj ju änbern, etroa§ oon fetner (Stelle
JH rüden unb fo bie „ottima venerabile annonia" 511 ftören. S)ie ®e=
beine be§ ^eiligen mürben bei iljrer Stnfunft pd)ft feterlid) empfangen
unb mit bertiollenbeten©tifette, bie jebeä öffenttid)e 2lu[treten biefe§
alten oenetianifdjen Stegimentg fennjeidjnete; aber fie mußten bann in
ba§ 5Kagajin ber Sd)at}fammer manbern*). .©en glänjenben Sd)ein
alter £errlid)feit üerftanb bie Stabt wunberbar ju bewahren. (g§ mar
lein ©nbe ber $efte unb ^jSrocefftonen unb begatten unb (Seremonien.
3)od) fingen bie Äleiber an, bie 2eute ju mad)en; bie I jofyen aBeamten
in benfyerfommlt<fjenFarben unb $ofen gleiten aümäpd) Sd)au=
fpielern in erborgtem (Staat; man barf fid) oor irjren SSilberu uid)t
meljr ber granbiofen SEintorettoporträt-S be§ 2)ogenpalafte$> erinnern,
.in benen bie @rbmei<3l)eit oenetianifdjer Striftofratie fo unerhört ein=
brudSooH nerforpert ift. 3)enebig mar eine grembenftabt gemorben,
unerfdjöpflid) an Seljenärnürbigteiten, an (Gelegenheiten für bie
menus plaisirs unb Slbenteuer ber eleganten 3Mt, bie I )ter ftänbige
9Jca§fenfreiljeit genofj. 3D?an fanb ntd)t anftöfjig, ein Seil Dom
£>ogenpalaft über bie ^ia^etta gut S3ibliott)ef ju fpanuen, bamit
Seiltänzer iljre fünfte jur Sd)au ftellen fönnten; ber Äapetlmeifter
ber 2Rarfu§fird)e mod)te neben feinen geiftlidjen SReffen bie fomifdje
£)per für ben Äarneüal fdjretben, unb man brängte fid) mie in
einen (Soncertfaal in bie &1rd)e, um bie berüljmtefteu ©eigentiirtuofen
be§ 2;al)rf)unbert§, eineit 23it>albi unb Sartini im Drdjefter oon San
DJJarco ju f)ören. Sri bem ÄarnenalsStreiben ber Saguuenfönigiu fam
bie alte Äirdje nun mieber p r tjödjften (Geltung al§ ein gläu^enbeS
3*equifit unb ein ^ßljantafietoftüin füljnfteti SßitrfeS. 2)er ©efd)mact
an Äunftftücfen unb Seltenheiten, an (Slrtnoiferieen unb £l)eater=
puMif in gtoreiy, Sieopel unb 5D?effma unb mit bem ©efanbten in
(68G—716.)
*) Docum. G53 ff.
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beforationen fanb fid) Ijier befriebigt wie baS malerifdje 2luge ber
Kenner.
' Mit ber SKttte beS SaljrljunbertS trat ein ltmfd)Wung ein in ber
Strömung beS öffentlidjen ®eifteS; man ermadjte wie aus einem Ctaufdj,
ernüdjtevt. 2Me Urttjeile über bie 9J?arfuSr'ird)e werben bebiugter, fülj=
ler. .2llS gornaro fein SBerf über bie Äirdjeu öon SSeitebig fcfjrieb (1749),
fdjlofj er fid) bei ©an Sftarco ber Slnftdjt eines SMtruöfommentatorS
au<§ ber [ftenaffancejett an, bie Äoftbarfeit fei ju rühmen, aber nidjt
bie Äunft. Semanja fanb bie gaffabe bei aller ^ßradjt grotteSf*).
25ie allmäf)lid)e ®efd)matfSmanblung war längft burd) einen bottrinären
3?abifaliSmu§ öerfd)ärft, als ®oetl)e nad) SSenebig tarn, auf ber Sud)e
nad) ber %oxm in bie Stabt ber %axhe.
@r Ijatte bie gpfjigenie in
ber £afd)e, um fie in Sßerfe umjubid)ten; er bewunberte ^ßatlabio uub
formte fid) nidjt fatt feljen am £of ber carita; fogar einen Sitruo
WoUte er fid) raufen. ©S War nid)t anberS mögltd) als bafs feinen
Singen ber ©ogenpalaft „l)öd)ft fonberbar" uorfam uub bafj bie 2J?ar=
tugfirdje feinen Spott erregte: „Sie Sauart, fo urteilte er in ©riefen,
ift jeben tlnfinuS wertf), ber jemals brinneu gelehrt ober getrieben wor=
ben fein mag; id) pflege mir bie gaffabe jum Sdjerj als einen folof=
falen Safdjenf'rebS 51t benfen. SßenigftenS getrau td) mir irgenb ein
ungeheures Sdjaaltljter nad) biefen 2Jrafsen ju bilben." 6s waren
•Stimmungen beS 3eitmomentS, nid)t Meinungen ber reifen unb rnljigen
Srroägung**). Slbev furd)tbarer ßrnft folgte auf bem Srufce. Sie öe=
netianifdjen Epigramme finb refpeftloS gegen ben SJJarfuSlömen, „ben
neuen geflügelten Äater"; aber bie (fteöolution fam unb rifj iljn t)er=
unter oon ben portalen unb (Säulen unb pflanzte ben greifjeüsbaum
auf an ber ^iajjetta. @S war wie eine capitis deminutio ber alten
fftepublif 33enebig, als bie neue frangöftfdje baS ftolje SMergefpann ber
ehernen «Pferbe öon ber gaffabe ber 5DcarfuSt'ird)e l)erabnal)tn unb als
Sropljäe nad) ^5ariS fd)leppte; baS öenetianifd)e ®ebtet warb bei bem
näctjften griebenSgefdjäft an Defterreid) öerljanbelt. Sie Stabt erlebte
nod) eine 3tetl)e ruljiger Safyre — fo rutjig, baf? 1799 £)ier baS (Son=
flaüe am beften glaubte fid) öerfammeln ju fönnen, um ben neuen
$apft gu wählen; bann aber, 1805, als SSeitebig mit bem napoleoni=
fdjen Äönigreid) Stalten Bereinigt würbe, begann eine Slera gewaltfamer
Neuerungen. inmitten ber Säfularifationen, 3erftörungen, 3>ceufd)öpfuu=
gen würbe San SJcarco wenig berührt, \a fie mürbe, ba ber $atrouat
*) F lam. Corner, a. a. D. clecas 13, p. 122. Temanza, antica pianta, 27.
**) ®iefe SBrieffteHen (29. @ep. 178G) finb in ber itotientfe^en Steife wttetbrfitft.
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be§ 2)ogen aufgehört Ijatte, gur ^atri ardjatsfi rdje erhoben, bi e jte feit»
bem gebli eben i ft. 2)
ii t bem SEBtener Gtoi tgrefj uttb fei nen 33efd)Iüffen
rourbe SSenebi g bem öergnüglidjen ©ti tlleben ei ner öfterrei dji fdjen @ar=
ni fonSftabt gurüdgegeben; bie Bi er ^ßferbe famen au§ $ari § juntd auf
i ljren alten $lajj, unb überhaupt liefe jtd) bie ofterreidjifcfie 33erwalturtg
bie Seiraljnmg ber efyrnri trbi gen SSaubenl'mäler angelegen fei n i n bem
@ei ft ber romanti fdjen Stei gungen, ber über (Suropa ftd) ausgebrei tet
fjatte. @§ i ft eine öon Äai fer granj Sofef bewi lli gte (Summe (21000
fl. jäljrli d)), bie Gsnbe ber fünfzi ger 2>aljre feftgefejjt unb fpäter com
i tali eni fdjen Staatshaushalt übernommen, Ijeute nod) bie S)edung bi lbet
für bie 9teftaurati on§arbetten an ber Äi rdje.
(©djlufj folgt.)

