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1.1 Fragestellung, Ziel und These

Begibt man sich heute im östlichen Teil der Altstadt von Thessalonike, von der
Rotunde aus nach Süden, vorbei am Galeriusbogen, über den Οδìς ΕγνατÐα hin-
unter zur ΠλατεÐα ΝαυαρÐνου, so gelangt man dort zu den Überresten des spätan-
tiken Kaiserpalastes der Stadt. Die beachtlichen Dimensionen der ausgegrabenen
Bauten sowie die erhaltenen Reste der aufwändig gestalteten Dekoration einzel-
ner Räume, insbesondere der Fußböden, wissen noch heute zu beeindrucken. Die
Anlage besteht im Wesentlichen aus einer großen Apsidenhalle, einem oktogo-
nalen Zentralbau und vier langgestreckten Korridoren, die um einen inneren Hof
angeordnet sind. Ohne Weiteres ist zu erkennen, dass diese Räume aufgrund ihrer
Größe und Dekoration keine Wohn- oder Wirtschaftsräume des Palastes waren,
sondern dass es sich dabei um den Repräsentationstrakt bzw. einen Teil desselben
handeln muss. Es fällt bei genauer Betrachtung der architektonischen und dekora-
tiven Überreste aber auf, dass diese Räume irgendwie miteinander in Verbindung
stehen. Korridore gehen ineinander über, münden in einen Vorraum, welcher wie-
derum mit einem großen Saal kommuniziert. Ebenfalls ist eine Steigerung der
Ausschmückung des Fußbodendekors zu bemerken. Es scheint so, als würde die
Komplexität der Bodenbeläge von Raum zu Raum zunehmen und der architekto-
nischen Steigerung des jeweiligen Raumes folgen. Dies führt zu der grundlegenden
Frage: Steckt ein System bzw. ein tieferer Sinngehalt hinter der Anordnung der
Räume und deren aufwändig gestalteten Dekoration?
Vergleicht man den bekannten Teil des aus dem frühen 4. Jh. stammenden Pa-
lastes von Thessalonike mit anderen gleichzeitigen bzw. zeitnahen Kaiserpalästen
oder kaiserlichen villae, so fällt auf, dass in ähnlichem Kontext nicht nur sehr ähn-
liche Raumformen auftreten, sondern auch deren Dekoration bzw. das dekorative
Schema große Gemeinsamkeiten aufweist. Als Vergleichsbeispiele wären hier u.
a. die so genannte ›Palastaula‹ von Trier, die ›Villa del Casale‹ bei Piazza Ar-
merina (wobei deren Verbindung zu einem Kaiser bislang noch nicht bewiesen
werden konnte) oder die Landvilla Felix Romuliana beim heutigen Gamzigrad in
Serbien zu nennen. Des Weiteren ist auffällig, dass es eine starke architektonische
und dekorative Ähnlichkeit zu Statthalterresidenzen bzw. zu Gebäudekomplexen,
die in der Forschung als Statthaltersitz diskutiert werden, gibt. Beispiele hierfür
sind der ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias in Carien (dessen Identifikation als
Statthalter- oder Bischofsresidenz beruht auf schwachen Indizien) oder der so ge-
nannte ›Theodosianische Palast‹ von Stobi in der heutigen Republik Mazedonien
(auch hier ist die Identifikation hypothetisch). Architektonisch und dekorativ sind
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sowohl Kaiserpaläste und -villen als auch Statthalterresidenzen auf den Typus des
spätantiken Wohnhauses zurückzuführen und gehören somit derselben Kategorie
an. Auch dort finden sich ähnliche Strukturen, weswegen im Grunde jedes beliebi-
ge Haus eines elitären Besitzers als Vergleich herhalten könnte. Die Kaiserpaläste
ragen jedoch durch die Dimensionen sowohl der Gesamtanlagen als auch einzelner
Räume aus dieser Kategorie heraus. Des Weiteren treten im kaiserlichen Kontext
architektonische Komponenten auf, wie beispielsweise das Tetrapylon oder die
Anbindung eines Palastes an einen Circus usw. (vgl. Kapitel 2.1.1), welche sich
nicht in privaten Wohnhäusern finden lassen. Ebenso gibt es in den praetoria von
Statthaltern Einrichtungen wie z. B. einen Kerker, einen Raum für den Kaiserkult
oder eine Kapelle (vgl. Kapitel 2.1.2), durch welche sich diese von der Kategorie
›spätantikes Wohnhaus‹ absetzen. Diese Besonderheiten trennen jedoch auch die
kaiserlichen von statthalterlichen Residenzen1. Jedoch stellt hier der administra-
tive Zusammenhang des Amtes des Statthalters mit der Instanz des Kaisers ein
Bindeglied dar und hebt somit kaiserliche und statthalterliche Residenzen aus der
Kategorie der Wohnhäuser hervor. Die Statthalter übernahmen in der Spätantike
als Vertreter des Kaisers in der Provinz Aufgaben in der zivilen Verwaltung, wie v.
a. das Erheben von Steuern sowie die Gesetzgebung und Rechtsprechung2, wofür
bestimmte Einrichtungen notwendig waren, welche auch in kaiserlichem Kontext

1Zu den Begriffen palatium, villa, domus und Residenz:
Das Wort palatium leitet sich vom Namen des Hügels palatinus ab, wo die römischen Kaiser
seit Augustus ihre Residenz hatten. Mit zunehmender Reisetätigkeit der Kaiser ab dem 2. Jh.
und v. a. seit der Zeit der Tetrarchie ging der Name auch auf andere Herrschaftszentren über,
sodass es eine Vielzahl von palatia im späten Römischen Reich gab. LexMa 6, 1994–1998. Vgl.
Mosaik in S. Apollinare Nuovo in Ravenna, auf welchem der dargestellte Palast als PALATIVM
bezeichnet ist. Augenti 2002, 30. In der Spätantike war villa die Bezeichnung eines Hauses im
ländlichen Bereich, während für Häuser in urbanem Kontext der Terminus domus angewandt
wurde. Strube 1973, 121–128. Bowes 2010, 17. Jedoch unterschieden sich in dieser Zeit diese
Haustypen nicht (mehr) drastisch voneinander. Ebenso waren die Grenzen zwischen palatium,
villa und domus schon in der Antike fließend und sind daher auch heute für die damalige Zeit
schwer festzulegen. So konnte eine in kaiserlichem Besitz befindliche villa bei Anwesenheit des
Kaisers zumindest zeitweise als palatium verstanden werden. DNP 9, 168–185. 12/2, 210–221.
Die Bezeichnung Residenz soll im Rahmen dieser Arbeit allgemein für die drei Haustypen pa-
latium, villa und domus angewandt werden. Dieser Begriff kann sowohl im Sinne seiner etymo-
logischen Herleitung vom klassisch-lateinischen Wort residere – sitzen, sitzen bleiben bzw. vom
mittellateinischen Wort residentia, was die allgemeine Bezeichnung des Wohn- und Aufenthalts-
ortes einer Person ist, verstanden werden, als auch im Sinne des modernen Forschungsbegriffs
Residenz, als ein herrschaftliches Handlungs- und Legitimationszentrum. LexMa 7, 755–757.
In diesem Sinne kann in der Arbeit der Begriff auch auf praetoria und principiae angewandt
werden, da es sich bei diesen beiden Residenztypen um domus handelte.
Ist jedoch für eine Residenz die antike Bezeichnung palatium, villa, etc. gesichert, kann diese
bei dem jeweiligen Beispiel angewandt werden. Sollte dies aber eine konventionelle Bezeichnung
sein, wird sie in ›‹ angegeben.

2Slootjes 2006, 31–39.
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zu finden sind. Der Zusammenhang der Instanz des Kaisers mit der des Statthal-
ters erlaubt des Weiteren den Vergleich dieser Residenzen mit den principia von
Militärführern (duces), da diese in den spätantiken Provinzen die militärische Ge-
walt inne hatten. Gab es also ein einheitliches oder zumindest auf das gleiche Ziel
ausgerichtetes architektonisches und dekoratives Konzept, nach welchem sowohl
kaiserliche als auch provinziell-administrative bzw. militärisch-administrative Re-
sidenzen errichtet wurden?
Das Hinzuziehen von zeitgenössischen literarischen Quellen aus dem Bereich der
kaiserlichen Paläste und der Statthalterresidenzen wäre nun ein Schritt, der wo-
möglich Antworten auf die beiden Fragen liefern könnte. Leider treten dabei meh-
rere Probleme auf. Zum einen sind uns nur sehr wenige Schriftquellen bekannt,
zum andern werden in den vorhandenen Texten weniger architektonische oder de-
korative Strukturen beschrieben, sondern primär Handlungen, die dort stattfan-
den3. Erschwerend kommt hinzu, dass zu den bekannten archäologischen Befun-
den fast keine Beschreibungen von Handlungen existieren, die dort stattfanden,
die Handlungsorte der vorhandenen Beschreibungen – zumeist der Große Palast
von Konstantinopel – aber archäologisch sehr schlecht bzw. überhaupt nicht zu
fassen sind. Obwohl eine unmittelbare Verbindung von archäologischen und lite-
rarischen Quellen hier fast unmöglich erscheint, wurde bislang in der Forschung
dennoch der Versuch dieser Verbindung unternommen. Sind diese Beschreibungen
also zur Herausarbeitung eines architektonisch-dekorativen Raumkonzeptes4 von
Nutzen bzw. lassen sich die vorhanden archäologischen Befunde überhaupt mit
den bekannten literarischen Quellen kombinieren? Zumindest ist die Übertragung
der Beschreibungen von Handlungen auf bekannte archäologische Befunde ohne
Verzerrung nicht durchführbar. Wie aber können Handlungen an den archäolo-
gischen Befunden abgelesen werden bzw. können anhand dieser archäologischen
Befunde überhaupt Handlungen erkannt werden?
Ging es in der Forschung bisher um die Frage nach der Handlung bzw. dem
kaiserlichen Zeremoniell, so lag der Fokus bislang fast ausschließlich auf den li-
terarischen Quellen5. Nicht selten wurde dabei der Versuch einer Rekonstruktion

3Paneg. 11(3), 11, 1–3. de cerim. 1, 89. Coripp. 3, 191–401.
4Der Begriff Raumkonzept deckt in dieser Arbeit sowohl das Konzept eines einzelnen Raum-

es ab, als auch das mehrerer Räume, die miteinander in Verbindung stehen. Ferner wird die
Bezeichnung auch für das Konzept des Gesamtplanes einer Residenz gebraucht.

5A. Alföldi und F. Kolb (Alföldi 1934. Kolb 2001) beschäftigten sich mit dem kaiserlichen Ze-
remoniell der Spätantike, während O. Treitinger (Treitinger 1956) Studien zum byzantinischen
Kaiserzeremoniell veröffentlichte. Ferner beschäftigte sich F. A. Bauer mit dem byzantinischen
Zeremoniell – seine Arbeiten (Bauer 2006) erschienen in dem 2006 publizierten Band ›Visuali-
sierung von Herrschaft. Frühmittelalterliche Residenzen – Gestalt und Zeremoniell‹.
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des Rituals unternommen, was auch im Kontext der jeweiligen Quelle durchaus
gelang. Jedoch erhärteten sich dadurch Meinungen über zeremonielle Abläufe, die
dann bei einer Interpretation eines archäologischen Befundes in der Regel – quasi
eins zu eins – auf diesen übertragen wurden. Dabei wurden Räumen, Raumteilen
und dekorativen Elementen eines archäologischen Befundes bestimmte Bezeich-
nungen und Funktionen zugeteilt. Das Forschungsproblem ist also weniger die
Übertragung einer einzelnen literarischen Quelle, sondern die Übertragung eines
aus verschiedenen Berichten unterschiedlicher Autoren erstellten Gesamtbildes
auf archäologische Befunde, mit welchen die Quellen nicht in Verbindung ste-
hen. Die Schriftquellen können und dürfen aber nicht völlig außer Acht gelassen
werden, da sie den Anlass dafür geben, überhaupt nach Handlungen zu fragen,
die in den heute noch fassbaren Residenzen stattfanden. Um erneut zu vermei-
den, ein aus Schriftquellen vorgefertigtes Gesamtbild auf einen archäologischen
Befund anzuwenden, müssen die beiden Quellengattungen getrennt voneinander
analysiert und rein aus sich selbst interpretiert werden. Diese strikte Trennung
macht es möglich, genaue Aussagen zu treffen.
Das Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung und die Definition des ›aktionsgebun-
denen Raumkonzeptes‹ durch die Analyse von kaiserlichen Palästen und Landre-
sidenzen sowie Residenzen von Statthaltern und duces. Aus heutiger Sicht ist es
möglich, eine Residenz aus der Vogelperspektive zu analysieren, wodurch deren
Raumkonzept für einen Betrachter schnell zu begreifen ist. Als diese Residenzen
aber in spätantiker Zeit in Benutzung waren, war dies mit größeren Schwierigkei-
ten verbunden. Ein sich in einer Residenz aufhaltender Akteur konnte immer nur
den Raum wahrnehmen, in welchem er sich gerade befand. Doch schon die teils
enorme Größe mancher Räume erschwerte es, den Überblick über diese zu gewin-
nen, blieb der Akteur an einem Ort stehen. Nur die Bewegung innerhalb eines
Raumes oder durch mehrere Räume erlaubte dem damaligen Betrachter diesen
bzw. diese zu begreifen. Dabei spielten offenbar die architektonische Gestalt und
die Dekoration eines Raumes die entscheidende Rolle, da durch diese der Akteur
veranlasst wurde, sich zu bewegen. Hierbei ergibt sich die Frage, ob und wie die
Bewegung in eine bestimmte Richtung gelenkt wurde bzw. ob sie ein Ziel hatte.
Aus heutiger Sicht ist leicht zu erkennen, dass der Kern einer Residenz ein Re-
präsentationsraum war, in der Regel ein großer, hallenartiger Apsidenraum. Ich
stelle daher die These auf, dass die Distribution der Räume und die aufwändig
gestaltete Dekoration innerhalb dieser dem Zweck diente, einen Akteur zu dem
bzw. zu einem bestimmten Repräsentationsraum hinzuführen.
Der Fokus bei der Analyse soll daher, soweit möglich, gleichermaßen auf Ar-
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chitektur und Dekoration liegen, was jedoch abhängig vom Zustand des jewei-
ligen Beispiels bzw. dessen Publikation ist. Ein Problem in der Forschung ist,
dass die bisherigen Versuche der Herausarbeitung eines Raumkonzepts spätantik-
frühbyzantinischer Kaiserpaläste und -villen bzw. Statthalterresidenzen einen rein
architektonischen bzw. topographischen Ansatz verfolgten6. Der dekorative As-
pekt wurde dabei weitgehend außer Acht gelassen7. Daher ist die Frage bei der
Analyse an das Zusammenwirken von Architektur und Dekoration gerichtet – er-
gänzen die beiden Komponenten sich oder laufen sie gegeneinander bzw. gibt es
ein paralleles Raumkonzept?
Um eine Grundlage bzw. eine Ausgangssituation für die Analyse der Fallbeispiele
zu schaffen, bedarf es einiger Voruntersuchungen. Zunächst soll der architekto-
nisch-funktionale Zusammenhang zwischen Kaiser- und Statthalterresidenzen ver-
deutlicht werden, wobei auch die in der Kaiserzeit errichteten Bauten auf dem
Palatin in Rom hinzugezogen werden müssen, da sich dort bereits Raumtypen
herausbilden, die für die spätantiken Residenzen elementar waren (Kapitel 2.1).
Danach sollen aus allen im Katalog vorkommenden Beispielen Raumtypen her-
ausgearbeitet und beschrieben werden (Kapitel 2.2)8.
Die Analyse der Fallbeispiel sieht eine schrittweise Annäherung an das ›aktions-
gebundene Raumkonzept‹ vor, wobei für jeden Teilschritt ein bis drei Befunde
bearbeitet werden. Zunächst werden diese auf Raumgruppen und Zugangssitua-
tionen (Kapitel 3.1) geprüft. Wie sind die Räume zugänglich und wie stehen
Räume bzw. Trakte einer Residenz miteinander in Verbindung? Danach wird das
Raumkonzept einer Gesamtanlage untersucht (Kapitel 3.2). Werden bestimmte
Räume hervorgehoben und wie geschieht dies – architektonisch und/oder deko-
rativ? Schließlich erfolgt die Analyse des repräsentativen Innenraumes, unterteilt
in Architektur und Dekoration (Kapitel 3.3 und 3.4 bzw. 3.5). Lassen sich dort
bewusst gesetzte architektonische, dekorative Akzente erkennen? Erst an dieser
Stelle können die literarischen Quellen hinzugezogen werden (Kapitel 3.6). Das
›aktionsgebundene Raumkonzept‹ soll während der Analyse der Fallbeispiele suk-
zessive herausgearbeitet und in Kapitel 4 erläutert werden. Dabei werden sowohl

6U. a. E. Dyggve (Dyggve 1941 b), S. Ellis (Ellis 1988), S. Ćurčić (Ćurčić 1993), B. Brenk
(Brenk 1996), N. Duval (v. a. Duval 1997) und H. von Hesberg (von Hesberg 2006).

7Einzig S. Muth behandelte das Mosaik der ›Großen Jagd‹ in der ›Ville del Casale‹ bei
Piazza Armerina in Bezug auf das Raumkonzept. Muth 1999. Vgl. Kapitel 3.2.3

8An dieser Stelle sei angemerkt, dass in Kapitel 2.2 ausschließlich die im Katalog angeführten
Beispiele beschrieben und kategorisiert werden. Beispiele von Raumtypen, die außerhalb dieser
Studie liegen, werden nicht beachtet.

6



literarische als auch ikonographische Quellen hinzugezogen.
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1.2 Chronologischer Rahmen

Generell sind sich die Historiker darüber einig, die Regierung Diocletians (284–305)
bzw. seine Reorganisation des Römischen Reiches als den Beginn der Spätantike
zu betrachten9. Von Interesse sind im Zusammenhang dieser Studie in erster Linie
die tiefgreifenden Reformen in der administrativen Struktur des Reiches. Territo-
rial wurden die Provinzen des Reiches ab 293 neu eingeteilt10. Im 4. Jh. gab es nun
vier Präfekturen, die in Diözesen untergliedert waren, welche sich wiederum aus
Provinzen zusammensetzten11. Den Statthaltern wurde darüber hinaus ihre mili-
tärische Gewalt entzogen und einem dux übertragen, wodurch parallel zum zivilen
ein militärisches Verwaltungssystem eingerichtet wurde12. Durch diese Maßnahme
gab es in jeder Provinz neben dem Zivilverwalter auch einen Militärführer. Als
Teil des herrschaftlichen Systems unterstanden die Provinzstatthalter dem vicar
ihrer jeweiligen Diözese, welche wiederum dem Prätorianer- bzw. Reichspräfek-
ten ihrer Präfektur unterstanden. Die nächsthöhere Instanz waren die Kaiser,
welche in ihrem jeweiligen Territorium in verschiedenen Städten Residenzen und
Landvillen bauen ließen. Die Statthalter hingegen ließen in den Provinzhaupt-
städten seit dem Anfang des 4. Jh. neue Amtslokale errichten bzw. kaiserzeitliche
Wohnhäuser dafür umgestalten. Mit Konstantin dem Großen (306–336) endete
zwar das System der Tetrarchie, jedoch behielt er die bestehenden administrati-
ven Strukturen bei. Er ließ Konstantinopel zu seiner Residenzstadt ausbauen und
errichtete dort den ›Großen Palast‹13, welcher nach dem 4. Jh. allmählich zum
einzigen Palast für die folgenden Kaiser bis zum Untergang des Byzantinischen
Reiches heranwuchs.
Ferner muss bei der Analyse von kaiserlichen bzw. statthalterlichen Residenzen,
Diocletian’s Reform der Herrscherideologie, im Zuge dessen auch das kaiserliche
Zeromoniell neu ausgestaltet wurde, größere Beachtung finden14. Die tetrarchi-
schen Kaiser führten ihre Herrschaft auf einen göttlichen Ursprung zurück, was
sich nicht nur in ihren Beinamen Iovius und Herculius abzeichnete, sondern auch
auf zahlreichen Darstellungen und eben in der Größe und Pracht ihrer Residenzen

9Eine umfassende Darstellung zur Regierung Diocletians und zur Epoche der Tetrarchie
findet sich bei Kuhoff 2001.

10Slootjes 2006, 2. Eine ausführliche Darstellung hierzu liefert Barnes 1996.
11Im Laterculus Veronensis (um 313) werden zwölf, in der Notitia Dignitatum (um 420) 14

Diözesen genannt. Demandt 2007, 293. 296–297.
12Slootjes 2006, 2, insb. Anm. 3.
13Zos. 2, 30–31. Soz. 2, 3, 3.
14Alföldi 1934, insb. 25–118.
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zum Ausdruck kam. Gleichsam der architektonischen Elemente der Residenzen,
wie noch zu zeigen ist, reichen auch die Wurzeln der theokratischen Begründung
der tetrarchischen Herrschaft vor die Zeit Diocletians zurück, in diesem Fall sogar
bis in die Zeit der späten Republik und der hellenistischen Könige15. Während der
Regierung Diocletians wurden also altbekannte Riten, Gesten und Ideen, sowohl
aus dem Bereich der Herrscherideologie als auch aus dem Bereich der Herrscher-
architektur aufgegriffen und auf eine Weise kombiniert, sodass daraus etwas Neu-
artiges entstand, was in großen Teilen weit über die Herrschaft der tetrarchischen
Kaiser hinaus Bestand hatte.
Stellt die Herrschaft Diocletians den Beginn des chronologischen Rahmens dar,
ist sein Ende schwer zu fassen. Der Verwaltungsapparat des Reiches änderte sich
während der Regierung Iustinians (527–565). Um einige Gebiete nach territorialen
Verlusten zu stärken, zog er verschiedene Provinzen nicht nur zusammen, sondern
beauftragte Bischöfe, die Statthalter zu überwachen. Deren neue Autorität führte
dazu, dass sie sich in das Amt des Statthalters einmischten und es mehr und mehr
übernahmen16. Die Bischöfe bauten nun ebenfalls Residenzen aus, in welchen sie
die Funktion der Statthalter übernehmen konnten. Diese werden in der Arbeit
jedoch nicht mehr behandelt. Des Weiteren wurde seit der Mitte des 6. Jh. bzw.
seit dem 7. Jh. im nun byzantinischen Reich die Provinzverwaltung allmählich zu
Gunsten der so genannten Themenverwaltung aufgegeben17.

15Kolb 2001, 36.
16Cod. Iust., Nov. 8, 14.
17Der Wandel vom spätantik-frühbyzantinsichen zum mittelbyzantinischen Verwaltungssys-

tem vollzog sich nicht abrupt, sondern zog sich über einen Zeitraum von rund 200 Jahren hin.
Fassbar ist dieser neue Verwaltungsapparat jedoch erst mit dem Kleterologion des Philotheos
aus dem Jahre 899. Die zivile Verwaltung war nun an die militärischen Verwaltungseinheiten,
die θèµατα, gekoppelt. Diese unterstanden einem στρατ γος, welcher sowohl militärische, als
auch zivile Macht hatte. Haldon 1990, 180–194. 208–215.
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1.3 Forschungsstand

Das Kapitel 2 der Arbeit dient dazu, die Charakteristika spätantiker Residen-
zen darzulegen, d. h. eine Basis für die nachfolgende Analyse der Fallbeispiele zu
schaffen. Dabei sollen allgemein gültige Charakteristika sowohl für kaiserliche als
auch für provinzial-administrative Residenzen herausgearbeitet werden.
In der Forschung verlief eine solche Herausarbeitung bislang getrennt. Zahlreiche
Versuche wurden unternommen, Gemeinsamkeiten und Raumkonzepte bei pri-
mär tetrarchischen Palastanlagen zu erkennen und zu kategorisieren. Die wich-
tigsten Arbeiten wurden diesbezüglich von E. Dyggve18, N. Duval19, B. Brenk20

und H. von Hesberg21 vorgelegt. Daneben lieferte auch S. Ćurčić22 zwei wei-
tere wichtige Publikationen. Jedoch verfolgen all diese Arbeiten einen primär
topographisch-architektonischen bzw. einen auf Topographie und Architektur ba-
sierenden, raumkonzeptionellen Ansatz zur Charakterisierung der kaiserlichen Re-
sidenzen, wobei dekorative Aspekte meist außer Acht gelassen wurden. Ferner
muss der Publikation ›Rom ist dort wo der Kaiser ist‹ von E. Mayer23 Beachtung
zukommen, obwohl die darin bearbeiteten und interpretierten Bauten kaiserlicher
Selbstdarstellung weit über Residenzen ausgedehnt werden.
Im Falle der Herausarbeitung der Charakteristika spätantiker praetoria und prin-
cipiae ist die Publikationslage wesentlich problematischer. Ein Standardwerk zu
Statthalterresidenzen auf primär epigraphischer Basis lieferte R. Haensch24, wo-
bei in dieser Monographie in erster Linie kaiserzeitliche Beispiele bearbeitet wur-
den. L. Lavan publizierte des Weiteren zwei Aufsätze zu spätantiken praetoria,
von welchen der ältere schlicht eine Katalogisierung der archäologischen Befunde,
der jüngere jedoch eine Kategorisierung und Charakterisierung auf Topographie
und Architektur basierender, raumkonzeptioneller Kriterien darstellt25. Schließ-
lich zeigte auch F. F. Schäfer in seiner Dissertationsschrift ›Das Praetorium in
Köln und weitere Statthalterpaläste im Imperium Romanum‹ die Charakteristi-
ka von spätantiken provinzial-administrativen Residenzen auf. Die Probleme, die
sich bei diesen Charakterisierungen sowohl bei kaiserlichen als auch bei provinzial-

18Dyggve 1941 b.
19V. a. Duval 1997.
20Brenk 1996.
21von Hesberg 2006.
22V. a. Ćurčić 1993. Ćurčić 2010.
23Mayer 2002.
24Haensch 1999.
25Lavan 1999. Lavan 2001.

10



administrativen Residenzen bezüglich des in der Arbeit zu behandelnden Mate-
rials ergeben, werden in Kapitel 2 behandelt.
Die Publikationsdichte und -qualität der sieben in Kapitel 3 der Arbeit analysier-
ten Fallbeispiele ist äußerst heterogen. Zum ›Theodosianischen Palast‹ in Stobi
leisteten in Form von Aufsätzen B. Nestorović, E. Kitzinger und J. Wiseman in
Zusammenarbeit mit Dj. Mano-Zissi einige Vorarbeiten26. Eine erste Gesamtdar-
stellung der Residenz verfasste D. Gersimovska im Jahre 1996 in ihrer Monogra-
phie Antiqki ku&ki bo Makedonija27. Die in mazedonischer Sprache verfasste
Publikation wurde bislang von der Forschung weitgehend ignoriert. I. Mikulčić
lieferte 2003 eine weitere Monographie, welche in erster Linie aufgrund des darin
hervorragend publizierten zeichnerischen Bild- und Planmaterials für diese Studie
von Wichtigkeit ist28. Daneben bearbeitete R. E. Kolarik in ihrer Dissertation die
Fußbodenmosaike29. Dennoch fehlten zu einer genauen Bearbeitung und Darstel-
lung des Befundes fotografische Abbildungen, welche von mir vor Ort angefertigt
wurden.
Außerordentlich gut publiziert ist hingegen der so genannte ›Bischofspalast‹ von
Aphrodisias. In ihrer Dissertation zu dieser Residenz lieferte M. F. Berenfeld aus-
führliche Beschreibungen des archäologischen Befundes, Überlegungen zur Datie-
rungen und Phaseneinteilung sowie umfangreiches Plan- und Bildmaterial30.
In Felix Romuliana ist die Publikationssituation ähnlich der in Stobi. Auch hierzu
erschienen zahlreiche Aufsätze31. Eine Gesamtdarstellung mit gutem Planmate-
rial lieferte bereits 1978 M. Canak Medić in serbischer Sprache, welche jedoch
in der Forschung nur wenig Beachtung fand32. Wie in Stobi, so bearbeitete auch
hier R. E. Kolarik die Mosaikfußböden33.
Anders als bei den übrigen Fallbeispielen gibt es zur ›Villa del Casale‹ bei Piazza
Armerina mehrere monographische Gesamtdarstellungen, in welchen der Befund
mit umfangreichem Bild- und Kartenmaterial äußerst detailliert publiziert ist34.
Erste Überlegungen zu einer Interpretation der Fußbodenmosaike in Bezug auf

26Nestorović 1936, Kitzinger 1946, Wiseman 1973 sowie Wiseman – Mano-Zissi 1971, 1974
und 1976.

27Gerasimovska 1996.
28Mikulčić 2003.
29Kolarik 1981.
30Berenfeld 2002. Leider ist diese Publikation in Deutschland nur im Mikrofilmformat erhält-

lich, wodurch die Qualität der Abbildungen so stark eingeschränkt wurde, dass nur die Pläne
verwendet werden konnten. Vor Ort habe ich deshalb eigene Fotografien erstellt.

31Mano-Zisi 1956, Mirković 1982, Lalović 1993, Jeremić 2006 und Vasić 2007.
32Čanak Medić 1978.
33Kolarik 1994.
34Kähler 1973, v. a. aber Carandini u. a. 1982 und zuletzt Vinicio Gentili 1999.
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das Raumkonzept lieferte S. Muth, wobei sie jedoch nur das berühmte Mosaik
der ›Großen Jagd‹ bearbeitete35.
Gänzlich anders stellt sich wiederum die Situation zum Palast von Thessalonike
dar. Seit den Ausgrabungen Ende der 1930er und Anfang der 1940er Jahre wur-
den die Befunde bzw. Teilbefunde in zahlreichen Aufsätzen publiziert36. Wichtig
sind die in den letzten Jahren erschienenen Aufsätze einer Restauratorenwerkstatt
unter der Leitung von F. Athanasiou, V. Malama, M. Miza und M. Sarantidou37.
Seit Mitte der 1990er Jahre wird das Palastareal Stück für Stück restauriert.
Die Interessen, die Athanasiou u. a. in ihren in griechischer Sprache publizier-
ten Aufsätzen verfolgen, richten sich jedoch eher an Mauerwerkstechniken und
dabei verwandtes Material. Nicht selten fehlen Maß- oder Niveauangaben oder
ausführliche Beschreibungen. Vorschläge zur Phaseneinteilung, Datierungen und
Interpretation werden zwar angeschnitten, bleiben aber meist Vermutungen und
sind meines Erachtens bislang unbefriedigend. Zu einigen Teilen der Ausgrabun-
gen fehlen noch die Publikationen, sodass ich hierfür eigene Pläne und Fotografien
vor Ort erstellt habe. Ein sehr umfangreiches und detailliertes Plan- und Bildma-
terial lieferte bereits 1977 N. C. Moutsopoulos. Leider verzichtete er auf jegliche
Beschreibungen. Dennoch sind seine Pläne sehr genau gearbeitet und wurden von
mir neben anderen Plänen bei Athanasiou u. a. als Grundlage für einen Gesamt-
plan der Ausgrabungen sowie eine bislang noch nicht erschienene Rekonstruktion
der Korridormosaike verwendet.
Ähnlich wie beim Befund zum Palast von Thessalonike ist die Publikationssitua-
tion auch zur ›Palastaula‹ von Trier. Zum einen setzt diese aber wesentlich früher
ein, da das Bauwerk seit seiner Errichtung immer im Stadtbild präsent war, zum
andern existiert eine umfangreichere wissenschaftliche Publikationsdichte. Eine
monographische Gesamtdarstellung fehlt jedoch auch hier. Eine Zeichnung von
A. Wiltheim aus dem Jahre 1610, welche in seinem Werk ›Luciliburgensia‹, ein
Bericht über antike und mittelalterliche Funde aus der Halle, ist die erste bildliche
Darstellung des Gebäudes. Es folgen v. a. im 18. und 19. Jh. mehrere zeichnerische
Darstellungen und weitere Berichte38. Den ersten Versuch einer Gesamtdarstel-
lung unternahm F. Hettner, der alle bisher erschienen Berichte und bildlichen

35Muth 1999.
36V. a. sind dies Dyggve 1941 a, Vickers 1973, Knithakis 1975 und Mentzos 2010. Zu den

Mosaikfußböden auch Kolarik 1994.
37Athanasiou u. a. 1997, 1998, 2004 a, 2004 b.
38Aus der Mitte des 18. Jh. existiert eine Aquarellzeichnung. Ein Kupferstich wurde um 1810

von Jacques Bence angefertigt. An Berichten sind v. a. Quednow 1820 und Schmidt 1845 zu
nennen.
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Darstellungen als Grundlage nahm39. V. a. in den 1950er Jahren, nachdem er-
neut Grabungen stattfanden, verfasste W. Reusch mehrere Aufsätze40. In jüngerer
Zeit, im Zuge zweier Ausstellungen in den Jahren 2003 und 2007 erschien je ein
Aufsatz, in welchem der Versuch einer Gesamtdarstellung auf aktuellem Stand
unternommen wurde41.
In Ravenna ist die Befund- und Publikationslage zum so genannten ›Theode-
richpalast‹ äußerst problematisch. Der nach den Grabungen Anfang der 1910er
Jahre von G. Ghirardini verfasste Bericht ist sowohl in seinen Beschreibungen
des Befundes als auch in Bild- und Planmaterial sehr ungenau und kaum zu ver-
wenden42. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist daher die Darstellung, Datierung
und Interpretation der Fußbodenmosaike durch F. Berti und die Arbeiten von F.
W. Deichmann43. Aus jüngerer Zeit existieren Arbeiten von A. Augenti, die v. a.
durch ihr gutes Bildmaterial hier von Bedeutung sind44. Sowohl bei A. Augenti als
auch schon bei F. Berti sind alte Zeichnungen der Bodenmosaike publiziert, die
A. Azzaroni während der Ausgrabungen anfertigte. Diese dienten mir als Grund-
lage zur Erstellung von neuen Plänen.
Das Kapitel 3.6 der Arbeit beschäftigt sich, bevor die Arbeit mit einem allge-
meinen Fazit (Kapitel 4) abgeschlossen wird, mit dem Bericht einer Audienzze-
remonie unter Kaiser Iustinian I., welcher im Zeremonienbuch Konstantins VII.
Porphyrogennetos überliefert wurde. Hierzu wurde die kürzlich erschienene eng-
lische Übersetzung von A. Moffatt und M. Tall45 verwendet. Von Interesse sind
die darin vorkommenden Bemerkungen zu vorwiegend dekorativen Aspekten des
Konsistoriums ›Großen Palastes‹ von Konstantinopel.

39Hettner 1891.
40Die wichtigsten sind Reusch 1949, 1955, 1957 a und 1957 c.
41Fontaine 2003 im Katalog zur Ausstellung ›Palatia‹ und Goethert – Kiessel 2007. im Ka-

talog zur Ausstellung ›Konstantin der Große‹.
42Ghirardini 1916.
43Berti 1976, Deichmann 1989.
44Augenti 2002 und 2006.
45A. Moffatt – M. Tall, The Book of Ceremonies, 2 Bde. (Canberra 2012).
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Kapitel 2

Bestandteile, Raumtypen und
Architekturelemente spätantiker
Residenzen
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2.1 Die Charakteristika spätantiker Residenzen

Jede spätantik-frühbyzantinische Residenz, ob tetrarchischer Palast, kaiserliche
Villa des 4. Jh., praetorium oder principia des 5. Jh. ist eine Einzelleistung, die
teils nach den Vorstellungen des jeweiligen Bauherrn errichtet wurde, teils be-
stimmten regionalen bautechnischen und architektonischen Gepflogenheiten, teils
topographischen Bedingungen verpflichtet ist1. Die daraus resultierenden Varia-
tionen machen das Erkennen einer einheitlichen Bautypologie auf den ersten Blick
nur schwer möglich.
Es ist jedoch auffällig, dass bestimmte Räume oder Raumtypen, v. a. im Bereich
der Repräsentationstrakte bzw. in solchen Bereichen, die die Forschung bislang
als Repräsentationstrakte erkannte, in nahezu allen Residenzen vorkommen und
in sehr ähnlicher Weise miteinander kombiniert wurden. Des Weiteren fallen Ähn-
lichkeiten in der Dekoration dieser Räume auf. Einzelne Raumtypen wurden, so
scheint es, nach einem zwar nicht einheitlichen aber bestimmten Schema erbaut
und dekoriert.
Im Folgenden sollen die funktional-architektonischen Charakteristika kaiserlicher
Paläste und villae sowie die der praetoria und principiae dargelegt werden. Dieser
erste Schritt ist deshalb wichtig, da sich schon allein aufgrund der rein architek-
tonischen Gestalt der einzelnen Räume, Kaiser-, Statthalter- und Militärführer-
residenzen nicht von spätantiken, elitären Wohnhäusern unterschieden werden
können. Jedoch mussten sowohl kaiserliche Paläste und Landresidenzen als auch
Amtsgebäude von Statthaltern und duces über bestimmte funktionale Einrich-
tungen verfügen, durch welche sie sich von gewöhnlichen Wohnhäusern absetzen.
In einem zweiten Schritt werden die Räume aus den Beispielen, welche im Ka-
talog gesammelt wurden, herausgearbeitet und Typen zugeordnet. Dies ist als
Vorarbeit für das darauf folgende Kapitel 3 zur Analyse und Interpretation der
Fallbeispiele notwendig. Des Weiteren werden, v. a. im Zuge des zweiten Schritts
aufkommende, zum Teil problematische Bezeichnungen für Raumtypen erklärt.

1Brenk 1996, 68. Was B. Brenk in seiner Publikation eher beiläufig für die tetrarchischen
Palastanlagen behauptet, kann auch auf andere Residenzen übertragen werden. Dies ist, ver-
gleicht man die Befunde im Archäologischen Katalog, ohne Weiteres erkennbar. Es wirft jedoch
die Frage auf, wer in der Spätantike für den Bau bzw. den Ausbau der praetoria zuständig war,
da die Statthalter diese Residenzen jeweils nur für ein Jahr bewohnten.
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2.1.1 Kaiserliche Paläste und Landresidenzen

Die in der Arbeit zu analysierenden Beispiele der kaiserlichen Paläste und Land-
residenzen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Epoche der Tetrarchie und
das anschließende 4. Jh, da v. a. in tetrarchischer Zeit zahlreiche Palastanlagen
neu errichtet wurden. Die kaiserlichen Residenzstädte (sedes imperii) sind in der
Regel aus literarischen Quellen bekannt. Das Problem hierbei ist jedoch, dass all-
zu oft, wie beispielsweise in Aquileia, Antiochia, Nikomedia oder Konstantinopel,
die archäologischen Befunde größtenteils oder gar völlig fehlen, um die Residenz
materiell fassen können2. Dennoch sind meistens auch in diesen Fällen die Stand-
orte der Paläste innerhalb der antiken Städte bekannt bzw. anhand von Bauten,
die mit einem Palast in Verbindung standen, wie einem circus oder Thermen (sie-
he unten), lokalisierbar.
Schwieriger stellt sich hingegen die Identifikation von kaiserlichen Landresidenzen
dar, da diese nur in wenigen Fällen literarisch Erwähnung fanden3. Die Beispiele
der villa von Corduba (Cercadilla) und der ›Villa del Casale‹ bei Piazza Ar-
merina werden in der Forschung oft mit tetrarchischen Kaisern in Verbindung
gebracht, wofür die Indizien z. T. tatsächlich sprechen, jedoch nicht ausreichen,
um eindeutige Aussagen zu treffen bzw. um die Residenzen bestimmten Kaisern
zuzuweisen.
Die Forschungsdiskussion zum Raumkonzept spätantiker Palastanlagen ist im
Wesentlichen in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite steht die ältere For-
schung um E. Dyggve, der die Erscheinung bestimmter Charakteristika, wie tric-
linia und ›Audienzhallen‹ in den Palästen, einem gesteigerten Bedürfnis nach
zeremoniellen Einrichtungen zuschreibt. Des Weiteren erkannte E. Dyggve Ach-
senbezüge zwischen den Einrichtungen eines Palastes und anderen städtischen
Monumenten. Die Palastarchitektur sei folglich eine Architektur der Macht, die
u. a. den Reichtum und sozialen Status ihres Besitzers widerspiegelt4. Die ande-

2Zu Nikomedia: Lact. De mort. pers. 7, 8–10. Lib. or. 61, 10. 17. Zu Antiochia: Lib. or. 11,
206–207. Zu Aquileia: Nov. 29 praef.. Zu den tetrarchischen Residenzen allgemein vgl. auch
Millar 1977, 40–53. Zu Konstantinopel: Müller-Wiener 1977, 229–237 und Katalogeintrag.

3Im Grunde kann nur die sowohl epigraphisch, als auch literarisch bezeugte Landresidenz
von Felix Romuliana (Vgl. Katalog und Kapitel 3.2.2) eindeutig einem Kaiser, nämlich Gale-
rius, zugewiesen werden. Dort wurde im Bau E ein Fragment einer Archivolte gefunden, auf
welcher in einem von zwei Pfauen flankierten Lorbeerkranz die Inschrift FELIX ROMULIANA
eingemeißelt ist. Vasić 2007, 36. Um das Jahr 360 wird in einer anonymen Schriftquelle erwähnt,
dass Kaiser Galerius an dem nach seiner Mutter Romula benannten Ort Romulianum geboren
und begraben wurde. Anonyme (Pseudo-Aurelius Victor) Epitomae 60, 66. Nur beiläufig nennt
Procopius in seinem Werk de aedificiis den Ort Romuliana als eines der castellae, die Kaiser
Iustinian auf dem Balkan restaurierte. Procopius, de aedificiis 4, 6, 19.

4Dyggve 1941 b.
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re Seite vertritt N. Duval, der die Thesen E. Dyggves zu widerlegen versuchte.
Gemäß seinen Untersuchungen gab es keine typische Palastarchitektur bzw. für
Paläste einheitlich gestaltete Räume außer den großen Apsidensälen, die für die-
se Art von repräsentativer Architektur typisch waren. Ferner zog er die von E.
Dyggve erkannten Achsenbezüge zu anderen Monumenten in Zweifel5.
Um sich dem Raumkonzept der kaiserlichen Paläste und Landresidenzen zu nä-
hern, müssen zunächst deren architektonisch-funktionale Charakteristika heraus-
gearbeitet werden. Laut den Studien H. von Hesbergs, der die Bestandteile von
tetrarchischen Kaiserresidenzen zusammengestellt hat, sind dies die Folgenden:
Audienzräume, Thermen, Säulenstraßen, eingeschränkt Tempel, Circusanlagen
und Theater, Wohnbauten sowie Grabanlagen6. Diese Bestandteile sind tatsäch-
lich jedoch nicht in allen tetrarchischen bzw. spätantiken Kaiserresidenzen anzu-
treffen und deshalb für die vorliegende Studie so nicht verwendbar. Diese Liste
kann darüber hinaus, wie S. Ćurčić dargelegt hat, durch den Bestandteil des
Tetrapylons ergänzt werden. Im Palastviertel von Konstantinopel bildeten das
Hippodrom, die Thermen des Zeuxippos, die Regia (Kolonnadenstraße) und das
Augusteion mit dem Milion-Bogen eine halboffene Pufferzone, die den ›Großen
Palast‹ von der Stadt abschirmte7. Bei dieser Aufzählung der Bestandteile ver-
mischen sich Bauten, die direkt zu einem kaiserlichen Palast gehörten, sich also
innerhalb eines solchen befanden, mit Bauten, die zwar mit der Residenz in Ver-
bindung standen, jedoch außerhalb lagen und somit ständig der Öffentlichkeit
zugänglich waren. Da in der vorliegenden Studie öffentliche Bauten nicht behan-
delt werden sollen, muss die Aufzählung H. von Hesbergs (unter Ergänzung der
Tetrapyla) auf die Bestandteile Audienzräume, eingeschränkt Tempel, Wohnbau-
ten und Grabanlagen reduziert werden8. Meines Erachtens ist die Bezeichnung
›Audienzräume‹ fraglich, da in diesem Begriff eine funktionale Interpretation be-
stimmter, repräsentativ anmutender Räume mitschwingt. Diese Kategorie soll im
Folgenden neutral und allgemeiner als Repräsentationsräume bezeichnet werden
und schließt ferner eine weitere Raumgattung ein, die in der Forschungslitera-

5In zahlreichen Schriften, v. a. Duval 1997, insb. 152–153.
6von Hesberg 2006, 136. Die Vergesellschaftung von Tempel und Residenz bzw. Mausoleum

und Residenz hat zuvor B. Brenk behandelt. Während das Konzept des Tempels in der Residenz
auf eine kaiserzeitliche Tradition zurückgeht, nimmt die Vergesellschaftung von villa und Grab-
bau erst ab der zweiten Hälfte des 3. Jh. zu. Das erste Mausoleum, das in einer Palastanlage
errichtet wurde, war das des Diocletian in Spalatum. Brenk 1996, 89–92.

7Ćurčić 1993, 70–71.
8Wahrscheinlich meint H. von Hesberg mit den Thermen solche, die der Kaiser für die Öf-

fentlichkeit errichten ließ, wodurch er seine Fürsorge zum Ausdruck brachte. von Hesberg 2006,
138.
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tur häufig als ›Triclinia‹ bzw. ›Speiseräume‹ bezeichnet wird und demnach auch
einer funktionalen Interpretation unterliegt9. Nach der Tetrarchie und mit der
Christianisierung des Kaisertums rückten Kirchen und Kapellen an die Stelle der
Tempel, wie sie in den Beispielen des ›Großen Palastes‹ von Konstantinopel und
des so genannten ›Theoderichpalastes‹ von Ravenna festgestellt werden können10.
Obwohl in dieser Arbeit der Fokus nicht auf die Wohnbauten gerichtet ist, muss
jedoch an dieser Stelle angemerkt werden, dass, wie sich während der Analyse
der archäologischen Befunde herausstellen wird, v. a. in kleineren Residenzen kei-
ne strikte Trennung von Repräsentations- und Wohnbereichen ermittelt werden
kann. Auch im ›Großen Palast‹ von Konstantinopel des 4. und 5. Jh. liegen diese
beiden Bereiche eng beieinander11. Am Beispiel der Landvilla bei Piazza Arme-
rina, wie in Kapitel 3.2.3 gezeigt werden wird, verschwimmen dort wie auch in
zahlreichen anderen Residenzen, öffentliche und private Bereiche miteinander.
Grabanlagen finden sich tatsächlich in nur sehr wenigen herrscherlichen Residen-
zen. Das Mausoleum Diocletians im Palast von Spalatum ist der einzige bekannte
Grabbau, der innerhalb einer Residenz errichtet wurde12. Das Mausoleum des Ga-
lerius nimmt zwar topographisch zur Residenz von Felix Romuliana Bezug, liegt
jedoch außerhalb13. Des Weiteren steht das ›Mausoleum des Romulus‹ in der villa
des Maxentius an der Via Appia vor den Toren Roms auch in topographischem
Bezug zur Residenz, befindet sich aber ebenfalls außerhalb, nämlich direkt an
der Gräberstraße14. Auch in Thessaloniki liegt die Rotunde, die zuweilen als ge-

9Die Bezeichnung ›Audienzraum‹ weist einem Raum eine bestimmte Funktion zu. Ebenso
gilt dies für die Bezeichnung ›Triclinium‹ bzw. ›Speiseraum‹. Aus den wenigen uns vorliegenden
literarischen Berichten zu Audienzen oder Banketten geht jedoch weder hervor, ob es für den
jeweiligen Anlass einen festgelegten Raum gab, noch welche architektonische Gestalt solche
Räume hatten. Zu Audienzen: de cerim. 1, 89. Coripp. 3, 191–401. Zu Banketten: Sid. epist. 1,
11. Neben diesen beiden Zeremonien konnten solche Räume, die meist von größeren Ausmaßen
waren, auch für alltägliche Handlungen, wie den Empfang des Hofstabes genutzt werden. Paneg.
11(3), 11, 1–3.

10Brenk 1996, 87.
11Zusammengefasst bei W. Müller-Wiener: Die Wohnräume des Daphne-Palastes lie-

gen in direkter Verbindung zu den Repräsentationsräumen beim Tribunal/Delphax.
Müller-Wiener 1977, 229.

12Wilkes 1993, 46–52.
13Auf dem Magura genannten Hügel nahe der Residenz Felix Romuliana befinden sich die

Reste zweier Mausolea, welchen je ein Tumulus zugeordnet war. In dem älteren der beiden
Grabstätten wurde Romula, die Mutter des Kaisers Galerius bestattet. Das jüngere Mausoleum
diente als Grabstätte für den Kaiser selbst. Vasić 2007, 46–48. 50. Johnson 2009, 74–82.
Die Verbindung von Grabbau und Tumulus ist auch nahe der kaiserlichen Residenz bei Šarkamen
anzutreffen, wo das Grab einer vornehmen Dame, womöglich der Mutter des Kaisers Maximinus
Daia, ca. 150 m von der Residenz entfernt lag. Mayer 2002, 89. Johnson 2009, 82–86.

14Maxentius wurde jedoch aufgrund der damnatio memoriae nicht darin bestattet.
Johnson 2009, 93.
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plantes Mausoleum des Galerius bzw. Konstantins gedeutet wird15, außerhalb des
Palastareals, wenn auch mit deutlichem axialen Bezug zu einzelnen Palasträumen.
Wäre das Mausoleum ein fester Bestandteil eines tetrarchischen Kaiserpalastes
bzw. einer kaiserlichen Residenz gewesen, so hätte bereits Konstantin mit dieser
Tradition gebrochen, da er seine Grabstätte neben bzw. in der Apostelkirche in
Konstantinopel errichten ließ, welche keinerlei topographische oder axiale Bezüge
zum ›Großen Palast‹ erkennen lässt16. Alle Grabstätten weiterer tetrarchischer
Kaiser bzw. Kaiser des 4. Jh. befanden sich weder innerhalb einer Residenz, noch
lagen sie in irgendeinem Bezug zu einer solchen17. Im Sinne der oben aufgezählten
Bestandteile einer Kaiserresidenz kann das Mausoleum meines Erachtens nicht als
feste Komponente eines tetrarchischen Palastes gelten und soll in der vorliegen-
den Analyse nicht weiter beachtet werden.
Die Aufzählung der Bestandteile eines tetrarchischen Palastes bzw. einer Resi-
denz muss also für diese Studie auf drei generelle Komponenten eingeschränkt
werden. Diese sind ›öffentliche‹ bzw. ›halböffentliche‹ Bereiche wie Repräsenta-
tionsräume, religiöse Bereiche, wie Tempel oder Kirchen und private Bereiche,
wie Wohnräume.

2.1.2 Praetoria und principiae

Anders als bei den kaiserlichen Stadt- und Landresidenzen tritt das größte Pro-
blem bei den praetoria und principiae schon bei der grundlegenden Frage der
Identifikation eines solchen Gebäudekomplexes auf. Existieren keine epigraphi-
schen oder literarischen Belege, die eine sichere Identifikation zulassen, bleiben
alle Zuweisungen Hypothesen, da die Gebäude kaum von größeren Wohnhäu-
sern der aristokratischen Schicht zu unterscheiden sind. Von den 13 Beispielen
an praetoria und principiae, die im Katalog angeführt sind, sind nur drei Bei-
spiele gesichert. Als praetoria gelten der ›Proposed palace by the revenue office‹
(auch ›Nord-praetorium‹ genannt) von Caesarea Maritima und das Beispiel aus
Gortyna. Als principia ist einzig der ›Promontory Palace‹, der sich ebenfalls in
Caesarea Maritima befindet, sicher identifiziert18.
Schon bei der Wahl einer Stadt als Residenzort des kaiserlichen Vertreters kön-

15Ćurčić 2010, 54.
16Johnson 2009, 119–129.
17Maximian wurde womöglich in einem Bau bei der späteren Kirche San Vittore vor den

Toren Mailands beigesetzt, Julian in Tarsos. Johnson 2009, 70–74. 103–104.
18Vgl. hierzu die Einträge im Katalog.
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nen anhand der als solche identifizierten Städte, sowohl in der Kaiserzeit als auch
in der Spätantike, keine einheitlichen Kriterien festgestellt werden. Geographisch
fiel die Wahl zumindest in Provinzen mit Mittelmeerküste in der Regel auf ei-
ne Hafen- oder eine nicht weit vom Meer entfernt gelegenen Stadt19. Des Weite-
ren wurden nicht unbedingt Residenzstädte von vorrömischen Herrschern genutzt
oder war der Status einer Stadt Kriterium20. Letztlich gibt es keine zwingende
Übereinstimmung der Residenzstadt eines Statthalters mit dem Versammlungs-
ort des concilium oder mit dem Sitz des Procurators21. In den meisten Provinzen
musste der römische Staat ein Amtsgebäude für den Statthalter bereitstellen, d.
h. ein praetorium neu errichten oder ein bereits bestehendes Wohnhaus umbau-
en lassen22. Die Gebäude, die den Statthaltern sowohl als Amts-, als auch als
Wohngebäude dienten, folgen keinem von Rom vorgegebenen, einheitlichen Plan,
sondern sind architektonisch kaum von privaten domus der römischen Elite zu un-
terscheiden. Dennoch sollte sich der funktionale Unterschied, der durch das Amt
des Statthalters gegenüber dem Privatbürger gegeben war, auch architektonisch,
d. h. in der Notwendigkeit bestimmter Räume bzw. Einrichtungen niederschlagen.
F. F. Schäfer hat den Versuch unternommen, die Charakteristika der primär kai-
serzeitlichen praetoria herauszuarbeiten und geht dabei, wie vor ihm R. Haensch,
stark auf funktionale Anforderungen ein23.
Als eine der wichtigsten Besonderheiten, die eine Statthalterresidenz ausmachen,
stellt F. F. Schäfer die hohe Anzahl von Inschriften in den Vordergrund und nennt
dabei u. a. das spätantiken Befund des ›Promontory Palace‹ von Caesarea Ma-
ritima24. Jedoch bleibt dieses Beispiel das einzige.
Die weiteren archäologisch fassbaren Charakteristika können nach topographi-
schen und architektonischen Aspekten gegliedert werden. Die Lage eines prae-
torium, tendenziell am Rande der urbanen Bebauung, an einem landschaftlich
markantem Ort, wie auf einem Hügel, an einem Fluss oder am Meer kann für
die Spätantike nicht mehr zutreffen. Fast jedes der Beispiele, ob gesichert oder
hypothetisch, befand sich im Stadtzentrum, meist direkt am forum oder an ei-
ner wichtigen Hauptstraße bzw. Verkehrsader, womit auch ein weiteres von F. F.

19Haensch 1999, 364–365. Von den 26 provinciae, die R. Haensch behandelt, liegen nur drei
Beispiele nicht am Meer. Gründe dafür könnten sein, dass sowohl Nachrichten des Kaisers auf
dem Seeweg schneller die Statthalter erreichten, als auch an der Küste günstigere Klimabedin-
gungen herrschten als im Landesinnern.

20Haensch 1999, 364–365. 372–374.
21Haensch 1999, 369–370.
22Haensch 1999, 374–375.
23Haensch 1999. Schäfer 2002.
24Schäfer 2002, 487.
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Schäfer als Charakteristikum bezeichnetes Merkmal genannt ist – eine gute Ver-
kehrsanbindung25. Die Verlegung der praetoria von der Peripherie ins Zentrum
der Städte liegt im Wandel der Aufgaben bzw. des Zuständigkeitsbereiches der
Statthalter begründet, welcher sich im Zuge der diocletianisch-konstantinischen
Reform der Verwaltung des Reiches ereignete. Hierbei verloren die Statthalter ih-
re Funktion als Militärführer und waren fortan nur noch Zivilverwalter. Durch die
Lage der praetoria am Stadtrand, waren die Statthalter der Kaiserzeit physisch
in der Nähe der vor der Stadt stationierten Truppen26. Nachdem den Statthal-
tern der Befehl über die Truppen entzogen wurde, war dies nicht mehr von Nöten
und dadurch, dass die Statthalter ausschließlich zivile Angelegenheiten regelten27,
erscheint die Präsenz des Amtsgebäudes im Herzen einer Stadt als logisch. Den
Befehl über die Truppen erhielt in der Spätantike der dux, der sich nun, da er aus-
schließlich militärische Funktionen inne hatte, in der Nähe der Truppen aufhalten
musste28. Nur in Caesarea Maritima kann dieser Wandel auch archäologisch nach-
vollzogen werden. Dort wurde Mitte des 1. Jh., nachdem die Provinz Judaea nach
der ersten jüdischen Revolte unter die Herrschaft von kaiserlichen legati gestellt
wurde, der am Rande der Stadt, am Meer gelegene, ehemalige herodianische Pa-
last zur Statthalterresidenz umfunktioniert und blieb es bis in die Spätantike29.
Seit dem Anfang des 4. Jh. residierten die Statthalter im Zentrum der Stadt, wo
der kaiserzeitliche Prokuratorenpalast nach einem Umbau als Residenz genutzt
wurde30. Das bisherige praetorium im herodianischen Palast wurde von diesem
Zeitpunkt an womöglich als principia des dux genutzt31. Zahlreiche Umbauten
lassen sich dort in die Zeit des 4. Jh. datieren32.
Auch die archäologisch fassbaren funktional-architektonischen Charakteristika

25Schäfer 2002, 488–489.
26Z. T. wurden praetoria, zumindest während der Kaiserzeit, auch direkt in den Legionslagern

errichtet, wie z. B. in Aquincum, Apulum oder Carnuntum. Schäfer 2002, 488.
27Zu den Funktionen eines Statthalters in der Spätantike siehe Slootjes 2006, 31–39.
28Jones 1964, 100–101.
29Burrell 1996, 231. Lavan 1999, 157. Vgl. NT, Apg. 23, 35.

Literarische Hinweise (Fl. Josephus) auf die Lage des herodianischen Palastes in Caesarea sowie
der Vergleich mit der Festung Masada machen die Identifikation des ›Promontory Palace‹ als
Palast des Herodes wahrscheinlich. Netzer 1996, 194.
Wie F. F. Schäfer bemerkt, ist diese Tatsache auch ein archäologisches Indiz für die Nutzung
älterer Residenzen als praetoria in der Kaiserzeit und ein Beleg dafür, dass es auch in der Kai-
serzeit keinen einheitlichen, von Rom vorgegebenen ›Plan‹ gab, da die herodianische Residenz
nicht wesentlich umgebaut wurde. Schäfer 2002, 486.

30Patrich 1999, 99. Der Komplex wurde um das Jahr 100 als Sitz des Prokurators der Provinz
Judaea erbaut, der sich um steuerliche Angelegenheiten kümmerte.

31Patrich 1999, 101.
32Gleason 1998, 50–52.
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bergen Schwierigkeiten bei der Identifikation spätantiker Statthalterresidenzen.
Da die praetoria den Statthaltern (und so auch die principiae den duces) sowohl
als Wohnhaus als auch als Amtslokal dienten, sind auch hier, wie bei den kai-
serlichen Residenzen, generell private und öffentliche Räume zu erwarten. Neben
Schlaf- und Waschräumen etc. gehörten zu den privaten Räumen (und ebenso
in aristokratischen domus) auch triclinia, in denen Gäste empfangen oder Ban-
kette abgehalten werden konnten33. In seiner dienstlichen Funktion führten die
Statthalter öffentliche Handlungen durch, wie beispielsweise die Verlesung eines
kaiserlichen Briefes an die curiales oder honorati34, wofür große offene Höfe in
den praetoria benötigt wurden35. Zu seinen administrativen Aufgaben gehörte in
erster Linie die Rechtsprechung. Als Gerichtshof mussten die Residenzen über
große Räume verfügen, in denen ein tribunal platziert werden konnte. In engem
Zusammenhang mit diesem Raum stand das secretarium, in dem Bittsteller ih-
re persönlichen Anliegen vorbrachten. Des Weiteren gehörten zu den praetoria
verschiedene Büroräume, ein Gefängnis sowie Vorratsräume36. Wie im vorange-
gangenen Kapitel zu den kaiserlichen Residenzen bereits bemerkt, verschwimmen
auch hier private und öffentliche Bereiche miteinander. Dies kann insbesondere
am Raum des triclinium festgestellt werden, das sowohl als Ort für private als
auch für öffentliche Empfänge und Gastmähler genutzt werden konnte37. Bei der
Verknüpfung eines Raumes mit einer bestimmten Funktion ergeben sich zum Teil
große Schwierigkeiten, da dies nahezu ausschließlich über deren Einrichtung mög-
lich ist, die im Regelfall nicht mehr existiert.
Auch alle weiteren, von F. F. Schäfer aufgeführten Charakteristika wie Größe
der Residenz, eine hohe Anzahl an gestempelten Ziegeln, viele beheizbare Räume
sowie Innenhöfe, die zumeist an den Seiten geschlossen waren38, stellen sich im
Hinblick auf spätantike, aristokratische Wohnhäuser als äußerst schwache Krite-
rien dar. Jedoch erwähnt er auch zwei Merkmale, die eine nähere Betrachtung
verdienen:
In praetoria gibt es eine hohe Anzahl an religiösen Einrichtungen, wie sacella
oder kleine Tempelbauten39. Auch für die Spätantike, so L. Lavan, setzen sich

33Lavan 2001, 46–47.
34Lib. or. 22. 5–6. Lib. Ep. 559.
35Lavan 2001, 51 mit weiteren Belegen.
36Lavan 2001, 52-55. Schäfer 2002, 45-49.
37Bowes 2010, 39–41.
38Schäfer 2002, 490–494.
39Schäfer 2002, 497.
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die Statthaltergebäude auf diese Weise von den gewöhnlichen domus ab40. Im
Vordergrund steht hierbei der Kaiserkult, der sich neben gewöhnlichen, dem Kai-
serkult geweihten Heiligtümern, in der Spätantike verstärkt durch Kaiserbildnisse
ausdrückte. Im ›Promontory Palace‹ in Caesarea Maritima wurden zwei Säulen-
monumente gefunden, auf welchen die tetrarchischen Kaiser Constantius Chlorus
und Maximian von einem Statthalter geehrt werden41. Im praetorium von Gortyn
fanden sich Ehrensäulen für Gratian, Theodosius I. und Valentinian II.42.
Das zweite Merkmal betrifft die Strukturierung der praetoria in privatere und
öffentlichere Sektoren43. L. Lavan weist diesbezüglich darauf hin, dass im ›Pro-
montory Palace‹ in Caesarea sowie in der Residenz von Ptolemais der Wohn-
bereich, der den Hauptteil der Gebäudekomplexe ausmachte, separiert um einen
zweiten Hof angelegt wurde44. In den meisten Fällen weisen jedoch nur die Ein-
gangssituation einer Residenz bzw. Zugangssituationen zu verschiedenen Räumen
oder Trakten auf eine Trennung von privat und öffentlich hin. Der Frage nach
der Zugangssituation und der damit verbundenen Einteilung einer Residenz in
Raumgruppen soll sich in Kapitel 3.1 angenommen werden. Dabei soll auch ge-
zeigt werden, dass Reste einer Einrichtung, welche Indizien für eine bestimmte
Funktion eines Raum sein können, umliegende Räume in einen funktionalen Zu-
sammenhang bringen können.
Wie bei den kaiserlichen Palästen und Landresidenzen lassen sich auch bei den
praetoria und principiae als generelle Komponenten ›öffentliche‹ bzw. ›halböf-
fentliche‹ Repräsentationsräume, religiöse Bereiche, wie Tempel, Kirchen und
Einrichtungen für den Kaiserkult sowie private Bereiche feststellen45.

40Lavan 2001, 49.
41Burrell 1993, 290–291. 293–294.
42Guarducci, Inscriptiones Creticae 4, no. 284a, b und no. 313–322. Auf mehrere Basen wur-

den auch prominente Mitglieder des Hofes Theodosius’ I. geehrt. Darüber hinaus fanden sich
im Nymphäum gegenüber des Eingangs zum praetorium Säulen mit Akklamationsinschriften
für die Familie des Kaisers Herakleios. Lavan 2001, 50.

43Schäfer 2002, 495.
44Lavan 2001, 46.
45Eine ähnliche Aufzählung nimmt S. Ellis für die Bestandteile spätantiker Wohnhäuser vor.

Laut ihm zeichnete sich eine kleine Gruppe von Häusern dieser Zeit, welche alle im Besitz von
Personen der provinziellen Elite waren, durch Kapellen, Audienz- und Speiseräume aus. In Rom
hatten die Häuser der Senatoren schon früh Räumlichkeiten für private Audienzen, in den Pro-
vinzen erst ab dem 3. bzw. frühen 4. Jh. Seit 383 war es Häretikern verboten, private Kapellen
in ihren Häusern zu errichten, seit 398 war es nur noch Bischöfen erlaubt. Cod. Theod. XVI
5.11; XVI 2. 33. Diese Einrichtung, die in den Häusern des gesamten Reiches während des 3. Jh.
aufkamen, versteht S. Ellis als ›Antwort‹ auf eine aktuelle architektonische und gesellschaftli-
che Tendenz sowie als Ausdruck einer Neigung zu einer zeremonielleren Architektur, sieht diese
jedoch nicht als Reflex der imperialen Architektur, sondern eher als Veränderung der Funktion
der Audienz- und Speiseräume. Ellis 1988, 569–571.
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2.2 Raumtypen und Architekturelemente

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, finden sich in Residenzen sowohl im
kaiserlichen als auch im provinziell-administrativem Kontext, wozu die Residen-
zen von praefecti, vicares und Statthaltern aber auch duces zählten, die glei-
chen funktionalen Bestandteile, die sich architektonisch in bestimmten Formen
ausdrückten. Auf beiden Ebenen lässt sich ein großes Bedürfnis nach Repräsen-
tationsarchitektur feststellen, was an der Anzahl und Größe der repräsentativ
wirkenden Räume – entweder den ›Triclinia‹ oder den von H. von Hesberg be-
zeichneten ›Audienzräumen‹ – zu erkennen ist. Dies wird umso deutlicher, werden
diese Repräsentationsräume in Bezug zu ihrem Kontext behandelt, d. h. zu den
mit ihnen in Verbindung stehenden Räumen. Zu diesem gehören v. a. große Peri-
stylhöfe und ausgeschmückte, z. T. sehr lange Korridore, die einem oder mehreren
repräsentativen Räumen vorgeschaltet sein konnten.
Die Geschichte repräsentativer Bauten bzw. Repräsentationstrakte im Kontext
kaiserlicher Residenzarchitektur beginnt bereits in der hohen Kaiserzeit, mit der
Errichtung der Residenz des Kaisers Domitian (81–96) auf dem Palatinshügel in
Rom46. Von Interesse ist dieser Gebäudekomplex bzw. dessen Repräsentations-
bauten, da die Raumtypen und die Architekturelemente, derer sich dabei bedient
wurde, große Ähnlichkeit mit den spätantiken Beispielen aufweisen. Zum ersten
Mal wurden auf dem Palatin hallenartige und prächtig ausgestattete Räume er-
richtet, welche nachhaltig die imperiale Wohn- und Repräsentationsarchitektur
bis über die Spätantike hinaus prägten47.
Der über Substruktionen errichtete Komplex (Abb. 139), welcher mit seiner süd-
westlichen Fassade zum Circus Maximus hin ausgerichtet war, lässt sich grob in
drei, mehr oder weniger voneinander getrennte Einheiten unterteilen: den Wohn-
trakt, das Gartenstadium und den Repräsentationstrakt. Letzterer stellt sich als
längliches, von Nordosten nach Südwesten erstreckendes Gebilde dar, dessen Zen-
trum ein rechteckiger Peristylhof bildet48. Von diesem, über ein prächtig ausge-
stattetes, oktogonales vestibulum49 im Nordwesten betretbaren Hof aus, konnten
zahlreiche Repräsentationsräume erreicht werden. Insgesamt drei hallenartige Ap-

46Mart. epigr. 7, 56.
47Zanker 2006, 88.
48Allgemein dazu Finsen 1969.
49Finsen 1969, 10. Knell 2004, 159. In den Diagonalachsen des Raumes waren Konchen in die

Wände eingelassen, in welchen Skulpturen aufgestellt waren.
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sidenräume sind um den Hof herum errichtet worden. Die ›Aula Regia‹50 und die
›Basilika‹51 an der Nordostseite, mit ihren Haupteingängen im Nordosten, waren
nur indirekt vom Peristylhof aus zugänglich. Das ›Triclinium‹52, das sich, wie die
›Aula Regia‹ in der Mittelachse des Hofes befand, hatte seinen Haupteingang
hingegen auf der Hofseite.
In ihrer Gestalt sind sich die beiden größeren Räume, ›Triclinium‹ und ›Aula

50Das lateinische Wort aula, das sich vom griechischen αÎλ  herleitet, was einen umbauten,
lichten Hofraum in einem griechischen Wohnhaus beschreibt, taucht während der augustäischen
Zeit als Bezeichnung für einen landwirtschaftlichen Hof auf und wird schließlich gleichbedeutend
mit dem Wort atrium verwendet. Hom. Od. 14, 5. DNP 2, 315. LSJ 1, 276. OLD, 215. ThLL 2,
1455–1456. Während des 1. Jh. n. Chr. kam der Begriff mehr und mehr als Bezeichnung für den
kaiserlichen Hof in Gebrauch und ist ab dem 2. Jh. als etablierter Begriff anzusehen. In der Kai-
serzeit bezeichnete aula jedoch nicht nur den Kaiserhof als Gebäudekomplex, sondern darüber
hinaus sowohl den Hofstaat, als auch das Leben am Kaiserhof. Im griechischsprachigen Kon-
text der Kaiserzeit wurde αÎλ  hingegen nur für den Kaiserpalast im lokalen Sinne angewandt.
LSJ 1, 276. Winterling 1999, 197–198. 201–202. Corippus verwendet in seinem Werk In Laudem
Iustini Augusti Minoris den Begriff aula mehrfach als Bezeichnung für das Konsistorium in Kon-
stantinopel. Als aula regia wurde im 7. Jh. die politische Versammlung des Westgotenreiches
bezeichnet, die sich nach byzantinischen Vorbild aus Hofbeamten und Leitern der Zentralver-
waltung zusammensetzte. LexMa 1, 1234–1235. Der Begriff wurde im Frühmittelalter auf die
Thronsäle karolingischer Kaiserpfalzen übertragen.

51Der lateinische Begriff basilica leitet sich etymologisch von dem griechischen Wort βασιλικìς

– königlich her. LSJ 1, 309. Die ersten Gebäude, die als basilica bezeichnet wurden, waren die 184
v. Chr. in Rom errichtete basilica porcia, die 179 v. Chr. folgende basilica fulvia sowie die 170 v.
Chr. erbaute basilica sempronia und in den folgenden beiden Jahrhunderten verbreitete sich der
Bautyp der Marktbasilika über das gesamte Reich. Liv. 39, 44, 7. Liv. 40, 51, 4–6. Plin. nat. 7,
215. Liv. 44, 16, 10–11. Vitr. V 1. Nahezu untrennbar mit einem forum verbunden erfüllten die
Gebäude hauptsächlich Funktionen als Wirtschaftsgebäude, Gerichtsstätte (wofür darin eigens
ein tribunal errichtet wurde) sowie als ›Gesellschaftsgebäude‹. Seit der Kaiserzeit konnte sie
schließlich auch als Ort der Kaiserverehrung dienen. Arnolds 2005, 90–91. Während des 2.
Jh. wurde in einigen Forumsbasiliken ein neues architektonisches Raumkonzept verwirklicht,
wobei zum einen, wie bei der basilica ulpia in Rom, die Schmalseiten des Raumes apsidial
ausgebildet wurden und zum andern, wie der basilica am forum von Leptis Magna, die etablierte
umlaufende Säulenreihe aufgegeben und durch Kolonnaden ersetzt, wodurch der Raum in drei
Schiffe eingeteilt wurde. von Hesberg 2005, 136. In der Spätantike wurde der Begriff nicht mehr
nur für Forumsbasiliken verwendet. Die zwischen 306–312 an der Via Sacra in Rom errichtete
›Maxentiusbasilika‹ wird in den Quellen als basilica nova bzw. basilica constantina bezeichnet.
Aur. Vict. 40, 26. Pol. Silv. 545. Chronogr. a. 354. Not. Reg. 4. Cur. Reg. 4. Wenig später wurden
die ersten christlichen Monumentalbauten basilica genannt. Bei all den spätantiken Gebäuden
lässt sich feststellen, dass die Eingänge, die sich zuvor auf einer der Langseiten befanden, an eine
Schmalseite versetzt wurden, womit die Räume eine klare Ausrichtung auf eine Apsis bekamen.
Die konventionelle Bezeichnung ›Basilica‹ für den Raum auf dem Palatin wurde wahrscheinlich
deshalb gewählt, da diese den späteren als basilica bezeichneten Gebäuden architektonisch sehr
ähnlich ist.

52Dieser Bau wird in der Historia Augusta als sicilia bzw. iovis cenatio bezeichnet. Hist. Aug.
Pert. 11, 6.
Das Wort triclinium bezeichnet in engerem Sinne eine Gruppe von drei Liegen, die um einen
Tisch angeordnet waren und auf welchen mehrere Personen liegend aßen. Der Raum, in dem
eine solche Essgruppe aufgestellt wurde, wurde ebenso triclinium – Speiseraum genannt. In
der Spätantike wurden die meist in Π-Form aufgestellten, rechteckigen Klinen durch C-förmige
abgelöst. DNP 12/1, 807–808. RE II A, 2323–2324.
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Regia‹ ähnlich und unterscheiden sich in Grund- und Aufriss von der ›Basilica‹.
Die Eingangsseite des ›Triclinium‹ ist zum Peristylhof hin mit einer Säulenrei-
he offen gestaltet und zwei Seitenhöfe mit je einem Brunnenbecken flankieren
symmetrisch den Raum53. Obwohl der Haupteingang der ›Aula Regia‹ nicht mit
dem Peristyl in Verbindung stand, war der Raum vom Hof aus über zwei Türen,
welche sich rechts und links der Apsis befanden, zugänglich54. Während die In-
nenwände des ›Triclinium‹ und der ›Aula Regia‹ durch Vor- und Rücksprünge
sowie der Wand vorgelagerte Säulen und Aedikulen gegliedert sind, unterteilen
in der deutlich kleineren und lang gestrecken ›Basilica‹ zwei Säulenreihen den
Raum in drei Schiffe. Auch ist die Apsis in diesem Raum wesentlich tiefer, na-
hezu halbkreisförmig und im Verhältnis zur Raumbreite deutlich breiter als bei
den anderen Räumen gestaltet. Die ›Basilica‹ ist demnach klarer auf die Apsis
ausgerichtet als die beiden größeren Repräsentationsräume. Wie die ›Aula Regia‹
verfügt auch die ›Basilica‹ über zwei an der Apsis vorbeigeführten Durchgänge
zum Hof55.
Aus verschiedenen literarischen Quellen ist bekannt, dass in diesen Räumen, v.
a. im ›Triclinium‹ und in der ›Aula Regia‹, Gastmähler, von teilweise enormem
Ausmaß, und Empfänge (salutationes) stattfanden56. Einzig für die ›Basilica‹
gibt es keine Hinweise auf eine Nutzung. P. Zanker schreibt ihr die Funktion als
Ort der Rechtsprechung zu, ist aber der Meinung, dass darin auch, sollte ein
Gastmal allzu großes Ausmaß angenommen haben und der Platz im ›Triclinium‹
und in der ›Aula‹ nicht ausreichte, Klinen aufgestellt werden konnten57.
Im Zusammenhang mit dem eben beschriebenen ›Triclinium‹ muss einem Raum
in der villa des Hadrian bei Tivoli ebenfalls kurz Aufmerksamkeit zukommen.
Wohl nach dem Vorbild der iovis cenatio auf dem Palatin, welchen Kaiser Hadri-
an (117–138) für Gastmähler nutze und mit einer Fußbodenheizung ausstatten
ließ58, wurde in der villa ein Speisesaal (Abb. 142) errichtet. Dieser weist nicht

53Gibson u. a. 1994, 77–87. 90–92. Sh. Gibson, J. DeLaine und A. Clardige rekonstruierten
den Aufriss der Halle mit einer durch Gesimse in drei Zonen gegliederten Innenwand, deren
oberste Zone mit einem Lichtgaden versehen war. Als Überdachung nehmen sie ein holzgedecktes
Satteldach an

54Der Raum hatte eine Länge von ca. 34 m und eine Breite von 32,70 m, die Höhe ist dabei
auf fast 30 m zu rekonstruieren. Knell 2004, 158. Auch hier wird ein Holzdach angenommen,
welches die größte Spannweite in Rom überhaupt hatte. Zanker 2006, 95.

55Zur Architektur der ›Aula Regia‹ und ›Basilica‹ Finsen 1962.
56Zu den Gastmälern: Mart. 8, 39. Stat. silv. 4, 2, 32–33. Allg. vgl. auch Winterling 1999,

155–160. Zur salutatio: Zanker 2006, 96–97.
57Zanker 2006, 95.
58Kähler 1950, 122. Zanker 2006, 93.
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nur das gleiche Seitenverhältnis wie das Vorbild in Rom auf59, sondern auch in
der Strukturierung der Seiteninnenwände in fünf Segmente lassen sich große Ähn-
lichkeiten erkennen. Ebenso waren dem Gebäude zwei Seitenhöfe beigeordnet, die
nach außen jeweils von einem halbkreisförmigen Umgang begrenzt wurden und
auf deren Hofflächen je eine Brunnenanlage installiert worden war60. Die Gemein-
samkeit mit den Seitenhöfen des ›Triclinium‹ auf dem Palatin wird hier deutlich.
Abgesehen von der Raumhöhe, die in diesem Fall nur ca. 10 m betrug61, gibt
es jedoch auch gravierende Unterschiede: Zum einen erfolgte hier der Zugang
über einen weiteren Raum, welcher komplett von einem Wasserbecken bzw. ei-
ner Brunnenanlage ausgefüllt wurde und nach allen Seiten offen gestaltet war.
An beiden Schmalseiten befanden sich Eingangskorridore, die den im Süden be-
findlichen Raum mit dem im Norden gelegenen Gartenperistyl verbanden62. Zum
andern war die Südseite anstatt mit einer Apsis, ähnlich der beiden Langseiten,
mittels Säulen in fünf Segmente unterteilt, von welchen allerdings das mittlere
mit einer fast die ganze Breite des Segments einnehmenden, halbrunden Nische
versehen war. Auch auf dieser Seite befand sich ein halbkreisförmiger Hof mit
Umgang und einer Brunnenanlage63. Des Weiteren war der Innenraum mittels
Arkaden in drei Schiffe unterteilt64. Die basilikale Struktur verleiht dem Raum
eine klare Nord-Süd-Ausrichtung und unterdrückt den Zentralraumcharakter.
Die Räume auf dem Palatin und der villa bei Tivoli sind die einzigen kaiserzeit-
lichen Beispiele von Repräsentationsarchitektur, die mit den spätantiken vergli-
chen werden können. Sie zeigen bestimmte architektonische Elemente, die sich
scheinbar in die spätantike Repräsentationsarchitektur auf allen Herrschaftsebe-
nen tradiert haben und im Folgenden herausgearbeitet werden sollen.
Eine tragende Rolle in der Architektur der Repräsentationsräume vor und v. a.
während der Spätantike spielte die Apsis. Diese erfüllte bei der Mehrheit der in
den Beispielen vorkommenden Räumen eine den Raum abschließende Funktion
bzw. gab den Räumen eine klare Ausrichtung65. Die Wichtigkeit der Apsis im

59Mit 23,40 m Länge und 21 m Breite ist dieser jedoch deutlich kleiner als das ›Triclinium‹
in Rom. Knell 2008, 99.

60Kähler 1950, 123. Auch in den Umgängen finden sich hier, in der gleichen Anordnung wie
auf dem Palatin, Konchen und Durchgänge.

61Knell 2008, 99.
62Knell 2008, 99.
63Kähler 1950, 122. Die Wandaufteilung in fünf Segmente wiederholt sich auch auf der Nord-

seite, welche im Bereich der mittleren drei Segmente zwar offen war, jedoch durch zwei Säulen
angedeutet wurde.

64Knell 2008, 99.
65Die Apsis ist in der römischen Architektur ein prägendes Element, das in verschiedenen

architektonischen Kontexten auftrat. Als Abschluss bzw. Endpunkt eines Raumes trat sie bei-
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Kontext der imperialen bzw. städtisch-administrativen Residenzen kommt einer-
seits dadurch zum Ausdruck, dass in neu errichteten Komplexen des späten 3. und
4. Jh. die Apsidenräume in keinem Beispiel fehlen und andererseits den Repräsen-
tationsräumen kaiserzeitlicher Residenzen mit spätantiker Nachnutzung Apsiden
hinzugefügt werden. So wurde die ›Audience Hall‹ im ›Proposed palace by the
revenue office‹ in Caesarea Maritima (siehe Katalog) in spätantiker Zeit mit einer
Apsis versehen66. In Gortyna wurde hingegen erst im 6. Jh. in einem Hof in der
Nordwestecke des praetorium eine Apsidenhalle eingebaut67. Jedoch konnte auch
die Apsis an sich in verschiedener Weise mit ihrem jeweils zugehörigen Raum
verbunden sein. In der Regel ist sie halbkreisförmig, erhöht und eingezogen. Häu-
fig war sie mittels eines Apsisstirnbogens vom Langhaus abgetrennt, dessen lichte
Breite zusätzlich eingezogen war, sodass die Apsis stärker als separierter Raumteil
erschien68. In wenigen Fällen besaß die Apsis hingegen eine mehr als halbkreisför-
mige Fläche und ebenso selten war die Variante, bei welcher die Langwände des
Saales direkt in die Apsis übergingen. Die Form eines Saales mit ›eckiger‹ Apsis
bzw. Exedra als Abschluss tritt innerhalb dieser Studie nur im hypothetischen
praetorium bzw. principia von Iustiniana Prima auf69. Die Apsis kann als Kon-
stante angesehen werden, die in allen Repräsentationsraumtypen präsent war.
Die schlichteste und zugleich häufigste Form der Repräsentationsräume war die
des in der Forschungsliteratur zumeist als ›einschiffig‹ bezeichneten, einfachen
Apsidensaals, der in nahezu allen Beispielen, oft in mehrfacher und unterschied-
lich großer Ausführung innerhalb einer Residenz vorkam70. Seltener war hingegen

spielsweise in Forumsbasiliken, Sebasteia oder Tempeln auf, wo sie als Sitzplatz eines Gerichtes
(Tribunal), als Aufstellungsort einer Kaiserstatue oder eines Götterbildes diente. In anderer
Form begegnete sie auch in Thermen oder Grabbauten. Im frühen 4. Jh. wird sie ebenfalls als
prägendes und raumabschließendes Element in die christliche Architektur übernommen. DNP
1, 917–919.

66Patrich 1999, 104. Ebenso bekam das Triclinium A im ›Promontory Palace‹ an der östlichen
Schmalseite in nachherodianischer Zeit (vgl. Katalog) eine Apsis. Gleason 1998, 40.

67Lavan 1999, 145.
68Beispiele hierfür sind v. a. in Thessalonike und Augusta Treverorum zu finden.
69Diese ›Sonderform‹ geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine lokale Bauweise zurück, da

in der Stadt in zwei weiteren Gebäuden (›Bischofspalast‹ und ›Consignatorium‹) mit Reprä-
sentationsräumen dieser Form entdeckt wurden. Bavant – Ivanšević 2007, 116–117.
In der ›Villa del Casale‹ bei Piazza Armerina beispielsweise existieren zwar mehrere kleinere
Räume dieser Form, jedoch ist es fraglich, inwiefern diese als Repräsentationsräume zu ver-
stehen sind. Ohnehin ist es schwierig einen Apsidensaal bzw. -raum aus dem Grundriss und
losgelöst von seinem Kontext als Repräsentationsraum zu interpretieren.

70Nur in fünf Fällen existiert kein einfacher Apsisdensaal. Für drei von diesen (Myrelaion in
Konstantinopel, Ptolemais und Serdica) kann keine genaue Aussage getroffen werden, da große
Teile der Befunde bisher nicht ausgegraben wurden. Der ›Antiochos-Palast‹ von Konstantino-
pel verfügte über keine einfache Apsidenhalle. Ferner existierte zwar in Iustiniana Prima ein
einfacher Saal, jedoch mit ›eckiger‹ Apsis als Abschluss.

28



eine basilikale bzw. dreischiffige Variante des Apsidensaales, die in nur zwei der
innerhalb dieser Arbeit behandelten Beispiele existierte, nämlich im hypotheti-
schen praetorium von Carthago und im praetorium von Gortyna.
Ebenfalls kann als eine Variante des Apsidensaales der Trikonchos verstanden
werden, für welchen sich fünf Beispiele aus dem Katalog (Aphrodisias, Cartha-
go, Gortyna, Piazza Armerina und Ravenna) anführen lassen. Diese Trikonchoi
bestanden zumeist aus einem rechteckigen, allerdings zur Raumhauptachse quer
gelegten Raumkörper71. Diese Räume besaßen in der Regel drei Apsiden, von wel-
chen die Apsis in der Hauptachse meist größer und breiter gestaltet war als die
beiden Apsiden in den Querachsen72. Der Trikonchos mit verbreiterter Hauptapsis
auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs, erhielt somit eine klare Ausrich-
tung. Dennoch kann der Trikonchos auch als Zentralraum oder zumindest als
Mischform eines Apsidensaales und eines Zentralraumes verstanden werden (vgl.
Kapitel 3.5.1).
Äußerst selten war die Form eines Apsidensaales mit einer Vielzahl von Seitenapsi-
den, wofür im Katalog lediglich ein einziges archäologisch nachgewiesenes Beispiel
im ›Antiochos-Palast‹ in Konstantinopel existiert. Dort sind in die Langseiten des
Raumes je drei, sich gegenüber liegende, kleinere Apsiden eingebaut worden. Die-
se Raumform wurde im Großen Palast von Konstantinopel, im δèκαννεακουβιτα

mit insgesamt 18 Seitenapsiden, wie der Name des Gebäudes suggeriert, ins Ma-
ximum gesteigert73.
Im entfernteren Sinne kann hier die ›Maxentiusbasilika‹ in Rom zum Vergleich
herangezogen werden, obwohl sie architektonisch eher an Themensäle erinnert,
wie die ebenfalls in Rom befindlichen, spätantiken Thermen des Diocletian. Ei-
nem lang gestrecken, apsidial endenden Saal waren an den Langseiten je drei
tonnenüberwölbte Seitenräume beigeordnet, die, obwohl sie keine Apsiden waren,

71Nur in Piazza Armerina hatte dieser eine quadratische Form. In Ravenna ist es fraglich,
inwiefern der südlich des Trikonchos S befindliche, nahezu quadratische und tiefer liegende
Raum R zum Trikonchos hinzuzurechnen ist, womit der Raumkörper des Trikonchos eine längs
gerichtete Form erhalten hätte (vgl. Kapitel 3.5.1).

72Die Ausnahme stellt auch hierfür Piazza Armerina dar, wo der Trikonchos drei gleichbreite
Apsiden besaß.

73Das genaue Aussehen des δèκαννεακουβιτα ist nicht bekannt. Nur aus literarischen Quel-
len, in erster Linie aus dem Zeremonienbuch Konstantins VII Porphyrogennetos sowie aus Be-
schreibungen Liutprands von Cremona, kann ein vages Bild des Gebäudes gewonnen werden.
Ein Vergleich bietet ein im Liber Pontificalis als accubitum bezeichneter Saal dieser Form mit
fünf Apsiden an jeder Langseite, der um 800 unter Papst Leo III. im Lateranspalast in Rom
errichtet und unter Leo IV., fünfzig Jahre später erneuert wurde (LP 2, 11. 109.). Der konstan-
tinopolitanische δèκαννεακουβιτα diente aller Wahrscheinlichkeit nach diesem Bau als Vorbild.
Jedoch ist auch die Gestalt dieses Gebäudes nicht genau bekannt. Krautheimer 1988, 136–138.
Luchterhandt 1999, 119.
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im Sinne der oben genannten Beispiele als ›Seitenapsiden‹ verstanden werden
können, da sie eine sehr ähnliche Gliederung des Raumes hervorriefen. Die ›Ma-
xentiusbasilika‹ stellt in ihrer maxentianischen Gestalt ohnehin einen Sonderfall
unter den Apsidensälen dar. Einerseits ist sie das einzige Gebäude ihrer Art au-
ßerhalb eines Residenzkomplexes, andererseits übertrifft ihre Größe, mit einem
Umfang von 83 m x 60 m und einer Höhe von 38 m, alle anderen vergleichbaren
Beispiele. Des Weiteren setzt sie sich durch ihre eigentümliche Bauweise von allen
anderen Vergleichsbeispielen ab74. Waren die Apsidensäle in der Regel mit einem
Satteldach gedeckt, wie es sich in zahlreichen Fällen rekonstruieren lässt (siehe
v. a. die ›Palastaula‹ von Trier), so bedeckte die ›Maxentiusbasilika‹ ein System
aus Tonnen- und Kreuzgratgewölben75.
Eine weitere Variante des Saalbaus ist die des Saales ohne Apsis oder Exedra. Die-
ser kommt als Repräsentationsraum innerhalb dieser Arbeit jedoch nur in zwei
der Beispiele vor, nämlich im ›promontory palace‹ von Caesarea und im ›Theo-
dosianischen Palast‹ von Stobi76.
Während der hallenartige, apsidial abgeschlossene Saalbau die eine Gattung der
Repräsentationsbauten in den spätantik-frühbyzantinischen Residenzen darstell-
te, bildeten Zentralräume die andere, welche ebenfalls in unterschiedlicher archi-
tektonischer Weise auftreten konnte. Die häufigste Form unter den Zentralräumen
war die des Oktogons, deren bekanntestes Beispiel sich im tetrarchischen Palast
von Thessalonike befindet. Dort erhielt der Bau jedoch dadurch, dass die Apsis,
die dem Eingang gegenüber lag, breiter angelegt worden war als die übrigen77,
eine klare Ausrichtung, ähnlich wie die Apsidensäle. Wohingegen das Oktogon in
Spalatum, das an den vier Seiten in den Hauptachsen schmale Durchgänge (im
Süden zum Vorraum, in den übrigen zu kleinen Nebenräumen), an den Seiten in
den Sekundärachsen Konchen besaß, einen ›echten‹ Zentralraum darstellte78. Im
Grundriss vergleichbar ist das Oktogon im hypothetischen praetorium von Ephe-
sos. Dort wurde der Durchgang gegenüber des Eingangs aber verbreitert angelegt,

74Ziemssen 2011, 227. Die Maße weichen in der Forschungsliteratur z. T. erheblich vonein-
ander ab. H. Leppin und. H. Ziemssen sprechen von einem Umfang von ca. 90 m x 65 m.
Leppin – Ziemssen 2007, 90. U. Kultermann gibt für die Höhe 48 m an. Kultermann 1996, 20.

75Ziemssen 2011, 227.
76Im ›promontory palace‹ in Caesarea, dessen grundlegendes Raumkonzept auf das 1. Jh.

zurückgeht gab es ursprünglich zwei solche Hallen, von welchen Anfangs des 4. Jh. eine (im
Plan mit A bezeichnet) mit einer Apsis versehen wurde, während die andere architektonisch in
ihrem Zustand belassen wurde.

77Dies geht jedoch aller Wahrscheinlichkeit nicht auf den ursprünglichen, galerianischen Plan
zurück. (vgl. Kapitel 3.2.4 und 3.5.2)

78Ein weiteres Beispiel eines echten Zentralraumes ist der kleine oktogonale Raum im ›Palast
des Antiochos‹ in Konstantinopel, der ähnlich aufgebaut ist.
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dahinter befand sich ein kleiner Apsidensaal, sodass der oktogonale Raum eher
den Charakter eines Durchgangsraumes hatte. Das einzige Beispiel für ein Okto-
gon ohne Strukturierung der Innenwände mittels eckiger Nischen oder Konchen
existierte im Trakt D1 in Felix Romuliana79.
Eine seltenere Form des Zentralraumes ist die des Hexagons, dessen einziges Bei-
spiel im Katalog, im ›Palast des Antiochos‹ von Konstantinopel, durch seine
gleich großen Konchen keine klare Ausrichtung besaß80. Die Form des Rundrau-
mes war ebenfalls selten und es findet sich innerhalb der Beispiele kein Exemplar,
das tatsächlich als Hauptraum (im Sinne der bisherigen Beispiele) einwandfrei
identifiziert werden kann. Einzig der runde Raum (der an den Außenseiten okto-
gonal ausgeführt wurde) im vermeintlichen praetorium von Colonia Agrippinensis
könnte aus dem Grundriss der Anlage heraus als ein solcher verstanden werden.
Seine Innenwände besaßen aber wohl keine Strukturierung durch Nischen oder
Konchen, wie auch in zwei sich gleichenden Rundräumen, die zu beiden Seiten
des Hexagons im oben bereits genannten ›Antiochos-Palast‹ angeordnet waren.
Die beiden übrigen Beispiele, das eine befand sich ebenfalls im ›Palast des An-
tiochos‹ (im Teil des so genannten ›Lausos-Palast‹), das andere im ›Myrelaion-
Palast‹ in Konstantinopel, besaßen den Charakter von Durchgangsräumen. Bei
letzterem Beispiel kann dies nur noch aus dem Grundriss des Raumes selbst abge-
lesen werden, der an den Seiten in den Sekundärachsen Konchen, an denen in den
Hauptachsen eckige Nischen besaß, von denen die der Nord-Süd-Achse als Durch-
gänge gestaltet waren. Im ›Antiochos-Palast‹ jedoch besaß der Raum in seiner
Südost-Nordwest-Achse Durchgänge, wohingegen in die Fläche der halbkreisför-
migenWände zu beiden Seiten der Durchgänge je vier Konchen eingelassen waren.
In fast allen Fällen waren den Hallen bzw. repräsentativen Sälen Nebenräume oder
(wie in Trier) Seitenhöfe beigeordnet, die z. T. mit der Halle direkt und/oder über
einen Peristylhof, Korridor o. ä. indirekt verbunden waren. In jedoch nicht vielen
Beispielen war den Repräsentationsräumen ein weiterer Raum vorgeschaltet81, der
meistens von einfachem, rechteckigem Grundriss war. Nur in zwei Fällen, beim
Narthex des Oktogons von Thessalonike und bei dem des langen, polyapsidialen

79Bei diesem Bau stellt sich jedoch die Frage in wie fern er zu den Repräsentationsbauten
dazuzurechnen ist.

80Ein ebenfalls hexagonaler Raum, der jedoch durch seine Apsis gegenüber des Eingangs und
seiner beiden Exedren zu Seiten dieser eine Ausrichtung besaß, existierte in Mediana. In der
Forschungsliteratur wird dieser Raum aber, aufgrund des Wasserbeckens in seiner Mitte, als
Nymphäum gedeutet. Srejović 1993a, 173. Vgl. Katalog.

81Nur bei zehn der 29 Beispiele kann ein solcher Vorraum als eigenständiger, separierter Raum
identifiziert werden.
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Saales im ›Antiochos-Palast‹ in Konstantinopel, handelt es sich um einen zur
Hauptachse des folgenden Repräsentationsraumes quer gelegte biapsidiale Vor-
halle82. In Gortyna hingegen war nur eine der Schmalseiten des Vorraumes (die
nördliche) zum Trikonchos als Apsis gestaltet worden, während sich der Eingang
zu diesem auf der gegenüberliegenden Schmalseite, der Eingang zum Trikonchos
auf der östlichen Langseite befand.
In der Regel war ein solcher Repräsentationsraum mit einem ihm vorgelagerten
Peristylhof entweder direkt oder über einen Vorraum indirekt verbunden. Die
Peristylhöfe dienten in den meisten Fällen, wie in der römischen Hausarchitek-
tur üblich, als Verteilerraum, von welchem aus verschiedene Räume erreichbar
waren83. Sie waren meist von rechteckiger Form, von Portiken umgeben und ei-
ner Halle bzw. einem Zentralraum quer oder längs zur Mittelachse vorgelagert.
Höfe in sigmaförmiger Gestalt, in deren Scheitel sich der Repräsentationsraum
befand, sind in Cercadilla und im ›Palast des Antiochos‹ (2x) in Konstantinopel
anzutreffen84. Ein trapezförmiger Hof befand sich in der mutmaßlichen principia
von Apollonia, welcher an nur drei Seiten von einer Portikus umgeben war, ein
runder Hof im ausgegrabenen Teil des Palastes von Mediolanum und ein Hof von
ovaler Gestalt in der villa bei Piazza Armerina, welcher mit dem Trikonchos in
Verbindung stand. Die Höfe beherbergten nicht selten, wie für Peristyle üblich,
einen Brunnen, ein Nymphäum oder kleinere Grünflächen85.
Der Hof stand des Weiteren mit Korridoren in Verbindung, die ihm entweder
vorgeschaltet oder zwischen Hof und Repräsentationsbau gesetzt waren86. In ei-

82Der Narthex im ›Palast des Antiochos‹ ist eher ein Zwischenglied zwischen dem Rundraum
und dem Apsidensaal.

83In republikanischer Zeit wurde das Peristyl aus der Villenarchitektur in das städtische
Wohnhaus übernommen und existierte dort zunächst als eher privater Bereich neben dem atri-
um, welches die Funktion als Verteilerraum ausübte. Anfangs wurden nur wenige Räume um
das Peristyl angeordnet, jedoch verdrängte es ab dem 1. Jh. v. Chr. allmählich das atrium
aus kleineren Stadthäusern, wohl in erster Linie aufgrund der räumlichen Beschränkung und
übernahm dessen Verteilerfunktion. Vgl. hierzu auch die villa von Boscoreale mit einem als or-
ganisierendes Raumelement funktionierendes Peristyl. Dickmann 1999, insb. 134–135. 158. 181.
209.

84An dieser Stelle muss auch der als ονοπìδιον bzw. ονοποÔς bezeichnete Hof im Großen
Palast von Konstantinopel erwähnt werden, dessen sigmaförmige Portikus χρυσοχèιρ genannt
wurde und der mit der αυγοÔστευς-Halle in Verbindung stand. Vgl. Katalog.

85Besonders hervorzuheben sind hier die beiden Peristylhöfe in der villa bei Piazza Armerina
sowie beide Höfe im ›Theodosianischen Palast‹ in Stobi.

86Für einem Hof vorgeschaltete Korridore ist das beste Beispiel die Residenz von Felix Ro-
muliana, für die Lage zwischen Hof und Repräsentationsraum die ›Villa del Casale‹ bei Piaz-
za Armerina. In der Residenz von Cercadilla verbinden mehrere lange Korridore den großen
Peristylhof wahrscheinlich (zumindest zum Teil) mit sekundären Repräsentationsräumen oder
bewusst von dem als Repräsentationstrakt erkennbaren Bereich um den großen Hof separierte
Bereiche.
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nigen Fällen lassen sich auch Teile der Portiken der Peristylhöfe als Korridore
identifizieren bzw. besitzen, da die Seiten zum Peristylhof entweder völlig oder
halb geschlossen waren, einen korridorartigen Charakter87. Eine andere Art von
Korridoren gab es beispielsweise in der Residenz von Felix Romuliana und im
Palast von Thessalonike. Diese waren in beiden Fällen so angeordnet, dass sie
rechtwinklig aufeinander folgten und schließlich an einen Peristylhof (Felix Ro-
muliana) oder an die Apsidenhalle (Thessalonike) anschlossen88.
Neben der Vielzahl von Raumformen und deren Typisierung lassen sich die Räu-
me in zwei Hauptgruppen einordnen. Die erste bilden Räume, die in der Regel auf
einen deutlichen Endpunkt, meist in Form einer Apsis, hin ausgerichtet waren. Die
zweite Gruppe bilden die Durchgangsräume, die zumeist einem absolut ausgerich-
tetem Raum vorgeschaltet waren oder als Verteilerraum zwischen verschiedenen
Bereichen einer Residenz fungieren konnten. Im Hinblick auf die Unterteilung ei-
ner Residenz in mehrere Einheiten zeichnet sich bereits an dieser Stelle ab, dass
diese Bereiche in weitere Untereinheiten zerfallen konnten. Im folgenden Kapitel
3 werden sieben Fallbeispiele untersucht. Zuerst wird die Aufteilung einer Resi-
denz in verschiedene Raumgruppen herausgearbeitet. Danach erfolgt die Analyse
der Raumgruppen, die einen oder mehrere repräsentative Räume beinhalten so-
wie der architektonischen und dekorativen Gestalt der in einer solchen Gruppe
vorkommenden Räumen. Zuletzt wird die Architektur und Dekoration des reprä-
sentativen Raumes selbst untersucht.

87Beispiele für geschlossene Portiken sind der Palast von Augusta Treverorum, die villa bei
Piazza Armerina (Korridor mit dem Mosaik der ›Großen Jagd‹) und die villa des Maxentius an
der Via Appia in Rom. Bei den Peristylhöfen des ›Theodosiuspalastes‹ von Stobi, des ›Theo-
derichpalast‹ von Ravenna und auch der villa bei Piazza Armerina sind die Stylobate so hoch,
dass die Portiken wie Korridore wirken.

88Im Großen Palast von Konstantinopel wurden in der Mitte des 5. Jh. mehrstöckige Korridore
und unter Iustinian I. ein doppelstöckiger Korridor, der den Palastkomplex mit der Hagia Sophia
verband, errichtet. Als Korridore, die Gebäude innerhalb einer Residenz verbanden, ist auch
sowohl der Korridor mit dem Mosaik der ›Großen Jagd‹ in der villa bei Piazza Armerina zu
verstehen, der die Apsidenhalle, den rechteckigen Peristylhof und die Privatgemächer mit dem
Ensemble um den Trikonchos verband, zu verstehen, als auch der lange Korridor in der villa
des Maxentius an der Via Appia, der die eigentliche Residenz mit dem Circus verband.
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Kapitel 3

Analyse der Fallbeispiele
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3.1 Raumgruppen und Zugänge

Allgemein ist bei nahezu allen im Katalog aufgeführten Beispielen festzustellen,
dass sich innerhalb der Residenzen bzw. von Residenzteilen verschiedene Räu-
me architektonisch zu mehreren Raumgruppen zusammenfassen lassen. Aus den
Grundrissen der Beispiele, d. h. aus der Vogelperspektive, können solche Grup-
pen heute leicht wahrgenommen werden. Die Zu- und Ausgangssituationen zu
bestimmten Räumen sowie Verbindungen zwischen zwei oder mehreren Räumen
machten diese Gruppen auch für damalige, sich in den Gebäudekomplexen be-
wegende Personen erfahrbar. Solche Raumgruppen bildeten ferner z. T. in sich
geschlossene Gefüge, d. h. Sackgassen, die keine Zirkulation zuließen und nicht sel-
ten über nur eine einzige Ein- bzw. Ausgangsoption verfügten. Bestanden hinge-
gen mehrere Verbindungsmöglichkeiten, konnte nicht nur mit architektonischen,
sondern – wie im Laufe der Analyse der Fallbeispiele zu zeigen ist – mit deko-
rativen Mitteln die Zusammengehörigkeit verschiedener Räume deutlich gemacht
werden. Die Befunde aus Stobi und Aphrodisias sind aufgrund der Tatsache, dass
dort die Gebäudekomplexe fast komplett fassbar, ausgegraben und gut publiziert
sind, für das Ermitteln von Raumgruppen am besten geeignet. Es finden sich in
beiden Befunden sowohl gravierende Unterschiede, als auch verblüffende Gemein-
samkeiten, die nun im Folgenden herausgearbeitet und verglichen werden sollen.
Anschließend sollen weitere Befunde aus dem Katalog hinzugezogen werden.

3.1.1 Stobi – der ›Theodosianische Palast‹

Die ältere Forschung teilte den heute insgesamt als ›Theodosianischen Palast‹
(Abb. 1 und Abb. 2) bezeichneten Komplex in die Trakte ›Theodosianischer Pa-
last‹, ›Haus des Parthenios‹ und ›Gefängnis‹1 ein. Diese Aufteilung in drei Ein-
zelanlagen geschah aufgrund der Zugangssituationen zu den verschiedenen Teilen.
Lange Zeit hielt man diese drei, auf einer insula liegenden Einheiten, für eigen-
ständige Gebäude. Zwischen dem ›Theodosianischen Palast‹ und dem ›Haus des
Parthenios‹ existieren keine unmittelbaren Verbindungen, während ein langer,
sich von Südosten nach Nordwesten erstreckender Korridor (42) das ›Gefängnis‹
vom Rest der insula abtrennt. Erst in jüngerer Zeit gelangte die Forschung zu der

1Die Strukturen erhielten aufgrund einiger gefesselter Skelette, die in überwölbten Räu-
men gefunden wurden, die konventionelle Bezeichnung ›Gefängnis‹. Wiseman 1973, 53.
Petrova 2003, 33.
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Überzeugung, dass alle drei Einheiten zu ein und demselben Gebäudekomplex
gehören2. Sie werden im Folgenden dennoch getrennt voneinander beschrieben,
da sie einerseits in der Forschungsliteratur zumeist ebenfalls einzeln besprochen
werden und andererseits so der Überblick über die Befundlage erleichtert wird.
Danach, bei der Betrachtung der Residenz als Ganzes, soll die Bezeichnung ›Theo-
dosianischer Palast‹ auf den gesamten Komplex angewandt werden3.
Was die Datierung der Residenz bzw. die Einteilung der Bauphasen betrifft, so
ist es schwierig, genaue Aussagen zu treffen, da notwendige archäologische In-
dizien fehlen. R. E. Kolarik nimmt eine Phaseneinteilung und vage Datierung
anhand stilistischer Merkmale der Bodenmosaike vor und kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: Gänzlich unbekannt ist die Gründungsphase des Komplexes,
welche womöglich schon in die 2. Hälfte des 4. Jh. fällt und mit der Entwicklung
der Stadt zu dieser Zeit einhergeht. Eine zweite große Bau- bzw. Dekorations-
phase geht auf das 2. Viertel des 5. Jh. zurück4. Die dritte Phase ereignete sich
wohl innerhalb der Zeitspanne von der 2. Hälfte des 5. Jh. bis zum frühen 6. Jh.5.
Unklar ist hingegen auch die Zeit der Aufgabe des Komplexes, welche womöglich
sukzessive erfolgte. Die in den südwestlichen Räumen gefundenen Skelette, die
dem ›Gefängnis‹ seinen Namen gaben, können in das 6. Jh. datiert werden und
weisen zumindest für diese Zeit auf eine Nutzung der Räume als Kerker hin6.
In der Zerstörungsschicht der Residenz entdeckte Bronzemünzen des Iustinian I.
(527–565), Iustin II. (565–578) und Maurikios (582–602) datieren diese und somit
das Ende der Residenz in das späte 6. bzw. frühe 7. Jh7. Es ist denkbar, wenn
auch spekulativ, dass die Skelette mit der Zerstörungsschicht in Zusammenhang
stehen, denn in der zweiten Hälfte des 6. Jh. wurde die Stadt während der Slawen-
einfälle völlig zerstört8 und es wäre möglich, dass die in den Räumen befindlichen
Personen Opfer dieser Zerstörung wurden und somit ihre Skelette in gefesseltem

2Zuletzt erkannte D. Gerasimovska die Zugehörigkeit des ›Gefängnisses‹ zum ›Theodosia-
nischen Palast‹. Gerasimovska 1996, 45–46.

3Die Gliederung ist an die Bezifferung der Räume auf dem Plan bei D. Gerasimovska ange-
lehnt (Abb. 2), jedoch nicht direkt übernommen.

4Zu dieser Phase zählt R. E. Kolarik die Mosaike der Korridore 2a, 2b, der Räume 6 und
36. Kolarik 1981, 134. 212. 214. 216.

5Das Mosaik und der opus sectile-Boden in Raum 7, die Mosaike der Halle 14 und des Hofes
1 sowie die opus sectile-Böden der Räume 5 und 34. Kolarik 1981, 129. 213. 216. 218–219.
Unter dem Mosaikfußboden des Hofes 1 wurden fünf Münzen aus dem 4./5. Jh. gefunden.
Kolarik 1981, 208 insb. Anm. 689.

6Wiseman 1973, 53.
7Kolarik 1981, 208, insb. Anm. 691.
8Wiseman 1973, 18–19. Nach dem 6. Jh. gibt es keine archäologischen Hinweise auf eine

Besiedelung.
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Zustand hinterließen.
Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde, kann die Existenz eines Ker-
kers als Indiz für die Interpretation des Gebäudekomplexes als praetorium herhal-
ten. Dies reicht jedoch selbst im Hinblick auf die Größe der Residenz sowie deren
exponierte Lage, zwischen zwei Hauptstraßen, nicht für eine sichere Deutung aus.
Der Trakt ›Theodosianischer Palast‹ verfügte über drei Eingänge (A, B und F).
Von Nordosten, von der so genannten ›Via Theodosiana‹, die die Residenz-insula
von der insula des ›Hauses der Peristeria‹9 abtrennt und von Südosten, von der
›Via Principalis Inferior‹, gelangte man durch die Eingänge A und B in einen
Raum bzw. ein Raumgefüge, das von den Ausgräbern und später auch von E.
Kitzinger als ›Atrium‹ gedeutet wurde10. Der Eingangsbereich (Abb. 3 und 4),
bestehend aus den Räumen 25–28, ist von nahezu quadratischem Grundriss. In
dessen Zentrum sind wiederum Mauerzüge von Π-förmiger Gestalt eingefügt, die
einen inneren Bereich rechteckiger Form bilden, welcher im Nordosten, direkt ge-
genüber des Eingangs A, und im Südwesten jeweils eine Öffnung von 2,20 m als
Zugang hatte. So entstand ein Innenraum (25) mit einer Fläche von ca. 50 m2 und
ein Umgang (26–28), in dessen südwestlichen Teil (26) der Eingang B führte11.
Während einer späteren Bauphase wurde der Umgang rechts und links des Ein-
gangs A mittels Wandzungen verschmälert. Ebenso wurde später das nordöstliche
Drittel des nordwestlichen Teils des Umgangs durch eine Mauer abgetrennt und
dadurch der Raum 28 geschaffen. Des Weiteren hatte man wohl auch in dieser
Bauphase im Südosten des nordöstlichen Umgangsteils eine Wand mit schmaler
Türöffnung eingezogen und den nordöstlichen Eingang zu Raum 25 auf 88 cm
verkleinert, sodass der Raum 27 entstand, der in Phase I eher wir ein kurzer

9In einigen Publikation auch als ›Haus des Peristerias‹ bezeichnet.
10Kitzinger 1946, 119. Die Bezeichnung ›Atrium‹ ist hier problematisch, da sie suggeriert,

dass der innere Bereich (25) des Raumgefüges nicht überdacht war. Tatsächlich fehlen jedoch
die nötigen Indizien für eine solche Rekonstruktion.

11Gerasimovska 1996, 51. Die Π-förmigen Mauern, die den Raum 25 bilden sind beinahe
identisch. Jedoch knickt die nordwestliche der beiden an ihrem nordöstlichen Ende weiter nach
Nordosten um, endet aber kurz darauf, sodass an dieser Stelle die Breite des Umgangs verringert
wurde. Dies ist in keiner Publikation erwähnt und wurde von mir dem Plan (Abb. 2) entnommen
und wird dort zu den Strukturen der ersten Bauphase gezählt. Vor Ort sieht es allerdings so
aus, als ob dies auch beim südwestlichen Gegenstück, wo das nach Nordwesten umknickende
Mauerstück zu Phase II gezählt wird, schon in der ersten Phase vorgenommen worden wäre.
Des Weiteren hat es vor Ort den Anschein, als sei der nach Nordosten umknickende Arm der
südöstlichen Π-förmigen Mauer in der ersten Phase kürzer gewesen, als es der Plan zeigt. Dies
würde erklären, warum in Phase II die Zusetzungen des Umgangs im Südosten nicht kongruent
zu denen im Nordosten durchgeführt, sondern nach Südosten versetzt angelegt worden sind.
Aufgrund der Rekonstruktion des Baus kann dies auch vor Ort nicht mehr mit Sicherheit
festgestellt werden.
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Eingangskorridor wirkte12. Vom dritten Eingang (F) aus konnte man den Trakt
von Südwesten über einen schmalen Gang (23 und 9) betreten, welcher jedoch zu
einem späteren Zeitpunkt besprochen werden soll.
Die einzige Tür, die vom oben beschriebenen Eingangsbereich nicht aus dem
Komplex heraus führt, befindet sich am westlichen Ende des nordwestlichen Um-
gangskorridors und führt in den südlichen Bereich des Raumes 13. Dieser Raum
ist von langrechteckigem Grundriss und besaß außer der Verbindungstür zum
Eingangsbereich zwei weitere Türöffnungen. Nahezu direkt gegenüber der Ver-
bindung zu Raum 26, also auf der nordwestlichen Schmalseite des Raumes, führt
eine Tür in den Korridor 4, der sich entlang der südwestlichen Schmalseite des
Peristylhofes 1 erstreckt. Ganz im Nordosten hingegen führt eine weitere Tür in
den Korridor 2a, der entlang der Ostseite zur Nordecke des Peristylhofes verläuft.
In der südwestlichen Verlängerung des Raumes 13 befindet sich der kleine Raum
1213.
Der Peristylhof 1 ist mit 19,4 x 13,17 m der größte Bereich des gesamten Kom-
plexes14, welcher von den Korridoren 2a, 2b, 3 und 4 umgeben wird. Er öffnet
sich jedoch nur zu den Korridoren 2a und b nach Nordosten bzw. Nordwesten, wo
sich über einem hohen Stylobat eine Säulenreihe erhob, deren marmorne Schäf-
te und Basen allesamt Spolien waren (Abb. 5 und 6)15. Die Kapitelle, die die
Schäfte krönten, hatten laut E. Kitzinger eine ungewöhnliche Dekoration. über
den Kalathos wanden sich mehrere Kanneluren linksläufig bis zu einer schlichten
Abakusplatte nach oben16. Der Stylobat ist des Weiteren im dritten Interkolumni-
um von Südosten der nordöstlichen Säulenreihe unterbrochen, sodass der Hof nur
an dieser Stelle von Korridor 2b aus ebenerdig betretbar war. Die südwestliche
Langseite des Hofes war hingegen geschlossen, wobei es durchaus möglich wäre,

12Gerasimovska 1996, 51.
13D. Gerasimovska spricht sich dafür aus, dass der Raum 12 wohl als Abstellraum diente,

gibt jedoch die Belege dafür nicht an. Gerasimovska 1996, 48. Eine auf dem Plan auf der süd-
westlichen Langseite des Raumes eingezeichnete längliche Struktur wird in der Literatur nicht
erwähnt und war vor Ort nicht zu untersuchen.

14Gerasimovska 1996, 46.
15Nestorović 1936, 176. Kitzinger 1946, 119. Kolarik 1981, 205. Die Säulenbasen standen auf

quaderförmigen, marmornen Sockeln, die in den Stylobat eingebettet waren. Der Plan (Abb. 2)
zeigt an der später zugesetzten Stelle im Süden des Korridors 2a innerhalb der Zusetzung keine
Säulenbasis an. Vor Ort existiert hingegen dort der marmorne Sockel. Jedoch fehlt dieser für
die Säule, die im Plan als erste von Süden angegeben ist, wobei es sich m. E. um einen Fehler
in der Rekonstruktion des Baus handelt. Bevor nämlich der südliche Breich über dem Stylobat
zugesetzt wurde, musste sich dort schon allein aus statischen Gründen die Säulenreihe nach
Südwesten bis zur Wand um mindestens eine Säule fortgesetzt haben.

16Kitzinger 1946, 119. E. Kitzinger bemerkt bereits, dass für die Rekonstruktion eines Archi-
traves, wie B. Nestorović es vorschlägt, die nötigen Belege fehlen.
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dass hier Fenster in die Wand eingelassen waren, die den dahinter befindlichen
Korridor 3 mit Tageslicht erhellten17. Ebenso war die südöstliche Schmalseite
geschlossen. Ob allerdings hier auch Fenster in die Wand eingelassen waren ist
unwahrscheinlich, da sich vor dieser Wand, im Innenhof also, eine reich dekorierte
Brunnenanlage befand. Diese beiden Mauerzüge waren jedoch in der ersten Bau-
phase nicht miteinander verbunden. Eine kleine Fläche an der Südecke blieb frei
und wurde erst während einer späteren Phase zugesetzt18.
Die Brunnenanlage, die im südöstlichen Teil des Peristylhofes installiert worden
war, bestand im Wesentlichen aus drei verschiedenen Becken (Abb. 6 und 7). Mit
einer Länge von 9,40 m und einer Breite von 4,10 m ist das zentrale Becken,
welches vollständig mit weißen Marmorplatten ausgekleidet war, das größte und
tiefste19. Der Rückwand waren vier, den Seitenwänden je zwei halbrunde Podeste
vorgelagert, die mit nach oben gedrehten Riffeln ähnlich dekoriert waren wie die
bereits erwähnten Säulenkapitelle. Zu beiden Seiten des zentralen Beckens war
je ein 1,15 m schmales, längliches Bassin errichtet, das sich jeweils von Südosten
nach Nordwesten erstreckte und an der Nordwestseite abgerundet war. An der
südöstlichen Wand, über den Wasserbecken waren sieben Nischen in die Wand
eingelassen, welche von kleinen Säulen aus grünem Marmor flankiert wurden, de-
ren ionische Kapitelle und Basen aus weißem Marmor gefertigt waren20. Dieses
Wasserbecken nahm das südöstliche Drittel des Hofes ein und wurde über eine
Bleirohrleitung, die von der Hauptwasserleitung, die entlang des Nordostseite des
Gebäudes unter dem Korridor 2a zu den Becken verlief, mit Wasser versorgt21.
Die übrigen zwei Drittel des Peristylhofes waren wie folgt strukturiert (Abb. 8):
Entlang der Langseiten des Hofes befand sich je ein erhöhtes, langrechteckiges
Pflanzenbeet22. Die freie, 6,45 m breite Freifläche, die sich zwischen diesen Bee-
ten ergab, sowie alle übrigen Teile des Hofes, die nicht von der Brunnenanlage
oder den Beeten eingenommen wurden, waren mit Mosaiken bedeckt. Die Grund-
farbe der Mosaikfläche war weiß, während der Bereich zwischen den Beeten von
polychromen, geometrischen Motiven geschmückt wurde. Hierbei handelte es sich
um acht quadratische Felder, die parallel zur Längsachse des Hofes in zwei Reihen

17Auch B. Nestorović vermutet dies. Nestorović 1936, 176.
18So dem Plan zu entnehmen.
19Nestorović 1936, 176. Gerasimovska 1996, 46. Zur Tiefe werden in der Literatur keine An-

gaben gemacht.
20Nestorović 1936, 176. Kitzinger 1946, 119. Fragmente der Podeste, der Nischen und der

kleinen Säulen wurden im Peristylhof gefunden und in der eben beschrieben Form von B.
Nestorović rekonstruiert. Nestorović 1936, 177 Fig. 112.

21Gerasimovska 1996, 57–58.
22Nestorović 1936, 176. Kitzinger 1946, 119. Kolarik 1981, 205.
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zu je vier Feldern angelegt waren. In jedes dieser Felder war ein über Eck gestelltes
Quadrat eingeschrieben, in den Zwickeln befand sich je ein kleiner Kreis. In das
über Eck gestellte Quadrat war eine weitere, kleinere und in Bezug zum äußeren
Quadrat ebenfalls über Eck gestellte Raute abgebildet. Die Farben variierten hier
zwischen blau-weiß und gelb-weiß für das Innere der Quadrate, während die Rän-
der der Quadrate und Rauten aus grünen und rosa Steinchen gefertigt waren. Die
Kreise waren dunkelgelb, grün und rosa gefärbt. Insgesamt waren die tesserae des
Mosaiks sehr unregelmäßig geschnitten und schwankten zwischen 4–8 cm23. R. E.
Kolarik schreibt dieses Mosaikfeld der zweiten Bauphase des Komplexes zu. Des
Weiteren wurden im Peristylhof sieben nahezu lebensgroße Statuen gefunden, die
wohl vor dem Brunnenbecken aufgestellt waren. So zeigen dies auch die Rekon-
struktionszeichnungen von D. Gerasimovska und I. Mikulčić (Abb. 7 und 8). All
diese Statuen stellten mythologische Figuren dar, wie z. B. ein Paar hellenisti-
scher Bronzesatyren, ein Dionysos, der eine Inschrift aus dem Jahre 119 trägt,
Venus, Hera, Hygieia und Neptun (oder Serapis). 24. Die dargestellten Figuren
weisen in den Kontext der griechisch-römischen Mythologie und weisen darauf
hin, dass sich der Besitzer dieses Gebäudekomplexes mit der klassischen paideia
identifizierte.
Von den Korridoren 2a, 2b, 3 und 4, welche den Peristylhof umlaufen, sind nur
die beiden ersten mit Mosaikfußböden ausgestattet. Das Mosaik des Korridors
2a (Abb. 9 und 10), das eine Breite von 2,90 m und eine Länge von 22,35 m
erreicht, bedeckt die gesamte Fläche des Raumes. Auf drei Seiten des Raumes,
jedoch nicht an der südöstlichen Schmalseite, wo sich die Verbindung zu Raum
13 befindet, läuft ein ca. 32 cm breites Band aus crémefarbenen tesserae (diese
sind mit 3 cm im Durchschnitt ein wenig größer als die des restlichen Mosaiks)
direkt vor den Raumwänden und bildet somit die Außengrenze der Mosaikfläche.
Ein weiteres, 35 cm breites Band verläuft parallel dazu. Auf blaugrauem Grund
ist ein Ornament aus Spindeln und Wirteln abgebildet. Diese haben eine dunkel-
gelbe Füllung und sind mit einem, aus zwei Steinreihen gebildeten, weißen Rand
umgeben. In die Ecken des blaugrauen Bandes sind Kreise eingestellt, die das-
selbe Farbdekor besitzen. Die beiden äußeren Bänder laufen nicht nur um das
Mosaikfeld des Korridors 2a, sondern auch um das des Korridores 2b, welches
weiter unten bearbeitet werden wird.
Auf weißem Grund sind in Korridor 2a der Länge des Raumes nach zwölf recht-

23Kolarik 1981, 217–218.
24Kolarik 1981, 209–210. Die Inschrift wird zwar von R. Kolarik erwähnt, jedoch nicht zitiert.
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eckige (2,10 x 1,38 m) Felder abgebildet, die sich durch einen Rahmen aus blau-
grauen tesserae vom weißen Grund abheben. Jedes Feld ist sowohl zu den Seiten-
streifen als auch zu seinem jeweiligen Nachbarfeld um 18 cm eingerückt. In die
Felder sind Rauten eingestellt, deren Rahmen ebenfalls blaugraue gehalten sind.
In den Zwickeln befinden sich Dreiecke, welche teils eine graublaue, teils eine
dunkelgelbe Farbe besitzen. Die Flächen innerhalb der Rauten werden von zwei
verschiedenen Ornamenten gefüllt. Ein graublaues, pflanzenähnliches Motiv, das
um einen dunkelgelben Kreis angelegt ist und an frühneuzeitliches Beschlagwerk
erinnert, wechselt sich mit einem geometrischen Motiv ab, bei welchem um ein
Quadrat vier Dreiecke radial angeordnet sind25. Im Gegensatz zu den tesserae des
Mosaiks im Peristylhof sind die Steinchen hier von äußerst regelmäßigem Schnitt
und messen zwischen 2 und 3,5 cm26. Aus einer späteren Phase stammt eine ganz
in weiß gehaltene Ausbesserung, welche sich im Nordosten des Korridors befin-
det27.
Das Mosaik des Korridors 2b (Abb. 11) erstreckt sich mit einer Breite von 4,19 m
und einer Länge von 13,47 m ebenfalls über die gesamte Fläche des Raumes. Wie
bereits erwähnt ist auch hier die Mosaikbildfläche von den beiden oben beschrie-
benen rahmenden Bändern umgeben – das äußere crémefarbene Band ist hier
allerdings auf 28 cm reduziert, die Spindeln und Wirteln sind weiß verfüllt. An
der südwestlichen Schmalseite verlaufen beide Bänder bis zum Treppenaufgang
zur Halle 14 und ebenso enden diese auch im Südwesten der südöstlichen Lang-
seite an eben dieser Treppe und markieren zugleich die Grenze zum nach Süden
verlaufenden Korridor 3. Die Bildfläche des Korridors 2b ist im Nordosten durch
einen crémefarbenen Streifen von der Fläche des Korridors 2a abgesetzt. Bei der
Bildfläche handelt es sich hier um einen Teppich aus einem geometrischen Muster,
das aus sich überschneidenden Oktogonen besteht, die dadurch kleine Quadrate
und Hexagone formen. Wie in Korridor 2 a ist auch hier ist die Grundfarbe der
Fläche weiß. Die Quadrate, die durch das Überlappen der Oktogone entstehen
sind hellgrau umrandet und blaugrau verfüllt, während die Hexagone alle einen
graublauen Rand besitzen. Jedoch sind die Hexagone, die in Bezug zur Länge des
Raumes vertikal stehen, dunkelgelb, die dazu horizontal stehenden hingegen weiß
verfüllt. Eine Abweichung diese Musters findet sich am südwestlichen Ende des

25Größtenteils haben die Quadrate und Dreiecke einen graublauen Rand und sind dunkel-
gelb verfüllt, jedoch variiert dieses Schema bei den Dreiecken im ersten und dritten Feld von
Südosten.

26Kolarik 1981, 210–212.
27Kolarik 1981, 212–213.
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Raumes, vor der Treppe zur Halle 14. Ein kleines rechteckiges Feld ist durch einen
blaugrauen Rand vom Rest des Mosaiks abgesetzt. Darin sind zwei gegenständi-
ge, herzförmige Blätter abgebildet, die aus dunkelgelben tesserae gelegt wurden.
Die Blattstiele sind von graublauer Farbe28. Die Mosaike beider Korridore werden
von R. E. Kolarik in die erste Dekorationsphase datiert.
Die Böden der beiden anderen Korridore (3 und 4) waren nicht mit Mosaiken
dekoriert. Im Korridor 3 lagen Schieferplatten aus, von denen sich noch einige in
situ befinden29. Nur wenig Erwähnung in der Forschungsliteratur findet auch die
Gestalt des Korridors 4. Von diesem aus konnte der bereits besprochene Raum
13 und der sich ihm südöstlich anschließende, kleinere Raum 12 betreten werden.
Ursprünglich bestand eine Verbindung zum Korridor 2a im Osten, die aber in ei-
ner späteren Phase – wohl in Phase II – zugesetzt wurde. Ebenfalls wurde später
der nordöstliche Teil des Korridors durch den Einbau eines schmalen Raumteilers
vom Rest des Raumes abgetrennt30.
Im Nordwesten des Peristylhofes und der Korridore befinden sich vier kleine Räu-
me (5–8; Abb. 12 und 13), von denen zwei (5 und 7) mit opus sectile-Fußböden
ausgestattet sind. Raum 6 ist mit einem Mosaikfuöboden dekoriert, während der
Boden des Raumes 8 undekoriert blieb. Des Weiteren ist der komplette nordwest-
liche Teil des Komplexes den Korridoren und dem Peristyl gegenüber um ca. 50
cm höher gelegen, was auf das ansteigende Niveau des Geländes in diesem Be-
reich zurückgeführt werden muss31. Raum 5 verfügt über einen langrechteckigen
Grundriss mit apsidial ausgebildeter, nordwestlicher Schmalseite. Der opus sec-
tile-Boden (Abb. 14) ist aus einem Muster aus schwarzen Drei- und Sechsecken
(Schiefer) gefertigt, die mit weißen Quadraten (Marmor) kombiniert wurden. Der
Apsisbereich ist durch eine Linie aus länglichen, weißen Marmorplatten vom Rest
des Raumes abgetrennt. Ein Bodenbelag desselben Designs wurde in Raum 7 ver-
legt. R. E. Kolarik weist die Bodenbeläge beider Räume der zweiten Phase zu.
Der Aufbau des Raumes 7 weicht allerdings deutlich von Raum 5 ab32. über zwei
halbkreisförmige Stufen, die durch eine sich über einem Podest (eine Spolie aus
rosa Marmor) erhebende Säule voneinander getrennt sind, wurde der ebenfalls
langrechteckige Raum betreten. An beiden Langseiten befand sich ein je 5,40 m

28Kolarik 1981, 213–214.
29Kolarik 1981, 205.
30D. Gerasimovska erwähnt für den Korridor 4 sanitäre Einrichtungen (Gerasimovska 1996,

47), die bereits B. Nestorović bemerkt haben soll. Gab es diese Einrichtungen im Korridor 4,
dann ist es wahrscheinlich, dass sie sich in diesem abgetrennten Raumteil befanden.

31Gerasimovska 1996, 47.
32Kolarik 1981, 206. Gerasimovska 1996, 47.
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langes und 0,60 m tiefes Podest (Abb. 15 und 16), welches jeweils an der nord-
westlichen Schmalseite des Raumes in ein tieferes Podest übergingen, an dessen
Vorderkante vier Säulen errichtet worden waren. Auf der Oberfläche desselben
war ein 1 x 3,1 m polychromes Mosaik verlegt, das aus groben Steinchen gefertigt
war. In situ befindliche weiße Marmortafeln zeugen von der einstigen Wandde-
koration des Raumes33. In der gesamten Forschungsliteratur wird dieser Raum
als Bibliothek gedeutet. Meines Erachtens ist diese Deutung nicht zwingend, da
keine Indizien klar dafür sprechen. Jedoch ist diese Interpretation im Kontext der
bereits erwähnten paideia, welche im Bereich des Peristylhofes zur Schau gestellt
wird, durchaus denkbar34.
Raum 6 ist mit 5,40 x 5,40 m von exakt quadratischem Grundriss. Das Mosaik,
das den gesamten Boden bedeckt und von R. E. Kolarik in die erste Dekorati-
onsphase datiert wird, ist wie folgt aufgebaut (Abb. 17): Ein ca. 20 cm breites
weißes Band verläuft entlang den Wänden. Darauf folgt, durch eine blaugraue
Linie vom ersten Band abgetrennt, ein ca. 50 cm breiter ebenfalls weißer Streifen,
auf dem ein blaugraues Efeurankenband abgebildet ist, das sich um herzförmi-
ge, gegenstündige Blätter windet. Diese haben alle einen blaugrauen Rand, sind
aber alternierend blauweiß und dunkelgelb verfüllt. Der nun folgende 16 cm brei-
te weiße Streifen ist wiederum durch eine blaugraue Linie vom vorherigen Band
abgesetzt. Er bildet den inneren Rahmen für ein Feld mit geometrischen Motiven.
Dieses Feld – ebenfalls weißgrundig – ist von einem Netz aus blaugrauen, ca. 1,40
m langen, Spitze an Spitze stehenden Rauten überzogen. Jede Raute beinhaltet
eine Rosette, die aus vier weißen, um einen Kreis angeordneten Blütenblättern,
gebildet ist. In die Zwischenräume sind blaugraue Quadrate eingestellt. Diese
beinhalten verschiedene Motive, wie Vierpässe aus weißen, Spitze an Spitze ange-
ordneten Herzen oder dunkelgelbe Schilde35. Die Eingangssituationen der beiden,
beidseitig der nach Nordwesten verlängerten Mittelachse des Peristylhofes an-
gelegten Räume 6 und 7 sind sehr offen gestaltet, sodass der Hof mit seinem
Brunnen von diesen aus gesehen werden konnte36.

33Nestorović 1936, 175. Kitzinger 1946, 120. Kolarik 1981, 205–206. 218–219.
Gerasimovska 1996, 48. Vgl. auch Abb. 26.

34Sowohl Sidonius Apollinaris als auch Macrobius erwähnen im Kontext des Gasmahls Bi-
bliotheken, die als Warteräume für Gäste dienten, bevor das Bankett beginnt. Sid. Apol. epist.
2, 9, 4–5. Mac. Sat. 1, 6, 1.

35Kolarik 1981, 214–216. Aus Mangel an Abbildungen ist diese Beschreibung gezwungener
Maßen stark an die in R. E. Kolarik’s Publikation angelehnt.

36In der Rekonstruktion von I. Mikulčić wurde die Eingangssituation des Raums 6 der des
Raumes 7, d. h. mit einer Doppelarkade, angepasst (Abb. 12). In der Forschungsliteratur finden
sich dafür jedoch keine Belege.
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Sehr wenig lässt sich zum letzten, ebenfalls langrechteckigen Raum 8 sagen. Der
Fußboden des Raumes war undekoriert, wie bereits angesprochen wurde. Auch
hier gab es Bänke an den Seitenwänden und darüber hinaus auch an der Rück-
wand. Die Bänke an den Langseiten nehmen hier jedoch nur ca. zwei fünftel der
Seitenlänge ein. Die Ausgräber fanden in diesem Raum die Scherben von drei
kleinen pithoi, die sich jedoch nicht datieren lassen und möglicherweise wesent-
lich jünger sind, sodass die in der Literatur vorgeschlagene Zuweisung des Raumes
als Vorratsraum vage ist37.
Im Nordwesten des Peristylhofes bzw. der Korridore (2b und 3) befindet sich der
bereits erwähnte, mit einer Treppe versehene Eingang zur Apsidenhalle 14 (Abb.
18). Ähnlich wie es bei den Räumen 5 bis 8 der Fall ist, so ist auch der Bereich
südwestlich des Peristyls und der Korridore höher gelegen, weswegen auch Raum
14 über vier Stufen vom Korridor 2b aus erreichbar war. Die Halle selbst ist mit
einer Fläche von ca. 130 m2 nicht nur der größte Innenraum des Traktes ›Theo-
dosianischer Palast‹, sondern auch der gesamten Residenz. Die Wände der ap-
sidial ausgebildeten, südwestlichen Schmalseite waren stärker konstruiert als die
Langhauswände, weswegen B. Nestorović eine überwölbte Apsis annimmt. Der
Fußboden des Langhauses, welcher der zweiten Dekorationsphase zugeschrieben
wird, war mit einem opus sectile-Belag versehen, dessen Muster schlicht aus einer
Kombination von kleinen, weißen Marmorquadraten und rechteckigen, schwarzen
Schieferplättchen bestand. Der Apsisboden war hingegen mit einem monochro-
men, weißen Mosaik dekoriert, das in ähnlicher Technik wie die oben beschriebe
Ausbesserung im Nordosten des Korridors 2a ausgeführt wurde. Womöglich han-
delt es sich auch in diesem Fall um eine nachträgliche Ausbesserung bzw. Erneue-
rung38.
Die nun folgenden Räume des Traktes ›Theodosianischer Palast‹ waren alle un-
dekoriert. Von der Halle 14 und nur von dieser aus waren einerseits die Räume
17–20, die sich nordwestlich der Halle anschließen, betretbar, andererseits die süd-
östlich gelegenen Räume 15 und 16. Raum 15, dessen Bodenniveau sich ungefähr
auf gleicher Höhe des Niveaus der Halle befindet, hat eine quadratische Form von
5 x 5 m. 39. Von dort aus konnte auch Raum 16 erreicht werden. Die Verbindung
von Halle 14 zu Raum 15 wurde in einer späteren Phase verschlossen, sodass auch

37Gerasimovska 1996, 48.
38Nestorović 1936, 175. Kolarik 1981, 206. 212–213. In den Plänen (Abb. 2) hat die Apsis

jedoch dasselbe Dekor wie der Hauptraum.
39In seiner südöstlichen Hälfte befand sich angeblich ein Podium. Diese Struktur ist jedoch

auf dem Plan nicht zu erkennen, die dort eingezeichneten Strukturen werden hingegen in der
Literatur nicht beschrieben.
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der Raum 16 nicht mehr betreten werden konnte40. Die Räume 17 und 18 sind von
identischem Grundriss wie die Räume 15 und 16 und wie diese in Reihe angelegt.
Diese Reihe wird durch den schmalen Raum 19 und den daran anschließenden
Raum 20 erweitert. In diesem letzten Raum befindet sich ein rundes, gemauertes
und innen mit hydraulischem Mörtel verdichtetes Becken von 2,96 m Durchmes-
ser. Eine Verbindung bestand von der Hauptwasserleitung, die unter der ›Via
Principalis Superior‹ verlief, zu diesem Becken, das somit mit Frischwasser ver-
sorgt wurde. Womöglich handelt es sich dabei um ein kleines Wasserreservoir oder
um einen Teil eines kleinen Bades, was m. E. im Vergleich mit anderen Beispielen,
wie noch zu zeigen ist, wahrscheinlicher wirkt. Mit diesem standen möglicherwei-
se auch die dem Raum 20 vorgeschalteten Räume in funktionaler Verbindung.
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Durchgang von Raum 18 zu 19 jedoch
zugemauert, sodass die Anlage in Raum 20 nicht mehr erreicht werden konnte41.
Der kleine längliche Raum 9 war vom Korridor 3 aus über eine Treppe erreichbar
und diente wohl ausschließlich als Bindeglied zwischen dem Korridor, dem Raum
10/11, sowie dem Raum 23/24. Der Raum 10/11 war des Weiteren von Korridor
3 aus über zwei Eingänge erreichbar, welche in einer späteren Phase zugemauert
wurden. Ebenfalls wurden später zwei sich gegenüberstehende Wandpilaster in
den Raum eingebaut, die diesen ungefähr in seiner Mitte teilten42.
Ähnliches ist bei dem ursprünglich langrechteckigen Raum 23/24 festzustellen,
der durch eine lange Längsmauer in einen kleinen Korridor (23) und in den eben-
falls langrechteckigen, ca. 40 m2 großen Raum 24 geteilt wird. Die beiden Räume
haben nach diesem Einbau jedoch noch immer den gleichen gemeinsamen Ein-
gang (F) vom großen Korridor 42 aus, da die Trennwand nicht in der vollen Länge
des Raumes ausgeführt wurde. Der kleine Korridor 23 diente nunmehr als Fort-
setzung des schmalen Raumes 9. In Raum 24 befindet sich ein schmales Becken,
das entlang der südöstlichen Langwand verlief. Des Weiteren gibt es dort Abflüsse
und Anbindungsmöglichkeiten für Tiere43.

Der Trakt ›Theodosianischer Palast‹ besteht aus vier bzw. fünf verschiede-
nen Raumgruppen (Abb. 2). Der Eingangsbereich (Gruppe I) mit den Eingängen

40Gerasimovska 1996, 49. Es ist unklar, da in der Literatur nicht angegeben, ob stattdessen
an einer Stelle ein Mauerdurchbruch vorgenommen wurde, da diese Räume sonst nicht mehr
betretbar gewesen wären. Vor Ort konnte eine solche Maßnahme ebenfalls nicht erkannt werden.

41Gerasimovska 1996, 50. Auch gibt die Literatur nichts zu einem möglichen Mauerdurch-
bruch an.

42Gerasimovska 1996, 48.
43Kitzinger 1946, 120. Gerasimovska 1996, 50.
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A und B beinhaltet die oben beschriebenen Räume 25–28 und den Raum 1344.
Nur eine Verbindung existiert zwischen den Räumen 25–28 und dem Raum 13,
weshalb dieser entweder als Bindeglied zwischen der Gruppe I und der folgenden
zu verstehen oder zur Eingangsraumgruppe dazuzurechnen ist. Da es außer den
Eingängen A und B und dem Zugang zu Raum 13 keine weiteren Verbindungen
aus den Räumen 25–28 gibt, war der Weg in Raumgruppe II der einzig mögliche,
der Besucher weiter ins Innere des Hauses führte.
Gruppe II ist in ihrer Fläche die größte Raumgruppe des Traktes und setzt sich
aus dem Peristylhof 1, den Korridoren 2–4, den Räumen 5–8 sowie dem Raum
12 zusammen. Sie lässt sich weiter in zwei Untergruppen teilen, was durch die
architektonische Gestalt und v. a. die Dekoration der Fußböden deutlich wird.
Die mit prächtigen Mosaiken ausgestatteten und offen gestalteten Korridore 2a
und 2b stehen in Kontrast zu den undekorierten und geschlossenen Korridoren 3
und 4. über die beiden ersten Korridore war, durchlief man zunächst Korridor 2a,
der Blick auf den prächtigen Peristylhof 1 freigegeben. Die ebenfalls reich ausge-
statteten Räume 5, 6 und 7 waren an Korridor 2b angeschlossen, von welchem
aus des Weiteren der Hof 1 und schließlich, über Stufen, die Halle 14 betreten
werden konnte. Dieses Ensemble aus prächtig ausgestatteten Räumen war von
Raum 13 (Gruppe I) über den ganz im Südosten des Raumes befindlichen Zu-
gang erreichbar, während die zweite Verbindungsoption zwischen Gruppe I und
II in den wesentlich schmaleren, dunkleren und undekortierten Korridor 4 führte.
Von diesem aus waren hingegen der Korridor 3 sowie der Raum 12 erreichbar.
Obwohl der Weg aus Gruppe I zu den repräsentativen Räumen der Gruppe II
über die Korridore 4 und 3 kürzer war, lässt die architektonische Gestalt und v.
a. die Bodendekoration der Korridore 2a und 2b diesen längeren Weg vornehmer
und offizieller erscheinen. Die Zusetzung, die nachträglich zwischen die Korridore
2a und 4 installiert wurde, verstärkt diese Annahme und macht die Trennung
zwischen reich ausgestattetem und undekoriertem Bereich deutlicher. Die Lage
des Raumes 8 inmitten der repräsentativen Räume sowie seine Zugangssituation,
von Korridor 2b aus, werten diesen undekorierten Raum auf. Die Funktion der
darin befindlichen Sitzbänke soll jedoch noch zurückgestellt werden.
Die Gruppe II besaß ihrerseits neben den beiden Durchgängen zur Gruppe I nur
zwei weitere Verbindungen zu je einer weiteren Raumgruppe. Allen voran gab es
einen Eingang zur im Nordwesten der Residenz gelegenen Raumgruppe um den

44Die Zählung der Räume nach der von G. Gerasimovska vorgenommenen Weise ist im Hin-
blick auf die Einteilung der Raumgruppen verwirrend, soll aber nicht geändert werden.
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Apsidensaal 14 (Gruppe III), welche über dies hinaus aus den Räumen 15–20
bestand und somit das ›Bad‹ (19 und 20) einschloss. Die Gruppe III stellte als
einzige innerhalb des Traktes ›Theodosianischer Palast‹ eine Sackgasse dar, so-
dass diese Räume durch den Eingang der Halle 14 betreten und verlassen werden
mussten. Anders als bei den Räumen 5–8 wurde die Treppe zur Halle 14 nicht
zwischen den Türlaibungen installiert, sondern vor dem Eingang errichtet, wo-
durch sie in den Korridor 2b hineinragt. Durch diese Besonderheit sowie durch
eine vor der Treppe befindliche Änderung im Muster des Mosaikfußbodens wird
der Eingang zur Halle 14 und somit zur Gruppe III akzentuiert und von den
Eingängen zu den Räumen 5–8, welche teils sehr breit angelegt, teils mit Säulen
flankiert oder, wie bei Raum 7, mit halbrunden Stufen gestaltet waren, abgesetzt.
Die letzte Gruppe innerhalb des Traktes wird von den Räumen 9–11, 21, 23 und 24
gebildet (Gruppe IV). Diese ist wegen ihrer zentralen Lage innerhalb des Gesamt-
komplexes, ihrer Eingangssituation bzw. ihrer Nähe zu Eingängen weiterer Trakte
und Raumgruppen und nicht zuletzt wegen ihrer als Wirtschaftsräume deutba-
ren Strukturen als logistischer und wirtschaftlicher Kern der Residenz anzusehen.
Aufgrund der späteren Zusetzung zweier Durchgänge zu den Räumen 10 und 11
war diese von Gruppe II nur über eine Verbindungstür zum Korridor 3 erreich-
bar. Ursprünglich waren drei Türen in die südöstliche Hälfte der Südwestwand
des Korridors 3 eingelassen. Die verschiedenen Möglichkeiten zu Räumen 9–11 zu
gelangen, wurden zu einem späteren Zeitpunkt also eingeschränkt, was zur Folge
hatte, dass die Verbindung zu einem der Räume der Gruppe IV, vom Korridor 3
aus, ausschließlich über den schmalen, korridorartigen Raum 9 erfolgen musste.
Durch eine weitere Zusetzung, die den schmalen und ebenfalls korridorartigen
Raum 23 von Raum 24 abtrennte, wurde der kleine Korridor 9 nach Südwesten
erheblich verlängert. Die Abtrennung erfüllte aber auch den Zweck, die im Raum
24 untergebrachten Stallungen von der Küche in Raum 21 zu separieren, welche
sich in Phase I direkt gegenüber lagen45. M. E. ist es jedoch wahrscheinlich, dass
die Strukturen, die diese Interpretationen zulassen, erst mit der Abtrennung des
Raumes 23 von Raum 24 installiert wurden. Diese letzte Raumgruppe, die wie be-
reits angedeutet, mehrheitlich aus Wirtschaftsräumen bestand, hatte eine direkte
und offen gestaltete Anbindung (Eingang F) zum Korridor 42, der ebenfalls breit
angelegt war und offen (Eingang D) mit der ›Via Principalis Inferior‹ in Verbin-
dung stand, sodass Pferde oder kleinere Karren hineingeführt bzw. -gefahren und
im Raum 24 untergebracht bzw. entladen werden konnten.

45Zur Interpretation der beiden Räume siehe Gerasimovska 1996, 50.
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Die Raumgruppen des Traktes ›Theodisianischer Palast‹ trennten bestimmte
funktionale Bereiche voneinander ab. Die Gruppe des Eingangsbereichs (I) zeich-
net sich durch die doppelte Eingangssituation, ihre eigentümliche Gestalt, sowie
ihre Interaktion mit zwei weiteren Raumgruppen, nämlich dem dekorierten sowie
dem undekorierten Bereich der ›Peristylhofgruppe‹ (II) aus. Obwohl der undeko-
rierte Bereich (3, 4 und 12) architektonisch zur Gruppe II gerechnet werden muss
und in seiner ersten Phase wohl wesentlich stärker mit dem dekorierten Bereich
interagierte, ist er wohl schon in seiner ersten Phase funktional eher zur Raum-
gruppe der Wirtschaftsräume (IV) zuzuordnen, mit welchem er gerade in der
ersten Phase in mehrfacher Verbindung stand. Durch die späteren Zusetzungen
der Eingänge zu den Räumen 10 und 11 war diese Interaktion zwar eingeschränkt,
jedoch durch das Fortbestehen des Eingangs zu Raum 9 nicht völlig aufgehoben.
Die beiden Korridore 3 und 4 wurden aber in einer späteren Phase bewusst vom
Korridor 2a sowie vom Hof 1 abgetrennt, worauf wiederum Zusetzungen schließen
lassen46. Ein nahezu völlig abgeschlossenes Gefüge bildete die Gruppe III mit dem
Apsidensaal 14, der aufgrund seines repräsentativen Charakters zwar zum deko-
rierten Bereich der Gruppe II dazugerechnet werden kann, mit welcher er auch
deutlich interagierte, jedoch gleichsam, da dessen Nebenräume einzig mit dem
Saal 14 in Verbindung standen, aus dieser herausgelöst wurde. Zu dieser Gruppe
zählen auch die als Bad zu interpretierenden Räume 19 und 20, wodurch deren
Interaktion mit der großen Apsidenhalle deutlich wird.
Direkt südöstlich neben dem Eingang F befindet sich der Eingang E zum Trakt des
so genannten ›Haus des Parthenios‹, welcher wie gesagt keine direkte Verbindung
zum Trakt ›Theodosianischer Palast‹ hatte. Dieser Bereich des Komplexes, der
seinen konventionellen Namen durch einen dort gefundenen Siegelstempel erhielt,
auf welchem der Name Parthenios zu lesen ist47, ist ähnlich wie der Trakt ›Theo-
dosianischer Palast‹ um einen Peristylhof herum angelegt, jedoch von wesentlich
kleinerem Ausmaß – die Außenmaße sind 29 x 26,10 m48. Ebenfalls umlaufen hier
vier Korridore (30–33) einen Peristylhof (29) und auch hier sind nur zwei von ih-
nen (30 und 31) zum Hof hin geöffnet. Die Korridore sind hier von sehr geringer
Breite – Korridor 30 hat eine Breite von 1,70 m, während Korridor 31 nur 1,30 m
erreicht49. Korridor 32, der wiederum zum Peristylhof hin geschlossen ist, ist nur

46Probleme ergeben sich bei der Datierung der Zusetzungen und es bleibt unklar, ob alle zur
gleichen Zeit erfolgten.

47Petrova 2003, 45.
48Kolarik 1981, 127.
49Gerasimovska 1996, 52.
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durch einen schmalen Eingang vom Korridor 30 aus betretbar. Es besteht von
dort aus des Weiteren keine Verbindung zum Korridor 33.
Vor Ort ließ sich eine Anomalie der Achsensymmetrie einiger Wände des Traktes
erkennen. Auf dem Plan von G. Gerasimovska folgen sowohl die Außen- als auch
die Innenwände der gesamten Residenz derselben Achsensymmetrie. Tatsächlich
weicht aber der Trakt ›Haus des Parthenios‹ von diesem System teilweise ab.
Erkennbar war, dass der südöstliche Bereich des Traktes nach Nordwesten ver-
schoben ist. Die südöstliche Außenmauer der gesamten Residenz knickt südwest-
lich des Eingangs C leicht nach Osten um, sodass die Außenmauer nördlich des
Eingangs D schon gut 1 m nach Osten versetzt ist. An dieser Stelle befindet sich
ein Mauervorsprung, dessen südöstliche Außenkante nun wieder in der Flucht der
südöstliche Außenmauer liegt. Diese Verschiebung zieht sich jedoch nicht durch
den gesamten Trakt ›Haus des Parthenios‹; der Stylobat des Peritstylhofes 29,
die südwestliche Außenmauer des Raumes 35, sowie die nordöstliche Außenmauer
der Räume 36 und 37 sind nach dem allgemeinen Achssystem ausgerichtet. Da-
mit die Räume 35, 36 und 37 jedoch nicht von verzerrtem Grundriss sind, wurden
deren nordwestliche Wände, mit Ausnahme des nordöstlichen Wandbereiches in
Raum 35, welcher nun wieder dem Achssystem folgt, der versetzten Außenmauer
angeglichen (Abb. 19; 20 und 21). Es gibt meines Erachtens bislang jedoch kei-
nen ersichtlichen Grund, warum die Außenmauer in diesem Bereich so angelegt
wurde. In der Forschungsliteratur wird diese Tatsache nicht erwähnt.
An den Seiten, an welchen sich der Peristylhof 29 zu den Korridoren 30 und 31
(Abb. 22) öffnet, standen auf einem 50 cm hohen Stylobat Säulen aus grünem
Stein auf ionischen Basen. Diese wurde durch Kämpfer bekrönt, die aus dem-
selben Material gefertigt waren und an jeweils zwei entgegen gesetzten Seiten
Kreuz- oder Rosettenornamente trugen. Im Gegensatz zu den Säulen im großen
Peristylhof 1 wurden hier keine Spolien verwendet50. Eine weitere Analogie zum
großen Hof 1 ist das Wasserbecken, das vor der nordwestlichen Schmalseite des
Hofes angelegt ist. Dieses Becken hatte eine Länge von 5,90 m und eine Breite
von 2,50 m, war vom Bodenniveau des Hofes aus ca. 1 m tief, mit einer ca. 6
cm dicken wasserdichten Mörtelschicht verputzt und über drei Marmorstufen, die
sich über die gesamte Länge des Beckens erstreckten, begehbar. Die Rückwand
des Beckens war mit sieben Muschelkonchen versehen, die sich über einer Kon-
sole erhoben. An jeder Schmalseite des Beckens befanden sich zwei kleinere, den

50Nestorović 1936, 179. Gerasimovska 1996, 52. Zum Material der Säulen und Kämpfer wer-
den keine Angaben gemacht. Die Existenz von Kämpfern lässt die von B. Nestorović vorge-
schlagene Rekonstruktion mit Arkaden plausibel erscheinen.
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Nischen gegenüber tiefer gelegene und somit unterhalb der Konsole befindliche
Rundbogennischen51. Der Peristylhof, sowie die Korridore 30, 31 und 33 waren
mit Bodenziegeln gepflastert52. Der Korridor 32, dessen Durchgang zum Korridor
30 in einer späteren Phase verschmälert wurde, besitzt keinen Bodenbelag53.
Vom Korridor 31 aus konnte der kleine apsidiale Raum 34 durch eine Doppelarka-
de betreten werden54. Im Eingangsbereich befand sich ein opus sectile-Boden mit
einem diagonal angelegten Schachbrettmuster aus weißen und grünen Quadraten,
während im Saal ein Boden aus Hexagonen, Quadraten und Dreiecken verlegt
worden war. Die Apsis, deren Mauer jedoch nicht in die Mauern der Langseiten
des Raumes einbindet und womöglich eine spätere Zufügung ist, war durch ihren
aus Schieferplatten bestehenden Bodenbelag vom Rest des Raumes abgesetzt55.
Raum 35, der mit 10,40 m x 6,75 m der größte Innenraum des Traktes und zweit-
größte Innenraum des Gesamtkomplexes ist, liegt genau in der Mittelachse des
Peristylhofes 29 und ist von Korridor 30 aus durch eine 1,70 m breite Tür betret-
bar56. Hier fand sich eine sigmaförmige Tischplatte aus rosa Marmor57, welche
ein Indiz für eine Nutzung als Speiseraum darstellt58. Die vorderen drei Fünftel
des Raumes sind mit einem Mosaikboden geschmückt, während der hintere Be-
reich von einem 40 cm hohen Podest eingenommen wird, auf welchem quer zur
Raumausrichtung Steinplatten verlegt wurden59. Dabei handelt es sich um einen
späteren Einbau, da er den tiefer liegenden Mosaikboden mitten durch ein Mus-
terschema schneidet60. Begrenzt wird dieser Mosaikboden (Abb. 23) von einem
durch eine orangene und eine weiße Linie klar vom zentralen Bildfeld abgesetzten
ca. 55 cm breiten Streifen. Darauf ist einerseits (laut R. E. Kolarik im Norden) ei-
ne Efeuranke mit herzförmigen Blättern abgebildet, andererseits reihen sich (laut
R. E. Kolarik im Süden) Muster, wie ein weißer Vierpass auf beigem Grund, in
einem weißem Quadrat diagonal verlaufende, sich kreuzende orangene Linien mit
einem weißen Kreis in deren Mitte, ein rechteckiges Feld, auf dem eine Efeuranke
mit drei herzförmigen Blättern abgebildet ist oder Motive wie Salomonsknoten

51Nestorović 1936, 179. Kolarik 1981, 128. Gerasimovska 1996, 51.
52Dies geht aus der Literatur nicht hervor. Jedoch ist ein solcher Bodenbelag auf dem Plan

(Abb. 2) eingezeichnet. In den südöstlichen zwei Fünftel des Raumes 35 hingegen wurde ein
solcher Belag verlegt und im Plan auf dieselbe Weise eingezeichnet. Nestorović 1936, 180.

53Auch hierzu schweigt die Forschungsliteratur.
54Nestorović 1936, 179. Kitzinger 1946, 120.
55Kolarik 1981, 128–129.
56Nestorović 1936, 179. Kolarik 1981, 129.
57Kolarik 1981, 128.
58Ellis 1997, 41–42.
59Nestorović 1936, 180. Kitzinger 1946, 121.
60Kolarik 1981, 128, insb. Anm. 464.
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und Rauten aneinander. Das Zentrum des Mosaikfeldes wird durch ein Gitternetz,
das aus einem 27 cm breiten, dreisträngigen Flechtband (beige, rot und orangene
Stränge) auf dunkelgrünem Grund gebildet ist, in mehrere große, rechteckige Fel-
der unterteilt. Fünf von diesen sind erhalten und bilden verschiedene geometrische
Muster ab. Zum Teil sind sind die Felder nochmals durch verschieden dekorierte
Begrenzungsstreifen vom Gitternetz abgetrennt. Ein hier vorkommendes Motiv
ist beispielsweise ein Kreis in dessen Zentrum sich ein achtschleifiger Knoten be-
findet, welcher von dem Muster des laufenden Hundes umkreist wird. Auf einem
anderen Feld steht ein von Quadraten und Rauten umgebenes Oktogon im Zen-
trum. In das Oktogon ist ein weiteres Quadrat eingestellt, welches wiederum, so
wie die Quadrate und Rauten außerhalb des Oktogons, mit geometrischen und
floralen Mustern gefüllt ist61.
An der nordöstlichen Langseite des Raumes 35 führt eine Tür zu den Räumen 36
und 37, die auch aus nordwestlicher Richtung, von den Korridoren aus betreten
werden können. Raum 36 ist ein rechteckiger, sich auf der gesamten Länge des
Raumes 35 erstreckender, undekorierter Raum, in dessen östlicher Ecke durch
zwei Trennwände, der kleinere, ebenfalls undekorierte Raum 27 herausgetrennt
ist.
Direkt nördlich bzw. nordöstlich der beiden Räume befindet sich der L-förmige
Korridor 38, der den Peristylhof mit dem Eingang C verbindet. Die unmittelbar
hinter dem Eingang C befindlichen Stufen gleichen den Unterschied des höhe-
ren Bodenniveaus der ›Via Principlais Inferior‹ zum ›Haus des Parthenios‹ aus.
Von diesem Korridor aus sind auch der Raum 39 sowie die Räume 40 und 41
erreichbar. In Raum 39 fanden sich mehrere verschieden große, in den Boden ein-
gelassene pithoi, welche auf die Nutzung der drei Räume als Wirtschaftsräume
schließen lassen62. Hier wurde das bereits erwähnte Siegel gefunden, welches dem
Teil des Palastes seinen konventionellen Namen gab. Raum 40, der über eine im
Vergleich mit den übrigen Türöffnungen des Palastteils sehr breite Tür zu betre-
ten war sowie Raum 41 waren mit einem Fußboden aus Ziegeln ausgestattet63.

61Kolarik 1981, 131–134. Aufgrund des Mangels an Bildmaterial musste auch diese Beschrei-
bung in Anlehnung an R. E. Kolarik erstellt werden.

62R. E. Kolarik spricht von sieben pithoi, während D. Gerasimovska zwölf erwähnt
(Kolarik 1981, 128. Gerasimovska 1996, 52.).

63Kolarik 1981, 128. R. E. Kolarik gibt nur an, dass zwei der Räume 39, 40 und 41 mit einem
Fußboden aus Ziegeln versehen waren, nicht aber welche. Es scheint mir jedoch plausibel, dass
dies die Räume 40 und 41 waren, in denen keine pithoi in den Boden eingelassen waren.
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Die Räume des ›Hauses des Parthenios‹ lassen sich ebenso, wie es im Trakt
›Theodosianischer Palast‹ vorgenommen wurde, in Gruppen einteilen, stehen in
ihrer Komplexität jedoch hinter diesen (Abb. 2). Dennoch ist hier der Kontrast
zwischen dekoriertem und undekoriertem Bereich stärker. Die Gruppe V umfasst
den Peristylhof und die Räume 29–37, welche größtenteils mit Marmor- oder Mo-
saikfußböden ausgestattet waren. Die Wirtschaftsräume 38–40 bilden die Gruppe
VI. Die beiden Raumgruppen stehen nur über eine Tür, von Korridor 30 zu Raum
38, in Verbindung. Interessant hingegen ist einerseits die Tatsache, dass jeder der
beiden Bereiche über einen eigenen Eingang verfügte, andererseits die Lage bzw.
Anbindung an die Straße über diese Eingänge. über den Eingang C, von der ›Via
Principalis Inferior‹ aus, war die Gruppe VI mit den Vorratsräumen erreichbar,
während die Gruppe V um den Peristylhof von der ›Via Pricipalis Inferior‹ aus
über Eingang D, den Korridor 42 und den Eingang E zu betreten war. Er lag
direkt neben dem oben beschriebenen Eingang F zur ›Wirtschaftsraumgruppe‹
(IV) des Traktes ›Theodosianischer Palast‹. Dieser Sachverhalt hatte wiederum
den Vorteil einer schnelleren und interneren Anbindung an den Trakt ›Theo-
dosianischer Palast‹, wodurch der Eingang E die einzige interne Verbindung zu
anderen Trakten des Komplexes darstellt. Durch den Eingang E führte der Weg
zu den repräsentativen Räumen, ähnlich wie in der Gruppe II um den Peristylhof
herum. Wie in Gruppe II war auch hier der erste Repräsentationsraum ein kleiner
Apsidenraum, welcher mit einem opus sectile-Boden ausgestattet war (Raum 34
im Vergleich zu Raum 5). Der größte Unterschied zwischen den beiden Raum-
gruppen II und V besteht in der Lage bzw. Ausrichtung des größten Innenraumes
der jeweiligen Gruppe. Anders als der große Alsidensaal 14 war hier Raum 35
axial zum Persitylhof 29 ausgerichtet, sodass, befand man sich in diesem, der Hof
und v. a. der Brunnen gesehen werden konnte.
Die im Raum 35 gefundene sigmaförmige Tischplatte lässt die Interpretation die-
ses Raumes als Speiseraum zu und bringt die umliegenden Räume in einen funk-
tionalen Zusammenhang mit diesem. Aufgrund der in Raum 39 der Gruppe VI
in den Boden eingelassene pithoi ist es wahrscheinlich, dass die Räume 40 und
41 ebenfalls als Vorrats- oder Lagerräume dienten. Diese drei Räume waren alle
vom Korridor 38 aus erreichbar, welcher über den Eingang C direkt mit der ›Via
Principalis Inferior‹ kommunizierte und so ein schnelles Auffüllen der Vorräte
garantierte, wobei die Gruppe V mit den repräsentativen Räumen davon unbe-
rührt blieb. Der Korridor 38 garantierte ebenso eine schnelle Anbindung (über
Korridor 30) an die Nebenräume (36 und 37) des Speiseraumes 35. Es ist na-
hezu offensichtlich, das während eines Banketts in Raum 35 diese Nebenräume

52



zur Aufbewahrung von Geschirr und/oder zur Vorbereitung der Speisen dienten.
Aus der Forschungsliteratur geht leider nicht hervor, ob in einem dieser Räume
Strukturen entdeckt wurden, die als Küche interpretiert werden können.
Der undekorierte Korridor 32, welcher durch eine später hinzugefügten Mauer-
vorsprung schärfer von Korridor 30 abgetrennt wurde, erscheint als ›totes Ende‹
des Korridorensembles, aus welchem er fast völlig herausgelöst ist. Da er keine
Anbindung an einen anderen Raum besitzt, fällt dessen Interpretation schwer.

Ein ca. 57 m langer Korridor (42) trennt das ›Gefängnis‹ von den bereits
besprochenen Teilen des Komplexes ab. Dieser besitzt im Nordwesten eine Brei-
te von 4 m, während er im Südosten 5,5 m erreicht64. Hier ist er von der ›Via
Principalis Inferior‹ aus ebenerdig, durch den breiten Eingang D zu betreten.
Im Nordwesten hingegen, an der ›Via Principalis Superior‹, ist der Eingang G
sehr schmal konstruiert. Eine kleine Treppe führt in den Korridor hinab. Durch
die Abschüssigkeit des Geländes von Norden nach Süden liegt die nordwestliche
Seite des Komplexes fast eine Etage über dem Bodenniveau65. Daher muss wohl
Eingang D, sowohl aufgrund seiner Breite als auch aufgrund der Möglichkeit des
ebenerdigen Eintretens, als Hauptzugang zum Korridor 42 und somit zu den süd-
westlich gelegenen Strukturen sowie zu den Eingängen E und F gedient haben.
Dies wird umso plausibler, vergegenwärtigt man sich den Charakter der Räum-
lichkeiten des ›Gefängnisses‹ als Vorrats- und Wirtschaftsräume und bedenkt
man den Verkehr, der bei Anlieferungen o. ä. entstehen kann.

Die Räume 47–49 / 52–55, welche in der Forschungsliteratur als Vorratsräume
gedeutet werden66, waren vom Korridor 42 aus über zwei Türen direkt erreich-
bar und bilden die Raumgruppe VII (Abb. 2). Eine der beiden Eingangstüren zu
dieser Raumgruppe befand sich direkt gegenüber des breiten Eingangs F, der in
den Wirtschaftsbereich des ›Theodosianischen Palastes‹ führte, sodass zwischen
diesen beiden Raumgruppen eine nahezu direkte Verbindung bestand. Die zwei-
te Raumgruppe (VIII) bestehend aus den Räumen 50 (wo die Skelette gefunden
wurden), 51 und 56, verfügte ebenfalls über zwei Zugänge von Korridor 42 aus.
Die beiden Raumgruppen waren also nicht direkt, sondern nur über den Korridor

64Gerasimovska 1996, 53.
65Nestorović 1936, 173. Mikulčić 2003, 173. Diese Seite der insula liegt ca. 3 m unterhalb des

Bodenniveaus der Straße.
66Gerasimovska 1996, 53. Mikulčić 2003, 173. Die Räume 54 und 55 sind überwölbt und

werden in der Forschungsliteratur als Weinkeller gedeutet.
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42 miteinander vernetzt. Die Strukturen, die sich südwestlich der Räume 43–46
anschließen sind noch nicht ausgegraben bzw. publiziert, sodass sich hierüber
nicht Genaues sagen lässt. Aus dem Plan ist jedoch zu entnehmen, dass diese
Strukturen mindestens eine Raumgruppe bildeten, die nicht direkt mit Gruppe
VIII verbunden war. Vor Ort waren in Raum 44 zwei in den Boden eingelassene
pithoi zu sehen, die die Interpretation dieser Strukturen als Vorratsräume bekräf-
tigen.

Beim Analysieren der einzelnen Räume bzw. Raumgruppen des Gesamtkom-
plexes fällt auf, dass es in den bekannten Bereichen der Residenz keine Räume
gibt, die als Privaträume erkannt werden können. Dass sich diese weiter im Süd-
westen des bisher ausgegrabenen Bereiches befinden, lässt sich ausschließen, da
dort schon bald die Strukturen der ›Bischöflichen Residenz‹ beginnen. Bereits B.
Nestorović bemerkte das Fehlen solcher Räume und stellte die plausible Theorie
eines Obergeschosses auf, die später von E. Kitzinger aufgegriffen wurde (Abb.
24)67. Dabei spielen nicht nur das Fehlen dieser Räume an sich eine Rolle, son-
dern auch der Überschuss an zu Fenstern gehörenden Kolonetten, die in Raum
25 gefunden wurden. Des Weiteren bemerkte B. Nestorović, dass die Stärke der
Mauern des gesamten Komplexes an bestimmten Stellen variiert68. Es fanden sich
jedoch in den bekannten Räumen keine Hinweise auf gemauerte Treppenhäuser,
weshalb vorgeschlagen wurde, dass diese aus Holz gefertigt waren und sich daher
nicht erhalten haben. Einige Balkenlöcher in den Wänden des Raumes 28 wur-
den mit einem solchen Treppenaufgang in Verbindung gebracht. Da durch die
Abschüssigkeit des Geländes die Gebäudefassade an der ›Via Principalis Supe-
rior‹ fast eine Etage höher liegt als die an der ›Via Principalis Inferior‹, ist es
wahrscheinlich, sollte ein Obergeschoß vorhanden gewesen sein, dass dies direkt
von der nordwestlichen Hauptstraße aus betreten werden konnte.

67Nestorović 1936, 181. Kitzinger 1946, 121.
68Nestorović 1936, 181. »Je prouve cela d’abord par la plus grande épaisseur des murs de part

et d’autre de la grande cour, [...]« B. Nestorović meint hier wohl die Mauern der Partien um die
Räume 13, 25–28 und 40 auf der nordöstlichen Seite und die Mauer an der Nordecke der insula,
wo diese auf der Außenseite der von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Außenmauer
leicht vorspringt. Aus dem Plan ist weiter zu entnehmen, dass auch die Außenmauern auf der
südwestlichen Seite des ›Haus des Parthenios‹ sowie die Innenwände auf der Nordseite desselben
stärker sind.
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3.1.2 Der so genannte ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias

Eine nicht ganz so scharfe Trennung einzelner Raumgruppen voneinander bietet
der so genannte ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias (Plan im Katalog und Abb. 26).
Dieser ist seit der Dissertationsschrift von M. L. Berenfeld (2002) außerordentlich
gut publiziert, wobei jeder Raum der Anlage einzeln analysiert und danach eine
Einteilung der Bauphasen vorgenommen wurde69. Von Interesse sind in dieser
Arbeit in erster Linie die Gestalt und die Ausstattung der Repräsentationsräume
aus der ersten Bauphase um 400 (Abb. 25). Analysiert werden sollen die nördliche
Repräsentationsraumgruppe (1, 2, 3 und 4) und der Trikonchos 6, die aus einer
gemeinsamen Bauphase stammen70. Darüber hinaus wird der Peristylhof 5 einer
Untersuchung unterzogen. Die genaue Analyse der repräsentativen Innenräume
(in erster Linie der Apsidensaal 4 mit dem Narthex 3) soll jedoch erst zu einem
späteren Zeitpunkt, in Kapitel 3.4.2 vorgenommen werden, da an dieser Stelle,
wie erwähnt, der Fokus auf die Einteilung des Gesamtkomplexes in verschiedene
Raumgruppen gerichtet ist.
Während der Wende vom 4. zum 5. Jh. wurde im Kern der Stadt Aphrodisias, auf
einer Fläche zwischen der Agora, dem Bouleuterion und dem Aphroditetempel,
welcher zu diesem Zeitpunkt noch nicht in eine Kirche umgewandelt war, über
einem älteren Haus der ›Bischofspalast‹ errichtet (Abb. 25). Bereits gegen Ende
des 5. Jh. sowie v. a. Ende des 6. Jh. wurden einige Renovierungen, Umbau-
ten und teils radikale Umgestaltungen vorgenommen, welchen in dieser Arbeit
jedoch keine größere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll71. Die Bautätigkeit
und Nutzung des Komplexes lässt sich über die Spätantike hinaus bis in Mit-
telbyzantinische Zeit verfolgen. Einige Münzen aus dem späten 6. und frühen 7.
Jh., welche unter den mittelbyzantinischen Fußböden der Räume eines Umbaus in
den südlichen Strukturen der Anlage gefunden wurden liefern einen terminus post
quem zumindest für die Verlegung dieser Fußböden72. Ab der Mitte des 7. Jh.
wurden einige Teile des Komplexes aufgegeben, jedoch wurde die gesamte Anlage
womöglich seit dem späten 8. oder frühen 9. Jh. wiederbesiedelt und restauriert,
worauf Funde von Bleisiegeln schließen lassen73. Aller Wahrscheinlichkeit nach

69Berenfeld 2002, 37–95. 114–136.
70Berenfeld 2002, 122.
71Berenfeld 2002, 120. 129. 132.
72Berenfeld 2002, 135. 239.
73Berenfeld 2002, 236. Berenfeld 2009, 224. Zwei Bleisiegel aus dem 8. Jh. gehörten einem

Michael, der Bischof von Caria (der mittelalterliche Name der Stadt) war, ein weiteres aus dem
8. Jh. und zwei Siegel aus dem 9. Jh. gehörten imperialen Würdenträgern.
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war der Komplex bis zur Aufgabe der Stadt im 12. Jh. besiedelt74.
Die Frage, ob der als ›Bischofspalast‹ bezeichnete Komplex tatsächlich die Re-
sidenz des Bischofs von Aphrodisias war, dessen Kathedrale sich unmittelbar
nördlich dieser Residenz befand, oder ob es sich dabei um das praetorium des
Statthalters der Provinz Caria handelte, lässt sich nur schwer beantworten. Für
ersteres spricht die Nähe zur im Norden befindlichen Kirche, für letzteres die
Nähe zur im Süden bzw. Osten befindlichen Agora und Bouleuterion, d. h. zum
zivilen Geschehen der Stadt. Darüber hinaus fanden sich mehrere Statuen von
spätantiken Statthaltern südlich des Komplexes, in der Nordstoa der Agora75,
was die These der Statthalterresidenz jedoch nur mäßig stützt. Alle Vergleiche
mit sicher identifizierten Statthalterresidenzen scheitern, da die Architektur sowie
der gesamte Aufbau des Komplexes sowohl in Statthalter- als auch in Bischofsre-
sidenzen und darüber hinaus auch in größeren Privathäusern vorgefunden werden
kann. Es ist jedoch vorstellbar, dass der Komplex im 5. Jh. tatsächlich der Sitz
eines Statthalters war und erst im 6. bzw. 7. Jh., als die Bischöfe mehr und mehr
die Funktion eines Statthalters übernahmen, zur Bischofsresidenz umfunktioniert
wurde. In diesem Falle hätte der Komplex eine ideale Lage – zwischen Kirche und
zivilen Einrichtungen – gehabt. Letztlich bleiben dies jedoch reine Spekulationen.
Die im Norden befindlichen Räume 1, 2, 3 und 4 wurden, wie an den Baunähten
zu den älteren, südlichen Räumen festgestellt werden kann, in einem Zuge, in der
petit-appareil-Mauerwerkstechnik errichtet (Abb. 30 und 31)76. Der Raum 1 ist
von nahezu quadratischem Grundriss, 5 m x 5,15 m77, und verfügt über drei Ein-
bzw. Ausgänge. Von Westen ist er von der entlang der Westfassade der Anlage
verlaufenden Straße aus, über den Eingang C erreichbar; weitere Türen führen
nach Norden78 bzw. nach Süden in den Raum 2. Der Fußboden, dessen Niveau
etwas höher angelegt ist als das der Straße, ist mit Marmorplatten gepflastert. Im
Süden des Raumes endet der Bodenbelag vor sechs entlang der Südwand aufge-
stellten Säulenkapitellen, die womöglich als Basen für eine Sitzbank dienten, die
auch den Bereich vor der südlichen, vorher mit weißen Marmorblöcken zugesetz-

74Berenfeld 2009, 226.
75Berenfeld 2002, 221.
76Berenfeld 2002, 36. 38. Die Technik des petit-appareil-Mauerwerks, bei der die Innenwände

unverkleidet blieben, wurde ausschließlich in den Repräsentationsräumen im Norden und im
Trikonchos angewandt und dafür weißer Marmor verwendet.

77Berenfeld 2002, 37.
78Dieser Bereich ist noch nicht ausgegraben. Zwei nach Norden verlaufende Mauerzüge, die

mit der Nordmauer des Raumes 1 in Verband stehen, zeugen jedoch von mindestens einem
Raum nördlich des Raumes 1.
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ten Verbindungstür zu Raum 2 einnehmen79. Da der Fußboden auf diese Sitzbank
bzw. die Kapitelle Rücksicht nimmt, ist davon auszugehen, dass der Boden ent-
weder zeitgleich mit der Blockierung der Verbindungstür und der Installation der
Kapitelle bzw. Sitzbänke verlegt wurde, oder erst danach.
Raum 2 ist mit 3 m x 4,93 m kleiner als Raum 1 und dessen Südwand ist Teil der
älteren Strukturen um den Peristylhof. Die Fläche des Bodens ist zum Teil mit
Terrakottaplatten ausgelegt. Im Westen trennen zwei große Marmorplatten von
länglicher Form den Terrakottabereich von einem nicht-gepflasterten Bereich ab,
wo sich möglicherweise ähnlich wie in Raum 1 eine Sitzbank befand80.
über eine schmale Tür steht der Raum 2 mit dem östlich daran anschließenden
Raum 3 in Verbindung. Dieser ist mit 8,65 m x 4,78 m der größte in diesem En-
semble von Vorräumen und steht sowohl mit dem (nicht ausgegrabenen) Bereich
im Norden, als auch mit dem Peristylhof im Süden und über eine breiten, von
zwei wiederverwendeten Architravblöcken flankierten Eingang mit dem Apsiden-
saal im Osten in Verbindung. Die südliche Tür wird von zwei Säulen flankiert.
In die Westwand, direkt gegenüber des Eingangs zum Apsidensaal und in der
Mittelachse desselben befindlich, ist eine 90 cm breite und 35 cm tiefe Nische
eingelassen deren Bodenfläche mit zwei Kalksteinplatten bedeckt ist, die womög-
lich als Auflage für eine Statue dienten. Der opus sectile-Fußboden des Raumes
besteht aus einem Muster aus aneinander gereihten Oktogonen, deren Zwischen-
räume mit auf Eck gestellten Quadraten ausgefüllt sind81.
Der große Apsidensaal 4 (Abb. 31) erreicht bei einer Länge von 17,5 m eine
Breite von 8,65 m; die überwölbte Apsis hat einen Durchmesser von 6,82 m82.
Außer dem breiten Eingang im Westen (von Raum 3) befinden sich an der nörd-
lichen und südlichen, jeweils im östlichen Bereich und direkt gegenüberliegend,
zwei schmalere Türöffnungen. Der nördliche Ausgang führt in einen Raum (36),
der zu einer späteren Bauphase gehört83, während die Südtür den Raum mit der
Ostportikus des Peristylhofes verbindet. Der Apsidensaal ist mit einem prächti-
gen opus sectile-Fußboden ausgestattet, dessen Beschreibung jedoch in Kapitel
3.4.2 erfolgen wird. Die als Raum 36 bezeichneten Strukturen bestehen aus einen

79Berenfeld 2002, 38.
80Berenfeld 2002, 39.
81Berenfeld 2002, 40. Zu den Farben des Fußbodens werden keine Angaben gemacht. Im

Hinblick auf den Fußboden im Apsidensaal, wo ebenfalls dieses Muster auftritt, kann weiß für
die Oktogone und grau für die Quadrate angenommen werden.

82Berenfeld 2002, 41.
83Jedoch muss die Tür, da sie zum ursprünglichen Plan des Raumes gehört, auch in dessen

erster Phase zu irgendeinem Raum oder Hof geführt haben.
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im Innern polygonalen Raum, dessen östliche Außenwand leicht gekrümmt ist.
Hier konnten ein Abfluss und die Enden zweier Terracotta-Röhren festgestellt
werden. Der nördliche Teil des Innenraumes wird zudem vollständig von einem
rechteckigen Becken eingenommen, was auf die Nutzung des Raumes 36 als Bad
schließen lässt84. Westlich davon kann ein von Osten nach Westen verlaufender
Korridor angenommen werden, der die nördlichen Ausgänge aus der Halle 4 und
den Räumen 3 und 1 miteinander verbunden haben könnte. Hierfür fehlen je-
doch die archäologischen Belege. Sowohl im Raum als auch im Korridor konnte
ein Marmorboden in zwei Phasen festgestellt werden. Ein monolithes, marmor-
nes Becken befindet sich in der Mitte des Raumes und im Norden desselben ein
weiteres, rechteckiges Becken, welches jedoch nicht vollständig ausgegraben ist.
Die Endstücke zweier Terrakottaröhren sind des Weiteren auf der Außenseite der
Ostwand des Raumes sichtbar und aus einer kleinen Öffnung im Zentrum dieser
Wand ragt ein Ablauf in den Innenraum hinein85.
Im Zentrum der Anlage befindet sich ein 12,8 m x 18,5 m großer Peristylhof,
der auf einen kaiserzeitlichen Vorgänger zurückgeht und in der ersten spätanti-
ken Phase (anfangs des 5. Jh.) umgebaut wurde (Abb. 28 und 29). über einem
marmornen Stylobat erheben sich nun 14 (5:4) Säulen aus grauem Marmor mit
attischen Basen und Kapitellen, die mit einem Palmettenmuster dekoriert sind.
Die südliche, westliche und nördliche Portikus sind annähernd von gleicher Breite,
während die Ostportikus wesentlich breiter angelegt ist. Des Weiteren sind die
Ost- und Westportikus nach Süden verlängert und dienen quasi als Korridore,
die die Eingänge A und B mit dem Hof verbinden. Diese Eingänge führen beide
in eine entlang der Südseite des Komplexes verlaufenden Portikus, die wiederum
im Osten mit dem Bouleuterion und der im Süden gelegenen Agora verbunden
ist und im Westen auf die von Süden nach Norden verlaufende Straße führt, auf
welcher sich auch der Eingang C befindet. Im Osten des Korridors (12), der von
Eingang A zum Peristylhof 5 führt, befindet sich um 400 ein Raum (13, 15, 16),
der mittels vier Pilaster vom Korridor abgetrennt ist. Hier haben sich Reste einer
Wandbemalung in situ aus dieser Zeit erhalten. Zum einen ist dies die Darstel-
lung einer Nike an einem der Pilaster, zum andern die der ›Drei Grazien‹, deren
genauer Fundort von den Ausgräbern jedoch nicht verzeichnet wurde. Während
die ›Drei Grazien‹ im Zuge der Umwandlung der Südräume in ein Bad hinter
einer Marmorverkleidung verschwanden, wurde die Nike erst nach dem frühen 7.

84Berenfeld 2002, 95. M. L. Bereifend deutet den Raum als Zisterne.
85Berenfeld 2002, 94–95.
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Jh. durch eine Schuttschicht verdeckt86.
Die Nordwand der Nordportikus ist auf ihrer gesamten Länge (d. h. zwischen den
Eingängen zum Apsidensaal 4) mit sieben je 85 cm breiten und 38 cm tiefen Ni-
schen gegliedert. Deren unterer Abschluss bildet eine durchgängige, aus mehreren
Steinblöcken zusammengesetzte, profilierte Leiste, die 1,32 m über dem Boden in
die Wand eingezogen ist. Womöglich waren in den Nischen Büsten oder kleinere
Statuen aufgestellt87.
Die Bodenflächen der West-, Süd- und Ostportikus sind mit einem opus sectile-
Belag aus einem diagonalen Schachbrettmuster, aus schwarzen und weißen Mar-
morquadraten versehen. In der Ostportikus ist auf der Höhe des Eingangs zum
Trikonchos 6 auf einem schmalen, von Westen nach Osten verlaufenden Strei-
fen ein Wechsel im Fußbodenmuster zu beobachten. Axial zur Portikus verlegte
Oktogone schmücken an dieser Stellen den Boden88. In der Nordportikus ist der
Bereich zwischen den Eingängen zur Halle 4 (also auf der Länge des Nordstylo-
bats) wohl in einer späteren Phase erhöht und mit großen weißen Marmorplatten
gepflastert worden. Ebenso sind im Hof, dessen Niveau etwas tiefer als das der
Portiken liegt, weiße Marmorplatten verlegt worden89.
Der Trikonchos 6 befindet sich östlich des Peristylhofes und ist, wie bereits er-
wähnt, im Osten mit diesem verbunden. Der Raum besteht aus einem zur Raum-
hauptachse quer ausgerichteten Rechteck, dem im Osten eine große Apsis, im
Norden und Süden je eine kleinere angefügt ist. Die Spannweite der Apsisöffnun-
gen ist jeweils etwas kleiner als die Länge der Wände des rechteckigen Raumteils.
Außer zum Peristylhof gibt es im südlichen Bereich der Ostapsis eine schmale
Tür zu einer im Südosten befindlichen Raumgruppe (20–24), welche auch über
eine schmale Tür in der Südapsis erreicht werden kann.
Der Trikonchos (Abb. 35 und 36) wurde zusammen mit den Repräsentationsräu-
men 1–4 im Norden des Komplexes errichtet, jedoch war er aller Wahrscheinlich-
keit ursprünglich nicht als Trikonchos, sondern möglicherweise als zweiter Ap-
sidensaal geplant worden. Dafür sprechen zwei Baunähte, wovon eine sich im
nördlichen Bereich der Westwand des Trikonchos befindet und zwar kurz bevor
diese Wand auf die Ecke trifft, an welcher die Nordapsis angesetzt ist. Die ande-

86Berenfeld 2002, 140 insb. Anm. 97. 98. Beide Darstellungen wurden 1966 entdeckt. Dass
die ›Drei Grazien‹ hier gefunden wurden, wird auf den alten Plänen durch die Bezeichnung
›Raum der Drei Grazien‹ für den Raum 13 angedeutet.

87Berenfeld 2002, 43–46. Berenfeld 2009, 212.
88In der Literatur wird nicht erwähnt, welche Farbe diese hatten und ob in deren Zwischen-

räumen über Eck gestellte Quadrate eingesetzt waren. Dies ist jedoch anzunehmen.
89Berenfeld 2002, 44–45.
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re Naht befindet sich direkt gegenüber, im Osten (Abb. 35). Das Mauerwerk der
Nordapsis des Trikonchos bindet in das der Apsis des großen Saales ein, weswegen
M. L. Berenfeld davon ausgeht, dass zum Zeitpunkt, als der Trikonchos errich-
tet wurde, der Ost- und Südteil des älteren, östlichen Apsidensaals abgebrochen
wurden. Somit wäre der Trikonchos jünger als die repräsentativen Räume 1–4 im
Norden der Anlage. Jedoch sind auch die Wände der Ost- und Südapsis in der
Technik des petit-appareil-Mauerwerkes errichtet worden und die oben erwähn-
ten Türen in den Apsiden stammen aus der Konstruktionsphase90. Des Weiteren
bindet das Mauerwerk der Südapsis nicht in das des südlichen Teils der Westwand
(Eingangsseite) ein. Womöglich existierte der südliche Abschnitt der Westwand,
der im Süden über den Mantel der südliche Apsis hinausläuft, ebenfalls schon vor
der Errichtung der südlichen und östlichen Apsis. Laut M. L. Berenfeld sind diese
Bauschritte innerhalb einer kurzen Zeitspanne erfolgt.
Der ursprüngliche Eingang zum Trikonchos befand sich nicht genau in dessen
Mittelachse, sondern war nach Norden versetzt. Womöglich waren zwei Doppel-
halbsäulen, die während der Ausgrabungen in diesem Bereich gefunden wurden, in
die breite Eingangsöffnung eingestellt und bildeten einen dreitorigen Durchgang.
Ebenfalls wurden im Peristylhof Reste von Arkaden gefunden, die zum Eingang
gehört haben könnten. Möglicherweise waren die Doppelhalbsäulen so im Ein-
gang des Trikonchos platziert, dass ihr Interkolumnium mit dem der östlichen
Säulenreihe des Peristyls korrespondierte91. Womöglich gehörte diese Eingangssi-
tuation aber zum ursprünglich geplanten zweiten Apsidensaal und wurde zu der
Zeit, als der Raum als Trikonchos fertiggestellt wurde geändert. Das Eintreten
erfolgt nun über einen einfachen, schmalen Eingang, der sich in der Mittelachse
des Trikonchos befindet. Dieser, der nun nicht mehr mit den Interkolumnien des
Peristyls korrespondiert, muss sich jedoch vor der Verlegung der Mosaike in der
Ostportikus befunden haben, da diese, wie oben bereits angesprochen, auf den
Eingang reagierten. An den Resten des einstigen im Innenraum befindlichen opus
sectile-Fußbodens ist zu erkennen, dass hier mittels länglicher, weißer Marmor-
platten die Böden der Apsiden vom Mittelteil des Raumes abgetrennt waren. Die
ganze Fläche des Raumes, inklusive der Apsiden, war jedoch mit einem gleichmä-
ßigen, diagonalen Schachbrettmuster aus schwarzen und weißen Marmorplättchen
überzogen92. In diesem Raum wurden die Reste von zwei sigmaförmigen stibadia

90Berenfeld 2002, 49–50.
91Berenfeld 2009, 213–214.
92Berenfeld 2002, 52. Der Plan (Plan im Katalog) zeigt jedoch auch Bodenteile, die dem

Anschein nach mit Oktogonen und kleinen auf Eck gestellten Quadraten dekoriert waren. Wo-
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entdeckt, welche Inschriften trugen, die in die Zeit zwischen dem 4. und 6. Jh.
datiert werden können93. Der Raum kann somit, ähnlich wie in Falle des Raumes
35 im ›Theodosianischen Palast‹ von Stobi, als Speiseraum interpretiert wer-
den94. Bei Ausgrabungen in den Jahren 2000 und 2001 im südöstlichen Bereich
des Raumes wurde unter dem Fußbodenbelag eine Münze aus der Zeit des Theo-
dosius I. entdeckt95. Die Verlegung des Fußbodens kann somit um das Jahr 400
angesetzt werden und bekräftigt die Annahme des Ausbaus des Gesamtkomple-
xes in der Zeit um 400.
Während des 5. Jh. wurden mehrere Umbauten im gesamten Komplex vorgenom-
men, von welchen die Repräsentationsräume ausgenommen waren. Jedoch waren
die Eingänge zur Anlage davon betroffen und v. a. der südwestliche Eingang (A)
erlebte starke Veränderungen. Um 400 bildeten hier Arkaden die Ostseite des
Eingangskorridors. Diese wurden wohl im Laufe des 5. Jh. zugesetzt, wohinge-
gen in die Westwand einen Eingang zu einem bereits bestehenden Raum (9/10)
durchgebrochen wurde, der vorher nur über den Raum 8 erreichbar war96. Die
östlichen Räume (13/15/16 und 14/17), die zuvor durch die Arkaden erreichbar
waren, wurden nun zu einem kleinen Bad umgebaut97.
Die Umbildung des südwestlichen Eingangs markiert den Anfang einer Umge-
staltung, die nahezu den kompletten südlichen Teil des Komplexes betraf. Gegen
Ende des 6. Jh. wurden hier einige neue Räume aus den alten Strukturen geformt.
Der Eingang A wurde aufgegeben. Der Korridor, der den südöstlichen Eingang
B mit dem Peristylhof verband, wurde am südlichen Ende der verbreiterten Ost-
portikus zugesetzt, wodurch neue, von Süden her begehbare Räume entstanden
(Raum 18 war ein kleiner Hof98). Im Gegenzug wurde die Südwand des kleinen
Raumes 20 durchbrochen, sodass der Eingang D entstand, über welchen die Süd-
konche des Trikonchos – über die Räume 21 und 22 bzw. 23 – erreicht werden
konnte99. Die Aufgabe der beiden Südeingänge hatte zur Folge, dass von nun an

möglich handelt es sich aber dabei um die von M. L. Berenfeld beschriebenen zahlreichen
Reparaturen.

93Berenfeld 2002, 126. Zu den Inschriften s. ALA 222. 223.
94Ellis 1997, 41–42.
95Ratté – Smith 2004, 166.
96Berenfeld 2002, 130. Berenfeld 2009, 215. In diesem Eingangskorridor befanden sich Reste

der Wandmalerei aus dem 5. Jh. (womöglich um 400), die eine Nike abgebildete.
97In diesen Räumen fanden sich ebenfalls Rest von Wandmalerei, in der die Drei Grazien

dargestellt waren. Berenfeld 2002, 147–148.
98Berenfeld 2002, 69–71.
99Dies wird in der Literatur nicht beschrieben, ist jedoch aus den Plänen bei M. L. Berenfeld

zu entnehmen. Von Belang ist dieser Sachverhalt dennoch, da dies von diesem Zeitpunkt an die
einzige Verbindung zu den Repräsentationsräumen von Süden her ist.
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der Komplex nicht mehr direkt mit der Agora und dem Bouleuterion verbunden
war. Der Eingang C diente nach der Zusetzung der Eingänge A und B aller Wahr-
scheinlichkeit nach als Haupteingang, v. a. zum nördlichen Bereich der Anlage,
der den Peristylhof und die Repräsentationsräume beinhaltete, wo nahezu keine
Veränderungen vorgenommen wurden.

Obwohl, wie oben angesprochen, im ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias keine
derart scharfe Trennung der Raumgruppen wie im ‹Theodosianischen Palast‹ von
Stobi zu erkennen ist, wurden offenbar auch hier funktional zusammengehörige
Räume miteinander gruppiert. Im Gegensatz zu dem Beispiel aus Stobi ist die-
se Residenz in ihrer Gestalt um 400 (Abb. 25) viel stärker auf den im Zentrum
befindlichen Peristylhof 5 und auf Zirkulation hin ausgerichtet – die gesamte Re-
sidenz ist quasi um diesen herum angelegt worden. Zwei Eingänge (A und B)
führten von Süden über Korridore fast direkt zum an allen Seiten offen gestalte-
ten Peristylhof, welcher hier – anders als in Stobi – den Charakter einer zentralen
Schaltstelle erhält. Von diesem aus war nahezu jeder Raum, v. a. jeder repräsen-
tative Raum erreichbar.
Dennoch können auch in Aphrodisias zwei Raumgruppen ermittelt werden, die
ähnlich wie in Stobi in sich geschlossene Gefüge darstellten (Abb. 27). Ohne die
im Norden des Gebäudekomplexes nicht ausgegraben Teile genau zu kennen, kön-
nen die Räume 1–4 als eine Raumgruppe betrachtet werden, die v. a. dadurch
von den südlich daran angrenzenden Strukturen abgetrennt ist, da sie über eine
eigene Anbindung, den Eingang C, zur Straße verfügte. Durch diesen schmalen
Seiteneingang konnte über die Vorräume 1, 2 und 3 der Apsidensaal 4 erreicht
werden. Das in sich geschlossene Erscheinungsbild der nördlichen Raumgruppe
bringt somit die Sitzbänke in Raum 1 in einen funktionalen Zusammenhang mit
dem Apsidensaal. Doch genau hier verbirgt sich der gravierende Unterschied zur
Situation des großen Apsidensaales 14 in Stobi. Während dort nahezu die gesamte
Anlage durchquert werden musste, um die Halle zu erreichen, sorgte in Aphro-
disias die direkte Anbindung an die Straße über den Eingang C dafür, dass der
größte Teil des Komplexes vom Verkehr in die Halle 4 unberührt blieb. Die bei-
den Türen, die von Raum 3 und von der Halle 4 zum Peristylhof 5 führen, stellen
des Weiteren die Interaktion dieser Raumgruppe mit dem Rest der Residenz her.
Somit musste die Raumgruppe nicht zwangsläufig durch dieselbe Tür verlassen
werden, durch welche sie betreten wurde.
Eine zweite, deutlich erkennbare und in sich völlig geschlossene Gruppe bilde-
te der Trikonchos 6 mit den südlich daran angrenzenden Räumen 20–24, welche
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ausschließlich vom Peristylhof 5 über den Eingang zum Trikonchos erreichbar
war. Die Funde der beiden stibadia und die damit begründete Interpretation des
Trikonchos als Speiseraum, bringen die nur von diesem Raum aus erreichbaren
Nebenräume nicht nur in einen architektonischen, sondern auch in einen engen
funktionalen Zusammenhang, wie im Falle des Speiseraumes mit seinen Neben-
räumen im Trakt ›Haus des Parthenios‹ in Stobi. Es kann sich bei den Neben-
räumen ebenso um kleine Vorratsräume, Lagerplätze für Geschirr oder gar eine
Küche gehandelt haben.

3.1.3 Weitere Vergleichsbeispiele und Zusammenfassung

Zum Abschluss der Studie zu den Raumgruppen und deren Einteilung sollen nun
weitere Beispiele hinzugezogen werden. Allen voran ist dies der so genannte ›Pa-
last des dux‹ von Apollonia, der in die Zeit von 300–600 datiert wird und in
seinem Aufbau sowohl in Bezug auf den ›Theodosianischen Palast‹ von Stobi, als
auch in Bezug auf den ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias vergleichbare Bedingun-
gen bietet.
In seinem Aufbau stellt der ›Palast des dux‹ (Abb. 143) eine Mischform der Bei-
spiele aus Stobi und Aphrodisias dar. Jedoch ist dabei zu bemerken, dass der
Komplex in seiner ursprünglichen Gestalt wesentlich mehr an Interaktion zwi-
schen den einzelnen Räumen zuließ und erst durch spätere, gezielte Zusetzungen
von Durchgängen Bewegungsrichtungen erzwungen wurden. In Analogie zum ›Bi-
schofspalast‹ bildet in Apollonia ein, hier an drei Seiten von Portiken umgebener
Peristylhof das Zentrum der Anlage. Durch die Zusetzung des Durchgangs von
Raum 9 zu Raum 8 wirkt der längliche Raum 9 wie ein Korridor, der vom Ves-
tibül 1, wo sich der einzige große Eingang zum Komplex im Norden befindet,
ausschließlich zum Peristylhof führt. Wie in Aphrodisias besitzt der Hof auch
hier den Charakter einer zentralen Schaltstelle, von welcher aus zahlreiche um
den Hof angelegte Räume erreicht werden können. Da die Portiken an nur drei
Seiten, im Norden, Süden und Osten, errichtet wurden, erhält der Hof somit eine
Ausrichtung nach Westen, wo sich ein großer Apidensaal (17), der größte Innen-
raum des Komplexes, anschließt. Der Bezug der Halle zum Hof wird nicht nur
mittels der Ausrichtung der Hofes deutlich, sondern auch durch die sehr offen ge-
staltete Eingangssituation der Halle100. Der Apsidensaal 17 bzw. die Raumgruppe

100Der Hof geht hier quasi in die Halle über. Goodchild 1960, 253–254, insb. axonometrische
Rekonstruktion: 252, Fig. 2.

63



welcher er angehört, bietet indes eine vergleichbare Situation zur Gruppe III im
›Theodosianischen Palast‹ von Stobi. Hier sind der großen Halle ebenfalls zu bei-
den Seiten je zwei Nebenräume (15, 16, 18 und 19) beigeordnet, mit welchen die
Halle eine in sich geschlossene Raumgruppe bildet. Für diese Geschlossenheit sor-
gen des Weiteren die Zusetzungen, die die Verbindungen zwischen den Räumen
15 und 16 und den Räumen 20, 21 und 22 versperrten.
Eine weitere Analogie zum ›Bischofspalast‹ von Aphrodisias lässt sich ferner in
den nördlichen Strukturen der Residenz entdecken. Hier wurde durch eine einzige
Zusetzung, nämlich der Verbindung von Raum 3 zu Raum 7 die Gruppe der Räu-
me 3–6 von der Anlage nahezu abgetrennt, sodass sie nur noch über den in der
Apsis der kleineren Apsidenhalle 2 befindlichen Durchgang sowie über die Ver-
bindung zwischen Raum 6 und 7 zu erreichen war. Die Tür in der Apsis besaß wie
alle Türen des Komplexes einen Holzrahmen und konnte bei Bedarf verschlossen
werden101. Die Räume 3–6 werden somit in engen Zusammenhang mit dem Ap-
sidensaal 2 gestellt, welchem das Vestibül 1 vorgeschaltet ist und der ansonsten,
über eine Tür in seiner südlichen Langseite mit dem Raum 8 kommuniziert. Diese
Raumgruppe ist – wie die Raumgruppe um den Apsidensaal 4 in Aphrodisias –
obwohl sie nicht völlig in sich geschlossen ist, vom Kern der Residenz abgetrennt,
da der direkte Zugang zu dieser über die Tür zwischen dem Vestibül 1 und der
Halle 2 erfolgte. Der Kern der Anlage blieb vom Publikumsverkehr in die Halle 2
völlig unberührt.
Entlang der Innenwände des Vestibüls 1 waren, ähnlich wie in Aphrodisias, Sitz-
bänke angebracht102. Im so genannten praetorium von Ptolemais (siehe Katalog)
lässt sich ebenfalls dazu eine Parallele finden, da sich an zwei Innenwänden des
dortigen Vestibüls Sitzbänke befanden. Eine dieser Bänke war mit einer Kopflehne
versehen103. Obwohl die Analogie zu den Vestibülen in Aphrodisias und Apollonia
augenscheinlich ist, konnte bei diesem Beispiel jedoch keine direkte Anbindung
des Vestibüls mit einem Apsidensaal oder einem ähnlich repräsentativen Raum
festgestellt werden.
Nachdem nun zwei Beispiele von Sitzbänken mit großer Nähe zu einem Apsi-
densaal vorgestellt wurden, können die Sitzbänke in den Räumen 7 und 8 im
›Theodosianischen Palast‹ von Stobi interpretiert werden. Im Gegensatz zu den
eben vorgestellten Fällen befinden sich diese zwar weder in einem Vestibül noch
in einem Raum, der direkt mit dem Apsidensaal 14 verbunden ist. Dennoch schei-

101Goodchild 1960, 249.
102Goodchild 1960, 249.
103Kraeling 1962, 145.
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nen die Sitzbänke in den beiden Räumen im Hinblick auf die oben bearbeiteten
Beispiele durch ihre Nähe zur Halle 14 mit dieser in Verbindung gestanden zu
haben.
Was das Zusammenfassen von Räumen zu Gruppen bei den anderen, noch zu
bearbeitenden Fallbeispielen betrifft, ist es bei den Befunden von Thessalonike,
Augusta Treverorum und Ravenna aufgrund der Befund- bzw. Publikationslage
schwierig, darüber Aussagen zu treffen. Jedoch können an den Beispielen von
Felix Romuliana und der ›Villa del Casale‹ bei Piazza Armerina solche Raum-
gruppen erkannt werden. Gerade im Repräsentationstrakt D1 in Felix Romuliana
lassen sich drei teils aufeinander folgende Raumgruppen bestimmen (Abb. 39).
Die erste, bestehend aus dem Haupteingang, den Korridoren A, C und D, dem
Hof B und dem oktogonalen Raum E, kann als eine in sich geschlossene Grup-
pe betrachtet werden, die ihren architektonischen Höhepunkt in der Apsis am
östlichen Ende des Korridors D erhielt. Die zweite Gruppe bestand aus dem Peri-
stylhof F und der Halle G. Der Hof war zweifach mit dem Korridor D verbunden
und verfügte zudem über einen Zugang zum undekorierten Korridor K, der direkt
mit Korridor A bzw. mit dem Haupteingang verbunden war. Des Weiteren war
der Hof mit dem benachbarten Trakt D2, sowie mit dem Hof H verbunden und
hatte somit primär die Funktion als Schaltstelle zwischen diesen Raumgruppen
bzw. Trakten, stand aber durch seine architektonische Gestalt, wie noch gezeigt
werden wird, in engem Zusammenhang zum Apsidensaal. Die dritte Raumgruppe
umfasst den Hof H sowie die als Bad gedeuteten Räume L–P und verfügte über
direkten Zugang zur Halle G.
In der ›Villa del Casale‹ sind hingegen die Raumgruppen z. T. nicht deutlich von-
einander getrennt (Abb. 57). Der zentrale Peristylhof diente auch hier in erster
Linie als Schaltstelle zwischen den als Wirtschafts- und Privaträumen gedeuteten
Strukturen im Norden, dem Badetrakt im Nordwesten und den Repräsentations-
räumen im Osten bzw. Süden, war jedoch architektonisch primär auf die Halle
58 ausgerichtet. Der gesamte repräsentative Ostteil der villa, mit Korridor 36,
der Halle 58 sowie den nördlich und südlich dieser befindlichen Strukturen kann
als eine Raumgruppe angesehen werden, in welcher die Räume 37–39 sowie die
Räume 40–45 eigene Untergruppen bilden. Des Weiteren bildeten das Bad und
die Räume um den Trikonchos abgeschlossene Gruppen.
Als Gegenbeispiel lässt sich hier die villa von Corduba (vgl. Katalog) anführen,
wo entlang einer sigmaförmigen Portikus mehrere repräsentative Räume, allen
voran die große Apsidenhalle, vom Eingang der Residenz aus quasi gleicherma-
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ßen zu erreichen waren104.

Aus der Analyse der Beispiele ergaben sich mehrere Erkenntnisse:
1. Die Residenzen konnten in verschiedene Raumgruppen eingeteilt sein, die sich
durch die Zugangs- bzw. Ausgangssituationen sowie Verbindungen von verschie-
denen Räumen untereinander ergaben. Teils stellten diese Raumgruppen in sich
geschlossene Gefüge dar, die nur eine Aus- bzw. Eingangsoption hatten. Dies
konnte in erster Linie an Raumgruppen festgestellt werden, die einen großen re-
präsentativen Raum beinhalteten, wie es bei der Gruppe III (Apsidensaal 14 mit
Nebenräumen) im ›Theodosianischen Palast‹ von Stobi der Fall ist, aber auch
bei der Gruppe um den Trikonchos 6 in Aphrodisias oder bei der um die großen
Apsidenhalle 17 in Apollonia.
2. Die Raumgruppen einer Residenz konnten, wie im Falle von Stobi gezeigt wur-
de, in Reihe aufeinander folgen oder, wie in Aphrodisias und Apollonia, um einen
Peristylhof herum angelegt sein, der somit die Funktion einer zentralen Schaltstel-
le übernahm. Im ›Theodisianischen Palast‹ kann der lange Korridor 42 als eine
solche Schaltstelle angesehen werden, waren von diesem aus doch die Mehrzahl
aller Bereiche der Residenz erreichbar.
3. Bei den Beispielen des ›Bischofspalastes‹ von Aphrodisias sowie des ›Palas-
tes des dux‹ von Apollonia gab es einen zweiten großen Repräsentationsraum,
der über eine fast direkte Anbindung zur Straße verfügte und somit den Publi-
kumsverkehr zu diesen vom Kern der Residenz fernhielt. In Stobi kann der kleine
Apsidenraum 5, der sich an einem früheren Punkt des dekorierten Weges in der
Raumgruppe II befand, als solcher angesehen werden. Parallelen hierzu finden
sich in den noch zu bearbeitenden Beispielen von Felix Romuliana sowie in der
›Villa del Casale‹ bei Piazza Armerina. Bei ersterem Beispiel kann der apsidial
endende Korridor D (Abb. 39) als solch ein Raum interpretiert werden, bei letz-
terem der kleine Saal 35 (Abb. 57).
In den folgenden Kapiteln spielen nun zunächst die Gestalt der Räume eine Rolle,
die zu den repräsentativen Räumen einer Residenz hinführten. Dabei soll nicht
nur die Umsetzung des architektonischen Raumkonzept, sondern v. a. die des
dekorativen Raumkonzepts analysiert werden.

104In ähnlicher Weise ist dies auch im südwestlichen Teil des ›Antiochos-Palastes‹ in Konstan-
tinopel der Fall.
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3.2 Das Raumkonzept einer Gesamtanlage

Wie im vergangenen Kapitel dargelegt wurde, bildeten große repräsentative Räu-
me einer Residenz den Kern einer Raumgruppe, welche in Bezug auf deren Zu-
gänge in sich völlig geschlossen war. In den bereits bearbeiten Beispielen traten
solche Raumgruppen durch diese Eigentümlichkeit aus dem Raumgruppenschema
der jeweiligen Residenz heraus.
Im vorliegenden Kapitel wird nun der Frage nachgegangen, ob einer Gesamtanla-
ge einer Residenz ein architektonisches und dekoratives Raumkonzept zu Grunde
liegt, welches sich durch den gesamten Komplex zieht. Konzentriert sich ein sol-
ches Konzept nur auf einzelne Raumgruppen, da jede Raumgruppe ein eigenes
Raumkonzept besaß, das sie von einer anderen unterschied, oder konnte es sich
über mehrere Raumgruppen erstrecken und diente zu deren Vernetzung? Da, wie
gezeigt wurde, die Repräsentationsräume in der Regel eigenen, in sich geschlos-
senen und separierten Raumgruppen angehörten, welchen z. T. mehrere Raum-
gruppen vorangingen, sollen diese hier zunächst ausgeklammert werden. Im Fokus
stehen daher die zu einem Repräsentationsraum hinführenden Raumgruppen. An
diesen soll analysiert werden, ob es durch architektonische und dekorative Mittel
hervorgerufene Akzente gab, durch welche ein Akteur, der sich innerhalb einer
Residenz bewegte, auf die Repräsentationsräume aufmerksam gemacht bzw. zu
diesen hingeführt wurde.
Zunächst soll aber auch die Außenwirkung der großen Repräsentationsräume von
außerhalb der Residenzen bedacht werden. Diese Räume, die in nahezu allen Bei-
spielen im Katalog Apsidenräume sind und den größten Innenraum der Residenz
darstellten, besaßen aufgrund ihrer Flächengröße wohl auch eine entsprechende
Höhe, sodass sie durchaus als die höchsten Gebäude einer Residenz von außen
erkannt werden konnten. Die Wahrnehmbarkeit von außen stellte also den ers-
ten Kontakt eines Akteurs mit dem großen Repräsentationsraum einer Residenz
dar. Dieser Aspekt soll an den Beispielen aus Thessalonike, Augusta Treverorum
und der ›Maxentiusbasilika‹ in Rom veranschaulicht werden. Danach erst richtet
sich der Fokus auf die Innenwirkung der einem Repräsentationsraum vorgeschal-
teten Räume, wobei die Beispiele von Thessalonike, Felix Romuliana und Piazza
Armerina ausführlich behandelt werden. Anhand dieser soll gezeigt werden, wie
mittels architektonischer und dekorativer Elemente eine hierarchische Staffelung
von Räumen bzw. Raumteilen erzeugt wurde. Am Befund der Residenz Felix
Romuliana ist zu erkennen, dass eine solche Staffelung und Akzente innerhalb
dieser in erster Linie durch architektonische Mittel hervorgerufen wurden. Unter-
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stützt wurde sie durch den Dekor des Bodens. Im Falle der ›Villa del Casale› bei
Piazza Armerina geschieht dies ähnlich, wobei die Bodenmosaike dort eine we-
sentlich größere Rolle spielen. Im Palast von Thessalonike wird hingegen die hier-
archische Staffelung der Räume bzw. Raumteile durch ein Verkomplizieren von
geometrischen Motiven erreicht, wodurch frühere architektonische Gegebenheiten
ausgeglichen wurden. Anschließend wird der Befund aus dem Großen Palast von
Konstantinopel zur Ergänzung hinzugezogen.

3.2.1 Die stadttopographische Einbindung einer Residenz

Wie beschrieben waren die großen Repräsentationsräume wegen ihrer Höhe von
außerhalb einer Residenz wahrnehmbar. Die Aufmerksamkeit auf sie wurde je-
doch nicht nur durch ihre Größe allein hergestellt, sondern auch dadurch, dass
sie in einen Bezug zu anderen wichtigen Gebäuden der Stadt gestellt wurden. Bei
den drei hier herangezogenen Beispielen von Thessalonike, Augusta Treverorum
und der ›Maxentiusbasilika‹ in Rom wurde auf unterschiedliche Weise dasselbe
Ergebnis erreicht.
Wie aus dem Katalogeintrag zu entnehmen ist, erstrecken sich die bekannten
Teile des unter Kaiser Galerius begonnenen Palastes von Thessalonike von der
im Süden der modernen Stadt liegenden ΠλατεÐα ΝαυαρÐνου, wo sich u. a. die
große Apsidenhalle befindet, nach Norden zum Galeriusbogen und darüber hin-
aus zur Rotunde. Die Strukturen zwischen dem Bogen und der Apsidenhalle wur-
den im Osten durch das sich von Norden nach Süden erstreckende Hippodrom
begrenzt105.
Die Lage der Apsidenhalle, mit ihrer östlichen Langseite gegen die Ränge des Hip-
podroms gebaut106, erscheint auf den ersten Blick als eine unglücklich gewählte.
Der Saal hätte an einer anderen Stelle, wie das Oktogon, nahezu freistehend er-
richtet werden können. Jedoch verbirgt sich in der Wahl seines Standortes wohl

105Zur genauen Länge und Breite des Hippodroms von Thessalonike existieren nur sehr wenige
Anhaltspunkte. M. Vickers schlägt eine äußere Länge zwischen 400 und 450 m bei einer unge-
fähren äußeren Breite von 80 m vor. Vickers 1972, 29–30. In dem Bereich wo Apsidensaal und
Hippodrom aneinander stoßen, auf der Höhe des Narthexes des Saales, lokalisierte E. Dyggve
auch das kathisma. Dyggve 1941 a, 114.

106Hierbei stellt sich die Frage, ob es in Thessaloniki wie in Trier (s. u.) eine Außengalerie
gab. Dies ist meines Erachtens vorstellbar. Allerdings wäre sie nur an den dem Hippodrom
abgewandten Seiten des Gebäudes sinnvoll. Man hätte sie von den Rängen des Hippodroms aus
betreten können. Eine angenommene Galerie die vom Hippodrom aus erreichbar war, würde
auch das Fehlen von Treppenaufgängen (wie im Falle der ›Trierer Aula‹) erklären. Vgl. hierzu
Kapitel 3.3.1.
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ein tieferer Sinn im Hinblick auf seine Einbindung in den Palastkomplex und v.
a. in die Stadttopographie. Nur an dieser Stelle konnte ein Achsenbezug zwischen
der Halle, dem Eingang des Palastes, dem Galeriusbogen und der Rotunde herge-
stellt werden. Die Gebäude, die auf dieser Nord-Süd-Achse lagen, waren scheinbar
alle von außerordentlicher Bedeutung, was den Bürgern sowie den Besuchern der
Stadt deutlich gemacht werden sollte.
Der Bogen, der ursprünglich als Tetrapylon geplant war, aber noch während der
Bauarbeiten um seine nördlichen und südlichen Nebenbögen erweitert wurde107,
was zusätzlich die eben erwähnte Nord-Süd-Achse betonte, überspannte nicht
freistehend den decumanus maximus der Stadt. Auf der Westseite sind am nörd-
lichen und südlichen Hauptpfeiler, auf der Höhe der mittleren Wulstbänder in
Bosse gelassene Konsolen zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass an diesen
Stellen direkt Arkaden angeschlossen waren, die den decumanus flankierten108.
Es ist anzunehmen, dass diese Arkaden auch in östlicher Richtung vom Bogen
aus an den Straßenseiten verliefen. Der Blick war also, ob man sich nun von Wes-
ten oder von Osten her dem Bogen näherte, erst dann nach Norden und Süden
freigegeben, sobald man unter den Mittelteil des Bogens trat. So konnte man in
nördlicher Richtung, gerahmt von einer Säulenstraße, das Areal der Rotunde er-
blicken. Im Süden hingegen befand sich der Eingang zum Palast. Die Bildthemen
der Reliefs am Südpfeiler des Galeriusbogens nahmen Bezug auf den Kaiser und
insbesondere auf die Tetrarchie, wie z. B. das bekannte Tetrarchenrelief auf der
Nordseite des Pfeilers, während die Reliefs am Nordpfeiler nur Siegesszenen, also
ruhmreiche Taten des Galerius zeigten und auf dessen Legitimation anspielten109.
Die Eingangssituation des Palastes ließ sich bisher noch nicht genau rekonstruie-
ren. Laut E. Dyggve, der damit H. Johannes folgt, befand sich in unmittelbarer
Verbindung mit dem Galeriusbogen eine ca. 43 x 18 m große Vorhalle, von der aus
eine breite Treppe zum Palast hinunterführte. Dieser Raum, so belegen auch Fo-
tografien, war mit einem Mosaikboden ausgestattet und auch Porphyrfragmente,
sowie ein Teil einer Kaiserinschrift wurden hier gefunden110. Die genaue Gestalt
des Vestibüls kann aufgrund fehlender Befunde und unzureichender Dokumentati-
on nicht rekonstruiert werden. Es könnte sich m. E. anstatt einer Halle ebensogut
um eine Art Vorplatz gehandelt haben. Diese These erscheint auch im Hinblick

107Laubscher 1975, 160. Mayer 2002, 50–53.
108Mayer 2002, 53. Vgl. dort auch die Umzeichnung des Galeriusbogens auf Seite 54, Abb. 15.
109Mayer 2002, 62–64.
110Dyggve 1941 a, 68. Die Kaiserinschrift wird zwar von E. Dyggve erwähnt, jedoch nicht

zitiert. Zu den Mosaikfragmenten und zur möglichen Gestalt des Vestibüls vgl. Torp 2003,
257–271. H. Torp datiert die Mosaike in die Zeit des Galerius. Torp 2003, 267.
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auf die Annahme von E. Mayer, der (wohl einzige) Eingang zum Hippodrom für
die Öffentlichkeit sei nur durch den Galeriusbogen erreichbar gewesen, als plau-
sibel111. Des Weiteren geht aus der Beschreibung E. Dyggves nicht genau hervor,
ob sich die Maße 43 x 18 m auf das Verhältnis von Länge zu Breite oder Breite zu
Länge beziehen. Ich selbst halte es für wahrscheinlich, dass sich das Vestibül oder
der Vorplatz vom Bogen aus um 43 m als langgestreckt nach Süden ausdehnte.
Dadurch wäre nämlich auch ein Pendant zur Säulenstraße, die im Norden vom
Bogen aus zum Areal der Rotunde führte, geschaffen worden112. Womöglich hatte
sich der eigentliche Eingang zum Palast erst südlich der von E. Dyggve beschrie-
benen Treppe befunden.
Durch die Abschüssigkeit des Geländes nach Süden hätte dieser wahrscheinlich
tiefer gelegen, sodass wohl schon vom Galeriusbogen aus der Apsidensaal sichtbar
war. Vom Standort unter dem Galeriusbogen war also der axiale Bezug zwischen
den kaiserlichen Gebäuden der Rotunde, dem Bogen, dem Palasteingang und der
Halle optisch hergestellt. Diese Annahme kann allerdings nur unter der Voraus-
setzung entstehen, dass sich kein geschlossenes Gebäude unmittelbar südlich des
Galeriusbogens an diesen anschloss. Die Halle wäre in diesem Fall wahrscheinlich
nur von der Seeseite und von den Rängen des Hippodroms aus sichtbar gewesen.

Die ›Trierer Aula‹ wird in der Forschung oft mit dem Apsidensaal von Thessa-
lonike verglichen, wobei insbesondere die große architektonische Ähnlichkeit sowie
die nahezu gleiche Größe der beiden Gebäude im Vordergrund steht113. Der gra-
vierende Unterschied der ›Trierer Aula‹ zum Apsidensaal von Thessalonike liegt
in der topographischen Lage der beiden Gebäude (Abb. 106). Zunächst stand
die Halle von Trier in einem axialen Bezug zu einem vorgeschalteten Peristylhof.
Dieser lockerte zusammen mit den symmetrisch angelegten Seitenhöfen die Um-
gebung der massiv wirkenden Halle auf. Im Fall von Trier lässt sich aufgrund der
mangelnder Befunde einzig ein axialer Bezug zu den im Süden gelegenen Kaiser-
thermen feststellen. Jedoch ist dabei festzustellen, dass die ›Trierer Aula‹ über
einer ehemaligen Straßenkreuzung errichtet und somit axial in das einstige, vor-
palatiale Straßenraster eingebunden wurde, während alle anderen nachgewiesenen
Gebäude und somit auch die Kaiserthermen, über insulae errichtet wurden und

111Mayer 2002, 57.
112Die Breite eines Durchgangs des Galeriusbogens beträgt 9,70 m, die Länge eines Frieses an

dessen Pfeilern je ca. 4 m. Laubscher 1975, 18–19. Damit lässt sich eine ungefähre Breite des
Bogens mit annähernd 18 m errechnen. Ein Vestibül, bei dem sich die Maße 43 m Länge x 18
m Breite wäre also in der Breite des Bogens angelegt worden.

113Vgl. Kapitel 3.3.1.
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tangential auf das Raster ausgerichtet waren114. Innerhalb der Stadt konnte also
die Halle oder zumindest deren Dachbereich, nicht nur aufgrund ihrer Höhe von
maximal vier Straßen, aus allen Haupthimmelsrichtungen direkt gesehen werden.
Die Bedeutung des Gebäudes wurde durch seine topographische Sonderstellung
im Stadtbild hervorgehoben.

Als eine Sonderform unter den spätantiken Repräsentationsräumen gilt die so
genannte ›Maxentiusbasilika‹ am Forum in Rom (Abb. 139). Dies gilt sowohl für
ihre, verglichen mit anderen bekannten Apsidenhallen, außergewöhnliche Archi-
tektur115, als auch für ihre Lage außerhalb eines Residenz- bzw. Palastkomplexes
und ihre daraus resultierende Einbindung in die Stadttopographie.
Schon die im Vorfeld der Errichtung des Gebäudes durchgeführten Maßnahmen
zur Schaffung einer Terrasse – Abriss der durch einen Brand beschädigten fla-
vischen horrea piperataria und Abtragung von Teilen der neronischen velia –
verdeutlichen die Tiefe des baulichen Eingriffes, der eine völlige Neugestaltung
des Bereiches nördlich der via sacra zur Folge hatte und das Stadtbild, das meh-
rere Jahrhunderte lang weitgehend nicht verändert wurde, einschneidend präg-
te116. Der einheitliche Baukörper und die Monumentalität der ›Maxentiusbasili-
ka‹ selbst demonstrieren den drastischen Kontrast zur starken Aufgliederung der
vormaligen horrea117.
Zwar bestand keine direkte architektonischen Anbindung der Halle zum Palast-
komplex auf dem Palatin, doch waren beide lose verbunden durch einen geraden
Weg, der direkt vom Eingangskorridor der ›Basilika‹ zu den Repräsentationsräu-
men der domus flavia führte118. Durch diese Maßnahme war die ›Maxentiusbasi-
lika‹ einerseits an den Palatin angeschlossen, andererseits wurde so der Bezug zu
den älteren Repräsentationsräumen hergestellt, wodurch die Halle selbst in diesen
Kontext gerückt wurde. Womöglich ließ Maxentius auch im alten ›Triclinium‹ der
domus flavia Erneuerungen in Form eines opus sectile-Fußbodens ausführen119,
was zeigen würde, dass er auch diese Räume zu repräsentativen Zwecken nutzte.
Auch im Falle der ›Maxentiusbasilika‹ sind keine axialen Bezüge zu anderen

114von Hesberg 2006, 162.
115Vgl. hierzu auch den Katalogeintrag zur ›Maxentiusbasilika‹. In der folgenden Analyse ist

ausschließlich die maxentianische Gestalt des Bauwerks von Interesse.
116Ziemssen 2011, 220–221.
117Ziemssen 2011, 226.
118Ziemssen 2011, 299–300.
119Die Erneuerungen stammen sicherlich aus dem 4. bzw. frühen 5. Jh.. Ob Maxentius tat-

sächlich ihr Auftraggeber war, lässt sich nicht prüfen. Guidobaldi – Guidobaldi 1983, 31–37.
Gibson u. a. 1994, 74–76. Vgl. auch Kapitel 3.4.6.
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Gebäuden zu erkennen, wie es am Galeriuspalast von Thessalonike festgestellt
werden konnte. Ebenso kann hier kein bewusstes Herausrücken aus dem vorherr-
schenden Straßenraster, wie in Tier festgestellt werden, da ein solch rechtwinkliger
Straßenverlauf in Rom nicht existierte. Einzig die bedeutende topographische La-
ge und ferner die enorme Größe des Gebäudes, mit einem Umfang von 83 x 60
m120, stellten hier dessen Bedeutung heraus. Hätte Maxentius die Halle auf dem
Palatin errichten wollen, hätte er mit Sicherheit dafür Platz schaffen können. Die
Wahl des Standortes liegt wohl nicht nur darin begründet, dass durch die Brände
von 283 und 307 an der Via Sacra eine große Fläche frei wurde, sondern v. a.
in der Bedeutung des dortigen Umfeldes121. Damit ist einerseits die Nähe zum
Forum und den dort wichtigen Gebäuden gemeint, andererseits die unmittelba-
re Nachbarschaft zum hadrianischen Venus-und-Roma-Tempel, welcher ebenfalls
unter Maxentius erneuert wurde, war er doch das Heiligtum seiner Schutzgottheit
Roma. Dieser starke Bezug zeigt sich auch an den Eingängen der Halle und des
Tempels, welche sich unmittelbar gegenüber lagen.
So kann abschließend zusammengefasst werden, dass die Bedeutung der Reprä-
sentationshallen von allen drei Beispielen, zwar in unterschiedlicher Weise, jedoch
mit dem gleichen Ergebnis, von außerhalb der Residenz bzw. innerhalb der je-
weiligen Stadt erfahrbar waren. Wie bereits angekündigt, soll nun im folgenden
Unterkapitel analysiert werden, wie innerhalb einer Residenz ein Akteur auf die
Repräsentationsräume aufmerksam gemacht wurde, da deren Außenwirkung in-
nerhalb einer Residenz, bestehend aus aufeinander folgenden, überwiegend ge-
schlossenen Räumen, nicht erfahrbar war.

3.2.2 Der Trakt D1 in Felix Romuliana

Die kaiserliche Landresidenz Felix Romuliana bei Gamzigrad in der heutigen Re-
publik Serbien fällt chronologisch in die tetrarchische Zeit (Abb. im Katalog) und
ist eng mit dem Palast von Thessalonike verbunden, da beide Anlagen von Kaiser
Galerius begonnen wurden. Ferner ist diese Residenz für die Arbeit von großer
Bedeutung, da an ihr, wie an keinem weiteren Beispiel, der ursprüngliche Charak-
ter eines Repräsentationstraktes (der Trakt D1) aus tetrarchisch-konstantinischer
Zeit abgelesen werden kann. Sie stellt, wie der folgende bauchronologische Ab-
schnitt zeigen soll, eine Art Prototyp dar, an welchem für längere Zeit keine

120Ziemssen 2011, 227.
121Giavarini 2005, 21. Kultermann 1996, 16.
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größeren Umbauten bzw. Änderungen des Urplanes vorgenommen wurden.
Zugleich ist der im Nordteil der Residenz gelegene Repräsentationstrakt D1 der
aufschlussreichste Befund innerhalb der Anlage, da er als einzige Struktur voll-
ständig ausgegraben wurde und gut publiziert ist (Abb. 38 und 39)122. Er erstreckt
sich über eine Fläche von ca. 3260 m2 und besteht aus mehreren Korridoren,
Hallen und Höfen, sowie aus verschiedenen kleineren, z. T. aufeinander folgenden
Räumen123. Die Mauern des Traktes wurden, wie das Fehlen von Baunähten zeigt,
in einem Zug errichtet, einzig der oktogonale Raum E ist ein späterer Anbau.
Die Entstehungszeit der Gesamtanlage von Felix Romuliana wird aufgrund der
Bautechnik der Mauern und einiger Münzfunde am Ende des 3. Jh. angenom-
men124. Ein korinthisches Kapitell, das im Peristylhof F des Traktes D1 gefunden
wurde und mit der Baudekoration in der Residenz von Spalatum vergleichbar
ist, stammt wohl aus derselben Werkstatt und kann in dieselbe Zeit datiert wer-
den125. Münzen aus den Jahren 309–311, die unter den Mosaiken in Korridor D
gefunden wurden, liefern einen terminus post quem für die Verlegung der Mosa-
ike126. Stilistisch und technisch sind diese mit den Mosaikböden des Palastes von
Thessalonike vergleichbar und wurden aller Wahrscheinlichkeit nach von densel-
ben Handwerkern gefertigt127.
Die einheitliche Konstruktion des Traktes D1 setzt eine einheitliche Planung vor-
aus, die allem Anschein nach auf Kaiser Galerius zurückgeht, der diese Gegend
– seine Geburtsregion – als den Ort seiner Grabstätte und der seiner Mutter
Romula auswählte128. Auf seine Initiative wurde die gesamte Anlage gegen En-
de des 3. bzw. Anfang des 4. Jh. errichtet. Da die Verlegung des Mosaikbodens
in Korridor D in Trakt D1 nachweislich erst nach den Jahren 309–311 erfolgte
und Galerius bereits 311 verstarb, ist es wahrscheinlich, dass er zumindest diesen
Bauschritt nicht mehr erlebte129. Im Hinblick auf die Chronologie zum Palast von
Thessalonike (Vgl. Kapitel 3.2.4), bedeutet dies, dass auch die Mosaike von Felix

122V. a. ist hier die Monographie von M. Čanak Medić aus dem Jahre 1978 zu nennen.
123Vasić 2007, 40.
124Mirković 1982, 486.
125Čanak Medić 1978, 118.
126Mirković 1982, 487–488. Čanak Medić 1978, 99. Die aus Kyzikos stammende Münze trägt

die Aversinschrift VAL LICINNIANVS LICINNIVS PF AVG. Auf dem Revers steht GENIO A
– VGVSTI.

127Čanak Medić 1978, 119. Kolarik 1994, 179.
128Aur. Vict. Epit. de Caes. 15, 16. Mayer 2002, 82–83.
129M. Čanak Medić bringt die Mosaike der einzelnen Räume, beruhend auf stilistischen Merk-

malen, in eine chronologische Reihenfolge. Laut dieser Chronologie wurden die Mosaike in
Korridor D als erstes fertiggestellt und danach die des Korridors A und des Apsidensaals G.
Čanak Medić 1978, 119.
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Romuliana in konstantinischer Zeit entstanden sein könnten. Außer Konstantin,
der zwischen 316 und 324 auf dem Balkan weilte, käme als Bauherr nur noch
Licinius in Frage, der sich bis 316 in Donaugebiet aufhielt und es ist durchaus
vorstellbar, dass der Komplex von beiden genutzt wurde130.
Die erste gravierende Veränderung des Urplanes ist die Kirche (Basilika I, nach
der Bezeichnung von M. Čanak Medić), die in den Korridor D des Traktes D1
eingebaut wurde. Zudem wurden in einigen Strukturen zusätzliche Trennwände
eingezogen, wodurch sich zahlreiche neue Räume ergaben. Außerhalb des Traktes
entstanden ebenfalls einige kleinere Gebäude131. Die Basilika I wurde so in den
Korridor D eingebaut, dass sich dabei der Grundriss des Raumes nicht wesentlich
änderte. Der Ostabschluss der Kirche wurde um ungefähr 13,30 m nach Wes-
ten versetzt, sodass im Osten des alten Korridors ein neuer Raum entstand132.
M. Čanak Medić datiert einen Säulenschaft und ein korinthisches Kapitell in die
Zeit Theodosius I.133. Die Einbauten, die auf dem galerianisch-konstantinischem
Bodenniveau aufliegen und somit mit der Basilika I entweder in eine Zeit fallen
oder danach erfolgten, beschränken sich mit Ausnahme des Korridors A auf nicht
repräsentative Räume. Dies lässt eine Nachnutzung als Residenz – im Hinblick
auf die Basilika womöglich eines Bischofs – als plausibel erscheinen134.
Über der Basilika I wurde später eine weitere Kirche (Basilika III) errichtet135.
Aufgrund der Bauform und Größe wird der Bau in der Forschung nicht vor die
Zeit des iustinianischen Wiederaufbaus datiert, was jedoch meines Erachtens ein

130Mirković 1982, 487–488.
131Čanak Medić 1978, 130–134. U. a. ist für den dreikonchigen Raum O belegt, dass er für

einige Zeit in eine Glaswerkstatt umgewandelt wurde. Auf dem opus sectile-Boden des Raumes
wurden ein Ofen und einige unregelmäßige Stücke bunten Glases gefunden. Es ist möglich, dass
die in den Räumen L und M gefundenen Wannen und Zuleitungen erst aus dieser Phase stam-
men. Des Weiteren müssen diese nicht zwingend zu Thermen gehören, sondern es könnte sich
dabei ebenso gut um eine Textilwerkstatt gehandelt haben. Die Wannen wären dann zum Fär-
ben und Walken von Stoffen verwendet worden. Zu einem späteren Zeitpunkt, als die östlichen
Wände des Raumes M schon zerstört waren, wurde dort eine kleine Kirche mit Taufpiscina
eingebaut.

132Der Korridor C wurde zum Narthex umfunktioniert, wobei er mit einem neuen Fußboden
versehen wurde. Von diesem zeugen jedoch nur noch Reste von Backsteinen und Ziegeln, die
zur Nivellierung verwendet wurden. Čanak Medić 1978, 127–128.

133Čanak Medić 1978, 129–130. In der Publikation findet sich weder eine Begründung für diese
Datierung, noch Abbildungen des Säulenschafts und des Kapitells.

134Ćurčić 2010, 139–140. S. Ćurčić spricht sich ebenfalls für eine mögliche Nachnutzung als
Bischofsresidenz aus und verweist des Weiteren auf die Parallele des Konzeptes der Verbindung
von Kirche und Apsidenhalle in Louloudies (heutige Republik Mazedonien).

135Auf Basilika I folgte wohl direkt Basilika III. Jedenfalls ist Basilika II archäologisch nicht
oder kaum zu fassen und findet auch in der Publikation von M. Čanak Medić nahezu keine
Erwähnung. Vgl. hierzu Popović 1982, 555.
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schwaches Argument ist136. Zudem fand sich in dieser Kirche keine Baudekorati-
on, die eine genauere Datierung zuließe. Eine Textstelle bei Prokop gibt jedoch
an, dass Kaiser Iustinian I. in einem als Romuliana bezeichneten Ort eine Befes-
tigungsanlage restaurieren ließ137. Es ist daher durchaus möglich, dass während
dieser Restaurierung der Ort wieder stärker besiedelt und in diesem Zuge auch
die Kirche erneuert wurde.
Wie bei allen anderen Gebäuden von Felix Romuliana wurden auch hier Ziegel
für den Bau verwendet, die mit verschiedenen örtlichen Gesteinsarten wie Tuff,
Andesit und Kalkstein kombiniert wurden. Des Weiteren wandte man auch hier
die Techniken opus mixtum und opus lisitatum an138. Im Folgenden soll nun kurz
die Einbindung der spätantiken Residenz in die Topographie, d. h. der Bezug des
Komplexes zu dem außerhalb liegenden Tetrapylon und den Mausolea, untersucht
werden. Danach werden ausführlich die einzelnen Räume des Traktes D1 in der
Reihenfolge beschrieben, wie sie auf den Plänen bei M. Čanak Medić durchbuch-
stabiert sind.
Ähnlich wie bei weiteren kaiserlichen Palastanlagen und Residenzen des späten
3. und 4. Jh. kam ein Besucher bei der Annäherung an die Anlage auch in Felix
Romuliana zunächst mit einem Tetrapylon in Kontakt (Abb. 37). Da ein sol-
cher Bogen in der Regel über einer Straßenkreuzung errichtet wurde, wurde der
Akteur bereits an dieser Stelle vor eine Entscheidung gestellt. Im vorliegenden
Falle hatte er die Möglichkeit, seinen Weg auf der Hauptstraße, auf welcher er
gekommen war, fortzusetzen oder sich entweder zum östlichen Eingang des Re-
sidenzkomplexes139 bzw. zu den 230 m entfernten und heute Magura genannten
Hügel zu begeben, wo sich das Mausoleum des Galerius nebst dem seiner Mutter
befand140. Das Tetrapylon, das an dieser Stelle die eigentliche Residenz von den

136Popović 1982, 556.
137Prok. de aed. 4, 4.
138Vasić 2007, 36.
139Spätestens nach der Errichtung der äußeren Fortifikation ist der Osteingang als Hauptein-

gang zur Residenz anzusehen. Zwar wurde die Lage der Eingänge des älteren Verteidigungswalls,
nämlich im Westen und Osten, beim Bau des jüngeren übernommen, die Eingangstore des jün-
geren aber nicht axial zu denen des älteren angelegt. Im Falle des Westeingangs ist die axiale
Abweichung so gravierend, dass der neue Eingang direkt auf den südlichen Turm des alten Por-
tals traf. Dadurch entstanden links und rechts dieses Turmes Durchgänge, die jedoch, dadurch
dass der neue Eingang so dicht vor den alten Turm gesetzt worden war, sehr schmal angelegt
waren, sodass sie nicht mit größeren Wagen passiert werden konnten. Aufgrund dessen und
wegen seiner Anbindung an das Tetrapylon ist der östliche Eingang als Haupteingang anzuse-
hen. Dort wurden auch ein Pilaster gefunden, worauf in Relief Feldzeichen dargestellt waren,
auf welchen nicht nur die vier Kaiser der zweiten Tetrarchie, sondern auch die senior augusti
Diocletian und Maximian abgebildet waren. Vasić 2007, 37–39.

140Vasić 2007, 48.
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Mausolea trennte, diente jedoch von der Residenz bzw. von den Mausloea aus
gesehen als Bindeglied141.
Aufgrund der trapezoiden Form der Befestigung des Residenzkomplexes war der
Osteingang leicht nach Norden ausgerichtet, der Westeingang dagegen nach Sü-
den. Der im Nordwesten der Anlage befindliche Trakt D1 reichte aber so weit
nach Süden, dass dessen Südfassade fast auf der Mittelachse des Gesamtkomple-
xes lag. Durch die leichte Ausrichtung des Osteingangs nach Norden wurde so ei-
ne Verbindung zwischen diesem und dem im Osten des Traktes D1 befindlichen,
4,14 m breiten Eingang hergestellt (Abb. 40)142. Im Hinblick auf den wesent-
lich schmaler und dezenter gestalteten zweiten Eingang zum Gebäudekomplex
in Halle C und in Berücksichtigung des Anfangspunktes eines Weges, der durch
den gesamten Komplex führt (s. u.), ist anzunehmen, dass der Zugang zu Halle
A der Haupteingang zum Repräsentationstrakt war. Rechts und links neben der
Eingangstür haben sich Reste von zwei rechteckigen Sockeln erhalten, die wohl
einst als Basen für Säulen dienten. Es ist vorstellbar, dass sie eine Art aedicula-
Architektur trugen, die den Eingang schmückte. Durch Marmorplatten, die vor
dem Eingang ausgelegt waren, wurde dieser zusätzlich hervorgehoben. Über eine
Schwelle, von welcher nur noch der Unterbau erhalten ist, gelangte man in den
ersten Raum des Traktes143.
Beim ersten Raum (A) handelt es ich um einen 7,50 m langen und 41,50 m (ca.
25 x 140 thess. Fuß)144 breiten Korridor, dessen Langseiten auf ihren Außenseiten
durch Lisenen gegliedert waren. Die südliche Langseite stellte eine der Schausei-
ten des Repräsentationstraktes dar, weshalb sich auch die Lisenengliederung über
die Länge des Raumes A und die Länge der Schmalseite des Raumes C bis zur
äußeren südwestlichen Ecke des Komplexes fortsetzt, wo eine Ecklisene den Über-
gang zur Lisenengliederung der westlichen Außenseite – ebenfalls Schauseite des
Repräsentationstraktes – herstellte. Die Lisenen treten auf beiden Schauseiten um

141Vergleichbar ist hier die Situation in Thessalonike. Je nach Ansicht trennte dort der den
decumanus der Stadt überspannende Galeriusbogen die Strukturen im Süden von der Rotunde
im Norden oder verband sie. Durch die in Kapitel 3.2.1 angesprochene Axialität von Rotun-
de, Galeriusbogen und Apsidensaal wurde dort jedoch die Zusammengehörigkeit der Gebäude
unterstrichen.

142Čanak Medić 1978, 97. Vasić 1993, 129.
143Mano-Zisi 1956, 67. Aus dem Report von D. Mano-Zisi aus dem Jahre 1956 geht hervor,

dass sowohl von den Säulenbasen, als auch von der Schwelle nur noch Substruktionen erhal-
ten sind. Die heute dort befindliche Marmorschwelle muss also auf einen Restaurationsschritt
zurückgehen.

144Čanak Medić 1978, 97. Die Maße, die in der Publikation von M. Čanak Medić angegeben
sind, sind dort auch in thessalonikische Fuß umgerechnet. Dabei wurden diese gerundet. Deshalb
sind hier die Angaben in Fuß immer als ungefähre Angaben anzusehen.
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20 cm aus der Wand hervor und sind je 1 m breit. Jede Lisene erhebt sich über
einem etwas breiteren und stärker aus der Wand hervorspringenden Sockel145. Die
Zwischenräume zwischen den Lisenen variieren zwischen 3 m auf der Südseite und
4 m auf der Westseite146. An der Südseite, wo sich die Lisenengliederung über die
Länge des Raumes A fortsetzt, tritt der Zwischenraum zwischen der vorletzten
Lisene und der südwestlichen Ecklisene aus dem 3 m -Intervall heraus, wurde
auf 4 m verbreitert und ist somit dem Rhythmus der Gliederung der Westwand
angeglichen. Dies hat den Effekt, dass so auch von außen deutlich wird, dass sich
dort im Innern der Raumwechsel von Raum A zu Raum C ereignet. In Analogie
zur südlichen Langseite des Korridors A weist auch dessen nördliche Außenwand,
welche einem Innenhof zugewandt ist, eine Lisenengliederung auf. Jedoch ist ihr
Rhythmus nicht dem der südlichen Außenwand des Raumes A angeglichen, son-
dern dem der gegenüberliegenden Fassade des Raumes D147. Ob die Innenwände
des Korridors A auf irgendeine Weise gegliedert waren kann nicht mit Gewissheit
ausgeschlossen werden. Es gibt allerdings keine Hinweise auf eine architektonische
Aufteilung der Wandfläche, sodass nur durch Variationen in der Wanddekoration
eine Gliederung erreicht werden konnte. Diese ist jedoch nicht mehr erhalten.
Der Mosaikfußboden, dessen tesserae überwiegend aus regionalen Gesteinssorten
– mit Ausnahme von weißem Marmor und einigen Kalksteinarten – hergestellt
wurden, ist der Raumlänge nach in drei ungefähr gleichbreite Teile unterglie-
dert148. Somit korrespondiert der Mittelstreifen nicht mit der Breite der Ein- und
Ausgänge an den Schmalseiten des Raumes A, sondern ist deutlich schmaler an-
gelegt. Auf den beiden äußeren Flächen ist ein Muster dargestellt, das aus gleich
großen Oktogonen besteht, deren Seitenlängen jedoch alternierend variiert. Die
Oktogone sind durch dunkle Linien voneinander getrennt, welche zwischen den
Oktogonen zu Hakenkreuz-Mäandern ausgebildet sind. In den Oktogonen selbst
sind verschiedene Motive, wie beispielsweise Knoten, Flechtwerk, Wellen, Schach-
brettmotive oder Rosetten dargestellt149. Teils füllt das Motiv die gesamte Fläche
eines Oktogons aus, teils sind Kreise oder Quadrate in die Oktogone eingestellt,
in welche die Motive eingeschrieben sind.

145Mano-Zisi 1956, 67–68. Die Höhe der Sockel wurde nicht angegeben.
146Mano-Zisi 1956, 67.
147Für die Nordseite erwähnt M. Čanak Medić einen 25 cm hohen Sockel, über welchem sich

die Lisenen erheben. Čanak Medić 1978, 97.
148Čanak Medić 1978, 97.
149Kolarik 1994, 176. Jeremić 2006, 47. G. Jeremić erwähnt neben geometrischen auch florale

Motive. Solche werden aber von R. E. Kolarik nicht genannt und konnten von mir anhand der
Bilder nicht festgestellt werden.
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Der mittlere Bereich des Fußbodens besteht aus mehreren gleichbreiten, aber
ungleich langen, rechteckigen Feldern. Durch ein breites Flechtband sind diese
sowohl von den oben beschriebenen Seitenstreifen, als auch untereinander ab-
getrennt. Auch hier sind die Bildfelder mit geometrischen Motiven ausgefüllt.
Gelegentlich zerfallen die Flächen in kleinere Segmente, welche ebenfalls mit un-
terschiedlichen geometrischen Motiven versehen sind. In einem der Felder, das sich
ungefähr in der Mitte des Raumes befindet, ist das ›Labyrinth von Gamzigrad‹
dargestellt (Abb. 41). Dieses Bild erstreckt sich über einer nahezu quadratischen
Fläche (2,50 m x 2,30 m) und besteht aus einem aus Mäandern gebildeten Laby-
rinth von hexagonalem Grundriss, welches von einer Mauer mit Zinnen umgeben
ist. An jeder der sechs Ecken befindet sich ein Tor. Die Ecken des quadratischen
Feldes sind zum einen mit kantharoi und Blattranken, zum andern mit peltae
ausgefüllt150.
Gegenüber des Eingangs zu Raum A, also auf der westlichen Schmalseite, erreicht
man über drei Steinstufen den leicht erhöht liegenden Korridor C, welcher eine
Länge von 30,72 m und eine Breite von 7,27 m (ca. 105 x 26 thess. Fuß) hat und
rechtwinklig an Raum A anschließt151. Außer diesem breiten Tor, das die Räume
A und C miteinander verbindet, befindet sich im nördlichen Bereich der östlichen
Langwand des Raumes ebenfalls ein breiter Durchgang, durch den der Korridor
D erreichbar war. Des Weiteren führt eine 1,50 m breite Tür in der westlichen
Langwand aus dem Komplex heraus. Dadurch, dass sich in der Mittelachse der
westlichen Langwand auf der Außenseite eine Lisene befindet, wurde die Tür aus
der Achse nach Norden versetzt.
Eine Besonderheit des Korridors C ist die kleine, 2,45 m breite, halbrunde Nische
in der Westwand152. Diese springt als einziges Objekt in diesem Raum leicht aus
der Wand in das Rauminnere vor. Ebenso, aufgrund ihrer Tiefe, tritt die Nische
auf der Westfassade hervor. D. h. die hinter der Nische befindliche Lisene tritt
stärker als die übrigen Lisenen aus der Wand heraus, wurde zusätzlich verbreitert
und wirkt dadurch eher wie eine Pfeilervorlage. Wie dies im Aufriss aussah, ob
die Pfeilervorlage ihre Breite nach oben hin beibehielt oder nur für die Höhe der
Nische breiter und tiefer angelegt war, lässt sich nicht mehr prüfen. In jedem Fall
konnte durch diese Anomalie im Intervall der Lisenengliederung auch von außen
die innen befindliche Nische wahrgenommen werden. Interessant ist des Weiteren
der Ort der Nische innerhalb des Raumes C. Durch ihre dezentrale Platzierung in

150Kolarik 1994, 176–177. Lalović 1993, 265.
151Čanak Medić 1978, 97. Vasić 1993, 131.
152Vasić 1993, 131.
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der südlichen Hälfte der westlichen Langwand, wurde zu keiner der Raumachsen
direkt Bezug genommen. Jedoch bleibt sie die einzige architektonische Besonder-
heit in Raum C und muss somit von einer gewissen Bedeutung gewesen sein. Es
bleibt bislang jedoch unklar, welchen Zweck sie erfüllte.
Wie in Korridor A war auch der Fußboden von Raum C mit einem Mosaik-
teppich bedeckt, von welchem allerdings nur noch ein kleiner Teil unmittelbar
hinter dem Durchgang aus Korridor A erhalten ist. Der Befund des Fußbodens
ist aufgrund dessen, dass Basilika III mit Baptisterium in den Korridorkomplex
eingebaut wurde, stark gestört. Es lässt sich also nicht prüfen, ob sich das Mosa-
ikmuster aus rechtwinklig und sternförmig angeordneten Rhomben153, welches im
vorderen Bereich des Korridors C entdeckt wurde, durch den gesamten Raum zog.
Die gefundenen Fragmente, die einerseits bis ungefähr zur Mittelachse des Kor-
ridors reichen und andererseits ein einheitliches Muster aufweisen, lassen jedoch
erkennen, dass zumindest im vorderen Bereich keine Gliederung wie in Korridor
A vorgenommen wurde. In Anbetracht dessen, dass sowohl der Zugang zu Raum
C als auch der Ausgang zu Raum D auf der selben Seite liegen, ist ein Tor zu Tor
verbindender Mittelstreifen im Mosaik, wie er in Korridor A vorgefunden wurde,
ohnehin nicht vorstellbar.
In Korridor C wurden des Weiteren zwei Reliefplatten endeckt, die figürliche
Darstellungen zeigen. Auf beiden Platten ist ein auf einem Pferd galoppierender
Kaiser abgebildet. Während auf einem der Reliefs der reitende Kaiser in einer
Lünette dargestellt ist, kann auf dem andern keine Rahmung mehr festgestellt
werden. Stattdessen ist dort, links neben dem Kaiser eine kannelierte Säule mit
korinthischem Kapitel zu erkennen. Vor dem nach rechts reitenden Kaiser, ist
ebenfalls eine Struktur – womöglich eine zweite Säule im Hintergrund – abgebil-
det, sodass der Reiter von diesen beiden eingerahmt wird154. Laut D. Mano-Zisi
datieren diese Reliefplatten in das späte 3. bis frühe 4. Jh.155.
Da der Korridor C aufgrund des ansteigenden Geländes im Westteil des Areals

153Vasić 2007, 40. M. Čanak Medić bemerkt des Weiteren, dass das Mosaik das einzige im
gesamten Palast sei, das aus großen Steinstücken gefertigt wurde. Čanak Medić 1978, 98.

154Čanak Medić 1978, 97–98. In der Publikation von M. Čanak Medić wird erwähnt, dass
neben diesen beiden Fragmente ein drittes gefunden worden sei, welches zwei Soldaten zeigte,
von welchen der eine ein Schild, der andere einen Speer trug. Dieses Fragment hätte an das
obere rechte Eck des Fragmentes mit dem reitenden Kaiser in der Lünette gepasst. Ein Foto
davon wurde allerdings nicht publiziert. Auf dem zweiten, oben beschriebenen Fragment, seien
auf der rechten Seite zwei frontal dargestellte Figuren zu erkennen, von welchen die eine ein
Schild trägt, die andere eine Rolle hält. Auf der Fotografie ist tatsächlich eine Hand mit einer
Rolle zu sehen. Eine von M. Čanak Medić beschriebene dritte Figur kann auf dem Foto von
mir nicht erkannt werden.

155D. Mano-Zisi zitiert bei Čanak Medić 1978, 98, Anm. 235.
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erhöht lag wurde der Übergang von Raum C zu D wie der von Raum A zu C
ebenfalls über drei Stufen erreicht. Der Korridor D misst 35 m in der Länge und
übertrifft mit einer Breite von 10,95 m (ca. 117 x 36,5 thess. Fuß) die Korridore A
und C deutlich156. Er schließt mit seiner westlichen Schmalseite, seiner Eingangs-
seite, an die östliche Langseite des Raumes C an und liegt somit parallel zu Raum
A. Seine nördliche Langseite bildet mit der nördlichen Schmalseite des Raumes C
eine Flucht. Dem Eingang gegenüber befindet sich in der östlichen Schmalseite ei-
ne 4,23 m breite halbkreisförmige Nische (Abb. 42)157. Diese lag in Bezug auf das
Fußbodenniveau des Raumes um 92 cm erhöht und zwei Stufen, die sich vor der
Nische befinden, führten zu dieser hinauf158. In der Nische selbst sind Marmor-
platten ausgelegt, welche leichte Vertiefungen aufweisen, was darauf hindeutet,
dass dort etwas, womöglich eine Statue, aufgestellt gewesen sein musste159. Von
der einstigen Wanddekoration des Raumes haben sich nur wenige Fragmente von
geschmückten Rahmenbändern und Teile einer Inkrustation aus rosa und grünem
Mergel, rotem Kalkstein, Porphyr, sowie grau-grünem und weißem Marmor er-
halten, deren Anordnung sich jedoch nicht mehr nachvollziehen lässt160.
Außer dem Zugang zum Raum selbst im Westen sind an der nördlichen Langseite
zwei schmale Türöffnungen in die Wand eingelassen, welche den Korridor D mit
dem Peristylhof F verbinden. Am östlichem Ende der Südwand führen des Weite-
ren zwei Stufen in den erhöhten, oktogonalen Raum E. Die Stufen befinden sich
aber nicht, wie bei allen zuvor beschriebenen Beispielen vor bzw. nach den Tür-
durchgängen, sondern sind zwischen die Türlaibungen eingeschoben. Nach diesen
Stufen verjüngt sich der Durchgang in den Innenraum des Oktogons auf das Maß
der Breite einer Oktogonseite. Im Innern war das Oktogon mit einem prächtigen
Marmorfußboden aus grünem, weißgeaderten Marmor ausgestattet, an den Wän-
den zeugen jedoch nur noch Eisendübel von einer einstigen Wandverkleidung. Das

156Čanak Medić 1978, 98.
157Vasić 1993, 131.
158Čanak Medić 1978, 99.
159Mano-Zisi 1956, 67. D. Mano-Zisi gibt nicht an, an welcher Stelle sich die Vertiefungen in

den Marmorplatten befunden haben, er hält diese aber für Standspuren einer Statue. Diese An-
nahme ist m. E. nicht auszuschließen und hat sich in der Forschungsliteratur festgesetzt. Vgl.
Vasić 1993, 131. Vasić 2007, 40. M. Čanak Medić hingegen sieht darin die Spuren eines Throns
und untermauert diese Annahme auch dadurch, dass die Stufen, die in die Apsis hinaufführten
ansonsten keine Funktion gehabt hätten. Čanak Medić 1978, 99–100.
Im Hinblick auf die in Kapitel 3.1.3 beschriebene Situationen in den Residenzen von Aphrodi-
sias und Apollonia, bei denen eine zweite Apsidehalle direkter mit dem Eingang der Residenz
verbunden war, kann auch in diesem Fall der Korridor D als Apsidenhalle genutzt worden sein.
Ein Thron in der Apsis lässt sich demnach nicht ausschließen.

160Čanak Medić 1978, 110.
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Bodenniveau des Raumes, dessen Mauern anders als bei den übrigen Räumen des
Repräsentationstraktes fast ausschließlich aus Ziegeln besteht, liegt deshalb er-
höht, da sich unter dessen Fußboden ein Hypokaustum befindet. Das Heizsystem
wurde durch ein Praefurnium befeuert, dessen Heizkanalöffnung auf der Südseite
des Raums liegt161. Ob es auf der südlichen Langseite der Halle D auch einen
Zugang zum Innenhof B gegeben hat, ist fraglich. Gab es keinen, so wäre der Hof
nur von Halle A aus erreichbar gewesen, wo auf der nördlichen Langseite, 13,21 m
vom Eingang im Osten entfernt, kein durchgehendes Mauerwerk festgestellt wer-
den konnte162. Dies wirft die Frage auf, ob der Innenhof für mehr genutzt wurde
als für die Bedienung der Heizanlage des Oktogons. Eine Verbindung zwischen
Halle D und Innenhof kann sich nur in dem Bereich der Südwand der Halle befun-
den haben, wo der Befund aus dem frühen 4. Jh. durch den Einbau der Basilika
III gestört ist.
Da die Wände des oktogonalen Raumes ein anderes Mauerwerk aufweisen als
die der übrigen Räume, liegt die Vermutung nahe, dass der Raum nicht zum ur-
sprünglichen Plan gehörte und bei einem späteren Bauschritt angebaut wurde163.
Wie ich im Folgenden noch darlegen werde, wird innerhalb des Korridors D kei-
nerlei Bezug auf Raum E genommen. Es stellt sich dann jedoch die Frage, zu
welchem Zweck der Innenhof B diente, wenn dort kein Raum E, also auch kein
Praefurnium, das befeuert werden musste, vorhanden war. Der Innenhof ergibt
sich aber schon automatisch aus der Anordnung der umliegenden Gebäude und
muss nicht zwingend zu einem bestimmten Zweck angelegt worden sein.
Ähnlich wie im Korridor A ist der Mosaikboden des Raumes D aufgeteilt. Der
Länge des Raumes nach bilden zwei Außenstreifen mit geometrischen Mustern den
Rahmen für einen aufwändiger gestalteten Mittelstreifen. Der Mittelteil ist hier
jedoch etwas breiter angelegt als die Seitenpartien und korrespondiert in seiner
Breite mit den Maßen der halbkreisförmigen Nische an der östlichen Schmalseite
des Raumes. Der gesamte Mosaikfußboden wird von einer hellen Bordüre um-

161Čanak Medić 1978, 100.
162Čanak Medić 1978, 97.
163Obwohl in der Literatur dazu nichts angegeben ist und ich selbst nicht die Möglichkeit

hatte, dies vor Ort zu beobachten, sieht es auf den publizierten Fotografien so aus, als bestünden
die Wände des Raumes fast rein aus Ziegeln, während in allen anderen Wänden des Traktes
überwiegend Steinquader verbaut wurden. Betrachtet man zudem den Grundriss des Traktes,
so ist auffällig, dass die Nordwestecke des Oktogons wohl nicht in die Südwand des Korridors
D einbindet sondern vielmehr direkt auf die Ecke des westlichen Laibung des Eingangs trifft.
Dort ist auch die Nordseite des Oktogons nach Osten verlängert worden und verjüngt somit
nonaxial die Durchgangsbreite. Wann aber das Oktogon errichtet wurde ist unklar. Vorstellbar
ist m. E. auch, dass es sich dabei lediglich um einen Bauschritt handelt, der schon kurz nach
der Errichtung des Traktes durchgeführt wurde.
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geben, auf welcher sich eine Weinranke spiralförmig windet, an der abwechselnd
herzförmige Blätter, Oliven, Grenadinen und Trauben hängen164. Diese Bordüre
endet an der Stelle, wo sich die Stufen zur Nische befinden. Womöglich war dies
auch vor dem Durchgang zu Korridor C auf der Ostseite der Fall, jedoch ist der
Befund in diesem Bereich gestört.
Die geometrischen Motive der beiden Seitenstreifen sind wesentlich komplexer ge-
staltet als die in den Korridoren A und C. Hier handelt es sich um einen Teppich
von ineinander geschobenen Kreisen, in deren Schnittflächen dunkle, in deren Zwi-
schenräume helle Quadrate eingestellt sind (Abb. 43 und 44). Der Hintergrund
war in dunklem grün gehalten165. Den hellen Quadraten ist zusätzlich ein dunkler
quadratischer Rahmen zugefügt. Die Abtrennung des Mittelteils von den Seiten-
streifen erfolgt durch ein in hellen Farbtönen gehaltenes, plastisch gestaltetes und
dreidimensional wirkendes Mäanderband, das aus alternierend angeordneten Ha-
kenkreuzen und Kästen gebildet ist (Abb. 45).
Die einzelnen Bildfelder waren zusätzlich, wie dies auch in Halle A der Fall ist,
durch ein Flechtband voneinander getrennt. Nur im östlichen Bereich des Raum-
es haben sich drei unterschiedlich große Bildfelder fragmentarisch erhalten, auf
welchen Jagdszenen dargestellt sind166. Auf dem Bildfeld ganz im Osten, direkt
vor der Apsis, ist nur noch ein springender Leopard zu erkennen (Abb. 48). Das
Bild ist jedoch nicht nach Osten, auf die Apsis hin ausgerichtet, sondern nach
Norden, sodass es also von Süden her zu betrachten war. Auf dem westlich daran
anschließenden Bild lassen sich nur noch der Schweif und die Hinterläufe eines
Hundes vor einem Baum erkennen (Abb. 47). Dieses Bildfeld ist nun auf die Apsis
ausgerichtet, d. h. es war von Westen her zu betrachten. Das dritte erhaltene Bild
ist nun wieder, wie das vor der Apsis, nach Norden ausgerichtet167. Ursprünglich
waren darauf drei Jäger mit einem wilden Löwen dargestellt. Erhalten hat sich
aber nur ein Fragment der linken Bildhälfte (Abb. 46), worauf ein stehender Jäger
ein Lasso in seiner linken, locker ausgestreckten Hand hält, während ein zweiter

164Mano-Zisi 1956, 75–76.
165Kolarik 1994, 178.
166Vasić 1993, 131. Jeremić 2006, 47. Č. Vasić und G. Jeremić geben an, dass es auf der Strecke

vom Eingang zur Halle D bis zur Apsis ursprünglich elf Bildfelder geben habe. Beide vermerken
jedoch nicht, wie sie zu dieser Annahme kommen.

167Die drei erhaltenen Bildfelder sind allem Anschein nach von unterschiedlicher Größe. Aus
der Forschungsliteratur (Vasić 1993, 131. Lalović 1993, 265) wird deutlich, dass die beiden
nach Norden ausgerichteten Bildfelder deutlich größer waren als das nach Osten ausgerichtete
Bildfeld. Demnach rekonstruiert M. Čanak Medić (bei G. Jeremić in den Plan eingezeichnet:
Jeremić 2006, 49 Abb. 2) den Mittelteil des Fußbodens des Raumes D als eine regelmäßige
Abfolge von breiten und schmalen Bildfeldern.
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Jäger hinter einem großen Schild kniet und mit seiner rechten Hand ein Pilum
gegen den Löwen richtet, dessen Krallen am rechten Bildrand noch zu erkennen
sind. Beide Jäger tragen eine kurze, reich verzierte Tunika; ihre Beine sind durch
fasciae cruralis geschützt168. Des Weiteren ist der Rest eines Hinterlaufes des Lö-
wen erhalten (Abb. 47, links unten).
Der im Norden an Halle D anschließende Peristylhof F ist gegenüber der Hal-
le leicht abgesenkt und misst 23,50 m in der Länge und 15,30 m in der Breite.
Die Portikus des Hofes schwanken in ihrer Breite zwischen 3,60 und 3,80 m, ihre
Wände waren bemalt169 und ihre Böden mit einem Mosaikteppich bedeckt, der
sich aus Rhomben und Dreiecken zusammensetzte170, während der offene Teil des
Hofes mit Marmorplatten gepflastert war171. Der sandsteinerne Stylobat, der die
Kolonnade trug, ist nahezu komplett erhalten, die Basen, Säulenschäfte und Ka-
pitelle dagegen nur fragmentarisch172.
Im Westen des Hofes befand sich ein Brunnen, im Osten war eine Grünfläche
angelegt, die aus dem Zentrum des Hofes leicht nach Osten versetzt war173. Am
Grundriss des Hofes lässt sich erkennen, dass die nördliche Säulenstellungen nicht
axial zu den südlichen angeordnet sind. Dadurch verhalten sich auch die Interko-
lumnien der nördlichen Kolonnade gegenüber den übrigen inkongruent. Dies liegt
darin begründet, dass das Interkolumnium der auf dem Plan (Abb. 38) mit II
und III bezifferten Säulenbasen der Breite des Eingangs zur Halle G angeglichen
wurden. Die den Eingang flankierenden Pilaster sind nachträglich hinzugefügt
worden, da deren Mauerwerk nicht in das der Nordwand des Peristylhofes ein-
bindet und sich zwischen Wand und Pilastern Reste der Wandbemalung erhalten
haben174.
Der Eingang zu Raum G liegt jedoch nicht in der Mittelachse des Peristyls, son-
dern ist nach Westen versetzt. Dessen Öffnung ist zugleich breiter angelegt als
ein Interkolumnium des Peristyls, weswegen die Interkolumnien, da man offenbar
die Anzahl der Säulen der nördlichen Kolonnade nicht erhöhen wollte, in variie-

168Lalović 1993, 265. Bei A. Lalović ist das Bild spiegelverkehrt abgebildet.
169Čanak Medić 1978, 102. 110.
170Hierzu werden in der Literatur keine Angaben gemacht. Jedoch wurde auf der Rekonstruk-

tionszeichnung bei M. Čanak Medić ein solches Muster für die Portikus des Hofes F gewählt.
Da dessen Existenz wohl unsicher ist, soll dies hier keine weitere Rolle spielen.

171Čanak Medić 1978, 106. Jeremić 2006, 48.
172Čanak Medić 1978, 102–105. M. Čanak Medić gesteht den Befunden aus dem Peristylhof

F und dessen Rekonstruktion viel Raum zu. Hier soll jedoch, da dies einerseits zum Teil hy-
pothetisch, andererseits für meine Analyse nicht von großem Belang ist, auf eine ausführliche
Erklärung verzichtet werden.

173Čanak Medić 1978, 106.
174Čanak Medić 1978, 102. 113.
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renden Breiten ausgeführt wurden. Zwischen Säulenbasis I und II wurde es daher
stark verkleinert, zwischen II und III, wie bereits angesprochen, verbreitert und
danach wieder sukzessive verkürzt175. Um den Eingang zur Halle zusätzlich zu be-
tonen erhielten einerseits die Säulen II und III erhöhte Basen und dickere Schäfte,
andererseits wurde auf der Achse des Eingangs und somit in die Mittelachse des
Saales G im offenen Teil des Peristyls der Brunnen aufgestellt. Dieser bestand aus
einer im Durchmesser 1,74 m messenden Steinschale, die sich mit Wasser füllte,
bis sich dieses über den Rand der Schale ergoss und am Boden wohl von einem
Auffangbecken wieder aufgenommen wurde176.
Außer den beiden Verbindungen zu Korridor D und dem breiten Eingang zur Hal-
le G, besaß der Hof noch drei weitere Türen. Durch eine schmale Tür im Südosten
konnte der Korridor K erreicht werden, der den oben beschriebenen Korridor A
direkt mit dem Peristylhof verband. Nicht viel breiter ist die Verbindungstür zum
östlich der Halle anschließenden zweiten Hof H, welche ganz im Osten der nördli-
chen Langwand des Hofes F liegt. Die einzige nachgewiesene Verbindung zwischen
den Komplexen D1 und D2 befindet sich hingegen am nördlichen Ende der west-
lichen Schmalseite des Peristylhofes F, der somit, betrachtet man zudem seine
zentrale Lage innerhalb des Komplexes D1, als zentrale Schaltstelle zwischen den
einzelnen Teilen des Traktes fungierte.
Der Raum G, der sich dem Peristyhof F nördlich anschließt, misst in seiner Länge
18,50 m und erreicht eine Breite von 11,12 m177. Seine nördliche Schmalseite war
zu einer halbkreisförmigen Apsis ausgebildet, die wie in den Hallen von Thes-
salonike und Augusta Treverorum (vgl. Kapitel 3.2.4 und 3.3.1) hinter einem
Apsisstirnbogen angesetzt war. Die Außenseiten der Langwände der Halle waren
durch Lisenen gegliedert (Abb. 49), wobei deren Anordnung von Seite zu Seite
leicht variiert. An der Westseite war der Nordwestecke eine Ecklisene vorgelagert,
während im Süden, wo die westliche Langseite der Halle rechtwinklig auf die nörd-
liche Langseite des Peristylhofes F trifft, in die dadurch entstandene Ecke eine
Wandlisene eingestellt ist. Die Fläche zwischen den beiden äußeren Lisenen war
durch drei weitere Wandlisenen gegliedert. Auf der Ostseite verfuhr man in der
Aufteilung der Wandfläche ähnlich, wobei hier im Norden keine Ecklisene ausge-
führt wurde, da sich die Nordwand des östlich der Halle anschließenden Hofes H
in der Flucht des Apsisbogens der Halle G liegt. In die so entstandene Ecke wurde,
wie im Süden, eine Wandlisene eingestellt. Die Lisenen des Apsidensaales treten

175Die Interkolumnien schwanken zwischen 2,70, 4,50 und 3,60 m. Čanak Medić 1978, 102.
176Čanak Medić 1978, 106. Vasić 2007, 42.
177Vasić 2007, 42.
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zudem wesentlich stärker aus den Wänden hervor, als die an den Außenseiten der
Hallen A und C. Außer dem breiten Eingang an der südlichen Schmalseite war
im nördlichen Bereich der östlichen Langseite eine zweite, wesentlich schmalere
Türöffnung eingelassen, durch welche man von der Halle in den östlichen Hof H
gelangen konnte.
Der große Hof H misst 18,40 x 14.10 m178. Er war auf der nördlichen, südlichen
und östlichen Seite mit einer Portikus versehen und einerseits über einen schma-
len Durchgang von Süden über den Peristylhof F, andererseits von Westen, über
die oben angesprochene Tür in der Ostwand der Halle G erreichbar. Allerdings
wurde dieser Durchgang nachträglich aus der Wand gebrochen179. Außer diesen
beiden Zugängen konnte man den Hof und somit den gesamten Trakt über ei-
ne Türöffnung in der Nordwand verlassen. Ähnlich wie im Peristylhof F waren
die überdachte Teile mit einem aus geometrischen Motiven gebildetem Mosaikbo-
den ausgestattet und der unter freiem Himmel befindliche Teil mit Ziegelplatten
ausgelegt180. Seine Funktion wird erst deutlich, betrachtet man die Tür in der
Ostwand, welche auf dieselbe Weise wie die Eingangstür zur Halle G, monu-
mental hervorgehoben war. Auch hier wurde das Interkolumnium der Säulen der
östlichen Kolonnade zwar nicht der Eingangsbreite angepasst, aber dennoch ge-
genüber den übrigen Interkolumnien verbreitert. Ebenfalls wurden hier breitere
Säulenbasen, sowie dickere und höhere Säulenschäfte verwendet181. Der Eingang
erhält dadurch – wie im Falle des Eingangs zum Apsidensaal G – eine besondere
Betonung und diente als Zugang zu den Räumen N, O und P, die zusammen mit
dem vorgeschalteten Hof eine weitere Raumgruppe innerhalb des Repräsentati-
onstraktes bildeten. Der Hof H stellte des Weiteren das Bindeglied zwischen dem
Peristylhof F, der Halle G und diesen Räumen dar. Darüber hinaus konnte ein-
zig von ihm aus der kleine Raum L im Südosten über eine schmale Tür erreicht
werden. Von diesem aus wiederum erreichte man den ebenfalls kleinen Raum M
und, über einen weiteren Raum in östlicher Richtung, einen kleinen Apsidensaal,
welcher jedoch nicht näher besprochen werden soll.
Die Räume N, O und P (Abb. 52) stellen eine Besonderheit innerhalb der Anlage
von Felix Romuliana dar und geben den Forschern schon seit ihrer Entdeckung
Grund zu Kontroversen. Der direkt mit dem Hof H verbundene Raum N ist
von kreisrundem Grundriss mit einem Durchmesser von 5,32 m. Er diente als

178Vasić 1993, 133.
179Čanak Medić 1978, 112.
180Vasić 1993, 133. Jeremić 2006, 48–49.
181Vasić 2007, 42.
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Verteilerraum für die anschließenden Räume P und O. Seine Bodenfläche war
komplett mit einem, aus radial angeordneten Dreiecken und einer Außenbordü-
re bestehenden Schildmotiv-Mosaik dekoriert182. Raum P hatte den Grundriss
eines vierblättrigen Kleeblattes und war mit einem bunten opus sectile-Boden
ausgestattet, unter welchem ein kompliziertes Kanalsystem verlief, das für eine
Beheizung des Raumes, v. a. aber für dessen vier Konchen sorgte183. In Verbin-
dung mit diesem System standen aller Wahrscheinlichkeit nach auch die beiden
nordwestlich bzw. nordöstlich an den Raum P anschließenden kleinen Kammern,
die nur von der Außenseite des Repräsentationstraktes her erreichbar waren. Von
diesen aus konnte wohl das Heizsystem betrieben werden. Der südliche Raum
O hatte den Grundriss eines dreiblättrigen Kleeblattes, war ebenfalls mit einem
opus sectile-Fußboden ausgestattet, konnte aber anders als Raum P nicht beheizt
werden184. Die Wände der drei Räume waren teils mit Bemalung, teils mit Mar-
morinkrustation geschmückt185.
M. Vasić deutet diese Räume als Triklinien, also Banketträume, in denen auf sti-
badia, die in die Konchen der Räume aufgestellt waren, gespeist wurde186. Eine
Interpretation als Thermen, wie dies von einigen Forschern vorgeschlagen wird,
weist er wegen des Fehlens von Zu- und Abläufen für Wasser und Resten von ge-
mauerten Becken sowie der Unvollständigkeit der Anzahl der Räume (Apodyte-
rium, Caldarium, Frigidarium und Iaconicum), zurück187. Aufgrund der geringen
Durchmesser der Konchen ist m. E. jedoch die Funktion als Banketträume frag-
lich. Die stibadia hätten womöglich in den Konchen nicht genügend oder nur sehr
wenig Platz gehabt188. Außerdem sind die Konchen hufeisenförmig, sodass, wären
stibadia darin aufgestellt, jede Konche einen nahezu geschlossenen Bereich dar-
gestellt hätte, was eine Kommunikation zwischen den Konchen erschweren wür-
de189. Ein Thermenkomplex innerhalb eines Repräsentationstraktes und in der
Nähe eines großen Apsidensaales wäre aber im Vergleich mit anderen Residenzen
durchaus denkbar190. Das Gegenargument der Nichteinhaltung der vitruvschen

182Vasić 1993, 133. Jeremić 2006, 49.
183Vasić 2007, 42.
184Vasić 2007, 42.
185Čanak Medić 1978, 110.
186Vasić 2006, 69–75.
187Vasić 2006, 69.
188Die Maße sind in der Forschungsliteratur nicht angeben. Die Durchmesser können aber

anhand des Steinplanes auf ca 4 – 4,5 m geschätzt werden. Bei einem stibadium von durch-
schnittlich 3,5 – 4 m bliebe nur wenig Platz. Vgl. hierzu Witts 2000, 295.

189Zu spätantiken Speisegewohnheiten vgl. Dunbabin 2003, 141–174
190Vgl. Thessalonike, Aphrodisias, Apollonia, Stobi, etc.
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Raumabfolge ist m. E. sehr schwach, da in den Beispielen mit Bädern innerhalb
dieser Studie diese Abfolge ebenfalls nur schwer bzw. gar nicht zu erkennen ist.
In den Räumen L und M hingegen, die sich südöstlich des Ensembles der Räume
N, O und P befinden und ebenfalls vom Hof H aus erreichbar waren, haben sich
Wasserkanäle und Badeanlagen erhalten, sodass es sich hierbei sicher um einen
Thermenkomplex handelte. Beide Räume sind mit hydraulischem Mörtel abge-
dichtet und verfügen über eine Heizanlage191. Jedoch gehört diese Einrichtung
nicht zu ursprünglichem Plan des Traktes, sondern geht auf eine spätere Phase
zurück192, sodass es durchaus denkbar ist, dass die Räume N, O und P zumindest
vor der Errichtung der Räume L und M als Bad genutzt wurden. Da dort keine
Strukturen von Basins o. ä. zu erkennen sind, muss davon ausgegangen werden,
dass in den Konchen Wannen aufgestellt waren.
Der Repräsentationstrakt D1 der Residenz von Felix Romuliana bietet aufgrund
seiner Vollständigkeit einen außerordentlich geeigneten Befund zur Analyse der
architektonischen und dekorativen Raumkonzeption sowie des Zusammenspiels
der beiden Komponenten. Die Räume müssen dabei nicht losgelöst voneinander
bearbeitet werden, sondern können in ihrer Gesamtheit einer Betrachtung unter-
zogen werden.
Die Halle A bot sich einem eintretenden Akteur, dadurch, dass sich der Eingang
auf der einen Schmalseite, der Ausgang bzw. Übergang zum Korridor C sich auf
der anderen Schmalseite befand, als gestreckter, weitläufiger Raum dar, der für
den Eintretenden nur in seiner Längsrichtung durchlaufen werden konnte (Abb.
53). Diese Bewegrichtung wurde zudem von der Dreiteilung des Mosaikfußbodens
in zwei, mit einem Teppich aus geometrischen Mustern versehenen Seitenstreifen
und einen aufwändig gestalteten Mittelstreifen unterstützt. Eines dieser Bildfel-
der war die angesprochene Darstellung eines Labyrinths, das einem Akteur quasi
bildlich verdeutlichte, was ihm auf seinem kommenden Weg durch den Trakt
D1 bevorstand. Die kleinen Türen, die in die nördliche Langwand des Korridors
eingelassen sind und einerseits in den Korridor K193, andererseits in den Hof B
führen, wurden weder architektonisch (soweit dies noch abzulesen ist), noch deko-
rativ (auch dies kann nur für den Fußboden bestätigt werden) akzentuiert, sodass
nichts von der Bewegrichtung auf die Verbindungstür zum Korridor C ablenkte.
Über eine zweistufige Treppe, durch eine breite Türöffnung war der Korridor

191Vasić 2006, 75. Čanak Medić 1978, 133.
192Čanak Medić 1978, 110.
193Der Korridor K hatte wohl ausschließlich die Funktion den Korridor A mit dem Peristylhof

F zu verbinden und ermöglichte schnellere Bewegungen zwischen den verschiedenen Räumen.
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C, am südlichen Ende von seiner Langseite zu betreten. Hier müssen die Ana-
lysen zur Raumaufteilung und Bewegrichtung aufgrund des gestörten Befundes
ohne die Bodendekoration gemacht werden. Die Bewegung von Ost nach West
aus Korridor A wurde hier in eine Bewegung von Süd nach Nord gewandelt, da
man den Raum am südlichen Ende betrat und er sich nach Norden hin öffnete.
Am nördlichen Ende war man nun wieder gezwungen seine Bewegrichtung nach
Osten zu ändern, um dort ebenfalls durch eine breite Tür den Korridor D zu
betreten. Die kleine Tür, die sich in der westlichen Langwand des Raumes C be-
findet und außerhalb des Traktes D1 führt, wurde – soweit dies noch zu erkennen
ist – wie die kleinen Türen im Korridor A architektonisch nicht akzentuiert. Ein
Besonderheit, die durch ihre Dezentralität nicht in das den Raum bestimmende,
geradlinige Konzept passen will, ist die kleine Rundnische auf der Westseite. Die-
se wurde aber gerade durch diese Eigentümlichkeit hervorgehoben. Des Weiteren
tritt sie sowohl aus dem Mauerverband der Innenseite als auch aus dem der Au-
ßenseite der Westwand heraus. Ob darüber hinaus mit dekorativen Mitteln auf
die Nische aufmerksam gemacht wurde, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Nun führte der Weg wieder über zwei Stufen hinab in den Korridor D, welchen
man so auf seiner westlichen Schmalseiten betrat. Architektonisch war der Raum
ganz auf die gegenüberliegende Schmalseite ausgerichtet, wo sich die von Säulen
flankierte Apsis befand. Wie in Korridor A war auch hier der Fußboden der Länge
des Raums nach in zwei Seiten- und einen Mittelstreifen unterteilt. Die Bildfelder
waren hier aber anstatt mit geometrischen Motiven mit Bildern von Jagdszenen
versehen. Ganz am östlichen Ende der südlichen Langseite befindet sich die Tür
zum oktogonalen Raum E. Jedoch ist keine Akzentuierung im Schema der Deko-
ration des Fußbodens, der in diesem Bereich noch gut erhalten ist, zu erkennen.
Interessant ist hingegen die Ausrichtung der drei Bildfelder des Mittelstreifens,
alternierend in zwei verschiedene Richtungen, nämlich einerseits zur Apsis hin,
andererseits nach Norden. Nachvollziehbar scheint auf den ersten Blick nur die
Ausrichtung des mittleren der drei Bilder auf die Apsis. Gemäß der Ausrichtung
des Raumes und der Bodendekoration konnte das Bild bei einer Bewegung durch
den Raum von West nach Ost angesehen werden. Weniger schlüssig erscheint je-
doch im ersten Moment die Ausrichtung der beiden anderen Bilder. Da neben
dem östlichen Bildfeld, das nicht nur direkt vor der Apsis liegt, sondern sich
auch direkt vor dem Durchgang zum oktogonalen Raum E befindet, auch das
westliche, welches aber sehr weit westlich des Eingangs zum Oktogon liegt, nach
Norden ausgerichtet ist, erscheint mir ein Bezug der beiden Bilder zum Okto-
gon E als unwahrscheinlich. Das östliche Bild vor der Apsis konnte ebenfalls nur
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dann angeschaut werden, stand der Betrachter im Durchgang zwischen Oktogon
E und Halle D – also beim Herausgehen, was eine bereits zuvor zu erfolgende
Bewegung in das Oktogon E voraussetzt. Die Bewegungsrichtung durch die Halle
von West nach Ost wird also aufgrund der beiden nach Norden ausgerichteten
Bilder gestört. Wollte ein Akteur ein solches Bild ansehen, war er gezwungen
sich nach Norden zu drehen. Wie bereits in Halle A deutlich wurde, wo ebenfalls
durch die Aufteilung des Fußbodens eine Bewegungsrichtung – in diesem Fall von
Ost nach West – provoziert wird, die vom Eingang zum nächsten Raum führt,
so wird die Überleitung zum nächsten Raum in Halle D durch die nach Norden
ausgerichteten Bilder erreicht, da sich im Norden der Peristylhof F der Halle D
anschließt, in welchen zwei kleine Türen führten (Abb. 54). Es ist daher möglich,
dass auch die nicht mehr erhaltenen Bildfelder wahrscheinlich abwechselnd nach
Osten und Norden ausgerichtet waren. Die vordergründig zu Tage tretende deko-
rative Unterstützung der Ausrichtung des Raumes auf die Apsis sowie die Apsis
als abschließendes Architekturelement an sich, machen die Geschlossenheit dieser
ersten Raumgruppe des Traktes D1, bestehend aus den Räumen A bis E, deut-
lich. Die hierarchische Staffelung der Räume innerhalb dieser Gruppe wird nicht
nur auf architektonischem Wege erzeugt. Die dekorativen Elemente unterstützen
nämlich die schon bestehende architektonische Konzeption.
Wie bei anderen Beispielen so ist auch hier, bei den in Reihe aufeinander folgen-
den Korridoren A, C und D die hierarchische Staffelung nicht nur anhand der
zunehmenden Breite der Räume – 7,50 m über 7,59 m bis 10.93 m – festzustellen,
sondern auch in der zunehmenden Komplexität des Fußbodendekors ablesbar.
Von Korridor A führen Stufen zum höher gelegenen Korridor C hinauf, zu Raum
D führen die Stufen aus Korridor C jedoch wieder hinab, wodurch im Grunde die
hierarchische Reihenfolge umgekehrt wurde. Die Anhebung des Bodenniveaus des
Korridors C erfolgte in diesem Fall wohl ausschließlich aufgrund des generellen
Anstieges der Topographie des Geländes in diesem Bereich der Residenz. Die Um-
kehrung der hierarchischen Abfolge von Korridor C zu D wurde architektonisch
auch durch die enorme Breite des Raumes D kompensiert. V. a. aber setzte sich
Raum D von den vorherigen Räumen aufgrund seines architektonischen Typus,
als Apsidenraum ab. Betrachtet man die mit geometrischen Motiven geschmück-
ten Seitenstreifen, so wird deutlich, dass dieselben Motive immer komplexer und
kleinteiliger werden, je höher der jeweilige Raum in der Hierarchie steht. Dies
setzt sich darüber hinaus auch bis in die Halle G fort. Des Weiteren treten einige
geometrische Muster des Mittelstreifens des Raumes A in den folgenden Räumen
auf. In Raum D kommen letztendlich als Steigerung zu den geometrischen Mus-
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tern Bilddarstellungen hinzu.
Die Verbindung zwischen Korridor D und Peristylhof F erfolgte nicht über ein
breites, monumental gestaltetes Tor, sondern schlicht über zwei schmale Durch-
gänge, die von Korridor D aus wohl eher als Seitentüren wahrgenommen wurden.
Sie treten ähnlich der kleinen Türen in Korridor A und C architektonisch nicht
hervor und wurden offenbar, wie gesagt, rein durch dekorative Besonderheiten im
Mosaikboden der Halle D akzentuiert194. Die geringe Breite der beiden Durchgän-
ge ließ es des Weiteren nicht zu, dass mehrere Personen nebeneinander hindurch
gehen konnten195. Wollte eine Gruppe von Personen diese passieren, mussten
sie dies nacheinander tun. Die durch die Demonumentalisierung und Deakzen-
tuierung der Übergänge in den nächsten Raum scharf gezogene architektonische
Grenze wurde beim Hindurchgehen noch deutlicher, da man aus den geschlosse-
nen Korridoren kommend nun einen offenen Peristylhof betrat.
Von den beiden Zugängen aus Korridor D nimmt nur der etwas breitere, westli-
che einen axialen Bezug zum Hof, vielmehr nur zu dessen westlicher Portikus, auf
deren Mittelachse er liegt. Der östliche Eingang führte fern von jeglichen Axia-
litäten in die südliche Portikus des Hofes. Das sehr starre, geradlinige und von
Achsenbezügen dominierte Raumkonzept von Korridor D wurde im Hof F nicht
weiter verfolgt. Die einzigen axialen Bezüge lassen sich zwischen dem Brunnen,
den Säulen II und III sowie den Pfeilervorlagen zu beiden Seiten des Eingangs
zur Halle G feststellen und nehmen, da sie die Mittelachse der Halle G betonen,
auf diese Bezug. Jedoch führte kein direkter Weg von einem der Durchgänge aus
Korridor D zum Eingang der Halle. Ob ein Akteur nun den rechten oder den
linken Weg durch die Portikus einschlug oder ob er den Weg über den Hof nahm,
war er in jedem Fall gezwungen, sich mehrfach zu drehen oder sich um etwas
herumzubewegen, sei es um Säulen, sei es um den Brunnen oder die Grünfläche
(Abb. 55). Aufgrund dessen, dass die Interkolumnien der Portikus des Hofes keine
gleichen Messwerte erreichen, wurde hier ein optischer Nebeneffekt erzielt. Beim
Passieren von einem der beiden Durchgänge von Halle D zum Hof, war der direk-
te Blick auf den Eingang der Halle durch die Säulen der Portikus verstellt (Abb.
56). Dieses Phänomen tritt beim westlichen Durchgang stärker zu Tage, da von
dort aus gleich zwei Säulen die Sicht blockierten (II und XI), während dies beim
östlichen Durchgang nur durch die Säule III erfolgte.

194Dies kann mit Sicherheit nur noch für den östlichen Durchgang behauptet werden, da durch
der Einbau der späteren Kirchen der Befund im Bereich des westlichen Durchgangs gestört
wurde.

195Die Breite der Türen ist in der Literatur nicht angegeben.
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Wie die multiple Ein- und Ausgangssituation des Peristylhofes deutlich macht, ist
dieser als Verteilerraum bzw. zentrale Schaltstelle innerhalb des Traktes D1 zu er-
kennen. Eine direkte Verbindung zwischen dem Hof und dem Korridor A bestand
über den schmalen und nicht dekorierten Korridor K. Womöglich diente diese da-
zu, den apsidialen Korridor D schneller erreichen zu können, was den schmaleren,
östlichen Eingang zu diesem vom Hof aus erklären würde. Der Korridor D könn-
te zeitweise als kleinerer Repräsentationsraum fungiert haben. Diese Annahme
beruht auf dem Vergleich der Situation mit den in Kapitel 3.1.3 beschriebenen
Sachverhalten in den möglichen Statthalterresidenzen von Aphrodisias und v. a.
Apollonia, wo ein kleinerer Apsidensaal vom Eingang des jeweiligen Komplexes
aus direkter zu erreichen war.
Da der Hof eher ein Verteilerraum ist, kann er auch keiner Raumgruppe zugerech-
net werden. Der Apsidensaal G muss aufgrund seiner architektonischen Gestalt
mit absoluter Ausrichtung ebenfalls ausgeklammert werden, obwohl er hier keine
Sackgasse darstellte, sondern mit dem Hof H kommunizierte. Eine Raumgruppe
bildet allerdings der Hof H zusammen mit den nur von diesem aus erreichbaren
Räumen L, M, N, O und P. Auch hier wurden im Mosaikteppich im überdachten
Bereich geometrische Formen aus den Räumen der ersten Raumgruppe aufgegrif-
fen und komplexer ausfegtührt, wodurch die Raumgruppe in der Hierarchie über
die Korridore A, C und D gestellt wurde. In Analogie zu den bereits vorgestellten
Beispielen aus Stobi und Apollonia sowie zu der noch zu bearbeiteten Anlage aus
Thessalonike und den oben bereits genannten Gründen, ist diese zweite Raum-
gruppe als Badekomplex zu identifizieren. So wie sich die Situation auch in den
anderen Beispielen darstellt, mussten offenbar Baderäume in unmittelbarer Nähe
eines Apsidensaales liegen und von diesem direkt erreichbar sein196.
Wie an diesem Beispiel gezeigt werden konnte, bot die architektonische Gestalt
des Traktes D1 für einen Akteur, der sich zur Halle G begeben wollte, fast kei-
ne Möglichkeit, einen anderen Weg, als den vornehmen, durch Korridor A, B, D
und Hof F führenden, einzuschlagen. Der Korridor K kann alleine aufgrund des
Fehlens einer Dekoration ausgeschlossen werden. Nur im Falle des Korridors D
fungierten die nach Norden ausgerichteten Bilder als Wegweiser zum Hof F, wo
die Halle G nun wieder mit architektonischen Mitteln, der dickeren und höheren
Säulenschäfte, hervorgehoben wurde.

196Für Thessalonike ist dies nicht gesichert.
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3.2.3 Piazza Armerina – die ›Villa del Casale‹

Das herausragende Beispiel einer Residenz im Zusammenhang mit einer hierar-
chischen Staffelung von Räumen bzw. Raumteilen mittels architektonischen und
hier v. a. dekorativen Mitteln ist zweifelsohne die ›Villa del Casale‹ bei Piazza
Armerina. Die aus dem ersten Jahrzehnt des 4. Jhs. stammende villa wurde zwar
in einer Bauphase errichtet, jedoch in einzelnen Bauabschnitten (Plan im Katalog
und Abb. 57)197. Da anhand des archäologischen Befundes keine späteren Umbau-
ten festzustellen sind, stellt sich uns der Komplex heute in der Form dar, wie er
ursprünglich konzipiert wurde. Aufgrund des z. T. besonders guten Erhaltungs-
zustandes des Bodendekors eignet sich die ›Villa del Casale‹ außerordentlich gut
für die nachfolgende Untersuchung.
Nach wie vor ist in der Forschung umstritten, wer der Besitzer dieser Anlage war.
Nur ein einziges Indiz rückt den Komplex jedoch in einen imperialen Kontext und
zieht den Kreis enger um Personen wie duces oder Kaiser. Auf einem Fresko am
Eingangsportal sind tetrarchische Stangenfeldzeichen dargestellt, die darauf hin-
weisen, dass der Besitzer Träger eines imperiums war (Abb. 58)198. Dies schließt
etwaige Zivilverwalter aus. Die ältere Forschung schlug hingegen als Besitzer zwei
verschiedene Kaiser vor. H. P. L’Orange identifizierte eine der auf dem berühmten
Mosaik der ›Großen Jagd‹ dargestellten Figuren als Kaiser Maximian und sah in
ihm den Initiator für die Erbauung der villa199. H. Kähler hingegen wollte in einer
anderen in diesem Mosaik abgebildeten Person die Gesichtszüge des Maxentius
erkennen und schrieb ihm den Komplex zu200. Letztlich sind jedoch beide Thesen
nicht haltbar, sodass in der jüngeren Forschung seit A. Carandini und S. Settis
die Bezeichnung dominus für den Besitzer der Anlage Neutralität ausdrückt.
Anhand der Achsenausrichtungen der einzelnen Gebäude können drei verschie-
dene Trakte festgestellt werden. Diese drei Trakte folgen drei unterschiedlichen
Hauptachsen, wodurch eine einheitliche Planung des Komplexes in Frage gestellt
wird201. Trakt I ist nach einer von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Achse
ausgerichtet und besteht im Wesentlichen aus einem großen Peristylhof, einem

197Kähler 1973, 25. 35.
198Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 33–35. Vgl. hierzu Töpfer 2006, KatNr. Ma 4.
199H. P. L’Orange begründet dies einerseits mit dem häufigen Auftreten des Gottes Hercules

in den Mosaiken, andererseits verglich er die Gesichtszüge der im Mosaik der ›Großen Jagd‹
dargestellten Figur u. a. mit den Figuren der Tetrarchengruppe von S. Marco. L’Orange 1965,
79–104.

200Kähler 1973, 33–34.
201Jedoch wurden alle drei Trakte wohl in einem Zuge errichtet, da keine Türen nachträglich

eingebrochen wurden. Kähler 1973, 10.
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dazu quer ausgerichteten, langen Korridor, einem großen Apsidensaal und zahl-
reichen kleineren, repräsentativen sowie einigen anderen Räumen. Trakt II ist
hingegen nach einer Nordwest-Südost-Achse ausgerichtet, befindet sich im Nord-
westen des Peristylhofes und beinhaltet ein Bad. Der dritte Trakt richtet sich
nach einer Nord-Süd- bzw. Ost-West-Achse. Einerseits beinhaltet dieser den Ein-
gangsbereich des Komplexes und eine Latrine, andererseits einen zweiten, ovalen
Peristylhof, dem ein Trikonchos angeschlossen ist. Schon anhand dieser Bauab-
schnitte können aus dem Grundriss der Anlage mehrere Raumgruppen erkannt
werden. So ist der Bauabschnitt II, der Badetrakt als eine Raumgruppe anzuse-
hen, während der Bauabschnitt III in zwei Raumgruppen, dem Eingangsbereich
und dem ovalen Peristylhof mit Trikonchos zerfällt.
Der Fokus liegt bei diesem Beispiel auf dem als erstes errichteten, nordwestlichen
Trakt der Anlage (Bauabschnitt I), der vom großen, rechteckigen Peristylhof do-
miniert wird, um welchen sich verschiedene Räume gruppieren und in dessen Mit-
telachse der große Apsidensaal liegt. Bei der folgenden Analyse werden aber die
Räume entlang der nördlichen Portikus weitgehend ausgeklammert. Ferner soll
jedoch die Aufmerksamkeit auch auf den sich südlich an den Komplex anschlie-
ßenden Trakt mit ovalem Peristylhof und Trikonchos gerichtet werden, welcher in
Kapitel 3.5.1 behandelt wird.
Im Eingangsbereich der villa, welcher aus einem sigmaförmigen, mit Portiken
(11c)202 umschlossenen Hof (11b) besteht, zu dem im Süden ein dreitoriges Ein-
gangsportal (11a) führt (Abb. 59) – dort sind außen, am westlichen Außenpfeiler
die oben erwähnen Feldzeichen abgebildet – befindet sich im Osten ein über drei
Treppenstufen erreichbarer Raum (11d)203. Dieser ist in die Portikus hineinge-
baut worden und übernimmt deshalb deren Tiefe. Nicht nur durch sein höhe-
res Bodenniveau ist er von der Portikus abgesetzt, sondern bildet aufgrund von
zwei gekrümmten Seitenwänden einen eigenen Raum, dessen Wände mit Fresken
geschmückt waren, dessen Fußbodendekor jedoch gänzlich fehlt204. In östlicher
Richtung führte er in den rechteckigen Raum 18, der in der Forschungsliteratur
als vestibulum (Carandini u. a.) oder tablinum (Vinicio Gentili) bezeichnet wird
und als Korridorraum den Eingangsbereich mit dem rechteckigen Peristylhof ver-
band. Das Bodenmosaik des Raumes (Abb. 60) besteht aus einem rechteckigen

202Die Bezifferung der Räume ist dem Plan bei Carandini u. a. 1982 entnommen (Abb. 57).
203Carandini u. a. 1982, 116–120. In der Mittelachse des Hofes, also im Norden, befindet sich

ein kleiner apsidialer Raum, der als ›Aedicula der Venus‹ bekannt ist, da dort einige Fragmente
einer Statue der Venus Anadiomene gefunden wurden. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 53–57.

204Carandini u. a. 1982, 120.
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emblema im Zentrum, auf welchem Figuren in zeremonieller Kleidung dargestellt
sind, die von einem geometrisch gemusterten Rahmen eingefasst werden205. Im
oberen Register des horizontal in zwei Register unterteilten emblema, von wel-
chem jedoch der südwestliche Teil verloren ist, ist ein stehender, bärtiger Mann
abgebildet. Er ist mit einer knöchellangen Toga bekleidet und trägt einen Blatt-
kranz (womöglich Lorbeer) auf dem Kopf. In seiner locker ausgestreckten, rechten
Hand hält er einen Kerzenhalter, worauf eine brennende Kerze steckt206. Hinter
dieser Person stehen zwei, ebenfalls bekränzte Jugendliche, die Zweige (womöglich
Lorbeer oder Oliven) in den Händen halten. Im unteren Register sind fragmen-
tarisch drei weitere männliche Personen mit Kränzen in den Haaren abgebildet,
von welchen eine ein Diptychon in der linken Hand hält. An den Wänden des
Raumes haben sich im unteren Bereich (ca. 68 cm hoch) Reste von Malereien
erhalten, auf welchen die mit Sandalen bekleideten Füße von fünf stehenden Per-
sonen zu erkennen sind207. Die Szenerie wird in der Forschungsliteratur allgemein
als adventus-Zeremonie gedeutet und stützt demnach die Deutung des Raumes
18 als Eingangsraum208.
Gegenüber des Eingangs zum vestibulum, also in östlicher Richtung, befindet sich
ein Durchgang, der zum großen Peristylhof 19 führt. Diese Tür und somit auch der
ganze Raum des vestibulum ist in Bezug auf die Ost-West-Mittelachse des Hofes
nach Süden versetzt. Der Hof 19 ist von rechteckiger bzw. leicht trapezförmiger
Gestalt und an allen vier Seiten von Portiken umgeben, deren Säulenreihen ko-
rinthischer Ordnung sind. In der Mitte des Hofes ist eine Brunnenanlage errichtet
worden209. Darüber Hinaus befindet sich ein weiterer, in der Forschungsliteratur
als lararium bzw. sacellum gedeuteter Raum im Hof, direkt gegenüber der eben
beschriebenen Tür, die vom vestibulum in die Westportikus führt. Dieser Raum
(Abb. 61) hat die Breite eines Portikus-Interkolumnium (der Ausgang des ves-
tibulum erreicht ebenfalls diese Breite), ragt nach Osten in den Hof hinein und
ist an seiner östlichen Schmalseite mit einer Apsis versehen, in welcher sich ein
rechteckiger Sockel befindet, der nach aller Wahrscheinlichkeit als Basis einer Sta-
tue diente. Der Fußboden ist mit einem geometrischen Mosaik bedeckt, in dessen

205Carandini u. a. 1982, 124.
206Bei Carandini u. a. wird die Form der Kerzenhalters als clepsydra-förmig beschrieben.

Meines Erachtens besteht er jedoch aus einem mittleren Griffstück, aus welchem oben und
unten in gleicher Form lanzettartige Blätter wachsen.

207Carandini u. a. 1982, 125. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 61.
208Vinicio Gentili 1961, 18. Carandini u. a. 1982, 124. Vinicio Gentili 1999, Bd. 3, 11–15.
209Zur unregelmäßigen Gestalt des Hofes siehe Kähler 1973, 14.
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Zentrum sich ein Medaillon mit einem darin abgebildeten Efeublatt befindet210.
Das Dekorationsschema des Fußbodens der Portiken ist in allen vier Abschnitten
einheitlich gehalten. Die Fläche des Fußbodens (Abb. 62), ist durch viersträngige
Flechtbänder in Quadrate unterteilt, in denen sich je ein kreisrundes, von einem
Lorbeerkranz umgebenes Medaillon befindet. Der Lorbeerkranz ist durch eine
kreisförmige Linie, zum einen nach innen, d. h. zum Medaillon, zum andern nach
außen, zum Quadrat, abgesetzt. In den Zwickeln zwischen Kreis und Quadrat
sind sich gegenüberstehend Vögel und Efeublätter dargestellt. Die Medaillons
selbst werden von Büsten verschiedener exotischer Tiere, darunter Löwen, Wöl-
fe, Bären, Elefanten, Strauße und Antilopen, ausgefüllt211. Die Tierprotome sind
sowohl in der Nord-, als auch in der Südportikus nach Osten ausgerichtet. In der
Wesportikus hingegen, im nördlichen Teil derselben, zeigen sie nach Norden und
im südlichen Teil nach Süden. Dieser Wechsel findet nicht genau in der Hälfte der
Westportikus statt, sondern etwas weiter südlich, jedoch vor der Eingangstür des
vestibulum212. An den Wänden der Portiken haben sich wie schon im vestibulum
Reste der Bemalung erhalten und auch hier sind Personen abgebildet – Solda-
ten mit Lanzen, die Rundschilde vor ihre Körper halten (Abb. 63 und 64)213. A.
Carandini teilt die Portikus in einen nördlichen, privaten und einen südlichen,
offiziellen Teil ein und begründet dies mit der Deutung der von der Nordporti-
kus aus zu erreichenden Räume als Privaträume bzw. Räume für Bedienstete214.
Es stellt sich hier jedoch die Frage, wessen Privaträume dies gewesen seien. Die
multiple Zugangssituation zu diesen Räumen – jeder der direkt an die Portikus
anschließenden Räume besitzt einen eigenen Zugang – sowie die Verbindung eines
jeden dieser Räume zu einem weiteren, lässt sie als kleine abgeschlossene Einhei-
ten erscheinen, denen eine Verbindung untereinander fehlt. Dadurch ergeben sich
private Bereiche, wodurch die These A. Carandini’s gestützt wird. Unter diesen
Bereichen befanden sich mit Sicherheit weniger die Privatgemächer des domi-
nus und seiner Familie, welche eher entlang der Nordseite, zu beiden Seiten des
großen Apsidensaales zu suchen sind. In diesem Bereich hatten wahrscheinlich
die Bediensteten ihre Unterkünfte, da sie dort einerseits vom Zentrum der Anla-
ge separiert waren, andererseits aber doch von dort aus, am zentralen Peristylhof
angesiedelt, die einzelnen Bereiche der gesamten Residenz schnell erreicht werden

210Carandini u. a. 1982, 125–126. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 85–87.
211Carandini u. a. 1982, 134–135.
212Carandini u. a. 1982, 128.
213Carandini u. a. 1982, 138. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 69–71.
214Die Räume werden im einzelnen beschrieben bei Carandini u. a. 1982, 158–193.
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konnten.
Raum 35 befindet sich an der Südseite der südlichen Portikus und ist von fast
quadratischem Grundriss (7,55 m x 7,6 m). Seine Südseite besitzt eine Apsis in
ungefähr der Breite des Eingangs, welcher von zwei Säulen mit korinthischen Ka-
pitellen flankiert wird. Ein Brunnen von quadratischer Form befindet sich in der
Mittelachse, jedoch aus dem Zentrum des Raumes nach Norden gerückt. Die Wän-
de des Brunnenbeckens und die Wände des Raumes waren mit Marmorplatten
verkleidet. Auf einem nur noch fragmentarisch erhaltenen figürlichen Bodenmo-
saik ist im Zentrum der auf der kithara spielende Orpheus abgebildet, um den
sich verschiedene Arten von Tieren gruppieren und seiner Musik lauschen215. Ei-
ne in Raum 35 gefundene Statue des Apollo, dessen genauer Standort im Raum
aber unbekannt ist, hatte als Pendant eine Statue der Diana in Raum 30 auf der
Nordseite der nördlichen Portikus. Dieser Raum bildet jedoch mit dem Raum 35
keine Achse, sondern liegt um einige Meter nach Osten versetzt. Sein Eingang
ist ebenfalls mit zwei Säulen flankiert, jedoch tragen diese ionische Kapitelle und
seine dem Eingang gegenüber liegenden Schmalseite ist nicht apsidial ausgebil-
det. Der Boden des Raumes 30 ist mit einem Mosaik der so genannten ›Kleinen
Jagd‹ geschmückt. Im östlichen Teil der Nordwand sind noch geringe Reste der
Wandbemalung erhalten, worauf nur noch die in Lederschuhe gehüllte Füße zwei-
er stehender Personen zu erkennen sind216. Die Breite der Ein- bzw. Ausgänge
der Räume 30 und 35 korrespondieren mit den jeweils gegenüberliegenden Inter-
kolumnien der Portikus. Ebenso ist dies beim vestibulum sowie bei den Trep-
penaufgängen zum Korridor 36 festzustellen. Gegenüber den Eingängen all der
anderen Räume um den Hof, die alle von deutlich geringerem Durchmesser sind
und deren Böden schmucklos blieben, wird die Wichtigkeit der eben erwähnten
Räume herausgestellt.
An den Ostabschlüssen der nördlichen und südlichen Portikus befindet sich je
eine bereite Treppe, über welche der von Norden nach Süden verlaufende Kor-
ridor 36 erreichbar ist. In der Mitte der Ostportikus befindet sich eine weitere,
etwas breitere Treppe zum Korridor 36. Vor dieser Treppe ändert sich das die
Portiken beherrschende Schema des Mosaikbodens, wobei es sich jedoch um eine
spätere Reparatur handelt. Auf einem rechteckigen, von einem einfachen Flecht-

215Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 131–132; Bd. 3, 70–75. Dieser Raum wurde womöglich als
Speiseraum anstatt des großen trikonchalen Trikliniums 57 für kleiner Anlässe genutzt.
Carandini u. a. 1982, 138–140.

216Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 108–110. Zum Mosaik der ›Kleinen Jagd‹, das hier nicht weiter
beschrieben werden soll, siehe Vinicio Gentili 1999, Bd. 3, 49–65.
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band umrahmten Feld ist ein regenbogenartiges Zickzack-Muster abgebildet. Im
Norden und Süden desselben befindet sich je ein kleines rechteckiges Feld, be-
vor der die Portikus beherrschende Mosaikboden mit den Tiermedaillons wieder
einsetzt. Auf dem nördlichen entwachsen Efeuranken einem kleinen kantharos.
Ebenso entwachsen Ranken einem größeren kantharos auf dem südlichen, etwas
größer angelegten Feld. Im Osten des Feldes steht, aus roten tesserae gelegt, der
Name BONIFATIUS und über das Feld sind die Zahlen II, III (2x) und IIII (2x)
verteilt. Carandini u. a. schlagen vor, dass die Person BONIFATIUS aus dem
Milieu der Spiele stammt, da der Name mit der Akklamation der venatores in
Verbindung gebracht werden kann, welche auf zahlreichen afrikanischen Mosaiken
aus dem 3. und 4. Jh. vorkommt217.
Der Korridor 36 erreicht eine Länge von 59,63 m, bei einer Breite von 5 m und ist
an beiden Schmalseiten mit Apsiden versehen. Diese sind dadurch vom Korridor
abgesetzt, dass sie einerseits breiter angelegt sind (zwischen 3,10 m u. 3,20 m
tief und zwischen 5,75 m u. 5,68 m breit) und dass andererseits der Übergang
von Korridor zu Apsis von zwei Säulen flankiert wird. Der Korridor öffnet sich
an der Westseite, auf seiner gesamten Länge, wo der Peristylhof 19 angeschlossen
ist, in Form einer Kolonnade korinthischer Ordnung, deren Kapitelle teils in das
2., teils in das 3. oder 4. Jh datiert werden können218. Die Interkolumnien kor-
respondieren hier mit denen der östlichen Portikus des Peristylhofes. Der Boden
des Korridors 36 ist mit dem berühmten Mosaik der so genannten ›Großen Jagd‹
dekoriert (Abb. 65), welches sich mit Ausnahme der Apsiden über die gesamte
Fläche des Raumes erstreckt und von S. Muth hinreichend analysiert worden ist,
weshalb es hier nur grob beschrieben werden soll. Der Fokus liegt dabei auf den
für die vorliegende Analyse zur Staffelung von Raumteilen wichtigen Aspekten.
An den beiden Ende des lang gestreckten Bildfeldes ist das Jagen und Fangen
wilder und exotischer Tiere dargestellt. Die Bewegrichtungen der Tiere variieren
in diesen Bereichen noch stark, jedoch tendiert mit nur sehr wenigen Ausnah-
men jede menschliche Bewegung zur Bildmitte. Reiter reiten nach rechts bzw.
links, Ochsenkarren sind ebenfalls im Begriff in diese Richtungen zu fahren und
ein im südlichen Teil des Korridors dargestelltes Schiff wird von rechts beladen
um nach links abzulegen. Die Bewegungen zur Mitte konkretisieren sich in den
Bereichen, wo die Treppen der nördlichen bzw. südlichen Portikus auf den Kor-
ridor treffen. Nun findet sich kaum mehr eine Gestalt, ob Tier oder Mensch, die

217Carandini u. a. 1982, 136–138.
218Carandini u. a. 1982, 197.
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entgegen der Bewegrichtung zur Bildmitte steht. Jeweils kurz vor dem Bereich,
wo die mittlere Treppe aus der Ostportikus auf den Korridor trifft, werden die
Tiere auf je ein Schiff geladen219. Die beiden Schiffe rahmen nicht zuletzt mit
ihren Masten, deren Enden bis fast zum Rand des Mosaiks reichen220, ein nahe-
zu abgeschlossenes Bildfeld ein. Im Hintergrund ist auf beiden Seiten der Ozean
dargestellt und trägt zusätzlich dazu bei, das fast quadratische Bildfeld zwischen
Treppenaufgang und Eingang zum Apsidensaal vom Rest des Mosaiks abzusetzen
(Abb. 66). Hier werden im unteren Bereich des Bildes die Tiere wieder von den
Schiffen geladen; die Laderampen führen schräg nach unten und treffen sich in
der Mitte des Treppenaufgangs. Auf den Laderampen sind Personen dargestellt,
die die Tiere deportieren. Diese setzen sich dadurch, dass sie in Bewegung gezeigt
sind von den oberen Zweidrittel des Bildfeldes vor dem Eingang zum Apsidensaal
ab, da hier die dargestellten Personen fast keine Bewegung mehr aufweisen. Ob-
wohl ein beachtlicher Teil des Bereiches verloren ist, sind (z. T. fragmentarisch)
fünf männliche Personen sowie ein Elefant zu erkennen. Von den fünf Personen
bilden die mittleren drei eine Gruppe, während die Person ganz links sich aller
Wahrscheinlichkeit nach um die Bändigung des Elefanten kümmert. Die Person
ganz rechts steht ebenfalls etwas abseits der Gruppe und hat ihren rechten Arm
locker zur Gruppe hin ausgestreckt. Die Personen der Dreiergruppe sind wie Of-
fiziere gekleidet und tragen runde Mützen. Die mittlere Figur sticht durch ihre
völlig ruhige Körperhaltung sowie durch ihre Positionierung im Vordergrund aus
der Gruppe heraus. Ich schließe mich der Meinung von A. Carandini an, dass
es sich bei dieser Person nicht um den dominus der Anlage, geschweige denn um
einen Kaiser (wie H. P. L’Orange oder H. Kähler postulieren221) handeln kann, da
jeder, der in den Apsidensaal hineingehen wollte über diese Darstellung hätte tre-
ten müssen. Stattdessen interpretiert A. Carandini die Kleidung des Mannes als
militärische Uniform, wobei die runde Mütze als sein pileus pannonicus gedeutet
wird. In Bezug auf den Elefanten könnte die Person als procurator ad elepahntos
interpretiert werden, der für die Zulieferung der Tiere für die Spiele zuständig ist.
Im Hinblick auf den oben erwähnten Namen BONIFATIUS, der nur wenige Meter
entfernt dieser Szene in das Mosaik der Ostportikus südlich neben der Treppe,
die zu dieser Szene hinaufführt, geschrieben ist, wird ein starker Bezug auf Spiele

219Muth 1999, 199–209.
220Der Mast des südlichen Schiffes reichte ursprünglich auch bis fast zum Bildfeldrand. Bei

einer späteren Restaurierung wurde er jedoch verkürzt. Carandini u. a. 1982, 226.
221L’Orange 1965, 79–104. H. Kähler brachte die villa mit Kaiser Maxentius in Verbindung.

Kähler 1973, 35–39.
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im Zirkus in diesem Bereich der Anlage deutlich222.
Das Bildfeld ist nicht nur aufgrund seiner zentralen Lage im Raum, sondern auch
bildkompositorisch zweifellos der Höhepunkt des Mosaiks. Hier hören die rich-
tungsgebundenen Bewegungen des beidseitigen Tierzuges auf bzw. verschwinden
am unteren Bildrand. Schon die Schiffe markieren Fixpunkte und drücken mit
ihren eingeholten Segeln Ruhe aus. Die geringen Bewegungen der Personen im
oberen Bildfeld weisen in keine bestimmte Richtung, weshalb sie keiner der bei-
den Bewegrichtungen des Tierzuges zugeordnet werden können. Obwohl dies nur
noch für den rechten Teil des Bildes nachzuvollziehen ist, nehmen auch hier die
Bewegungen zur Bildmitte hin ab. Der Körper der rechten, in diesem Bereich
vorkommenden drei Personen, weist durch den ausgestreckten rechten Arm und
den breiten Stand noch die stärkste Bewegung auf – in ähnlicher Weise ist auch
die linke der Figuren bewegt. Die Person rechts hinter der Mittelfigur ist hingegen
weniger bewegt. Sie ist leicht nach vorn auf ihren Offiziersstab gelehnt, den sie
mit ihrer linken Hand umgreift. Ihr rechter Arm ist angewinkelt an den Körper
gezogen, mit der rechten Hand zeigt die Person schräg nach oben (jedoch nicht
direkt zur Treppe des Apsidensaals). Die mittlere Figur hat beide Hände locker
übereinander auf den Kopf ihres Offizierstabes gelegt. Ihre ausgeglichene Körper-
haltung weist keinerlei Anspannung auf.
Während im linken Abschnitt des Korridors der Zug der Tiere an der Stelle be-
ginnt, wo die nördliche Portikus in den Korridor mündet, beginnt dieser auf der
anderen Seite schon vor der Einmündung der südlichen Portikus. Das Jagen der
wilden Tiere nimmt hier nur den äußersten rechten Abschnitt des Mosaiks voll
ein. An der Stelle, wo sich der Zugang zum Trakt um den Trikonchos 57 befindet,
ist das Mosaik in zwei Register geteilt (Abb. 68). Im oberen Register ist weiter
das Jagen der Tiere dargestellt, während der Zug der Tiere im unteren schon hier
beginnt. Direkt rechts neben diesem Eingang ist ein weiteres Mal eine Gruppe
von drei Männern in Offizierstracht dargestellt (Abb. 67). Auch hier steht die
Mittelfigur, die als einzige ein ›pannonisches Barett‹ trägt und bärtig dargestellt
ist, im Vordergrund. Ein drittes Mal ist eine solche Figur im nördlichen Teil des
Raumes, nördlich des Eingangs zur Nordportikus zu sehen. Hier wird ein Diener
von dieser Person gezüchtigt.

222Carandini u. a. 1982, 218. 226. Vgl. Vegetius 1, 20. In der Mitte der Fehlstelle im Mosaik,
die sich über fast den gesamten Körper des Elefanten erstreckt, in Kopfnähe hat sich eine
kleine Mosaikfläche erhalten, auf welcher auf weißem Grund die Buchstaben MA zu erkennen,
die nicht als zwei Anfangsbuchstaben eines Namen, sondern als Monogramm erkannt wurden.
Jedoch muss es sich aufgrund des Größenunterschiedes und der Art des Verlegens der tesserae
um eine (womöglich antike) Restaurierung handeln. Settis 1982, 531–532.
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In der Ost-West-Achse des Peristylhofes liegt der vom Korridor aus über drei
Treppenstufen erreichbare Eingang zum großen Apsidensaal, der mit 23,30 m
Länge und 16,30 m Breite (ohne Apsis) der größte Innenraum der Anlage ist. Der
Höhenunterschied des Raumes zum Korridor liegt im Hypokaustum des Saales
begründet, der über ein Praefurnium an der südlichen Langseite beheizt wur-
de223. Die Apsis an der Ostseite ist um eine Stufe erhöht und erreicht eine Breite
von 11 m bei einer Tiefe von 6,50 m224.
Entlang der Ostseite des Korridors, zu beiden Seiten des Apsidensaales befinden
sich die Eingänge zu zwei Raumgruppen. Im Norden führt eine Tür zu der Gruppe
bestehend aus den Räumen 37, 38 und 39, von welchen Raum 38 mit einer ecki-
gen Apsis, Raum 39 mit einer runden versehen ist. Die bildlichen Darstellungen
in diesen Räumen deuten auf eine Nutzung als private Schlafräume hin225. über
zwei Türen ist im Süden des Korridors ein kleiner sigmaförmiger Hof (40) erreich-
bar, dessen Portikus mit einem Mosaik versehen ist, welches den Fischfang als
Thema hat. Diesem angeschlossen ist der kleine Apsidenraum 41, welcher eben-
falls mit einem prächtigen Mosaik ausgestattet ist, welches eine Meereslandschaft
mit überwiegend Fabelwesen zeigt. Ebenfalls vom Hof 40 aus konnten im Nor-
den und im Süden die Räume 42/43 bzw. 44/45 erreicht werden, welche allesamt
ausmosaiziert sind und von welchen die Raum 43 mit einer eckigen, der Raum 45
mit einer runden Apsis versehen ist. Die Abgeschlossenheit dieser Raumgruppe,
sowie die Mosaike in den Räumen 42, 43, 44 und 45 lässt die Räume ebenfalls
als private Gemächer erscheinen226. Dabei stellt der kleinere aber prächtig ausge-
stattete Apsidensaal 41 einen intimeren bzw. familiäreren Repräsentationsraum
dar. Ganz am südlichen Ende des Korridors 36, auf der Westseite, wird durch ei-
ne weitere Tür die Verbindung zur Raumgruppe des ovalen Peristylhofes 46 und
zum Trikonchos 57 hergestellt.

Obwohl der Befund ›Villa del Casale‹ in dieser Arbeit hauptsächlich zum de-
korativen Aspekt des Raumkonzepts beitragen kann, gibt er jedoch auch Hinweise
zu dessen architektonischer Verwirklichung. Dabei spielten nicht nur mehrfache
Richtungswechsel bzw. Wechsel von Innen- zu Außenräumen oder umgekehrt eine
Rolle, sondern auch Höhenunterschiede, welche auf dem Weg vom Eingang der

223Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 155.
224Carandini u. a. 1982, 231–232. Bei H. Kähler wird nur die Breite der Halle mit 13,10 m

angegeben. Kähler 1973, 17. Aus den zitierten Publikationen geht nicht hervor, ob bei den
Maßangaben die Mauern eingerechnet wurden.

225Beschreibung der Räume und Mosaike bei Carandini u. a. 1982, 238–248.
226Die Mosaike der Räume 40–45 sind gut publiziert bei Vinicio Gentili 1999, 124–167.
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villa bis zum großen Apsidensaal bewältigt werden mussten. Durch dekorative
Akzente wurde ein Akteur dahingehend beeinflusst, den ›richtigen Weg‹ einzu-
schlagen.
Der Weg beginnt im vestibulum (18), wo der Akteur von der in Mosaik darge-
stellten adventus-Szene auf dem Fußboden begrüßt wurde. Vom vestibulum aus
betritt er die Portikus (19), welche in Bezug auf seinen Weg als zentrale Schalt-
stelle fungierte227. Im Norden sind das Bad und zahlreiche, als Gemächer der
Bediensteten gedeuteten Räume zu erreichen, im Süden die Raumgruppe um den
ovalen Peristylhof sowie die Räume 33 und 35. Die Eingänge wichtiger Räume,
wie die Räume 30 und 35, sind von zwei Säulen flankiert und dadurch hervorge-
hoben.
Der Akteur, der vom vestibulum aus die Portikus betrat, wurde jedoch zunächst
auf das lararium bzw. sacellum aufmerksam gemacht, welches sich direkt ge-
genüber des Durchgangs befindet, aus dem er kam. An dieser Stelle nimmt die
Dekoration der Portikus 19 dem Akteur die Entscheidung ab, sich nach Norden
oder Süden zu bewegen. Der Länge der Räume nach waren die Mosaikfußböden
der Portikus in zwei Reihen von Quadraten unterteilte, in welchen, wie beschrie-
ben, Medaillons mit Büsten verschiedener Tiere abgebildet waren. Diese folgen
aber zwei verschiedenen Ausrichtungen. Während in der Nord- bzw. Südporti-
kus alle Tierbüsten von Westen aus angesehen werden mussten, wechselt deren
Ausrichtung in der Westportikus. Die Tierbüsten in den südlichen 2/5 der Fläche
waren von Norden anzusehen, während in den nördlichen 3/5 die Büsten nur von
Süden betrachtbar waren. Der Wechsel der Ausrichtung der Bilder setzte aber
schon nördlich des Eingangs zum vestibulum ein, wodurch der eintretende Ak-
teur, wollte er die Tierprotome ansehen, sich nach Süden drehen musste, d.h die
Bewegrichtung nach Süden wurde ihm somit vorgegeben.
Wollte der Akteur dann in der Portikus bleiben, wurde er am Südende der West-
portikus von der dort gegeben Anordnung der Räume dazu gezwungen, sich nach
Osten zu drehen und der Südportikus nach Osten zu folgen, wo er mit seiner
Laufrichtung die dortigen Tierprotome ansehen konnte. In der Südportikus wur-
de er durch die den Eingang flankierenden Säulen auf den Raum 35 aufmerksam
gemacht. Die Ausrichtung der Tierprotome jedoch gab ihm quasi vor, sich weiter
nach Osten, zum Ende der Portikus und somit zum Treppenaufgang zu begeben,
und über diesen den langen Korridor 36 zu betreten.

227Die Freifläche des Hofes war wohl nur von der Ostportikus aus zu erreichen. Es wird in
keiner Publikation erwähnt, ob die Interkolumnien der Portikus geschlossen waren. Die Pläne
jedoch geben dies an.
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Der hierarchische Unterschied zwischen der Portikus und dem Korridor 36 wurde
hier architektonisch schon durch den Höhenunterschied deutlich gemacht. Dar-
über hinaus und in verstärktem Maße unterstützt das Mosaik im Korridor im
Vergleich zum Mosaik in der Portikus diesen Unterschied. Anstatt mit starren
Tierprotomen wurde der Akteur im Korridor 36 mit einer szenischen Darstellung
konfrontiert. Dennoch findet an dieser Stelle kein extremer Bruch des bildlichen
Themas statt, da alle in der Portikus dargestellten exotischen Tiere, wie Löwen,
Wölfe, Bären, Elefanten, Strauße, Antilopen, etc. erneut, in Ganzkörperdarstel-
lung und in Bewegung im Mosaik der ›Großen Jagd‹ wieder auftauchen. Der
bereits viel zitierte Aufsatz von S. Muth beschäftigt sich größtenteils mit der
Strukturierung des Korridors 36 durch das Bodenmosaik sowie dessen Bezugnah-
me zu angrenzenden Räumen, v. a. zum großen Apsidensaal. S. Muth erkannte
»Akzentuierungen und Zäsuren, die mit den räumlichen Gegebenheiten und den
unterschiedlichen Nutzungen des Korridores in eine engere Verbindung gebracht
werden können.« Das Mosaik trug wesentlich zur Strukturierung des Raumes »in
verschiedene Zonen des Bewegens« bei228. Ihre Ergebnisse sind für die folgende
Interpretation elementar.
Wie bereits beschrieben wurde, wies das Mosaik in seiner Gesamtheit eine auf
das Zentrum zulaufende Konzeption auf. Im Norden und Süden waren Szenen
der Jagd und des Tierfangs dargestellt. Die dargestellten Figuren, in erster Linie
die Personen, welche Tiere fangen und abtransportieren, bewegen sich von beiden
Seiten auf den Eingang des großen Apsidensaals zu. Die Bewegung setzte jeweils
an den beiden Eingängen ein, wo die Portiken des Peristylhofes auf den Korri-
dor treffen. Der von S. Muth als ›totes Ende‹ des Korridors bezeichnete nördliche
Teil zeigte im Gegensatz dazu Szenen aus einer fernen, ungeordneten Welt229. Die
Bewegungen der Personen in Richtung der Halle wurden dabei, mit zunehmender
Nähe, konkreter. Der Eingangsbereich, wo sich auch die Darstellung der Grup-
pe von drei Personen in Offizierstracht befindet, wurde zudem durch die beiden
dargestellten Schiffe von den Jagd- und Tiertransportdarstellungen abgetrennt.
Durch die abgebildeten Bewegungen der Personen und Tiere wurde also die Be-
wegrichtung zum Apsidensaal quasi kanalisiert. Zugleich wurde durch die bild-
kompositorische Abtrennung des Bereiches unmittelbar vor dem großen Saal und
dem Verzicht auf Bewegung in diesem Bereich der Halleneingang hervorgehoben,
wohingegen andere Räume entlang des Korridors eine derart deutliche Akzentu-

228Muth 1999, 197.
229Muth 1999, 201. In diesem Bereich befinden sich keine Zugänge mehr zu anderen Räumen.
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ierung nicht erfuhren. Die Ausrichtung aller Figuren zeigt, dass die Ansicht des
Mosaiks auf einen Akteur ausgelegt war, der aus den Portiken des Peristylhofes
kam. Nur die eben beschriebenen Bewegungen der Figuren veranlassten den Ak-
teur dazu, sich nach links bzw. rechts zu drehen und dem Zug zu folgen. Wollte er
jedoch die Darstellungen und insbesondere die im Bereich vor dem Saal ansehen,
musste er sich immer wieder nach Osten drehen – also zur Halle hin.
Über diese grundlegende Konzeption wies S. Muth auf die Darstellungen im ein-
zelnen hin und erkannte den nördlichen Abschnitt des Zuges der Tiere, aufgrund
der Häufigkeit der in diesem Beriech vorkommenden Darstellungen von Sklaven in
Bezug auf die privaten Räume, die im Nordosten der gesamten Anlage zu finden
sind, als ›privaten Weg‹ des Hausherrn, dessen Familie und der Bediensteten. Der
südliche Zugang zum Korridor aus der Südportikus ist hingegen als der ›offizielle
Weg‹ zu erkennen, den ein Akteur, wollte er zu den Repräsentationsräumen ge-
langen, einschlagen sollte. So verwundert es nicht, dass der oben angesprochene
Wechsel der Ausrichtung der Tierprotome in der Westportikus bereits nördlich
der Verbindungstür zum vestibulum erfolgt. Der Akteur wurde dadurch sofort
auf den ›offiziellen Weg‹ durch die Südportikus geleitet.
Wie S. Muth des Weiteren bemerkte, kann in den Darstellungen des Mosaiks der
›Großen Jagd‹ neben der primären Bewegrichtung der Tiere und Personen zum
Apsidensaal, eine sekundäre und subtiler dargestellte Bewegrichtung erkannt wer-
den. Am südlichen Zugang aus der Portikus setzte ein Register ein, das nach Sü-
den entlang der Westwand des Korridors verlief und auf welchem alle Bildthemen
des primären Tierzuges (Ochsenkarren, Schiff und Personengruppe) quasi kopiert
wurden. S. Muth interpretiert dies als Kennzeichnung des Weges zum zweiten
großen Repräsentationsbau, dem Trikonchos230. Jedoch sind die Bewegungen der
Personen und Tiere auch in diesem Register nach Norden ausgerichtet und folgen
ebenfalls der allgemeinen, im Mosaik vorherrschenden Bewegrichtung.
Aufgrund ihrer Größe, ihrer architektonischen Gestalt sowie der Wahl ihres Plat-
zes innerhalb der Anlage, stellt die Apsidenhalle 58 also den Endpunkt des Weges
durch den gesamten Komplex dar. Ihr Eingang ist nicht nur sehr breit angelegt,
sondern als einziger entlang des Korridors 36 durch zwei ihn flankierende Säulen
hervorgehoben. Ebenso liegt die Halle, ebenfalls hier als einziger Raum, höher
als der Korridor. Wie bereits angekündigt steigerte sich das Bodenniveau kon-
tinuierlich vom Anfang des Weges bis in die Halle. Das ›Hinaufsteigen‹ zum
Apsidensaal beginnt schon mit der Treppe, die vom sigmaförmigen Eingangshof

230Muth 1999, 208.
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in das vestibulum führt, womit der hierarchische Unterschied der beiden Ebenen
architektonisch verdeutlicht wurde. Auf dieser zweiten Ebene liegen auf gleich-
bleibendem Höhenniveau neben dem vestibulum auch die Portikus, wobei hier
der hierarchische Staffelung hauptsächlich durch den Wechsel von einem Mosaik
mit figürlichen Darstellungen, das von einem rein geometrischen Rahmen umge-
ben wird, zu einem geometrisch-figürlichen Mosaik abgelöst wird. Der Wechsel
von Innen- zu Außenraum trägt ebenfalls zur Staffelung bei. Die Treppe zum
Korridor 36 erhöht auch symbolisch dessen Status, die szenischen Darstellungen
des Mosaiks der ›Großen Jagd‹ unterstützen dies. Der monumentale Eingang der
Halle 58 sowie die erneute Erhöhung des Bodenniveaus lassen diese als nächst-
höhere Ebene erscheinen.
Eine Besonderheit am Befund der ›Villa del Casale‹ ist die Erhaltung einiger
Reste der Wandbemalung, welche sich sowohl im vestibulum, als auch in der süd-
lichen Portikus fanden (Abb. 63 und Abb. 64). Während im vestibulum nur noch
mit Sandalen bekleidete Füße von fünf Personen zu erkennen sind, können die
Personen auf den Resten in der Südportikus als Soldaten erkannt werden, die
Lanzen und Schilde vor ihre Körper halten. Es ist meines Erachtens durchaus
vorstellbar, dass während des gesamten Weges stehende Personen an den Wän-
den dargestellt waren und dadurch eine Kontinuität innerhalb des hierarchisch
gestaffelten Weges darstellten231.

3.2.4 Der ›Palast des Galerius‹ in Thessalonike

Die folgende Befundbeschreibung beschränkt sich auf die Strukturen an der Πλα-

τεÐα ΝαυαρÐνου, bestehend aus dem Apsidensaal, einem Ensemble aus Korridoren
und einem Innenhof, dem Oktogon und einem Badekomplex (Steinplan Beilage).
Letzterer ist aufgrund der mangelnden Publikation schwer zu bearbeiten, wes-
wegen er hier nicht zur Sprache kommen soll. Die bloße Existenz desselben, in
direkter Nähe des Apsidensaales, zeigt jedoch eine Parallele zu den Befunden aus
Stobi, Apollonia und Felix Romuliana. Wie bereits bemerkt, soll auch innerhalb

231Auch in der Art wie diese Personen gekleidet waren, kann womöglich eine Staffelung der
Räume erkannt werden. Die Reste im vestibulum zeigen die mit Sandalen bekleideten Füße und
eine Teil der Unterschenkel. Diese Personen können nicht anhand der Darstellungen in der Süd-
portikus rekonstruiert werden, da dort die Schilde der Soldaten bis knapp unter die Fußknöchel
reichen und den bei den Personen im vestibulum abgebildeten Teil der Unterschenkel verdecken
würde. Zudem sind die Füße der Soldaten mit Schuhen bekleidet. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1,
61. 70.
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dieses Unterkapitels die Beschreibung und Interpretation der repräsentativen In-
nenräume, d. h. des Apsidensaales und des Oktogons, ausgeklammert werden.
Die Datierung der Bauphasen, die in diesen Strukturen erkannt werden können,
ist mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Jedem der Gebäude kommen drei
Hauptbauphasen zu, die allem Anschein nach auf die Bautätigkeit drei verschie-
dener Bauherren zurückgehen232. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei diesen
Bauherren um Kaiser handelte, die sich für einige Zeit in Thessalonike aufhiel-
ten und den dortigen Palast zu ihrem Zweck ausbauen ließen. Unstrittig ist die
Zuweisung der ersten Phase an Kaiser Galerius, der Ende des 3. Jh. seine Re-
sidenz von Serdica nach Thessalonike verlegte. Im Jahre 298/9 existierte in der
Stadt bereits eine Münze und es liegt nahe, dass der Palast auch um diese Zeit
begonnen wurde233. Bis zum Jahre 311, in dem Galerius verstarb, wurde der Pa-
last geplant, die Fundamente der Gebäude angelegt und mit der Errichtung der
Überbauten begonnen. Die bereits besprochenen axialen Bezüge, die sich entlang
des Hippodroms, zwischen dem Apsidensaal und dem Galeriusbogen bzw. Rotun-
de herstellen lassen, veranschaulichen die einheitliche Planung der Anlage234. Die
Tatsache, dass die Wände der Halle nur bis zur ersten Ziegelschicht, sowie die
Mauern des Oktogons nur auf eine Höhe von 1,20 m hochgezogen wurden, ist auf
einen allgemeinen Baustopp zurückzuführen, der naheliegend mit dem Tod des
Galerius im Jahre 311 in Zusammenhang gebracht werden kann.
Die Bauarbeiten wurden wohl jedoch bald wieder aufgenommen und läuten die
zweite große Bauphase ein. Die Halle und das Oktogon wurden fast nach ihrem
ursprünglichen Plan fertiggestellt. Der Bereich zwischen diesen beiden Gebäuden
erlebte jedoch eine drastische Planänderung. Der Hof wurde errichtet und die ihn
umgebenden Korridore angelegt. Das einzige Indiz für eine Zuweisung der zweiten
Phase in eine Epoche überhaupt ist das christliche Motiv, ein von zwei Palmwe-
deln flankiertes Medaillon mit einem griechischen Kreuz darin, welches sich in der
Nordnische des Oktogons befindet. Obwohl es nach der Fertigstellung des Gebäu-
des nicht mehr sichtbar war, da dessen Wände von einer Marmorinkrustation
bedeckt waren, ist es kaum vorstellbar, dass es noch unter Galerius entstanden
sein konnte. Der einzige Kaiser, der für die Bautätigkeit in Frage kommt ist Kon-

232Die Bestimmung der Bauphasen erfolgt während der Befundbeschreibung der einzelnen
Räume.

233Hattersley-Smith 1996, 14.
234S. Ćurčić geht indes davon aus, dass die Rotunde erst in konstantinischer Zeit, als Mausole-

um des Kaisers geplant und erbaut wurde. Konstantin habe jedoch seinen Plan nach dem Sieg
über Licinius wieder aufgegeben und Konstantinopel als Ort seines Grabes ins Auge gefasst.
Ćurčić 2010, 53–54.
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stantin I., der sich ab 323 auf dem Balkan aufhielt, wo er zwar als Hauptresidenz
die Stadt Serdica bevorzugte, jedoch auch längere Zeit in Thessaloniki verbrachte
und von dort aus seine Feldzüge gegen die Samarter und gegen Licinius plante235.
In der dritten großen Bauphase wurden v. a. dekorative Veränderungen in der
Apsidenhalle und in den Korridoren vorgenommen. Der letzte der drei in Fra-
ge kommenden Kaiser, der Thessaloniki längere Zeit als Residenz nutzte, war
Theodosius I. Er hielt sich mehrfach in der Stadt auf und nutzte sie meist als
Ausgangsort für Expeditionen in den Westen236.
Nach dieser Bauphase erfuhren die Gebäude wohl längere Zeit keine gravieren-
den Veränderungen mehr, was ein Indiz dafür ist, dass Apsidensaal, Oktogon und
Korridore ihren ursprünglichen Zweck als Repräsentationsräume beibehielten. Es
ist daher nur allzu wahrscheinlich, dass die Kaiser des 5. Jh., wenn sie sich auf
der Durchreise einige Tage in der Stadt aufhielten, im Palast residierten237. Ei-
ne nachhaltige Veränderung ist jedoch schließlich der Einbau des Grabes in die
Hauptkonche des Oktogons und der damit in Zusammenhang stehende Umbau
des nordöstlichen Annexraumes zum Eingang. Später wurde die Vorhalle des Baus
in eine Zisterne umgebaut. Der Zeitpunkt dieser Maßnahmen ist jedoch nicht da-
tierbar, aber es ist sicher, dass zu dieser Zeit der Palast zumindest in Teilen schon
nicht mehr als solcher genutzt wurde238.

235Hattersley-Smith 1996, 14. Ćurčić 2010, 22. S. Ćurčić weist auf die Unmöglichkeit einer Ko-
existenz von christlicher und paganer Dekoration vor Konstantin hin. Seine These, Konstantin
hätte die Rotunde als Mausoleum für sich geplant, bekräftigt die Annahme, dass er den Palast
hat fertigstellen lassen.

236Hattersley-Smith 1996, 16–17. Croke 1981, 478.
379 war Theodosius auf dem Weg von Sirmium nach Konstantinopel, wurde in Thessaloniki
von Gratian zum Mitkaiser gekrönt und blieb über ein Jahr in der Stadt (Zosim. 4, 25, 1. 27,
1; Sokr. 5, 6. Sozom. 7, 4). 387/8 blieb er mehrere Monate dort um dann nach Italien gegen
den Usurpator Maximus vorzurücken (Seek, Regesten, S. 273, Jahr 387 und 388). 391 und 394
besuchte er die Stadt jeweils nur für kurze Zeit.
S. Ćurčić geht davon aus, dass die Rotunde bereits zur Zeit der Bautätigkeit des Theodosius
I. in Thessaloniki zur Kirche St. Georg umgebaut wurde. Ćurčić 2010, 70–71. Anhand der
Mosaike, deren Datierung in der Forschung weit auseinander geht – von der theodosianischen
Zeit (Torp 1953. Torp 1963) über die Mitte des 5. Jh. (Vickers 1970), bis in das frühe 6. Jh.
(Spieser 1984, 132–164) – ist es nicht möglich, diese These zu untermauern. Es stellt sich jedoch
die Frage, ob ein Bau in der Innenstadt von Thessaloniki, der Anfang des 4. Jh. – ob von Galerius
oder von Konstantin – erbaut wurde, länger als ein halbes Jahrhundert ohne Funktion blieb.
Es wäre m. E. sogar denkbar, dass er schon vor Theodosius I. zur Kirche umgewandelt wurde.

237So tat dies auch Theodosius II., der am 23. Oktober 424 dort Valentinian III. zum caesar
erhob und einige Monate länger bleiben musste, da er krank wurde (Sokr. 7, 24). Valentinian
III besuchte zusammen mit seiner Frau Eudoxia, der Tochter Theodosius II., die Stadt über
Winter des Jahres 437/8, auf dem Rückweg von Konstantinopel nach Ravenna. (Marcell. com.
S. 79 unter 437).

238Vickers 1973, 119–120. Athanasiou u. a. 2004 a, 253. Athanasiou u. a. datieren das Grab
in das 5. Jh., die Zisterne in das 7. Jh..
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Vom Apsidensaal (Abb. 77), der sich ganz im Osten des Ausgrabungsgeländes
befindet, sind die nördliche Schmalseite mit der dortigen Eingangssituation, so-
wie die westliche Langseite und die Apsis archäologisch gut fassbar. Das nach
Süden ausgerichtete Gebäude grenzt im Norden an einen Narthex, im Westen an
ein Ensemble aus Korridoren mit Innenhof und mit seiner östlichen Langwand an
den Hippodrom. Die Halle besitzt eine äußere Länge von ca. 68 m und eine lichte
Breite von ca. 24 m, der lichte Durchmesser der mehr als halbkreisförmigen Apsis
beträgt ca. 18 m und für die Höhe der Halle werden ca. 30 m angenommen239. Die
westliche Außenwand und die Außenseite der Apsis sind durch Lisenen gegliedert.
Da in der Forschungsliteratur nahezu keine Angaben gemacht werden, muss auf
der Grundlage der vorhandenen Pläne der Versuch gestartet werden, die Maße
und Proportionen so gut wie möglich zu bestimmen240. Subtrahiert man vom
Wert von 222 thess. Fuß äußerer Gesamtlänge der Halle den Wert von 208 thess.
Fuß lichter Gesamtlänge, so bleiben 14 thess. Fuß (ca. 4,3 m). Diese 14 thess. Fuß
setzen sich aus der Wandstärke der nördlichen Schmalseite, der Wandstärke der
Apsis und der Stärke der Lisene im Scheitel der Apsis zusammen. Im Hinblick auf
das Verhältnis von Stärke der Lisene zu Wandstärke, das mit bloßem Auge aus
dem Grundriss zu entnehmen ist, kann behauptet werden, dass die Wände eine
Breite von 6 thess. Fuß (ca. 1,8 m) und die Lisenen – zumindest an der Außenseite
der Apsis – eine Stärke von ungefähr 2 thess. Fuß (ca. 0,6 m) erreichen. Es ist
ferner anzunehmen, dass die Stärke der Lisenen der Apsis sich nicht wesentlich
von der Stärke der Lisenen der Langwand unterscheidet.
Die Flächen zwischen den Lisenen der Langseite sind ca. 12,3 thess. Fuß (ca. 3,8
m) breit, während die Lisenen eine Breite von ca. 3,7 thess. Fuß (ca. 1,1 m) er-
reichen241. Demnach war die Außenseite der Langwand durch zwölf Lisenen in elf
Flächen unterteilt, die Platz für Fenster boten. Angesichts der angenommenen
Höhe des Baus von ca. 30 m konnten diese in zwei Reihen übereinander ange-

239Athanasiou u. a. 1998, 114.
240Athanasiou u. a. stellten fest, dass anstatt der Maßeinheit des römischen Fußes ein größeres

Fußmaß (1 Fuß = 32,6 cm anstatt 29,6 cm) verwendet wurde, das schon in der zweiten Phase des
Kryptoportikus der Agora von Thessaloniki zur Anwendung kam. Rechnet man die Ausmaße
des Apsidensaals in dieses Fußmaß um, so beträgt die lichte Breite 74 Fuß, der Durchmesser
der Apsis 60 und die lichte Gesamtlänge der Halle 208 Fuß. Des Weiteren wurde festgestellt,
dass die lichte Breite der Halle das Grundmaß für den gesamten Bau bildet. Nimmt man diesen
Wert (74 Fuß) mal drei, so erhält man die äußere Gesamtlänge des Baus von 222 Fuß (= ca. 68
m). Athanasiou u. a. 1998, 114–116, Anm. 8.

241Diese ungefähren Werte habe ich anhand der bei Athanasiou u. a. angegebenen Maße und
mit Hilfe des Grundrisses errechnet. Athanasiou u. a. 1998, 116.
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ordnet gewesen sein242. Da der Apsidensaal mit seiner Ostseite direkt an den
Hippodrom angrenzte, ist an dieser Seite eine doppelte Fensterreihe auszuschlie-
ßen. Jedoch muss in die Ostwand mindestens eine obere Fensterreihe eingelassen
gewesen sein, da sonst von Osten kein Morgenlicht in den Saal einfallen konnte.
Die Lisenen an der Außenseite der Apsis weisen allem Anschein nach die gleiche
Breite auf wie die an der Langseite. Dadurch ergibt sich, dass die Außenseite der
Apsis durch sieben Lisenen in acht Flächen unterteilt war, die wohl eine ähnliche
Breite hatten wie die Flächen zwischen den Lisenen der Langseite. In die Apsis
konnten also bis zu 16 große Fenster, auf zwei Fensterreihen verteilt, eingelassen
gewesen sein.
Die Halle verfügte über mehrere Ein- und Ausgänge. Die breiteste Tür – augen-
scheinlich der Haupteingang – befand sich an der nördlichen Schmalseite, genau in
der Mitte und stellte die Verbindung vom Narthex zur Halle her243. Im Zuge eines
späteren Umbaus wurde die Breite dieser Tür verkleinert. Der neue Durchgang
war nun leicht aus der Mittelachse der nördlichen Schmalseite nach Westen ver-
setzt. Ein wesentlich schmalerer Eingang befindet sich auf der Westseite zwischen
der nordwestlichen Ecklisene und der ersten Wandlisene, wodurch die Halle mit
dem im Westen angrenzenden Nordkorridor verbunden war. Über einen dritten,
noch schmaleren Eingang im Süden der Westseite, kommunizierte der Saal mit
einem kleinen, rechteckigen Raum und im weiteren Sinne mit einem parallel zur
Halle verlaufenden Korridor (Abb. 77). In diesen Korridor wurden später Räume
eingebaut und es ist wahrscheinlich, dass der Eingang während dieser Bauphase
zugesetzt wurde244.
Die durch Lisenen gegliederte westliche Langwandaußenseite springt in der Höhe
der obersten Ziegelschicht der ersten Ziegelreihe um ca. 9 cm zurück. Mögli-

242Dies ist auch im Hinblick auf den architektonisch sehr ähnlichen Raum der ›Palastaula‹
von Trier (Kapitel 3.3.1) anzunehmen.

243Die Maße des Eingangs sind in der Literatur nicht erwähnt. Aus dem Grundrissplan ist
jedoch zu entnehmen, dass die Öffnung des Haupteingangs ungefähr so breit sein musste, wie
die Wandflächen zwischen den Lisenen an der westlichen Außenwand, also ca. 3,8 m.

244Zu diesen Eingängen ist in der Literatur ebenfalls nichts erwähnt. Aus den Plänen bei Atha-
nasiou u. a. geht nicht hervor, ob der südwestliche Eingang ab der ersten Bauphase existierte
und später zugesetzt wurde oder ob er ursprünglich nicht geplant war und eine Änderung aus
einer späteren Bauphase ist. Meines Erachtens geht der Eingang auf die ursprüngliche Planung
zurück. Erstens wäre in Analogie zur Trierer ›Palastaula‹ in der ersten Bauphase an dieser Stelle
ein Eingang anzunehmen (Kapitel 3.3.1). Zweitens haben sich im Apsidensaal von Thessaloni-
ki meines Erachtens auf der Ostseite keine Ein- und Ausgänge befunden, da die Halle direkt
an den Hippodrom angrenzte. Somit hätte der Saal nur über einen einzigen Seiteneingang im
hintersten Bereich des Raumes verfügt. Eine spätere Schließung des Eingangs könnte bedeuten,
dass die an die Westseite der Halle angrenzenden Räume in keinem direkten Zusammenhang
mit dem Saal mehr standen.
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cherweise wurde die Stärke der Wand in regelmäßigen Abständen nach oben hin
reduziert, wofür es allerdings keine Anhaltspunkte gibt, da nur noch der untere
Teil der Wand erhalten ist245. Meines Erachtens ist dies auch unwahrscheinlich,
da die Wände das Dach der Halle zu tragen hatten, was eine sukzessive Reduzie-
rung der Wandstärke aus statischen Gründen wohl unmöglich gemacht hätte246.
Ein in der Forschungsliteratur nicht erwähntes Detail ist eine Öffnung in der Ap-
siswand (Abb. 78). Diese befindet sich im unteren Bereich der Fläche zwischen der
mittleren und der darauf folgenden östlichen Lisene. Bei dieser Öffnung handelte
es sich mit Sicherheit um einen Heizkanal, der ein an der Außenseite befindli-
ches Praefurnium mit einem Hypokaustum unter dem Apsisboden verband. Über
der Öffnung wurde ein aus zwei Ziegelreihen gebildeter Rundbogen zur Entlas-
tung errichtet, der die ersten beiden Reihen der ersten Ziegelreihe im Mauerwerk
schneidet. Ein ebensolcher Rundbogen befindet sich ungefähr in der Mitte der
Westwand (Abb. 79). Dieser ist jedoch wesentlich tiefer angelegt als der in der
Apsis und schneidet die erste Ziegelreihe nicht. Ebenso sitzt der darunter befind-
liche Heizkanal tiefer. Die Öffnung ist fast vollständig vom Langhausfußboden
(s. u. Kapitel 3.4.5) verdeckt, der nur wenige Zentimeter unterhalb des unteren
Rundbogens beginnt. Der dort sichtbare kleine Teil des Heizkanals ist zugesetzt.
Sowohl im Langhaus als auch in der Apsis wurde der Fußboden bis fast an die
Wände verlegt. Die kleine Lücke zwischen dem Belag und der Wand wurde von
der Wandinkrustation, von welcher nur noch Dübellöcher und wenige Reste im
Langhaus zeugen, verdeckt. Es fanden sich in diesen Bereichen keine Anzeichen für
eine Tubulierung einer Heizanlage, die aufgrund der oben erwähnten Praefurnia
anzunehmen ist. Das Fehlen einer Tubulierung und die Zusetzung des Langhaus-
praefurniums schließt die Existenz eines Heizsystems nahezu aus247. Die Existenz
der Praefurnia bestätigt m. E. jedoch dessen ursprüngliche Planung.
Weitere architektonische Merkmale im Innenraum der Halle sind zwei Rundbo-
gennischen, die in die Wände an der westlichen Seite der Apsisstirnwand und im
westlichen Bereich der Apsis eingelassen waren (Abb. 80 und 81). Es ist anzu-
nehmen, dass der Nische an der Apsisstirnwand ein Pendent gegenüber, auf der

245Athanasiou u. a. 1998, 120.
246Im Vergleich mit dem Apsidensaal und den Korridoren in der ebenfalls unter Galerius

errichteten Residenz Felix Romuliana (Kapitel 3.2.2), wo die Außenmauern im unteren Bereich
gleichfalls zurückspringen und eine Art Sockel bilden, handelt es sich wahrscheinlich um eine
für die Werkstätten des Galerius typische Bauweise.

247Wie F. Athanasiou mir vor Ort mitteilte, sei es zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Sept. 2012)
unklar, ob sich unter den Fußböden in Langhaus und Apsis ein Hypokaustum befindet. Sie
bestätigte jedoch das Fehlen einer Tubulierung.
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östlichen Seite zugeordnet war. Ob die Apsis über weitere Nischen verfügte, kann
jedoch nicht mehr festgestellt werden248, ist jedoch im Hinblick auf die ›Palastau-
la‹ von Trier (Kapitel 3.3.1) vorstellbar.
Im Norden war dem Saal ein Narthex vorgelagert, dessen Wände nur teilweise
sicher nachgewiesen sind, was eine Rekonstruktion des Raumes erschwert249. Im
Süden bildete zum Teil die nördliche Schmalseite des Apsidensaales die Grenze
des Raumes, welcher sich aber noch einige Meter weiter nach Westen erstreckte,
wo sich die Wand in der Flucht der Nordwand der Halle fortsetzte und schließlich
nach Norden umknickte; dies stellte die westliche Begrenzung dar. Auf der Süd-
seite konnte die Vorhalle vom Korridor aus, der sich nördlich des Peristylhofes
befindet, betreten werden250. Ob es weitere Ein- und Ausgänge gab, beispielswei-
se im Norden oder Westen, ist ungewiss251. Der östliche Abschluss des Raumes
wurde durch die Lage des Hippodroms erzwungen und lag demnach in der Flucht
der östlichen Langwand der Halle. Die nördliche Raumgrenze lässt sich anhand
der Mosaikbodenfragmente ermitteln, die im Narthex zum Vorschein kamen252.
Im Südwesten des Ausgrabungsgeländes haben sich die Reste des Oktogons mit
dessen Vorhalle und Annexräumen erhalten (Abb. 88 und Steinplan-Beilage). Die
Vorhalle, die dem Oktogon als quergelegter Raum mit halbkreisförmig ausgebilde-
ten Schmalseiten vorgeschaltet ist, besaß eine lichte Breite von 14,60 m253. Südlich
davon schloss ein großer, weit nach Süden ausgreifender Peristylhof an, der, wie
durch Ausgrabungen festgestellt wurde, eine Breite von ca. 47 m und eine Länge
von ca. 88 m erreichte (vgl. Faltplan Thessalonike). In seiner an die Vorhalle des
Oktogons angrenzenden Nordportikus wurden noch Teile eines aus Marmorplat-
ten gebildeten Fußbodens entdeckt, welcher 75 cm unter dem Niveau des Fußbo-
denbelages des Oktogons lag254. Das Fundament des oktogonalen Hauptraumes
besteht aus einer Zusammensetzung von Kalkmörtel und Schotter, ist von kreis-

248Athanasiou u. a. 1998, 120.
249Es geht aus der Forschungsliteratur nicht genau hervor, ob die Wände des Raumes archäolo-

gisch nachgewiesen wurden oder nur vermutet werden. Heute befindet sich der Raum unterhalb
der ΠλατεÐα ΝαυαρÐνου und ist nicht zugänglich.

250Auf den Plänen ist dargestellt, dass der kleine Eingang in einer späteren Phase zugesetzt
wurde. Diese Verkleinerung des Narthexeingangs steht womöglich in Zusammenhang mit der
weiter oben erwähnten Zusetzung des Haupteingangs der Halle.

251Zumindest auf den Plänen bei Moutsopoulos und Athanasiou u. a. sind die Wände alle
geschlossen.

252Die Beschreibung des Fußbodens konnte nur anhand der in schwarz-weiß gehaltenen Pläne
bei Athanasiou u. a. gemacht werden.

253Athanasiou u. a. 2004 a, 242. Die lichte Länge ist nicht angegeben.
254Athanasiou u. a. 2004 a, 243–244. Im Hinblick auf die deutlich tiefere Lage des Fußbodens

zu dem des Oktogons kann m. E. davon ausgegangen werden, dass das Vestibül über ein oder
zwei Stufen vom Peristylhof aus erreichbar gewesen sein musste.
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runder Form und erreicht einen Durchmesser 32,6 m (100 thess. Fuß) bei einer
Tiefe von 5,6 m255. Beim Überbau handelt es sich um ein Oktogon mit ungleich-
mäßigen Außenseitenlängen. Die westliche und östliche Seite erreichen eine Länge
von 13,45 m. Da im Süden das Vestibül unmittelbar an den Hauptsaal anschließt,
wurden die südwestliche und südöstliche Seite nicht vollständig ausgeführt und
gehen direkt in die Nordwand der Vorhalle über. Die nordwestliche und -östliche
Oktogonaußenseite ist jeweils auf 15,15 m verlängert, sodass die Nordseite eine
Länge von nur 11,40 m erreicht256. Diese Verlängerung der beiden Seiten hat zur
Folge, dass das Oktogon mit seiner Nordseite über die Kante des Fundamentes
hinausragt, was darin begründet liegt, dass in die Innenseite der Nordwand ei-
ne 7,05 m breite Konche eingelassen ist (Abb. 89), während sich in den übrigen
Wänden – mit Ausnahme der Südwand – 5,20 m breite Konchen befinden . Beim
Mauerwerk der Wände der Konchen wechseln sich Schichten aus gebrochenem
grünen Schiefer und Ziegelschichten ab, welche meist aus vier Ziegelreihen gebil-
det sind. Alle Ecken – innen und außen – sind rein aus Ziegeln gefertigt257. In den
Konchen ist jedoch eine Variation in der Breite der Ziegelreihen festzustellen. In
allen schmalen Konchen sind die unteren beiden Ziegelschichten aus drei Reihen
Ziegel gebildet und die beiden Steinreihen – zwischen Ziegelschicht I und II und
über Ziegelschicht II – ca. 40 cm hoch, womit insgesamt eine Höhe von 1,20 m
erreicht wird. Die folgenden Ziegelschichten sind aus vier Ziegelreihen gebildet
und die folgenden Steinschichten sind zwischen 73 und 77 cm hoch. In der ver-
breiterten Nordnische folgt das Mauerwerk aber einem anderen, gleichmäßigerem
System (Abb. 90). Hier sind alle Ziegelschichten aus vier Ziegelreihen gebildet.
Die Höhe der Steinschichten weicht aber im unteren Bereich der Nische noch stark
von den weiter oben befindlichen ab. Von der vierten Ziegelschicht an aufwärts
ist die Höhe der Steinschichten der breiten Nische der Höhe der Steinschichten
der übrigen Nischen angeglichen258. In der breiten Nordnische ist zwischen der
vierten und fünften Ziegelschicht in der Mittelachse der Nische ein aus Ziegeln ge-
bildetes Ornament in die Steinschicht eingebettet. Dies besteht aus einem Kreuz,
das von einem Kreis umgeben ist, welcher von zwei Palmwedeln flankiert wird
(Abb. 91)259.

255Mentzos 2010, 337. 440.
256Vickers 1973, 111. Athanasiou u. a. 2004 a, 241–242. Bei Athanasiou u. a. sind diese Werte

nur auf der Zeichnung (241, 1) angegeben, im Text weichen sie jedoch ab (13,50 m; 15 m; 10,50
m).

257Vickers 1973, 111.
258Athanasiou u. a. 2004 a, 246.
259Vickers 1973, 114–116.
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In die nordwestliche und -östliche Konche ist jeweils eine Tür eingelassen (Abb.
88 und 89), die in zwei an die nordwestliche und -östliche Außenseite des Baus
anschließende Annexräume führt, die beide äußerlich einen rechteckigen und in-
nerlich einen kreuzförmigen Grundriss (ca. 7 x 5 m) besitzen. Der nordwestliche
der beiden ist nur noch schemenhaft erhalten, während vom nordöstlichen ledig-
lich das Dach (wahrscheinlich ein Gewölbe) fehlt. Die Wände des Raumes stehen,
obwohl sie in derselben Technik und mit den gleichen Materialen erbaut wurden,
nicht mit den Außenwänden des Oktogons im Verband. Über eine schmale Tür,
die in dessen nordwestliche Seite eingelassen ist, gelangte man in eine kleine Por-
tikus, von welcher aus man in nördlicher Richtung über eine kleine Treppe den
nördlich des Oktogons gelegenen Südkorridor erreichte260. Ob ein solcher Zugang
auch durch den nordwestlichen Annexraum erfolgte, muss aufgrund der unzurei-
chenden Befundlage im Unklaren bleiben.
Der Zugang zum Hauptraum erfolgte vom Vestibül aus von Süden. Dieser hatte
in seiner ursprünglichen Gestalt eine Breite von 4,9 m und wurde in einer spä-
teren Phase auf 2,25 m verschmälert (Abb. 92)261. Aufgrund der Tatsache, dass
der Eingang in eine dicke Mauer – südliche Mauer des Oktogons und Nordwand
des Vestibüls – eingelassen ist, kann dieser als Eingangskorridor angesprochen
werden. An beiden Korridorwänden führen schmale Türen jeweils in ein 1,05 m
breites Treppenhaus262. Von hier aus führten Wendeltreppen entweder auf eine
Empore oder auf das Dach des Oktogons und/oder des Vestibüls.
Die überwiegend griechische Forschungsdiskussion zur Abfolge der Bauphasen des
Oktogons ist im Grunde in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite stehen die
Thesen des Restauratorenteams um F. Athanasiou263, auf der andern die von
A. Mentzos264. Dreh- und Angelpunkt beider Vorschläge sind die folgenden drei
baulichen Besonderheiten, die alle in Bezug zur breiten Nordnische stehen: 1.)
Die Erweiterung im nördlichen Bereich des kreisrunden Fundamentes, auf wel-
cher die Nordseite des Oktogons steht. 2.) Das Kreuzzeichen in der Nische. 3.)
Die Variation des Abstandes von Ziegel- zu Steinschichten im unteren Bereich der
Nordnische gegenüber den übrigen Wänden des Baus.
Athanasiou u. a. gehen davon aus, dass zu Zeiten des Galerius265 (Phase I) das

260Vickers 1973, 112.
261Vickers 1973, 112.
262Mentzos 2010, 348.
263Athanasiou u. a. 2004 a, insb. 244–253.
264Mentzos 2010, insb. 336–352.
265Der Baubeginn muss sich in den Jahren vor 308 ereignet haben, als Galerius seinen Sitz

von Serdica nach Thessaloniki verlegte (Athanasiou u. a. 2004 a, 252).
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Fundament des Baus und dessen Wände bis zu einer Höhe von 1, 20 m errichtet
wurden. Das Gebäude sei als Oktogon mit acht gleichlangen Außenseiten und
sieben identischen Nischen geplant worden. Im Jahre 311 wurden die Bauarbei-
ten unterbrochen und erst nach 313 wieder aufgenommen266. In Phase II wurde
die Nordnische in verbreiterter Form ausgeführt. Als Hinweise auf eine Unter-
brechung der Bauarbeiten und Wiederaufnahmen mit geändertem Plan führen
Athanasiou u. a. die Variationen im System der Ziegel- und Steinschichten im
Aufbau der Mauern an. Als weitere Belege werden in situ befindliche Spuren der
älteren Konche, sowie eine Baufuge, die sich an den Außenseiten der beiden die
Hauptnische flankierenden Nischen befinden soll, angeführt267. Der dritte Hinweis
auf eine Änderung des Bauplanes ist das Kreuzzeichen in der Apsis268. Phase III
des Gebäudes wird in das 5. Jh. datiert und ist nochmals in zwei Abschnitte un-
tergliedert. In dieser Zeit wurden in die beiden Nischen, welche die Hauptnische
flankieren, Türen ein- und dahinter die beiden Annexräume angebaut. Später
wurde der östliche Annexraum zu einer Eingangshalle umgewandelt, während
gleichzeitig in die Hauptapsis ein Grab eingebaut wurde269. Im 7. Jh. schließlich
wurde nach einem Erdbeben, bei dem das Gebäude schwer beschädigt wurde, das
Vestibül in eine Zisterne umgewandelt. Durch die Nordostnische war der Innen-
raum mit dem Grab aber immer noch zugänglich270.
A. Mentzos übt in seinem Aufsatz zum Oktogon starke Kritik am Vorschlag des
Restauratorenteams. Laut seinen Beobachtungen sei weder eine Baufuge, noch
eine separierende Mörtelschicht zu erkennen, die auf zwei verschiedene Baupha-
sen schließen lässt271. Seine These zur Einteilung der Bauphasen lautet wie folgt:
In Phase I, in galerianischer Zeit wurde das kreisrunde Fundament und darauf
ein Rundtempel mit vorgelagerter Stoa errichtet, der im Norden – nördlich des
Peristylhofes – ein Pendant gehabt haben soll, dessen ebenfalls kreisrundes Fun-
dament noch existiert272. Nach dem Tod des Galerius (Phase II) wurden Tempel

266Das Datum 311 bezieht sich auf den Tod des Galerius, 313 auf das Toleranzedikt von
Mailand (Athanasiou u. a. 2004 a, 252).

267Da der Zugang dort nicht möglich war, konnte ich dies vor Ort nicht feststellen.
268Athanasiou u. a. 2004 a, 247.
269Athanasiou u. a. 2004 a, 250–251. 253.
270Athanasiou u. a. 2004 a, 253.
271Mentzos 2010, 339–340. Als drittes führt er an, dass es für eine Änderung des Bauplanes

keinen erkenntlichen Grund gegeben hätte, was m. E. ein schwaches Indiz zur Widerlegung der
Thesen von Athanasiou u. a. ist.

272Mentzos 2010, 347–348. A. Mentzos bemerkt, dass der Mörtel des Fundamentes im Norden
von ähnlicher Zusammensetzung sei wie der des südlichen. Wie er selbst anführt, sind die beiden
Fundamente aber nicht von gleicher Größe. Während der Kreis des südlichen Fundaments im
Durchmesser genau 100 thessalonikische Fuß misst, erreicht das nördliche nur 90,49 thessaloni-
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und Stoa abgerissen und das Oktogon mit seiner verbreiterten Nordnische und
Vestibül erbaut. In dieser Zeit wurde auch der marmorne Fußboden verlegt273.
In der dritten Bauphase wurden die Annexräume hinzugefügt, von welchen der
östliche in mittelbyzantinischer Zeit (Phase IV) zum Eingang umgebaut wurde,
da man gleichzeitig in der Hauptapsis das Grab anlegte274.
Beide Vorschläge haben ihre Stärken und Schwächen. Die Annahme von A. Ment-
zos, das Fundament sei nicht für das Oktogon geplant worden, da es für die
Nordapsis erweitert werden musste, sondern hätte einen Rundtempel gestützt,
ist äußerst spekulativ. Ein Oktogon mit gleichlangen Seiten, also auch mit sieben
gleichbreiten Konchen – wie Athanasiou u. a. es vorschlagen – hätte genau auf
das Fundament gepasst. Die Annahme eines weiteren Rundtempels gegenüber ist
ebenfalls reine Spekulation. Meines Erachtens ist die Tatsache, dass sich das Sys-
tem von Stein- und Ziegelschichten von der Hauptnische zu allen anderen Nischen
ändert, das stärkere Indiz für eine Änderung des Bauplanes als die Wände des
Gebäudes schon eine Höhe von womöglich 1,20 m erreicht hatten. Das mögliche
Fehlen einer Baunaht oder separierenden Mörtelschicht auf dieser Höhe ließe je-
doch auch diesbezüglich weiterhin Zweifel aufkommen.
Beide schreiben die Annexräume einer eigenen Bauphase zu, da deren Mauern
nicht in die des Oktogons einbinden. Jedoch unterscheidet sich deren Mauerwerk
und Technik nicht sehr von der der übrigen Wände. Auch hier wechseln sich Stein-
und Ziegelschichten – wie in der Hauptapsis immer aus vier Ziegelreihen gebil-
det – regelmäßig ab, wobei die Sockelzone der Wände ebenfalls rein aus Ziegeln
ausgeführt wurde. Während Athanasiou u. a. ein Zusammenhang zwischen dem
Grab und dem Bau der Annexräume sehen, sieht A. Mentzos diesen zwischen dem
Grab und dem Umbau des östlichen der Räume. Dies ist nach meinem Ermessen
plausibler, da Mentzos dem Bau die Funktion eines Bankettraumes zuschreibt,
zu welchem die Annexräume in Kommunikation standen275.
Meines Erachtens wurde in der ersten Bauphase (um 308), nachdem das Fun-

kische Fuß. Er betont des Weiteren die Koaxialität der beiden Fundamente und ihren parallelen
Verlauf mit der Rotunde-Galeriusbogen-Apsidenhalle-Achse. Mentzos 2010, 342. Dies kann je-
doch nicht bestätigt werden, da das nördliche Fundament, wie auf dem Plan zu erkennen ist
(Faltplan Thessalonike), näher an diese Hauptachse herangerückt ist als das südliche.

273Mentzos 2010, 348.
274Mentzos 2010, 350–352. Als Datierungskriterium dient Mentzos eine Münze des Kaisers

Alexios I. (1081–1118), welche im Grab gefunden wurde. Diese muss jedoch nicht unbedingt auf
die Entstehungszeit des Grabes hinweisen.

275Mentzos 2010, 350. Hierbei beruft sich Mentzos auf eine Textstelle aus den Historien des
Theophylaktos Simokates (Theo. Sim., Hist. 1, 1.31 B 1–3), wo die Existenz solcher Räume
beschrieben wird.
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dament errichtet worden war – wie Athanasiou u. a. vorschlagen – der Bau mit
sieben gleichbreiten Nischen begonnen und war zum Zeitpunkt des Todes des
Galerius 311 ca. 1,20 m hoch. In Phase II (nach 311/313) wurde der Bau mit
verbreiterter Nordnische vollendet. Wahrscheinlich wurde dann auch der Mosaik-
fußboden verlegt. In einer dritten Phase wurden die Annexräume angefügt und
der opus sectile-Fußboden verlegt276. Möglicherweise wurde in dieser Zeit schon
der Haupteingang verschmälert. Zu Phase IV gehören das Grab und der Umbau
des östlichen Annexraumes zum Eingang277.
Quasi zwischen diesen beiden Repräsentationsbauten, Apsidensaal und Oktogon,
befindet sich das Ensemble aus Korridoren, welche mit Mosaikfußböden ausge-
stattet waren und sich um einen Innenhof gruppierten (Steinplan Beilage). Dieser
Hof wurde im Norden von einer einfachen Wand begrenzt, die an ihrer Südseite
eine Lisenengliederung ähnlich der des Apsidensaales (s. o.) aufweist. Ebenso ein
Teil der Nordseite der gegenüberliegenden Wand durch Lisenen gegliedert. An
den übrigen drei Seiten des Peristylhofes befanden sich insgesamt zwölf unter-
schiedlich große Räume, die nur über den Hof, nicht aber von den Korridoren
aus erreichbar waren. Der Hof selbst war sowohl von Norden, als auch von Süden
über einen der kleinen Räume erreichbar.
In diesem Bereich können zahlreiche Bauphasen und -schritte erkannt werden,
welche jedoch auch vom Restauratorenteam um F. Athanasiou in keine klare Ab-
folge gebracht werden konnten278. Laut deren Ausführungen können anhand der
Beschaffenheit des Mauerwerks in den Räumen, die den Peristylhof auf der west-
lichen, südlichen und östlichen Seite einrahmen, drei bis vier verschiedene Bau-
phasen festgestellt werden279. E. Mayer bemerkt hingegen m. E. zurecht, dass die
oben erwähnte Mauer, die den Peristylhof nach Norden abgrenzt, auf die glei-
che Phase zurückgehen muss wie die Nordwand des nördlichen Korridors. Diese
Annahme führt er auf die Kongruenz der Lisenengliederung der beiden Mau-
ern zurück280. Da die Nordmauer des nördlichen Korridores mit der Mauer der
nördlichen Schmalseite der Apsidenhalle nicht nur fluchtet, sondern auch in diese
einbindet, stammen die beiden sich gegenüberliegenden Mauerzüge nördlich des

276Unter einem derartigen Umbau, bei welchem die Türen in die beiden Nischen eingelassen
wurden, hat der Mosaikfußboden mit Sicherheit Schaden davongetragen, sodass er erneuert
werden musste.

277Athanasiou u. a. datieren die Malereien im Grab ohne eine Begründung dafür anzugeben
in das 5. Jh. Athanasiou u. a. 2004 a, 253.

278Athanasiou u. a. 1997, 408–412.
279Athanasiou u. a. 1997, 408–409.
280Mayer 2002, 46.
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Peristyhofes wohl aus der gleichen Phase wie die des Saales281.
Es stellt sich nun die Frage, ob die beiden Mauerzüge auch ursprünglich die Wän-
de eines Korridores bildeten, der – so wie er sich heute noch darstellt – von Westen
nach Osten, sich leicht verjüngend auf die nördliche Tür in der Westwand des Ap-
sidensaales zulief. Dieser wäre dann parallel zu einem weiteren Korridor angelegt
worden, der direkt im Norden daran anschloss. Dieser Nordkorridor besaß die
gleiche Breite wie der Narthex des Apsidensaals und ging womöglich nahtlos in
diesen über. Es ist im Vergleich mit der ebenfalls unter Galerius errichteten Resi-
denz von Felix Romuliana (Kapitel 3.2.2) m. E. plausibler, dass der Korridor, der
nördlich des Peristyls anschloss, ursprünglich nicht als Innen- sondern als Außen-
raum gedacht war, da eine Lisenengliederung auch dort nur an Gebäudefassaden
anzutreffen ist, nicht aber in Innenräumen. Ähnlich wie in Felix Romuliana, wo
drei in Π-Form aneinandergereihte Korridore um einen Innenhof und schließlich
auf einen Peristylhof mit Apsidensaal im Anschluss führen, hätte auch in Thes-
saloniki eine Abfolge von nacheinander gestaffelten Korridoren schließlich in die
Halle führen können. Diese Annahmen bleiben jedoch mangels Indizien eher Spe-
kulationen.
Wesentlich aussagekräftiger ist hingegen die Tatsache, dass wohl das ursprüng-
liche galerianische Konzept des Bereiches um den späteren Innenhof drastisch
verändert wurde. So gehören in Phase I des Areals die oben erwähnten Mauer-
züge. In einer zweiten Phase wurden der Innenhof und die vier ihn umgebenden
Korridore angelegt, wobei der Nordkorridor ein deutlich höheres Bodenniveau
erreicht als die anderen Korridore und der Hof282. Der westliche, südliche und
östliche Korridor gehen somit auf gleichbleibendem Laufniveau nahtlos ineinan-
der über. Fast genau in der Mitte der Südseite des Südkorridors befindet sich
ein breiter Durchgang, von welchem aus Treppen in einen weiteren, von Norden
nach Süden verlaufenden Korridor führen. Augenscheinlich, so lassen zumindest
die bisherigen Grabungen vermuten, handelte es sich dabei um den Hauptzugang
zu den Korridoren und zum Innenhof283. Dem Portal gegenüber befand sich eine
schmale Tür, welche auf den Hof fürhte. Im Osten des Südkorridors bzw. Südosten

281E. Mayer macht keine Angaben dazu, ob diese Einbindung des Mauerwerks auf der gesamten
Höhe der Mauer zu erkennen ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Mauerzüge in einer Flucht
liegen, ist dies m. E. aber anzunehmen.

282Der Südkorridor erreicht ein Niveau von 8,51 m NN, während der Nordkorridor sich ungefähr
auf demselben Niveau befindet wie der höher gelegene Seitenstreifen der Apsidenhalle, welcher
ein Niveau von 9,5 m NN erreicht. Die Nivellements sind aus dem Plan bei N. C. Moutsopoulos
entnommen und werden sonst nicht in der Literatur erwähnt. Moutsopoulos 1977, Pl. IV.

283In diesem Korridor wurde der so genannte ›kleine Galeriusbogen‹ entdeckt. (Steinplan
Beilage)
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des Ostkorridors führte ebenfalls eine schmale Tür in den parallel zum Ostkorri-
dor und zur Apsidenhalle verlaufenden Korridor, der womöglich nicht überdacht
war und von welchem aus die Halle und auch der Nordkorridor erreicht werden
konnten. Eine weitere Verbindung aus dem Korridorensemble befindet sich am
nördlichen Ende der Westseite des Westkorridors.
Alle Korridore weisen zwei Phasen von Fußbodenbelägen auf. Die erste Phase,
welche sich auf 8,51 m NN (so im Südkorridor) befindet, ist in allen Korridoren
noch ›in situ‹ anzutreffen, die zweite – auf 8,72 m NN (ebenfalls im Südkor-
ridor) – nur noch im westlichen und südlichen284. Die in der ersten Phase ver-
wendeten Dekorationsmuster weisen untereinander große Ähnlichkeiten auf. Im
Westkorridor (Abb. 96) besteht das Dekor aus einem Teppich aus dreidimensio-
nal gestalteten Mäanderformen. Diese Muster endet im Süden auf der Höhe der
Nordmauer des Südkorridors. Hier beginnt ein neues Muster, das sich über den
gesamten Südkorridor (Abb. 96 und 97) erstreckt, bis zur Flucht der westlichen
Mauer des Westkorridors. Um ein Hexagon, in welches ein weiteres kleineres He-
xagon gestellt wurde, das von dem Motiv des ›laufenden Hundes‹ oder von einem
Flechtband umgeben ist, gruppieren sich in der Peripherie Quadrate, in welche
ebenfalls Flechtbänder oder geometrische Motive eingestellt wurden und Dreie-
cke. Das Resultat dieser Zusammenstellung sind ineinandergreifende Zwölfecke,
die sich über den Raum ausbreiten. Im Bereich der Eingänge zum im Süden ange-
schlossenen Korridor und zum Peristylhof fehlt ein beachtlicher Teil des Mosaiks,
welcher mit einer Füllung aus Marmorbruchstücken repariert wurde.
Im Ostkorridor (Abb. 98 und 99) bilden Oktogone mit eingestellten Kreisen den
Kern der Motive. In den Kreisen findet sich zum Teil das Motiv des ›laufenden
Hundes‹ wieder, in anderen Kreisen wurde ein achtspeichiges Rad o. ä. abgebildet.
An jede Seite eines Oktogons lehnte sich je ein Quadrat an. In die Quadrate waren,
ähnlich wie im Südkorridor, geometrische Motive oder Flechtbänder eingestellt.
Die Räume zwischen den Quadraten sind mit Rauten gefüllt285. Die Muster des
Ostkorridors bilden denen des Südkorridors gegenüber, dadurch dass die Kern-
motive hier weiter auseinander stehen, keine ineinandergreifenden Gebilde. Somit
ergeben sich im Ostkorridor zwischen den Gebilden Flächen, in welche Rauten
gestellt wurden. Diese schließen sich zu einem neuen Motiv zusammen – nämlich
zu einem aus acht Rauten bestehenden Stern. Die dekorierten Flächen des West-,
Süd- und Ostkorridors sind zu allen Wänden hin von einem einheitlichen Rah-

284F. Athanasiou bestätigte jedoch die Existenz von zwei Bodenphasen in allen Korridoren.
285Kolarik 1994, 175.
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menmuster eingefasst. Der Raumlänge nach verlaufen alternierend Reihen von
Quadraten, in welche je ein kleineres Quadrat eingestellt war, und in die Länge
gezogenen Hexagonen. Der innere Rahmen, entlang der Mauern um den Peri-
stylhof, besitzt nach der zweiten Hexagonreihe von außen ein Band aus auf Eck
gestellten, rechtwinkligen Dreiecken (Abb. 100). Beim äußeren Rahmen entlang
der Außenmauern fehlt dieses Band (Abb. 98). Dagegen beginnt hier – im Gegen-
satz zu inneren Rahmen – das Muster mit einer Hexagonreihe und ist zur Wand
hin um je eine dritte Hexagon- und Quadratreihe erweitert.
Die Bodendekoration des höher gelegenen Nordkorridors ist wesentlich komplexer.
Zunächst ist der Raum dekorativ in einen kleineren westlichen und einen größe-
ren östlichen Teil gegliedert. Im Westteil befindend sich ein Teppich aus einem
großflächig angelegten Mäandermuster (Abb. 101). Die Mäanderstränge bestehen
aus einem einfachen Flechtband, in die Zwischenräume sind über Eck gestellte
Quadrate und andere geometrische Motive eingestellt. Das Mosaik des Ostteils
hingegen ist von wesentlich komplexerer Struktur (Abb. 102). Über den gesamten
Raumteil erstreckt sich ein Mäandergeflecht, das alle aus den anderen Korrido-
ren bereits bekannten Motive aufgreift. Diese werden von dem Mäander, der aus
einem einfachen Flechtband besteht, gebildet. Die Grundstruktur bilden sechs –
vier ganze und zwei halbe – große Oktogone, die entlang der Raummittelach-
se aneinandergereiht sind. Die Oktogone sind zwar von symmetrischer Struktur,
jedoch sind die Seiten ihrer Primärachsen kürzer gestaltet als die Seiten ihrer
Sekundärachsen. An den kürzeren Seiten bildet der Mäander Hakenkreuzmoti-
ve aus, den längern Seiten sind längliche Hexagone beigeordnet. In die Zwickel
sind Dreiecke eingestellt. Sowohl die Flächen der großen Oktogone als auch die
der Hexagone sind unregelmäßig mit verschiedenen geometrischen Motiven wie
Quadraten oder kleineren Oktogonen gefüllt. Das gesamte Feld wird von einem
weiteren Hakenkreuzmäander eingerahmt.
Während die Mosaikböden der übrigen Korridore von dem gleichen Muster von
den Wänden abgegrenzt sind, erhielten die beiden beschriebene Felder des Nord-
korridors eine andere und ebenfalls komplexere Rahmung. Zunächst verläuft ent-
lang der Wände ein Band, auf welchem eine wellenförmige Ranke abgebildet ist.
Die Freiflächen, die die Ranke formt, sind zu den Wänden hin in weiß, zur Raum-
mitte hin in grau gehalten. Auf den weißen Flächen bildet die Ranke Spiralen
aus, auf den grauen Flächen herzförmige Blätter. Zwischen diesem Band und den
Mosaikfeldern verläuft ein weiteres, wesentlich breiteres Band. Darauf sind in in
neun Reihen kleine Quadrate dargestellt, die in vier verschiedenen Farben gehal-
ten sind. Der Wechsel der Farben verläuft regelmäßig und in jeder der neun Reihen
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gleich. Jedoch wurden die Quadrate dabei jeweils um eines versetzt, sodass eine
farbliche Schraffierung entsteht. Im östlichsten Teil des Nordkorridors wird der
oben beschriebene, komplexe Mosaikteppich durch diesen Rahmen geschnitten
(Abb. 103). Weiter im Osten, vor dem Eingang zur Apsidenhalle, befindet sich
eine schmale Fläche, die mit einem Muster aus Quadraten und Rauten gefüllt ist
und sich somit deutlich vom Rest des Bodens abgesetzt.
Wie bereits erwähnt lässt sich die zweite Phase der Fußbodenbeläge der Korridore
nur noch im Süd- und Westkorridor feststellen. Die Korridore wurden dabei der
Länge nach in drei nahezu gleichbreite Teile untergliedert (Abb. 104). Im Mit-
telteil wurden graue, längliche Marmorplatten der Länge nach verlegt und die
Seitenstreifen mit Marmorsteinchen ausmosaiziert. Farblich sind die Seitenstrei-
fen nur in zwei verschiedenen Grautönen gehalten. Die Grundfläche ist in hellem,
die wenigen schlichten geometrischen Formen – Quadrate, in welche Rauten ein-
gestellt sind, wobei sich in den Freiräumen und im Innern der Rauten Kreise
befinden – in dunklem Grau ausgeführt. Spätere Reparaturen im West- und Süd-
korridor erhalten aufgrund der Funde von Münzen der Kaiser Markian und Leo
I. einen terminus post quem in der 2. Hälfte des 5. Jhs.286.
Wie die Korridore, so weisen auch der Peristylhof und die dort befindlichen Räu-
me verschiedene Bauphasen auf. Neben diversen Durchbrüchen und Zusetzungen
zwischen den Räumen sticht eine Veränderung hervor. Zu einer unbestimmten
Zeit wurden die Umgänge des Hofes zusammen mit zwei Räumen mit Ziegeln
ausgelegt. Wie aufgrund großer Unterschiede in Größe und Art der Ziegel und
auch anhand der unterschiedlichen Ziegelstempel festgestellt werden konnte, wur-
den dafür nicht nur eigens angefertigte Bodenziegln, sondern auch Wandziegeln
verwendet287. Dies deutet darauf hin, dass der Bauschritt zu einer Zeit vorgenom-
men wurde, als für eine qualitätsvollere Erneuerung des Fußbodens die nötigen
finanziellen Mittel fehlten. Ebenfalls aus einer der späteren Bauphasen stammt
der Einbau eines zweigeschossigen Gebäudes in den Korridor, der zwischen dem
Westkorrider und der Hallenostwand verlief288.

Der nahezu komplett erhaltene oder zumindest komplett rekonstruierbare
Fußbodendekor der Korridore ermöglicht an diesem Beispiel die hierarchische

286Athanasiou u. a. 1997, 411–412.
287Athanasiou u. a. 1997, 402–403. Zu den Ziegelstempel werden keine Angaben gemacht.
288Der Befund des Gebäudes ist zum einen schlecht publiziert und zum andern für die

Arbeit nicht von Belang, weshalb er hier nicht weiter zur Sprache kommen soll. Vgl.
Athanasiou u. a. 1997, 412–414.
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Staffelung der Räume bzw. Raumteile zu zeigen. Dieses Raumkonzept entstand
in der ersten Dekorationsphase und wurde in der zweiten Dekorationsphase als
Vorlage genommen. Von Interesse ist hier primär die Gestalt der Räume zur Zeit
der ersten Dekorationsphase. Jedoch trugen nicht nur alleine die Fußböden mit
ihrer oben beschriebenen Dekoration, sondern auch, wie gezeigt werden soll, die
architektonische Gestalt dieser Räume sowie der Grundriss dieser Strukturen zur
Staffelung der Korridore bei (Abb. 105 und Steinplan Beilage).
Was den Aufbau der Strukturen an der ΠλατεÐα ΝαυαρÐνου betrifft, so kann be-
hauptet werden, dass sich diese in drei Raumgruppen unterteilen lassen – die
Halle mit Narthex als Gruppe I, welche später (Kapitel 3.4.5) zur Sprache kom-
men soll, die Korridore und der Innenhof als Gruppe II, das Oktogon mit Narthex
und im Süden vorgelagertem Peristylhof als Gruppe III. Da neben dem Oktogon
und seinem Narrten (Kapitel 3.5.2) nur wenig über die Strukturen des Hofes im
Süden bekannt ist, soll auch diese Raumgruppe hier nicht weiter zur Sprache
kommen. Von Interesse ist hier die Gruppe II. Diese Gruppe besitzt zwar mehre-
re Zugänge, von welchen einige aller Wahrscheinlichkeit nach Wanddurchbrüche
aus einer Zeit nach der ersten Dekorationsphase sind. Aus den Publikationen
und den alten Fotografien, die während der Ausgrabungen gemacht wurden, geht
dies nicht hervor und kann auch vor Ort aufgrund der starken Rekonstruktion
der Strukturen nicht mehr erkannt werden289. Nach derzeitiger Befundlage, sticht
der in der Mitte des Südkorridors eingelassene Zugang aufgrund seiner Breite im
Vergleich zu allen anderen bekannten Zugängen heraus. Wie oben besprochen
ist dieser Zugang als Hauptzugang zur Gruppe II zu erkennen und zeigt, wie
drastisch die Umgestaltung des ursprünglichen Plans des Gebäudekomplexes in
diesem Bereich war. Geht man davon aus, dass der Haupteingang des Palastes
im Norden beim Galeriusbogen lag, so wäre der Hauptzugang zu den Korridoren
ebenfalls im Norden zu erwarten, wobei hier, wie gesagt, die Befunde fehlen um
diesen dort auszuschließen.
Die beiden schmalen Durchgänge, die sich in der Nordwand des Nordkorridors
befinden, führen einerseits in einen kleinen länglichen Raum, bei welchem nicht
klar ist, ob dieser keinen weiteren Zugang hatte, sowie in den Narthex des Ap-
sidensaales. Ganz im Osten des Nordkorridors ist die direkte Verbindung zur
großen Halle, ebenfalls mittels eines schmalen Zugangs hergestellt. Des Weite-

289Sicherlich ist der kleine Durchgang vom Südkorridor zum nordöstlichen Annexraum des
Oktogons ein späterer Wanddurchbruch. Des Weiteren könnte dies auch für den etwas breiteren
Eingang in der Westwand des Westkorridors, wo Spolienmaterial als Schwelle und Laibungen
benutzt wurden.
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ren führt unmittelbar südlich desselben eine Tür in das später in den Freiraum
zwischen Ostkorridor und Halle eingebaute zweistöckige Gebäude. Ein weiterer
schmaler Durchgang befindet sich im Südkorridor und führt nach Süden in den
Badekomplex. Der Hof in der Mitte des Ensembles ist ebenfalls vom Südkorri-
dor aus (womöglich ein späterer Durchbruch), über einen kleinen Raum sowie
vom Nordkorridor aus zu erreichen. Die zehn bzw. elf kleinen Räume, die sich
an drei Seiten des Hofes befinden, haben aufgrund dessen, dass fast jeder einen
eigenen Eingang besitzt, den Charakter von Wirtschaftsstrukturen bzw. Lager-
räumen und sind in einem derart repräsentativen Umfeld eher nicht zu erwarten.
Auf den Plänen sieht es so aus, als gäbe es in diesem Bereich einige Baunähte,
woraus geschlossen werden könnte, dass der Hof ursprünglich freier gestaltet war
und sukzessive mit Räumen zugesetzt wurde.
Aufgrund der Zugangssituationen und der Verschiedenheit der Raumaufteilung
bildet der Innenhof mit den ihn umgebenden Räumen eine Gruppe (IIa) inner-
halb der Gruppe II, die somit ansonsten nur noch aus den Korridoren besteht.
Auch das doppelstöckige Gebäude muss, da es einer späteren Phase angehört,
von Gruppe II ausgeklammert werden. Wie aus den Zugangssituationen zu den
Korridoren zu entnehmen ist, so muss der höher gelegene Nordkorridor alleine
aufgrund des Niveauunterschiedes zu den anderen Korridoren als diesen überge-
ordnet betrachtet werden. Mit dem Haupteingang in der Mitte des Südkorridors
hatte ein Akteur die Möglichkeit nach links oder nach rechts zu gehen, wurde
aber auf beiden Wegen zum Nordkorridor geleitet. Ebenso musste der Weg zur
Apsidenhalle bzw. zu ihrem Narthex zwangsweise über den Nordkorridor erfol-
gen, da diese Räume nur von dessen östlicher Verlängerung aus betreten werden
konnten.
Die hierarchische Staffelung der Bodendekoration der Korridor tritt jedoch in die-
sem Beispiel an einigen Stellen der Räume in Konkurrenz zur architektonischen.
Die Seitenstreifen der tiefer gelegenen Korridore (West-, Süd- und Ostkorridor)
besaßen den gleichen, geometrisch einfachen Dekor, wodurch die Zusammenge-
hörigkeit der Räume ausgedrückt wurde, was hier noch im Einklang mit der
architektonischen Staffelung steht. Ebenfalls geht die Dekoration des Seitenstrei-
fens des Nordkorridors, wo nun ein florales Motiv zu den einfachen geometri-
schen hinzutritt, mit der architektonisch vorgegeben Raumhierarchie einher. Wie
beim Beispiel der villa von Gamzigrad wurde aber auch hier die hierarchische
Abfolge der einzelnen Korridore durch die Struktur bzw. die Motive der Mittel-
streifen ausgedrückt. Möchte man jedoch nun eine hierarchische Staffelung der
Korridore bzw. Korridorteile aufgrund der Mosaikdekoration vom Einfachen zum
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Komplexen beschreiben, so müsste man mit dem großflächig angelegten Mäan-
der im westlichen Raumteil des Nordkorridors beginnen. Darauf folgt das etwas
komplexere und dreidimensional gestaltete Mäandermotiv des Westkorridors. Im
Südkorridor weicht der Mäander einem Teppich aus verschiedenen geometrischen
Motiven, bei dem das Hexagon das komplexeste Einzelmotiv darstellte. Dies wird
im Ostkorridor vom Oktogon abgelöst. Motive wie Flechtbänder und ›Laufender
Hund‹ sind in die Hexagone des Südkorridors eingeschrieben und treten im Ost-
korridor als Füllung der Oktogone auf. Aus den Motiven Hexagon und Oktogon
sind im Ostteil des Nordkorridors die großen Oktogone zusammengesetzt, wobei
der Mäander erneut aufgegriffen wurde und alle bisherigen Motive, die in den
vorangegangen Korridoren vorkamen, miteinander verband.
Der Eingang zum Korridorensemble müsste sich, folgt man dieser Hierarchie, ir-
gendwo im Westen des Nordkorridors befunden haben, wo bislang, wie gesagt,
kein Zugang nachgewiesen werden konnte. Erst an der Westwand im Norden des
Westkorridors befand sich eine schmale Tür. Das Fehlen eines Zugangs im Wes-
ten des Nordkorridors lässt diesen Teil gemäß der hierarchischen Staffelung als
›totes Ende‹ erscheinen und ist meines Erachtens damit zu begründen, dass die
Korridore, wie bereits bemerkt, nicht zum ursprünglichen Konzept des Palastes
gehörten und in bereits bestehende Strukturen eingebaut wurden. Somit musste
auch die Dekoration der neuen Räume bestehenden Strukturen angepasst werden.
Im Bereich der Verlängerung des Nordkorridors nach Osten, die architektonisch
aus dem Verbund des Korridorensembles herausgelöst ist, weist der Fußboden
eine andere Gestaltung auf. Der Rahmen des Nordkorridors knickt bereits auf
der Höhe des Eingangs zum Narthex nach Süden um und trennt den komplexen
Mosaikteppich des Ostteils des Nordkorridors von einem verhältnismäßig einfach
gestalteten, schmalen Mosaikfeld ab, das mit einem Muster aus Quadraten und
Rauten gefüllt war. Dieses befand sich vor dem Seiteneingang zur Apsidenhalle
und unterbrach durch seine Lage, quer zur Längsachse des Korridors, die vor-
herrschende Strukturierung nach der Länge des Raumes. Dieser Bereich wurde
zusätzlich durch einen links des Narthexeingangs stehenden, an die Nordwand
angelehnten Marmorpfeiler hervorgehoben.
Während der zweiten Dekorationsphase wurde auf die Staffelung der Korrido-
re im Fußbodendekor im West-, Süd- und Ostkorridor verzichtet, wobei jedoch
die Unterteilung der Flächen in einen Mittelteil und Seitenstreifen beibehalten
wurde. Diese trat nun deutlicher zutage, da auf dem nun schmaleren Mittelteil
nur noch weiße, längliche Marmorplatten verlegt worden waren. Die hierarchische
Steigerung erfolgte zu dieser Zeit nur noch mittels der breiten Treppe, die das
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Niveau des Ost- und Westkorridors zum deutlich höher gelegenen Nordkorridor
ausglich.

3.2.5 Weitere Vergleichsbeispiele und Zusammenfassung

An keinem anderen Beispiel ist eine durch Architektur und Dekoration herbeige-
führte hierarchische Staffelung so gut abzulesen wie an den drei oben bearbeiteten
Befunden. Dies liegt einzig in deren Erhaltungszustand begründet. Nur fragmen-
tarisch liegen anderswo v. a. solche Dekorationsschemata vor, die einen ähnlichen
Aufbau eines Gesamtkomplexes und eine derartige Staffelung von Räumen und
Raumteilen erahnen lassen. In erster Linie sind hier der Peristylhof des ›Theo-
derichpalastes‹ von Ravenna sowie ferner das so genannte ›Mosaikperistyl‹, das
zur Anlage des Großen Palastes von Konstantinopel zählte, zu nennen.
Schwierig stellt sich die Situation in Ravenna dar, da der dortige ›Theoderich-
palast‹ mehrerer Umbau- bzw. Dekorationsphasen unterzogen wurde (Kapitel
3.4.1). Im südlichen Korridor (Abb. 130) haben sich im Osten Teile des Fußbo-
denmosaiks erhalten, welches dort in vier aufeinander folgende Schichten vorliegt.
Von Interesse ist hier die Schicht III, die in das 5./6. Jh. datiert wird und figürli-
che Darstellungen enthält (Abb. 133 und 132)290. Anhand der erhalten Fragmente
kann erkannt werden, dass die gesamte Fläche des Korridors mit Mosaiken be-
deckt war. Diese waren zu den Außenseiten hin, außer bei dem Bildfeld ganz im
Osten, durch einen schmalen Streifen begrenzt, auf welchem ein Muster aus drei-
dimensional dargestellten Quadern abgebildet war. Die figürlichen Darstellungen
waren nochmals von einem Flechtbandstreifen begrenzt, welche des Weiteren die
gesamte Fläche in mehrere unterschiedlich große Bildfelder unterteilten.
Die Fragmente zeigen überwiegend Personen zu Pferde und lassen einige exoti-
sche Tiere erahnen. In der Forschungsliteratur werden diese Bilder als Zirkus-
und Jagdszenen interpretiert291. Das Bildfeld im Osten zeigt eine Tierhatz in-
nerhalb einer perspektivisch dargestellten Arena (Abb. 132). Die Leserichtung
des Bildfeldes erfolgte, gemäß der Ausrichtung der im Arenarund zu erkennen-
den Statuten und der Inschrift TESSELLA292, von Osten nach Westen. Westlich

290Vgl. hierzu zum einen die Zeichnungen der Fragmente von A. Azzaroni, publiziert bei F.
Berti sowie die Fotografien dieser von F. Berti selbst. Berti 1976, Tavola A–B. Tavola XI–XXII.

291Deichmann 1989, 63
292Berti 1976, 41.
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davon, von einem zwischen zwei sich gegenüberstehende Pfeilervorlagen293 be-
findlichen breiten Flechtband abgetrennt, schließen vier kleinere Bildfelder an, in
denen die aurighi der vier Zirkusparteien mit den Pferden dargestellt sind, welche
mit Namen bezeichnet wurden. Anhand der Figuren und der Inschriften294, kann
erkannt werden, dass hier die Leserichtung von Westen nach Osten erfolgte. Die
Darstellung im nächsten Feld ist nicht mehr zu erkennen, jedoch ist auf einem
Fragment ein Pferdehuf mit einer darunter befindlichen Inschrift zu erkennen295.
Westlich darauf folgt eine Szene im Zirkus (Abb. 133); die Mosaikreste zeigen
einen Teil der σφενδìνη mit darin befindlichen Zuschauern und am nördlichen
Bildrand Reiter, die womöglich um die spina herum reiten. Eine Leserichtung
kann hier nicht erkannt werden und womöglich hatten die Szenen dieses Feldes
keine festgelegte Ausrichtung. Das im Westen daran anschließende Bildfeld zeigt
eine Wildschweinjagd. Gemäß der Ausrichtung der Figuren ist zu erkennen, dass
hier nun wieder die Ansicht von Westen nach Osten erfolgen musste. Im Feld ganz
im Westen ist abermals eine Tierhatz. Darauf sind zwei Raubkatzen zu erkennen,
die so ausgerichtet waren, dass sie von Norden her angesehen werden mussten.
Wie im Bildfeld ganz im Osten spielte sich auch diese Szene innerhalb einer Arena
ab, worauf das dargestellte Arenarund schließen lässt296.
Die Ausrichtung der Bildfelder birgt jedoch Rätsel in Bezug auf eine möglich
Laufrichtung. Die Mehrheit der erhaltenen Figuren, Tiere und v. a. Inschriften,
sind auf Ansicht von Westen ausgerichtet. Ausnahmen sind die beiden äußeren
Bildfelder sowie die mittlere Szene. Um sich jeweils in der richtigen Leserichtung
zu befinden, hätte ein Akteur, der sich von Westen nach Osten bewegte, von Nor-
den kommen müssen, sich um 90◦ nach Osten drehen, sich wahrscheinlich bei der
großen Zirkusszene mehrfach drehen, weiter nach Osten über das letzte Bildfeld
laufen und sich dann um 180◦ drehen müssen und dies ansehen zu können. Er
hätte, da durch eine nicht genau datierbare Mauer die Anbindung des Südkor-
ridors zum Ostkorridor unterbunden war, wieder in die Richtung zurücklaufen
müssen, aus der er kam.
Es stellt sich hier jedoch, bei genauer Betrachtung der Mosaike die Frage, ob

293Die Pfeilervorlagen waren in einer früheren Phase die Pfeiler, die die Portiken vom Peri-
stylhof abtrennten. Dies erscheint so zumindest auf dem Phasenplan zur Gestalt der Anlage im
4. Jh. bei A. Augenti. Augenti 2006, 187, Fig. 3.

294Im nordwestlichen Feld sind die Buchstaben IAE, im nordöstlichen S AN–A und im süd-
östlichen CENEROSVS zu erkennen. Berti 1976, 42.

295Zu erkennen sind die Buchstaben TRERI. Berti 1976, 43.
296Drei Fragmente ließen sich nicht zuordnen. In der Publikation von F. Berti werden sie

jedoch dem Sektor 19 zugewiesen. Eines der Fragmente trägt die Inschrift NOTVS. Berti 1976,
Tav. XXII.
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das östliche Bildfeld überhaupt zum Rest des Mosaikteppichs des Südkorridors
gehörte bzw. in dieselbe Zeit zu datieren ist. Die nördliche der oben erwähnten
Pfeilervorlagen bindet in eine Mauer ein, die den Südkorridor vom Ostkorridor
abtrennte und nicht in die östliche Außenmauer einbindet. Unklar ist, wann diese
Mauer zu datieren ist. Unklar ist ebenso, ob zur Zeit der Verlegung der Mosa-
ike westlich dieser Pfeilervorlagen, die Verbindung zum nach Norden verlaufenden
Ostkorridor bereits geschlossen war. Das Ostmosaik könnte, anders als in den Pu-
blikationen postuliert wird, zu einer späteren Phase gehören, als der Zugang nach
Norden bereits geschlossen war. Die Zweifel erhärten sich, da das Ostmosaik nicht
nur einer anderen Farbgebung folgt, sondern auch dessen Begrenzungsflechtband
von anderer Gestalt ist und ungenau gearbeitet wurde.
Da das Mosaik der Schicht III der übrigen Korridore nicht erhalten ist, kann kei-
ne klare Vorstellung von dessen inhaltlicher Konzeption gewonnen werden. Die
primäre Leserichtung der erhaltenen Inschriften und Figuren und die sich dar-
aus ergebende Bewegrichtung von Westen nach Osten hätten einen Akteur aber
wahrscheinlich in den Ostkorridor geführt, durch welchen er nach Norden zu den
großen Repräsentationsräumen gelangte. Wie bei den Beispielen aus den Korrido-
ren und Peristylhöfen von Felix Romuliana, Piazza Armerina und Thessalonike ist
auch hier eine bestimmte Bewegrichtung zu erahnen, die hier wie dort zu einem
bzw. mehreren Repräsentationsräumen führte. Anders stellt sich die Situation
beim zweiten, hier zu bearbeiteten Beispiel dar.
Zeitlich etwas entfernt vom Mosaik der Schicht III aus Ravenna und ebenso von
den zuvor behandelten Mosaiken ist das aus der Portikus des ›Mosaikperistyls‹
des ›Großen Palastes‹ von Konstantinopel (Abb. 144). Mit einer Gesamtfläche
von 1872 m2 ist das in das frühe 7. Jh. datierte Mosaik das größte bisher ent-
deckte Landschaftsmosaik der Antike297. Vom Mosaik im Peristyl, dem an der
südöstlichen Schmalseite ein Apsidensaal mit Seitenräumen angefügt war, sind
große Teile des Fußbodens der Nordportikus sowie einige Partien der Westhälfte
der Südportikus erhalten (Abb. 145 und 146). Vom Bodenschmuck der West- und
Ostportikus ist nur sehr wenig übrig, sodass von deren Gestaltung kein klares Bild
gewonnen werden kann. Ein Rankenfries von 1,5 m Breite rahmte an den Außen-
und Innenseiten der Portiken ein 6 m breites Hauptbildfeld ein, auf welchem fi-
gürliche Szenen dargestellt waren298. Das Hauptfeld war lose in vier Bildregister
unterteilt, in denen figürliche Darstellungen ohne erkennbares System aneinan-

297Jobst u. a. 1997, 28.
298Jobst u. a. 1997, 44.
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dergereiht waren. Die Standlinien der Figuren bzw. Szenen wurden dabei nicht
zwangsweise eingehalten. Einige Szenen konnten entgegen dieser Einteilung auf
ein zweites Register übergreifen. Die Bilder selbst waren in allen Portiken von der
Hofseite aus zu betrachten.
Dargestellt sind hier Szenen der Jagd, einerseits von Menschen auf (z. T. exoti-
sche) Tiere, andererseits von Tieren untereinander. Jedoch waren auch Tiere in
freier Wildbahn bzw. beim Weiden gezeigt299. Ergänzt wurden diese durch bu-
kolische Szenen (Hirten, Fischer und Ziegenmelker) und andere Szenen aus dem
Landleben (Feldarbeiter, Wassermühlen und Brunnenhäuser). In den Bereich des
privaten, häuslichen Lebens weisen Darstellungen von spielenden oder ihre Haus-
tiere umsorgenden Kindern. Daneben finden sich einige mythologische Szenen,
wie der Zug des Dionysos aus Indien oder den Kampf des Bellerophon gegen die
Chimäre sowie Darstellungen von exotischen Fabelwesen (Löwengreif, Tigergreif
oder Leopardengreif mit Okapikopf).
Neben dieser großen Variation an Themenbereichen, wodurch kein einheitliches
Grundthema des Mosaiks erkannt werden kann, waren die Szenen nicht nach
Themen gruppiert, sondern offenbar willkürlich über die gesamte Fläche verteilt.
Anders als beim Mosaik der ›Großen Jagd‹ in der ›Villa del Casale‹ oder bei
den Zirkusszenen in Ravenna kann hier auch keine einheitliche und deutliche Be-
wegung in eine bestimmte Richtung festgestellt werden. Zwar bewegen sich die
meisten Figuren nach Osten, also zum Apsidensaal hin, jedoch gibt es dagegen
zahlreiche Figuren, die sich entweder nach Westen bewegen oder keine richtungs-
gebundene Bewegung zeigen. Ebenso ist hier auch keine Steigerung, weder in der
Bewegung der Figuren – gemeint ist, dass die Bewegungen in eine bestimmte
Richtung deutlicher werden – noch in der Komposition des Mosaiks zu erkennen.
Diese Erkenntnis kann aber aufgrund der zahlreichen Fehlstellen im Mosaik mit
Sicherheit nur noch für die Nord- und Südportikus behauptet werden. Ob es eine
solche Steigerung in der Ostportikus, an welche die Halle angeschlossen war, gab,
bleibt ungewiss.
Da das ›Mosaikperistyl‹ aus diesem Bereich des ›Großen Palastes‹ der einzige
Befund ist, ist er völlig aus dem architektonisch-topographischen Kontext geris-
sen. Unklar ist, welche Räume dem Hof vorgeschaltet waren – womöglich gab es
auch hier Korridore, die zum Hof hinführten, in welchen eine dekorative Vorstufe
zu den figürlichen Darstellungen in den Portiken des Peristyls erreicht wurde. So
könnten es sich bei den Bildern bereits um die letzte hierarchische Ebene vor

299Einige der Tierszenen sind als Anspielungen auf Fabeln zu verstehen. Jobst u. a. 1997, 56.
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dem Apisdensaal handeln. Die Beispiele aus Felix Romuliana und Piazza Armeri-
na haben gezeigt, dass mit figürlichen Ganzkörperdarstellungen in Bewegung eine
hohe, wenn nicht die höchste Stufe in einer dekorativen Hierarchisierung erreicht
wurde.
Nachdem aus der Analyse der Beispiele in diesem Kapitel die Erkenntnis gewon-
nen werden konnte, dass eine Steigerung von nacheinander geschalteten Räumen
durch eine Steigerung in der Komplexität des Bodendekors deutlich gemacht wur-
de bzw. dass durch eine deutliche Veränderung des vorherrschen Dekorationssche-
mas Eingänge zu bestimmten Räumen hervorgehoben wurden, kann nun der Blick
nochmals kurz auf die Beispiele von Stobi und Aphrodisias gerichtet werden. In
Stobi (Kapitel 3.1.1), in Raumgruppe II (mit dem Peristylhof), sind nur die Kor-
ridore 2a und 2b mit Mosaikböden ausgestattet. Hier ist eine Veränderung im
Dekor von Korridor 2a zu 2b zu bemerken, d. h. von großen rechteckigen Fel-
dern, in welchen je eine Raute eingeschrieben ist, zu einem zusammenhängenden,
kleinteiligen Teppich aus sich überschneidenden Oktogonen, die kleine Quadrate
und Hexagone formen. Der Raumwechsel wird hier zum einen durch eine Ver-
breiterung des Korridors 2b gegenüber 2a, zum andern durch die Abtrennung der
beiden Mosaikflächen mittels eines Bandes, das auch die den äußeren Rahmen
beider Mosaikflächen bildet, deutlich gemacht. Direkt vor der Treppe, die zum
großen Apsidensaal am Ende des Korridors 2b führt, weicht ein kleines rechtecki-
ges Feld, in welchem zwei gegenständige, herzförmige Blätter abgebildet sind, vom
Rest des Mosaikteppichs ab und hebt somit diesen Eingang hervor. In Aphrodisi-
as (Kapitel 3.1.2) ist ähnliches festzustellen. In der Ostportikus des Peristylhofes
ändert sich auf der Höhe des Eingangs zum Trikonchos das vorherrschende Mus-
ter von diagonal zur Raumachse verlegten, quadratischen Marmorplättchen zu
axial zur Raumachse verlegten Oktogonen, wodurch auch hier der Eingang des
Repräsentationsraumes hervorgehoben wurde.

Ergebnisse:
1. Von außerhalb einer Residenz konnten die Repräsentationsräume (in allen Fäl-
len eine Apsidenhalle) aufgrund ihrer Größe bereits deutlich wahrgenommen wer-
den. Zusätzlich wurde dies entweder mittels Achsenbezügen zu anderen Gebäuden
(Thessalonike), durch ein Heraustreten aus dem vorherrschenden Straßenraster
(Augusta Treverorum) oder durch deren Lage an einem bedeutenden Ort (›Ma-
xentiusbasilika‹) gesteigert.
2. Innerhalb einer Residenz ist in einer bzw. in mehreren aufeinander folgenden
Raumgruppen eine hierarchische Staffelung einzelner Räume feststellbar. Diese
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konnte zum einen durch architektonische Mittel, wie eine Veränderung in der
Größe des Raumes oder ein Ansteigen des Bodenniveaus, erzeugt werden, zum
andern in der Dekoration der Fußböden erkannt werden. Dabei steigerte sich
die Komplexität der entweder rein geometrischen Motive (Felix Romuliana und
Thessalonike) und/oder figürlichen Darstellungen (Piazza Armerina). Durch das
Wiederholen und kontinuierliche Verkomplizieren solcher Motive bzw. Figuren in
aufeinander folgenden Räumen wurden diese aber auch miteinander vernetzt.
3. Die hierarchische Steigerung von geometrischen Motiven und figürlichen Dar-
stellungen ruft eine richtungsgebende Bewegung hervor. Ausschlaggebend dabei
ist v. a. die Leserichtung von figürlichen Darstellungen, die einen Akteur in man-
chen Fällen dazu zwang sich zu drehen und den Weg in eine andere Richtung
fortzusetzen. Dieses Phänomen trat in der Regel dann auf, wenn ein Raum meh-
rere Verbindungsmöglichkeiten hatte.
4. Die durch eine hierarchische Staffelung hervorgerufene Bewegrichtung führ-
te in allen Fällen zu einem Repräsentationsraum hin, niemals davon weg. Der
Eingangsbereich zu diesen, in der Regel großen Apsidenräumen war wiederum
hervorgehoben, sei es durch einen Anstieg des Bodenniveaus oder eine offensicht-
liche Veränderung in der Dekoration des Fußbodens.

Die Gestalt der Repräsentationsräume steht in den nun folgenden Kapiteln im
Fokus. Zwar wird dabei überwiegend die dekorative Gestalt derselben analysiert
und interpretiert, jedoch soll auch deren Architektur Beachtung zukommen, wobei
nochmals der Aspekt der Außenwirkung einer solchen Halle besprochen werden
soll.

128



3.3 Der repräsentative Innenraum – die Architek-

tur

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass ein repräsentativer Raum, in
den meisten Fällen eine Apsidenhalle, in der Regel einer in sich geschlossenen
Raumgruppe angehörte, die nur durch den Eingang zur Halle selbst bzw. über
deren Narthex betreten und verlassen werden konnte. Die Bedeutung dieser Räu-
me, die schon außerhalb des Residenzkomplexes augenscheinlich wurde, wurde
innerhalb eines Komplexes durch eine hierarchische Staffelung von Räumen und
Höfen, die den Hallen vorgeschaltet waren, sowie durch eine ›Monumentalisie-
rung‹ ihrer Eigänge deutlich gemacht.

Das in diesem Kapitel zu analysierende Beispiel der ›Palastaula‹ von Trier
soll dazu dienen, das Bild der Architektur eines solchen Repräsentationsraumes
zu formen, da die Qualität des Befundes v. a. in der dreidimensionalen Fassbarkeit
der Halle und in deren besonders guten Publikationslage liegt. Nach der Analy-
se dieses einzigartigen Beispiels sollen die Architektur der bereits besprochenen
Beispiele aus Thessalonike und Felix Romuliana mit dieser verglichen werden, wo-
bei auch ein weiterer Befund einer ›Villa‹ aus Corduba hinzugezogen werden soll.

3.3.1 Augusta Treverorum

»Video circum maximum aemulum, credo, Romano, video basilicas et
forum, opera regia, sedemque iustitiae in tantam alitudinem suscitari
ut se sideribus et caelo digna et vicina promittant.« 300

Diese Worte stammen aus einem Panegyricus, der im Jahre 310 in Trier zu
Ehren Kaiser Konstantins gehalten wurde. An dieser Stelle der Rede beschrieb
der Panegyriker, indem er einige repräsentative Bauten aufzählte, die Größe und
Herrlichkeit der Stadt. Er nannte den circus maximus, die basilicae und das fo-
rum als Orte der Spiele und der kaiserlichen Präsentation vor dem Volk bzw.
Verwaltungs- und Geschäftszentren. Als sedes iustitiae bezeichnete der Redner

300Paneg. 6(7), 22, 5: »Ich sehe den riesigen Circus, konkurrierend mit dem römischen, wie ich
glaube, ich sehe Basiliken und das Forum, königliche Bauwerke, sowie den Sitz der Gerechtigkeit
sich in solche Höhe erheben, dass sie würdig der Gestirne und des Himmels und ihre Nachbarn
zu sein verheißen.« (Übersetzung: Müller-Rettig, jedoch Änderung der Übersetzung des Wortes
sedes von Thron zu Sitz).
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wahrscheinlich den Kaiserpalast, von welchem die große Halle, die so genannte
›Basilika‹, ›Aula Palatina‹ oder ›Palastaula‹, noch heute in voller Größe, wenn
auch teilweise rekonstruiert, erhalten ist301. Diese in der Literatur sowie im Volks-
mund verwandten Bezeichnungen der Halle sind Begriffe, die nicht auf antiken
Überlieferungen beruhen, sondern entweder im 19. Jh. (›Basilika‹), oder von Wil-
helm Reusch (›Aula Palatina‹) geprägt wurden.
Der gute Erhaltungszustand der Halle ist darauf zurückzuführen, dass das Gebäu-
de während des Mittelalters und der frühen Neuzeit durchgehend in Benutzung
war302. In der folgenden Analyse soll zwar das heute freistehende Gebäude zu-
sammen mit seinen nachgewiesenen Anbauten betrachtet werden, jedoch liegt der
Fokus primär auf der architektonischen und dekorativen Gestalt der Halle. Die
Nebengebäude beinhalten zwei sich westlich und östlich Π-förmig an die Langsei-
ten des Hauptgebäudes anschließenden Umgänge, die jeweils mit der Außenwand
der Halle einen Innenhof bildeten sowie einen Narthex, der als quer gelegter Raum
der Südseite des Saales und den südlichen Armen der beiden Seitenumgänge vor-
gelagert war. Darüber hinaus gehörte zu dem Ensemble ein südlich des Narthex
anschließender, bislang wenig erforschter Hof.
Innerhalb dieser Studie ist die ›Palastaula‹ von Trier neben ihrer dreidimensio-

301In der Forschung hält sich bislang die Meinung, dass mit der Bezeichnung sedes iustitiae
die große Halle gemeint sei. Einzig K.-P. Goethert unterstützt dies nicht. Sein Argument, die
Halle sei zum Zeitpunkt der Rede noch nicht nutzbar gewesen und deshalb könne der Red-
ner mit sedes iustitiae nicht dieses Gebäude gemeint haben, ist meines Erachtens zutreffend.
Goethert – Kiessel 2007, 307. Es ist sicher (wie im Folgenden beschrieben wird), dass die Bau-
arbeiten an der Halle bis in die Mitte des 4. Jh. andauerten und sich dort im Jahre 310 nur
eine Baugrube befunden haben kann. Deswegen kann der Panegyriker meines Erachtens mit
der Bezeichnung nur den Palast insgesamt gemeint haben.

302Die Geschichte des Bauwerkes von der ausgehenden Antike bis zum Hochmittelalter ist von
Eberhard Zahn gut beschrieben und soll hier nicht weiter diskutiert werden. Vgl. Zahn 1991,
10–17. Ab dem 12. Jh. wurde der Bau als Sitz der Erzbischöfe genutzt und zu einer Festung
umgebaut. Eine Zeichnung von Alexander Wiltheim aus dem Jahre 1610 (Abb. 108) zeigt die
Halle als Bastion, deren Apsis zu einem Turm umgebildet worden war. Im Jahre 1614 wurde
die Aula in den neuen Palastkomplex des Kurfürsten Lothar von Metternich miteinbezogen,
wofür man die Ostwand und große Teile der Südwand abgebrochen hatte. Ende das 18. Jh.
diente der Bau als Kaserne und Lazarett der französischen Besatzer. In der ersten Hälfte des
19. Jh. wurden zwei Aufnahmen des antiken Baubestandes durchgeführt. Die Restaurierung der
Halle begann im Juli 1846 und am 28. September 1856 wurde der Bau als ›Kirche zum Erlöser‹
feierlich eingeweiht. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Bau bei einem Bombenangriff
schwer beschädigt und konnte als Kirche nicht mehr genutzt werden. Die nächsten Untersuchun-
gen fanden in den Jahren 1951–53 statt. Nach Abschluss der archäologischen Arbeiten wurde
das Bauwerk von allen mittelalterlichen und neuzeitlichen Umbauten entkernt und in seinem
spätantiken Charakter wiederhergestellt. Da man das aufgehende Mauerwerk des Gebäudes
im Rohzustand beließ, also weder Verputz noch Inkrustation die äußeren und inneren Wände
ziert, sind sowohl innen als auch außen alle Veränderungen und Reparaturen aus verschiedenen
Epochen ablesbar. Im Dezember 1956 fand schließlich die erneute Einweihung der ›Kirche zum
Erlöser‹ statt. Zahn 1991, 15–28. Koethe 1937, 154.
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nalen Fassbarkeit auch aus einem weiteren Grund von Bedeutung. Die in der
Forschungsliteratur häufig diskutierte, starke Ähnlichkeit in Größe und Gestalt
zum Apsidensaal von Thessalonike sowie die zeitliche Nähe des Baubeginns bzw.
der Planung der beiden Gebäude, lässt sich darüber hinaus, abgesehen von der
Größe, auch im Apsidensaal von Felix Romuliana erkennen. Diese drei Beispiele
bilden somit eine Kategorie von sicher identifizierten Kaiserresidenzen aus te-
trarchischer Zeit. Eine weitere, jedoch nicht sicher identifizierte Anlage, deren
Apsidensaal ebenfalls starke Ähnlichkeiten mit den Hallen dieser drei Beispiele
aufweist, stellt die wohl von Kaiser Maximian erbaute Landresidenz von Cordu-
ba dar. Dieser Aspekt soll im Folgenden, nach der Bearbeitung der Beispiel aus
Thessalonike und Felix Romuliana noch einmal aufgegriffen werden.
Der Baubeginn bzw. die Bauplanung des trierer Komplexes (wahrscheinlich des
gesamten Palastes) reicht aller Wahrscheinlichkeit nach in die Zeit des Kaisers
Maximian zurück, der schon als caesar die Stadt als Aufenthaltsort nutzte. Ab
293/4 wurde in Trier eine Münze eingerichtet, sodass ab diesem Zeitpunkt die
Stadt als Kaiserresidenz angesprochen werden kann303. Wie die Vorgängerbebau-
ung nahelegt, wurde der spätantike Palast womöglich über der Residenz des Pro-
curator provinciae Belgicae et duarum Germanicarum errichtet. Zu dieser gehörte
wohl ein kleiner Apsidensaal, welcher unter der spätantiken Halle, genau in de-
ren Mittelachse entdeckt wurde304. Einziges Datierungskriterium für die Aufgabe
dieser Strukturen ist der Einfall der Franken und Alemannen in den Jahren 275
und 276, bei dem womöglich der Saal und umliegende Gebäude zerstört und
danach Einbauten in die Ruinen gesetzt wurden305. Sollte diese Annahme stim-
men, so hätte der kleine Apsidensaal schon während des Gallischen Sonderreiches
(261–274) bestanden und wurde womöglich auch als staatliches Gebäude genutzt,
da Trier offenbar die Hauptstadt des Reiches mit eigener Münze war306. Laut der

303Goethert – Kiessel 2007, 304–305.
304Kuhnen 2001, 142. Steiner 1920a, 34–35. Die Breite der kleinen Halle betrug 15 m, wobei

deren Länge in ihrem vollen Ausmaß nicht feststellbar ist. Bei den Ausgrabungen im Jahre
1950 konnten nur 18,70 m nachgewiesen werden. Eiden 1951, 302. H. Kuhnen gibt an, dass die
Außenwände direkt über den Begrenzungsmauern einer älteren Nord-Süd-Straße errichtet wur-
den. Kuhnen 2001, 141. Im Westen und Osten wurden Strukturen entdeckt, die mit dem Bau in
Verbindung standen. Den südlichen Abschluss des Gebäudes bildete ein Narthex. Steiner 1920a,
34–36.

305Reusch 1955, 196.
306Kuhnen 2005, 234–235. Weber 2007, 65–66. Goethert – Kiessel 2007, 304. K.-P. Goethert

datiert den Bau der kleinen Halle und des Palastes in die Jahre zwischen 120 und 150 aufgrund
des gleichzeitigen Entstehens monumentaler Neubauten in der Stadt. Möglicherweise entstand
auch zu dieser Zeite eine im Südwesten der kleinen Halle in Nord-Süd-Richtung verlaufende
Kryptoportikus, welche in der Spätantike in die Strukturen des Preistylhofs eingegliedert wurde
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These W. Reuschs wurde beim Bau der spätantiken Halle auf staatliches Gelände
zurückgegriffen und dabei alte Katasterpläne benutzt, worauf die exakte Achsen-
übereinstimmung des kleineren Apsidensaales mit der ›Palastaula‹ hindeutet307.
Der Baubeginn der ›Basilika‹ ereignete sich vor dem Jahre 305, wie der Fund
eines Kleinerz des Flavius Valerius Severus im aufgehenden Mauerwerk des Nar-
thex, auf einer Höhe von 2 m angibt308. Da die Mauern des Narthex, wie noch
zu zeigen ist, in die der Haupthalle einbinden, gibt dieser Fund einen terminus
ante quem für die Fundamente und die unteren Mauern des Komplexes an309. Die
Bauarbeiten zogen sich jedoch wahrscheinlich über fast das gesamte 4. Jh. hin.
Dies deuten die Stempel der Ziegel an, die sowohl in den Mauern der Vor- als
auch in der Haupthalle verbaut wurden310. Einige Münzfunde, die zum Teil in
der Haupthalle selbst, zum Teil in der westlichen Portikus der Vorhalle gemacht
wurden, belegen, dass die Bauarbeiten mindestens bis zur Mitte des 4. Jh. andau-
erten311. Der Abschluss des Bauarbeiten ereignete sich womöglich erst zur Zeit
des Kaisers Gratian (367–383), der in Trier residierte und dort neben dem Palast
auch weitere Bauten vollenden bzw. restaurieren ließ312.

(Reusch 1962, 886). Reusch datiert die Portikus und Kryptoportikus zusammen mit der Halle
und den umliegenden Gebäuden ebenfalls in das 2. Jh.

307Reusch 1955, 197.
308Jahresbericht 1937, 240. Goethert 1984, 141. Fontaine 2003, 130.
309Goethert – Kiessel 2007, 305. Vgl. Anm. 301 zur Frage, ob im Jahre 310 die Halle schon als

Monumentalbau wahrnehmbar war.
310Steiner 1920b, 25. Koethe 1937, 162–165. Jahresbericht 1937, 240. Reusch 1949, 178–180.

185–187. Die Ziegel tragen überwiegend die Stempel ADIV, ARMO und CAPI. Ziegel der ADIV-
und CAPI-Gruppe wurden auch beim Bau des auf dem rechten Rheinufer bei Köln gelegenen
Kastell Deutz verbaut, welches in der Zeit nach 312 fertiggestellt wurde. Carroll-Spillecke 1993,
382–385.
Die Annahme H. Reuschs, die Ziegel stammen aus einer Lieferung, die kurz bevor dieser Bau-
abschnitt ausgeführt wurde eintraf und sofort verbaut wurde, ist m. E. anhand von nur sechs
Ziegeln nicht vertretbar. Das Vorkommen von Ziegel mit verschiedenen Stempeln in den oberen
Balkenlöchern (s. u.) sowie im gesamten Mauerwerk der Halle bezeugt, dass es sich bei der
Häufung der ARMO-Stempel in den unteren Balkenlöchern (s. u.) um Zufall handelt. M. E.
wurden die Lieferungen aus den verschiedenen Ziegeleien auf einem Lagerplatz auf der Baustelle
auf Vorrat gesammelt und in keiner bestimmten Reihenfolge verbaut.

311Hoffmann u. a. 1999, 91, insb. Anm. 177. Goethert – Kiessel 2007, 305. Eine Münze aus den
Jahren 337–341 wurde unter der Packlage des Hypokaustestrichs (s. u.) des Saales entdeckt.
Die Münzen aus der westlichen Portikus stammen aus den Jahren 311–313, 316 und 330–331.

312Goethert – Kiessel 2007, 305. Aus einer Lobrede des Ausonius aus dem Jahre 379 stammt
das Zitat, Auson. Grat. actio 11, 1: »[...] non palatium, quod tu, cum terribile acceperis, amabile
praestitisti; non forum et basilicae, olim negotiis plena, nunc votis pro tua salute susceptis: [...]«
– »[... es gibt] keinen Hof, den du so schrecklich in Empfang nahmst und den du so liebenswert
machtest; kein Forum und keine Basilika, in denen einst geschäftiges Leben widerhallte, nun
aber die Gelöbnisse für deine Gesundheit zu hören sind [...]« (Übersetzung: nach White).
K.-P. Goethert verweist darauf, dass Ausonius neben dem palatium die konstantinischen Neu-
bauten des Forums und dessen Basilika im selben Satz nannte. Deren Mauern wurden auch aus
Ziegeln der ARMO-, ADIV- und CAPI-Gruppen erbaut (Cüppers 1979, 240) und seiner Mei-
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Über einem ca. 4 m starken Kalksteinfundament, welches treppenförmig bis in 6
m Tiefe hinunterreicht313, erhebt sich das Hauptgebäude, das im Grundriss (Abb.
107) aus einem Rechteck besteht, dessen Langseiten in nord-südlicher Richtung
verlaufen. Dieser Raum besitzt eine lichte Länge von 53,13 m (157 röm. Fuß =
53,04 m), seine lichte Breite schwankt zwischen 27,16 m (80 röm. Fuß = 27,02
m) im Süden und 27,54 m (81,5 röm. Fuß = 27,53 m) im Norden314. An seiner
nördlichen Schmalseite befindet sich, betrachtet man den Aufriss, ein Apsiss-
tirnbogen315, hinter welchem eine mehr als halbkreisförmige Apsis angesetzt ist,
welche eine lichte Breite von 19,12 m (56,5 röm. Fuß = 19,08 m) und eine Tiefe
von 10,42 m (30,5 röm. Fuß = 10,30 m) erreicht316. Der Übergang von Hauptraum
zu Apsis erfolgt jedoch nicht unmittelbar, da die Apsis vom Langhaus dadurch
abgesetzt ist, dass die Distanz zwischen den Laibungen des Apsisstirnbogens (ca.
18 m (53 röm. Fuß = 17,90 m)) kleiner ist als die lichte Breite der Apsis. Die
gegenüberliegende, südliche Schmalseite des Hauptraumes ist hingegen dreifach
unterbrochen. Eine breite Öffnung befindet sich im Zentrum, zwei schmalere Öff-

nung nach wahrscheinlich auch erst unter Gratian vollendet. Somit könnte auch das palatium,
und mit ihm der Saal erst zu dieser Zeit fertig gestellt worden sein. Dies ist im Hinblick auf den
Inhalt der zitierten Textstelle meines Erachtens jedoch äußerst ungewiss. Der Hinweis auf die
Fertigstellung des Forums und dessen Basilika wird von H. Cüppers nicht erwähnt und geht auf
eine Bemerkung K.-P. Goetherts zurück, der offenbar die Äußerung des Ausonius so auslegt, als
habe Gratian diese Gebäude und das palatium, die noch nicht vollendet waren, fertig gestellt.
Goethert – Kiessel 2007, 305. Ausonius’ Äußerung kann m. E. auch so verstanden werden, als
hätte Gratian durch seine Anwesenheit in Trier die öffentlichen Plätze und v. a. das palatium
lediglich wiederbelebt.

313Eiden 1951, 302. In dem Bericht von E. Eiden werden keine Angaben zum Material des
Fundamentes gemacht. Schon F. Hettner (Hettner 1891, 230), H. Koethe (Koethe 1937, 162)
und schließlich W. Reusch (Reusch 1999, 4) geben Kalkstein als Material an. Abdrücke von
vertikal und horizontal lagernden Holzdielen auf dem Mörtel zeugen davon, dass das Fundament
gegossen wurde.

314Die Maße des Hauptsaales des Gebäudes sind allesamt bei H. Koethe entnommen.
Koethe 1937, 160–162. H. Koethe bezieht sich dabei auf die Messungen F. Schnitzlers und
korrigiert die Maße bei F. Hettner, der diese von F. Schmidt übernommen hatte.
Die Fläche des Innenraumes beträgt ca. 1453,10 m2 (27,35 m wurde als Mittelwert für die lichte
Breite angenommen).

315Die Maße für die beiden Apsisstirnbogenpfeiler sind in der Literatur nicht erwähnt, kön-
nen aber mit Hilfe der angegebenen Maße annähernd errechnet werden. Die lichte Breite des
Hauptgebäudes im Norden von 27,54 m (81,5 röm. Fuß = 27,53 m) abzüglich der lichten Breite
der Apsis von 19,12 m (56,5 röm. Fuß = 19,08 m) ergibt für die beiden Mauerzüge eine Länge
von je 4,21 m (12,5 röm. Fuß = 4,22 m). Die beiden Mauerzüge ragen nach Westen, bzw. Osten
ein wenig (auch dieser Wert ist unbekannt) in den Raum vor, weshalb die Länge der Mauerzüge
etwas größer sein muss als 4,21 m (12,5 röm. Fuß = 4,22 m). Zieht man die Spannweite des
Apsisstirnbogens von ca. 18 m (53 röm. Fuß = 17,90 m) (Schmidt 1845, 59–60) von den 27,54
m (81,5 röm. Fuß = 27,53 m) ab, so erhält man für die beiden Mauerzüge eine Länge von je
ca. 4,77 m (14 röm. Fuß = 4,72 m). Das bedeutet, dass die wahre Länge sich zwischen 4,21 m
(12,5 röm. Fuß = 4,22 m) und 4,77 m (14 röm. Fuß = 4,72 m) befunden haben muss.

316Koethe 1937, 162.
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nungen sind links und rechts davon angeordnet.
Die Langwände des Gebäudes, an denen an den Außenseiten ca. 1,75 m breite
Lisenen hervortreten, erreichen eine Stärke mit Lisenen von 2,72 m, die Wand-
partien zwischen den Lisenen sind ca. 1,78 m dick. Auf die gleiche Weise ist die
Apsisaußenwand gestaltet, deren Stärke mit Lisenen 2,20 m beträgt. Die Stärke
der Südwand erreicht jedoch nur 1,26 m und war allem Anschein nach nicht von
Lisenen gegliedert. Zusammen mit den Länge- und Breitemaßen lässt sich eine
Gesamtlänge der mittleren Längsachse des Bauwerks von 71,94 m (243 röm. Fuß
= 71,92 m) und eine Breite von 32,98 m (im Norden), bzw. 32,60 m (im Süden)
(96,5 röm. Fuß) errechnen317. Sowohl im Grundriss als auch in den Dimensionen
lässt sich bereits die sehr große Ähnlichkeit zum Apsidensaal im Palast von Thes-
salonike erkennen. Im Vergleich ist die Halle von Thessaloniki mit 68 m x 24 m
nur wenig kleiner.
Vom spätantiken Bau stehen, natürlich nicht ohne nachantike Reparaturen, noch
große Teile aufrecht. Die westliche Langwand (Abb. 109) ist bis zu den Bögen
der oberen Fensterreihe erhalten. Der Ansatz eines Bogens, der zwei Lisenen an
ihren oberen Enden miteinander verband, ist noch an der nördlichen Ecklisene
vorhanden. Des Weiteren ist die Apsis (Abb. 110) nahezu komplett erhalten318.
Der Apsisstirnbogen (Abb. 111), welcher die Apsis vom Langhaus trennt, hat eine
Spannweite von ca. 18 m. Er ist zwar rekonstruiert, jedoch hat Ch. W. Schmidt
noch den originalen, spätantiken Bogen gesehen und beschrieben319. Der Rest des
Baus ist den Umbaumaßnahmen zu Beginn des 17. Jh. zum Opfer gefallen und
wurde Mitte des 19. Jh. rekonstruiert320. Die östliche Langseite war vor der Re-
konstruktion noch ungefähr 2,74 m hoch über dem Niveau des Innenbodens der
Halle und ca. 4 m über dem antiken äußeren Bodenniveau erhalten321. Am nörd-
lichen Ende der Ostwand reicht das antike Mauerwerk sogar noch bis zur Mitte
der oberen Fenster. Dagegen konnte die Südwand nur in geringer Höhe über dem
antiken Bodenniveau festgestellt werden322. Ebenfalls lässt sich die ursprüngliche

317Hettner 1891, 230. Goethert 1984, 144. K.-P. Goethert u. a. geben hierfür 71,50 m (bzw.
71 m) und für die Gesamtbreite den unteren Wert von 32,60 m an. Offenbar sind die Werte
idealisiert.

318Hettner 1891, 230. F. Hettner, der dies bei Ch. W. Schmidt (Schmidt 1845, 59) entnahm,
gibt an, dass die Apsis, da sie im kurfürstlichen Palais als Turm weiterbenutzt wurde, was die
Zeichnung von A. Wiltheim (Abb. 108) zeigt, in ihrer Höhe nicht gekürzt wurde. Er geht davon
aus, dass das antike Mauerwerk bis zum Gesims hinaufreichte.

319Schmidt 1845, 59–60. Koethe 1937, 159.
320Zahn 1991, 17. 23.
321Hettner 1891, 230. Schmidt 1845, 59.
322Hettner 1891, 230. F. Hettner gibt an, dass das nördliche Ende der Ostwand auf einer Länge

von 22 Fuß (ca. 6,70 m) bis zur Mitte des oberen Fensters erhalten sei. Die Angaben übernahm
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Höhe des Gebäudes nicht mehr genau feststellen, welche aber aller Wahrschein-
lichkeit nach ähnlich der rekonstruierten Höhe ca. 33 m betragen haben kann, da
die Höhe des Apsisstirnbogens bei 29,60 m liegt323.
C. F. Quednow beschrieb als erster das massive Ziegelmauerwerk, das nach sei-
nen Angaben aus 30–40 cm langen und 3–4 cm dicken Ziegeln bestehe324. Da der
gesamte Bau ursprünglich aus Ziegelmauerwerk errichtet wurde, können andere
Steinsorten, wie Sand- und Kalkstein, im Mauerwerk als nachantike Umbauten
und Reparaturen erkannt werden. Die spätantiken Mörtelfugen, die durchschnitt-
lich ebenfalls eine Stärke von ca. 2,5 cm erreichen325, schließen anders als die
modern rekonstruierten mit der Steinfläche bündig ab und sind glatt gestrichen.
Mit Ausnahme der Südwand sind die Außenwände des Baus, wie bereits erwähnt,
durch Lisenen gegliedert. In die zurückspringenden Flächen sind, jeweils überein-
ander angeordnet, zwei Rundbogenfenster eingelassen, woraus sich für die Lang-
seiten der Halle zwei Fensterreihen zu je neun Fenstern ergeben. Die oberen Fens-
ter, deren Bögen bis knapp unter die Verbindungsbögen der Lisenen reichen326,
messen in der Höhe ca. 7 m und in der Breite ca. 3,50 m, während die Fenster der
unteren Reihe bei gleicher Breite mit ca. 7,10 m etwas größer angelegt wurden327.
Deren Unterkante liegt ca. 7,62 m über dem spätantiken Bodenniveau328. Von der
Höhe der Fenster beider Reihen ist für die verglaste Fläche329 im unteren Bereich
50 cm abzuziehen, da die Brüstungen schräg nach außen abfallen, damit sich an
diesen Stellen kein Wasser sammeln konnte330.
Auf der Fläche zwischen den beiden nördlichsten Lisenen der Langseiten befindet
sich, aus dem Zentrum der Flächen nach Norden gerückt, je eine Tür. Der obere

er wohl von Ch. W. Schmidt (Schmidt 1845, 59), der dies jedoch für das südliche Ende der
Ostwand behauptet. Hierbei muss es sich um einen Irrtum Schmidts gehandelt haben, da dieses
Mauerstück in den Innenhof des kurfürstlichen Palais hineingeragt hätte. Der nördliche Teil der
Ostwand wurde jedoch im Nordflügel des Palais verbaut und blieb erhalten (Vgl. Abb. 107).

323Goethert 1984, 144.
324Quednow 1820, 4. Schmidt 1845, 57. Reusch 1999, 4.
325Schmidt 1845, 57.
326Dies entsteht dadurch, dass die Wölbungen der oberen Fenster der Langseiten nur aus

einem Ziegelbogen bestehen. Hettner 1891, 231.
327Hettner 1891, 231.
328Hettner 1891, 231. Es werden jedoch keine Angaben zur Höhe der Unterkante der oberen

Fensterreihe gemacht. Vgl. Reusch 1955, 190–192. Anhand der Putzkanten des in den Fenster-
laibungen noch vorhandenen römischen Putzes in situ und anhand der Verfärbungen der von
den Laufstegen überdeckten Wandpartien, in welche die heutigen Fenster einschneiden, geht
Reusch davon aus, dass die antiken Fensterbänke ca. 25 cm höher lagen und die Fenster also
insgesamt kleiner waren.

329Es sind jedoch keine Spuren von Fensterglas und Maßwerk gefunden worden. Vgl. Reusch,
1955, 192.

330Hettner 1891, 231.
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Abschluss dieser Türen, die stark ausgebessert wurden und ca. 3,15–3,35 m hoch
und 2,20–2,30 m breit waren, bildete ein aus Ziegeln bestehender scheitrechter
Bogen, der zusätzlich durch einen Rundbogen entlastet wurde331. Vom unteren
Abschluss der Tür der Westwand ist der Schwellenunterbau noch erhalten. Dieser
ist aus zwei Basaltlavablöcken von durchschnittlich 35 cm Stärke und insgesamt
1,96 m Breite zusammengesetzt, welche im Bereich ihrer Stoßfuge bis knapp un-
ter die Oberkante ausgehöhlt wurden. Dort befand sich auch ein Abflusskanal,
von welchem später noch ausführlicher die Rede sein wird. Der Schwellenstein,
der die Blöcke ursprünglich verdeckte, ist hingegen nicht mehr erhalten, jedoch
ist wahrscheinlich, dass er, wie der Fußboden des Saales, aus Marmor bestand332.
Durch diese beiden Ausgänge konnten vom Saal aus die Seitenumgänge und somit
der westliche und östliche Innenhof erreicht werden.
Sowohl in der nordwestlichen als auch in der nordöstlichen Ecklisene befindet
sich je ein Treppenhaus, in welchem eine Wendeltreppe von unten bis ganz nach
oben zum Dach führte (Abb. 112, Abb. 113 und Abb.114). Auf der Nordseite der
nordwestlichen Ecklisene wurde der Zugang zu diesem durch eine 1,95 m hohe
und 1,06 m breite Tür gewährt. Zwei weitere Türen befinden sich ungefähr auf
der Höhe der Unterkanten der unteren bzw. oberen Fensterreihe, wodurch äußere
Laufstege betreten werden konnten, von welchen später noch die Rede sein wird.
Wahrscheinlich befanden sich auch Ausgänge auf dem Dach. Darüber hinaus wur-
de das Treppenhaus von insgesamt zehn kleinen Fenstern mit Licht versorgt333.
Weitere Öffnungen an den Langwänden sind einerseits kleine, rechteckige Löcher
im Bereich der unteren Fensterreihe, welche auf jeder der Lisenen mittig ange-
ordnet sind. Bei diesen Löchern, die aus kastenförmigen Hohlziegeln gebildet sind
und eine lichte Öffnung von 10 x 12 cm erreichen, handelt es sich um die Enden
einer Tubulierung eines Heizsystems334. Andererseits lassen sich unterhalb beider
Fensterreihen einige mehr oder weniger regelmäßig angeordnete kleinere vierecki-
ge und heute zugesetzte Löcher in zwei Reihen untereinander erkennen, welche als
Balkenlöcher der Laufstege dienten335. Auf beide wird später näher eingegangen
werden.
Ein ähnliches Bild der Aufteilung der Fassade wie an den Langseiten bietet die

331Hettner 1891, 231–232. Vgl. zu den Maßen: Reusch 1955, 186–187.
332Reusch 1955, 183–184. 187.
333Hettner 1891, 233. Die Stufen hatten eine Breite von 65cm und die Spindel eine Stärke

von 60 cm, woraus sich für das Treppenhaus insgesamt ein Durchmesser von 1,90 m ergibt.
Reusch 1949, 171–181.

334Reusch 1955, 189.
335Reusch 1949, 188.
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Apsis. Der untere Scheitelpunkt der verbindenden Rundbögen liegt an der Apsis-
wand allerdings ca. 70 cm höher als an den Langseiten336. Die zwei Reihen von
je vier Fenstern der Apsis gleichen zwar in ihrem Aufbau den Fenstern der Lang-
seiten, jedoch gibt es auch Abweichungen. Zunächst sind die mittleren beiden
Apsisfenster beider Reihen mit einer Breite von ca. 3,18–3,30 m etwas schmaler
als die äußeren Fenster der Apsis, die ungefähr die gleiche Breite aufweisen wie
die der Langseiten337. Die Unterkante der unteren Fensterreihe befindet sich zwar
auf gleicher Höhe mit denen der Langseiten, jedoch haben die unteren Fenster
nur eine Höhe von ca. 5,50 m (anstatt 7 m). Bei der oberen Fensterreihe liegt die
Unterkante 1,70 m tiefer als bei denen der Langseiten. Die Fenster erreichen eine
Höhe von ca. 6,50 m, was bedeutet, dass die Scheitelhöhe der oberen Apsisfenster
ca. 2,30 m tiefer liegt, als die der oberen Langseitenfenster338. An den gleichen
Stellen wie auf der Langseite sind sowohl die Balkenlöcher der Laufstege als auch
die Abzüge der Heizung anzutreffen.
Im Falle der Südwand kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass
diese nicht wie die übrigen Außenwände durch Lisenen gegliedert war339. Eine
Gestaltung der Fassade mit Lisenen wäre auch meines Erachtens nicht sinnvoll
gewesen, da direkt an die Fassade die Vorhalle anschloss. Schenkt man den Plä-
nen und Berichten der Restaurierungsarbeiten im 19. Jh. Vertrauen, so kann der
Aufbau der Südwand einigermaßen rekonstruiert werden (Abb. 115). F. Hettner
hat in seinem oft zitierten Aufsatz diese Berichte zusammengestellt. Auf einem
vom Baumeister F. Schnitzler gezeichneten Grundrissplan, der, nachdem ihn F.
Hettner 1879 einsehen konnte, verloren ging, sind in die Südwand drei Türöff-
nungen eingelassen. Die Maße der Türen gibt F. Hettner an: die Mitteltür hatte
eine Breite von 6,70 m und die beiden Seitentüren je eine Breite von 2,43 m. Die
seitlichen Türen lagen jeweils 3,68 m von der Mitteltür entfernt. Über die Höhe
der Türen kann keine genaue Aussage gemacht werden, es ist jedoch sicher an-
zunehmen, dass der Scheitel der Mitteltür aufgrund ihrer größeren Breite höher

336Hettner 1891, 230–231. Auch hier muss bedacht werden, dass die Maße Hettners, wie bereits
angesprochen, ungenau sind. Außerdem fehlt die Angabe zur Höhe des Scheitelpunktes der
verbindenden Rundbögen der Langseite.

337Reusch 1955, 193. Siehe bes. Anm. 19.
338Hettner 1891, 231.
339Schmidt 1845, 57. »[...] ein Mauerfragment, ganz in der Höhe unter dem Dache des noch

stehenden Theiles dieser Basilika, welches nach allem Anscheine von dem Anstoße an einen
Fensterbogen seine Gestalt erhalten hat, lässt schließen, daß die Vorderfronte nicht die Pfeiler
mit Bögen, wie die Seitenfronten hatte, sondern daß sie glatt war,[...]«.
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anzusetzen ist, als die Scheitel der Seitentüren340.
Die Anordnung der Fenster stellt sich etwas schwieriger dar als die der Türen. Es
ist plausibel, dass sich über drei Türen auch drei Fenster befanden, jedoch kann
dies nur für die obere Fensterreihe zutreffen. Die Unterkante der unteren Fens-
ter der Langseiten liegt, wie bereits erwähnt, bei ca. 7,62 m. Die von F. Hettner
angenommene Höhe der Mitteltür von ca. 7,90 m würde demnach die Fenster-
unterkante schneiden. G. Schneemann, der bei den Restaurationsarbeiten im 19.
Jh. noch ein größeres Stück der Südmauer sah, bemerkt, dass anstatt drei Fens-
ter drei kleinere Nischen die Fassade zierten341. Diese Nischen, die wahrscheinlich
zentral über jeder der drei Türen angeordnet waren, konnten aber nur vom In-
neren der Vorhalle aus sichtbar gewesen sein, da das Vorhallendach wohl knapp
über diesen ansetzte342. Wahrscheinlich ebenfalls in der Scheitelflucht der Türen
und Nischen war die Wand auf der Höhe der oberen Fensterreihe der Langseiten
von drei Fenstern durchbrochen. Doch bleibt aus Mangel an Befunden der Aufriss
der Südfassade größtenteils Spekulation.
Wie schon erwähnt, lassen sich auf der westlichen Langseite, sowie an der Apsis-
außenwand unmittelbar unterhalb der Fensterreihen, zahlreiche mehr oder weni-
ger regelmäßig angeordnete Öffnungen erkennen (Abb. 116), die als Löcher für
Balken dienten, welche Laufstege trugen. Auf der Nordseite des westlichen und
östlichen Treppenturmes befinden sich zwei Türöffnungen, deren Unterkante et-
wa auf der Höhe der Unterkante der oberen bzw. unteren Fenster der Langseiten
liegt. Ungefähr 14 cm unterhalb der Schwelle der unteren Tür des nordöstlichen
Treppenturmes wurden vier in gleicher Höhe, jedoch mit ungleichem Abstand
zueinander liegende rechteckige Löcher entdeckt (Abb. 116). Ungefähr 66–70 cm
unterhalb dieser Löcher kamen vier weitere Öffnungen zutage, die allerdings zu
den oberen Löchern leicht zur Seite versetzt sind343. Diese Löcher lassen sich
ebenso unterhalb der oberen Tür des nordöstlichen Treppenturmes nachweisen,
sowie unterhalb der Fensterreihen der Apsis und der westlichen Langseite. Hier

340F. Hettner zieht den Vergleich zwischen der Mitteltür der Halle mit den kleineren Türen
des Trierer Domes, welche römischen Ursprungs sind und genau dieselbe Breite aufweisen wie
die der Halle. Diese Türen haben eine Höhe von ca. 7,90 m. Er nimmt für die Mitteltür der
Halle dieselbe Höhe an. Hettner 1891, 233–234. Meines Erachtens ist dieser Vergleich jedoch
nur ein schwaches Argument.

341Schneemann 1852, 30.
342Bei der Rekonstruktion im 19. Jh. wurde die linke der Nischen so rekonstruiert, dass ihre

Oberkante auf der Höhe der Oberkante der Fenster der Langseite liegt (Abb. 115). Meines
Erachtens müssen die Nischen jedoch tiefer gelegen haben, da ansonsten nicht genügend Platz
für das Dach des Narthex vorhanden ist, erst recht nicht, wenn unterhalb der oberen Fensterreihe
ein Laufsteg verlief, von welchem aus möglicherweise das Narthexdach betreten werden konnte.

343Reusch 1949, 171–174.
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sind sie zwar zugesetzt, aber erkennbar.
Die Löcher der oberen Lochreihen des nordöstlichen Treppenturmes und des Ap-
sisansatzes schwanken im Schnitt in ihrer Breite von 16–18 cm und in ihrer Höhe
von 24–26 cm. Sie laufen im rechten Winkel zur Flucht der Außenmauer 0,50–1,50
m tief in das Mauerinnere hinein; in der Apsis sind sie radial angeordnet344. Die
obere Lochreihe war von Baubeginn an geplant, worauf die sorgfältige Ausarbei-
tung derselben schließen lässt345. In die mit Ziegeln ausgekleideten Löcher wurden
schon während der Bauarbeiten Balken, die als Träger eines Laufstegs fungierten,
eingelassen und mit den Ziegelplatten vermauert. Hierauf lassen Mörtelreste an
den Oberkanten einiger Löcher schließen, auf welchen Abdrücke von Holzmase-
rungen erkennbar sind346. Bei den Löchern der unteren Lochreihen handelt es sich
dagegen um Ausstemmungen von 3–5 cm Tiefe am nordöstlichen Treppenturm
und 12–14 cm Tiefe am Apsisansatz347. Diese Löcher, die als Halterungen für
schräg nach oben verlaufende, den Laufsteg stützende Knaggen dienten, wurden
im Gegensatz zu den Balkenlöchern nicht von Anfang an geplant348.
Am nordöstlichen Treppenturm hafteten an einigen Stellen noch Reste des spätan-
tiken Putzes. Zu erkennen war, dass der Putz knapp über den Balkenlöchern
aufhörte und unmittelbar unter den Knaggenlöchern wieder einsetzte349. Das be-
deutet, dass das Ausstemmen der Knaggenlöcher vorgenommen wurde, als der
Bau noch nicht verputzt war. Dies wird zum einen dadurch bestätigt, dass auf
der Zeichnung A. Wiltheims (Abb. 108), unterhalb der oberen zugemauerten Ap-
sisfenster waagrechte Linien zu erkennen sind, bei welchen es sich um Putzkanten
handelt, die dadurch entstanden, dass der Bereich, wo einst der Laufsteg an-
gebracht war, erst in nachantiker Zeit, als die Stege verfallen waren, verputzt
wurde350. Zum andern sind in diesem Bereich die Fugen zwischen den Ziegeln
der Außenwand genauso sorgfältig ausgestrichen wie an den übrigen Teilen des
Gebäudes351.
Die Unregelmäßigkeit, die zwischen den Abständen der Balkenlöcher (und auch
der Knaggenlöcher) besteht, lässt jedoch meines Erachtens vermuten, dass eine
völlige Verkleidung der Balkenkonstruktion – ob mit oder ohne Knaggen – von

344Reusch 1949, 174. 181.
345Reusch 1949, 171.
346Mylius 1958 , 223, insb. Anm. 5.
347Reusch 1949, 174. 181.
348Reusch 1949, 174. Mylius 1958 , 225–227.
349Reusch 1949, 175.
350Reusch 1949, 178.
351Mylius 1958 , 225.
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Baubeginn an geplant war, da man andernfalls aus ästhetischen Gründen bei der
Anordnung der Balken- und Knaggenlöcher genauer vorgegangen wäre. H. Mylius
geht von einer vor den Balkenköpfen entlanglaufenden Bohle aus, die die Balken
miteinander verband. Diese muss schon während des Einbaus der Balken verlegt
worden sein, da diese fixiert werden mussten, um beim Einmauern in Position zu
bleiben. Er geht zudem von einer biegbaren Bohle aus, die der Rundung der Apsis
folgte352. Ich stimme aber auch W. Reuschs These zu, dass, als man sich dafür
entschied die Balken durch Knaggen zu stützen, ein unter den Balken parallel
zu Wand verlaufender Unterzug angebracht worden sein muss, mit welchem die
Knaggen verzimmert wurden. Aufgrund der Tatsache, dass die Knaggenlöcher
versetzt zu den Balkenlöchern stehen, würden, wäre kein Unterzug angebracht,
die Knaggen nicht direkt auf die Balken treffen353.
Um die Balken-Knaggen-Konstruktion verputzen zu können, musste eine Flä-
che geschaffen werden, an welcher – besonders an der unteren, schräg verlau-
fenden Seite – der Putz haften konnte. H. Mylius schlägt für die Unterseite »in
Zwischenräumen angeordnete Latten leicht keilförmigen Querschnitts« vor, die
»indem man sie auf schräg ansteigende Hölzer nagelte« in Position gehalten wur-
den354. Eine derartige Struktur musste auch an der Wand fixiert werden. Dies
wurde durch in die Wand eingeschlagene Eisenkloben erreicht, die sich an einigen
Stellen unterhalb der Knaggenlöcher noch in situ befinden355. In ähnlicher Weise
dürfte auch an der Oberseite der Konstruktion eine Putzfläche geschaffen worden
sein, wobei hier jedoch keine Eisenkloben nötig waren.
An einigen Stellen am nördlichen Treppenturm und am Apsisansatz wurden, wie
bereits erwähnt, Reste eines 3 cm dicken Putzes der Fassade vorgefunden. Die
untere Putzkante sitzt ca. 25 cm über den Balkenlöchern. Direkt darunter wur-
den Reste eines aus Mörtel und Ziegelsplitt bestehenden Estrichs vorgefunden.
Einerseits ist anhand der Reste abzulesen, dass der Laufsteg durch einen Estrich
bedeckt war und dieser aufgetragen wurde, bevor man die Fassade verputzte, an-
dererseits lässt die Beschaffenheit der Putzkante, welche zu der Außenwand hin
ansteigt, darauf schließen, dass dem Estrich auf dem Laufsteg ein Gefälle nach
außen gegeben wurde (Abb. 117)356.
Der obere Laufsteg an der Nordseite der beiden Treppentürme knickte aller Wahr-

352Mylius 1958 , 223–225.
353Reusch 1949, 174.
354Mylius 1958 , 227–228.
355Z. B. im Bereich des oberen Laufsteges am Apsisansatz auf der Ostseite. Reusch 1949, 185.
356Reusch 1949, 174–175. 184–185.
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scheinlichkeit nach mit Hilfe einer kleinen Treppe nach unten ab, um den Unter-
schied im Niveau zwischen den Fensterreihen der Langseiten und der Apsis auszu-
gleichen357. Unklar ist hingegen, ob sich die Laufstege auf der Südseite fortsetzten.
Gerade beim unteren Laufsteg ist dies höchst zweifelhaft. Dieser muss nämlich
an der Südseite geendet haben, da dort die Vorhalle ansetzte, während sich der
Steg unterhalb der oberen Fenster fortgesetzt haben kann. Es ist wahrscheinlich,
dass vom unteren Laufsteg aus das Narthexdach betreten werden konnte.
Einerseits hatten die Laufstege sicherlich einen praktischen Zweck, nämlich das
Reinigen, öffnen, Schließen und Warten der Fenster, da dies von innen aufgrund
der glatten Wände nur mit sehr hohen Leitern oder Gerüsten möglich gewesen
wäre, andererseits konnten nur von außen die Abzüge des Heizsystems, die an
den Lisenen im Bereich der unteren Fenster austreten, kontrolliert und gewar-
tet werden. Zudem hatten die Stege wohl auch einen ästhetischen Sinn. Dieser
trat wahrscheinlich erst hervor, nachdem die Knaggen angebracht worden waren
und man die gesamte Konstruktion verputzt hatte. Die verputzte Konstrukti-
on imitierte ein Gesims und lockerte das streng vertikale Erscheinungsbild des
Gebäudes auf, das durch die starken Lisenen entstand. Des Weiteren konnten an
den Gesimsen Girlanden, Fahnen und dergleichen bei besonderen Anlässen aufge-
hängt werden.358. Der ästhetische Aspekt ist im Hinblick auf die in Kapitel 3.2.1
beschriebene Außenwirkung, d. h. die Sichtbarkeit des aus dem vorherrschen-
den Straßenraster der Stadt herausgerückten Baus interessant. Gerade durch das
Schmücken des Gebäudes wurden einem Bürger, der wohl nie einen anderen Ein-
druck des Palastes bekam, als er von außen wahrnehmen konnte, besondere An-
lässe und Geschehnisse innerhalb des Palastes deutlich gemacht.
So viel auch über die bisher beschriebenen, erhaltenen und sicher rekonstruierten
Teile des Gebäudes bekannt ist, so wenig lässt sich über dessen Dachkonstrukti-
on sagen. Da bei den Restaurationsarbeiten im Inneren des Gebäudes zahlreiche
Dachziegel gefunden wurden359, wird in der Forschungsliteratur ein Satteldach
angenommen, an dessen nördlichem Giebel ein halbes Kegeldach anschloss, das
die Apsis eindeckte. So wurde das Dach der Halle auch rekonstruiert. Für diese
Art von Eindeckung sind allerdings die notwendigen Dreiecksgiebel auf der Süd-
seite und über dem Apsisbogen, nicht mehr erhalten.

357Reusch 1949, 184.
358Reusch 1949, 191. Mylius 1958 , 232. H. Mylius nimmt Abstand von der Annahme Reuschs

eines Geländers, aufgrund der genannten ästhetischen Erwägungen. Jedoch ist dies meines Er-
achtens nicht auszuschließen. Fontaine 2003, 137. Th. H. M. Fontaine verwirft die vonW. Reusch
angenommene praktische Nutzung als primären Sinn der Gesimse.

359Hettner 1891, 244.
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Der spätantike Bau war, wie schon mehrfach angesprochen, mit Putz überzogen,
welcher aus zwei Schichten bestand, wie noch am nordöstlichen Treppenturm fest-
gestellt werden konnte. Die untere Schicht weist einen ca. 2 cm starken, feinkörni-
gen, grauweißen Kalkputz auf, über welchen eine ebenfalls 2 cm dicke Schicht aus
Ziegelsplitt aufgetragen wurde360. Das Auftragen des Putzes erfolgte nicht sofort
nach der Fertigstellung des Gebäudes, was ebenfalls schon angesprochen wurde.
Erst nach einigen Jahren, die der Mörtel in der Mauer zum Aushärten brauchte,
konnte der Bau verputzt werden361. Der Putz erhielt durch den Ziegelsplitt eine
leicht rötliche Färbung und war allem Anschein nach nicht bemalt362.
Die einzigen nachweislich bemalten Außenflächen waren die Laibungen der Fens-
ter. Dadurch, dass die Fenster im Mittelalter und in der frühen Neuzeit zugesetzt
wurden, hat sich dort der Putz mitsamt seiner Bemalung erhalten (Abb. 118).
Auf rotem Grund wachsen aus gelben Ranken alternierend Putten und Blüten
heraus, die alle zum Innenraum hin ausgerichtet sind. Die erste Farbfassung, die
dunkelrote Grundfläche, wurde auf den noch feuchten Putz aufgetragen, weshalb
sie gut erhalten blieb. Sie war von einem hellroten Streifen begrenzt. Die gelbe
Farbe, mit welcher die Ranken gemalt wurden, hatte man auf den bereits ge-
trockneten Grund aufgetragen, weshalb sie verwitterte. Man kann heute jedoch
noch den Verlauf der mittlerweile stark verblassten Ranken auf dem wesentlich
besser erhaltenen roten Grund feststellen und somit das in den einzelnen Laibun-
gen leicht variierende Ornament rekonstruieren363. Diese Dekoration war jedoch
schlecht von außen wahrnehmbar. Für einen entfernten Betrachter waren die Or-
namente zu klein, für einen direkt vor dem Gebäude stehenden, d. h. in einem der
Seitenhöfe, waren sie wahrscheinlich gar nicht sichtbar, da sie von den Laufstegen
verdeckt wurden. Demnach sollten sie von innen gesehen werden, wobei sich hier
die Frage stellt, wie durchsichtig das spätantike Fensterglas war.
Bevor der originale Apsisstirnbogen aus statischen Gründen abgetragen werden
musste, hat Ch. W. Schmidt ihn vermessen und beschrieben. Gemäß seinen Auf-
zeichnungen war er, so wie der rekonstruierte (Abb. 111), aus drei übereinander

360C. F. Quednow sah seinerzeit noch große Teile der Apsisaußenmauer mit antikem Putz
versehen, welchen er wie folgt beschrieb: »Der äussere Putz an den Mauern des Pallastes besteht
aus Kalk, wenigem Sand, grobem Kiesel, zum Theil von der Größe einer Erbse, und gröblich
zerschlagenen Ziegelstücken. Die Oberfläche desselben ist nicht glatt polirt, aber die ganze Maße
scheint zu verschiedenen Malen, als Tafeln von unbestimmter Größe, angetragen zu seyn.«.
Quednow 1820, 9–10. Es konnte festgestellt werden, dass die obere Putzschicht verwittert war,
was C. F. Quednow wohl als »nicht glatt polirt« verstand. Reusch 1949, 175.

361Mylius 1958 , 225.
362Goethert – Kiessel 2007, 309.
363Reusch 1955, 192.
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liegenden konzentrischen Ziegelbögen gebildet und hatte eine Spannweite von ca.
18 m364. Über den Kämpfern, die eine Höhe von 19,24 m erreichen, sind heute
im Westen noch ungefähr 7 m, im Osten ungefähr 8,50 m vom originalen Bogen
erhalten. Die Scheitelhöhe beträgt 28,12 m und die konzentrischen Ziegelbögen
erreichen zusammen eine Breite von 3,60 m365.
Unterhalb der unteren Fensterreihe der Apsis sind zwischen den Fenstern fünf
Rundbogennischen in die Wand eingelassen. Auf gleicher Höhe und nach Süden
ausgerichtet sind in je einem Pfeiler des Apsisstirnbogens zwei ebensolche Nischen
eingelassen. Die Apsisnischen erreichen eine Höhe von ca. 2,40 m und eine Breite
von ca. 1,80 m, während die Pfeilernischen bei nahezu gleicher Breite eine Höhe
von ca. 3 m erreichen. Unterhalb und oberhalb der Nischen lassen sich je zwei
zugesetzte Löcher von 30 x 47 cm erkennen. An ihnen wurden wahrscheinlich
Vorrichtungen befestigt, die möglicherweise eine aedicula-Architektur trugen366.
Wohl in der östlichsten Nische der Apsis kam bei den Restaurierungsarbeiten im
19. Jh. ein Halbkuppelmosaik zum Vorschein, welches heute als verschollen gilt,
jedoch existierten davon eine von J. N. von Wilmowsky angefertigte Beschrei-
bung und eine Zeichnung (Abb. 119). Demnach war das Mosaik in horizontaler
Richtung in zwei bzw. drei Felder unterteilt. Im unteren Bereich war ein breites,
rotes Band von zwei schmalen, braunen Bändern eingefasst. Das obere braune
Band fasste, zusammen mit einem ebenso schmalen, braunen Band, ein etwas
breiteres, goldenes Band ein. Im Feld darüber waren zwei Ranken abgebildet, ei-
ne grüne auf der linken und eine blaue auf der rechten Seite, die sich symmetrisch
über einen Goldgrund bis zu den Rändern des Mosaiks hin ausstreckten. Aus
den Beschreibungen J. N. von Wilmowsky’s geht leider nicht hervor, ob es sich
bei dem verwendeten Material ausschließlich um Glassteinchen handelt367. Es ist
darüber hinaus denkbar, dass nicht nur die Halbkuppeln mit Mosaiken verziert
waren, sondern dass dies für die gesamte Innenfläche der Nischen galt, in welchen
wahrscheinlich überlebensgroße Statuen aufgestellt waren.
Der gesamte Innenraum der Halle war beheizbar. Die zum Teil in situ gefunde-

364Schmidt 1845, 59–60.
365Reusch 1955, 192. Goethert 1984, 144. K.-P. Goethert gibt als Höhe des Bogens einschließ-

lich der konzentrischen Ziegelbögen 29,60 m an. Anhand dieser Angabe wurde die Gesamthöhe
des Baus errechnet (siehe oben). Addiert man jedoch die Werte W. Reuschs, so müsste die Höhe
31,72 m betragen.

366Reusch 1955, 193.
367Goethert 1984, 149–150. J. N. von Wilmowsky’s Beschreibung ist bei K.-P. Goethert zitiert.
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nen Ziegel, aus denen die Ziegelpfeilerchen 368 des Hypokaustums gebildet waren,
schwankten in ihrer Größe zwischen 21 x 21 und 22 x 23 cm. Die Pfeiler standen
auf einem in der Forschungsliteratur als Hypokaustestrich bezeichneten Unter-
grund, der aus einer 25 cm dicken Bruchsteinpacklage und darüber einer 25 cm
dicken Kalkmörtelschicht bestand. Der Untergrund lag im Langhaus und in der
Apsis auf gleicher Höhe369. Das Hauptgebäude wurde indes nicht als ganzes be-
heizt. Eine Quermauer teilte das Hypokaustum im Langhaus in zwei Abschnitte;
die Apsis war nochmals durch eine weitere Quermauer, die sich zwischen den
Pfeilern des Apsisbogens erstreckte, abgetrennt (Abb. 120). Erwärmt wurde das
Hypokaustum durch insgesamt fünf Praefurnien. Die Heizkanäle, die die Prae-
furnien mit dem Hypokaustum verbanden, sind noch erhalten und waren mit
Bimsstein gegen die große Hitze ausgekleidet370. Demnach hatte der südliche Ab-
schnitt des Langhauses ein Praefurnium im Süden der Ostwand und eins im Nor-
den des südlichen Abschnitts, also ziemlich genau in der Mitte der Westwand
(Abb. 121). Die restlichen drei Heizkanäle führten im Norden ins Hypokaustum.
Für den nördlichen Abschnitt des Langhauses waren zwei beiderseits des Ap-
sisstirnbogens angelegt und für die Apsis befand sich das einzige zwischen der
zweiten und dritten Lisene von Westen. Der Grund für die Dezentralisierung war
die Lisene an der Außenmauer im Scheitel der Apsis371. Das Praefurnium konnte
so bequem zwischen zwei Lisenen gesetzt werden.
Auf irgendeine Weise musste das Hypokaustum mit den schräg durch die Wände
verlaufenden Tubuliendstränge verbunden gewesen sein. Es gibt jedoch keine Hin-
weise auf eine Tubulierung im Mauerwerk. W. Reusch nimmt hingegen an, dass
diese auf dem Mauerwerk angebracht war und führt die hohe Anzahl der Dübellö-
cher in den unteren 8 m der Wandflächen als Argument dafür an372. Die senkrecht
emporsteigenden, dicht beieinander liegenden Tubulistränge waren wohl an ihren
oberen Enden durch einen horizontalen Querstrang miteinander verbunden. Von
diesem Querstrang aus führten die schräg nach oben aufsteigenden Abzüge auf die

368Ch. W. Schmidt gibt für die Ziegelpfeiler ca. 55 cm Höhe und ca. 20 cm Breite an, F.
Hettner dagegen, der die Maße aus einem Plan der Regierung entnommen hat, gibt als Höhe
85 cm an. Hettner 1891, 237.

369Reusch 1955, 181.
370Reusch 1955, 183.
371Reusch 1955, 181–183. Hettner 1891, 238. F. Hettner gibt an, dass der südliche Abschnitt

durch zwei Praefurnien versorgt wurde, die »in der Mitte der Ost- und Westseite« angeord-
net waren. F. Hettner kannte nur den in der Mitte der Westwand befindlichen Heizkanal und
ergänzte das östliche symmetrisch dazu.

372Reusch 1955, 188–190. In den Wandzonen, die höher als 8 m liegen, nimmt die Anzahl der
Dübellöcher deutlich ab, was damit zu erklären ist, dass sie dort nur noch zur Befestigung der
Wandverkleidung dienten.
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Außenseite der Wände. Dies sind die bereits erwähnten rechteckigen Öffnungen,
die im Bereich der unteren Fensterreihe auf jeder Lisene zu erkennen sind. Die
Öffnungen an der Fassade liegen ca. 2,15 m höher als die Einmündungen an der
Wandinnenseite. Des Weiteren haben F. Kretzschmer und E. Brödner (in Ergän-
zung der Arbeiten F. Kretzschmers) deutlich dargelegt, dass für die Erwärmung
der riesigen Halle eine Beheizung des Fußbodens alleine nicht ausreichte373. Inter-
essant sind die Bemerkungen F. Kretzschmers über den Aufwand, der erforderlich
war, um die Halle für einen dreistündigen Staatsakt zu beheizen. Nach seinen Be-
rechnungen musste die Heizung 48 Stunden vorher in Betrieb genommen werden.
Innerhalb der 48 Stunden wurden 6400 kg Holz für das Aufheizen verbraucht.
Das Holz, das immer in großen Mengen parat sein sollte, muss deshalb in einem
Hof oder Raum eingelagert gewesen sein. Es ist möglich, dass sich eine solche
Räumlichkeit im Norden des Gebäudes befand, von wo aus auch die drei Praefur-
nien befeuert wurden. Einen kleinen Lagerraum hat man sich sicherlich auch vor
jedem der beiden Praefurnien vorzustellen, die den südlichen Hypokaustabschnitt
versorgten. Das bedeutet, dass diese Vorräume in den seitlichen Innenhöfen im
Westen und Osten der Halle gelegen haben374.
Es stellt sich nun die Frage, in welcher Höhe sich der Fußboden der Halle be-
fand375. W. Reusch hat einige Anhaltspunkte aufgezählt, anhand derer die ur-
sprüngliche Höhe des Bodens im Langhaus ermittelt werden kann (Abb. 122).
Die Dübellöcher in der Westwand, die zur Befestigung der Wandverkleidung und
der Tubuli dienten, setzen erst 1,12–1,17 m über dem Hypokaustboden ein, die
Fläche darunter ist glatt verputzt. Die Oberkante des Schwellenunterbaus der Tür
am Nordende der Westwand liegt auf einer Höhe von 139,92 m NN. Im Vergleich
dazu liegt die unterste Dübellochreihe der Westwand auf einer Höhe von 139,84
m NN, die Oberkante des Schwellenunterbaus liegt also 8 cm höher (1,20–1,25
m über dem Hypokaustboden). Den letzten Anhaltspunkt gibt der sehr gut er-
haltene Heizkanal, der vom nordwestlichen Praefurnium in die Halle führte. Die

373Kretzschmer 1955; Brödner 1956.
374Kretzschmer 1955, 208.
375Als in den Nachkriegsjahren in der Halle gegraben wurde, war weder vom Fußbodenbelag,

noch von dessen Untergrund etwas erhalten. 100 Jahre zuvor wurden jedoch Teile des spätan-
tiken Bodenbelages mitsamt seiner Dekoration freigelegt und F. Hettner gibt für die Höhe der
Ziegelpfeilerchen des Hypokaustraumes ca. 85 cm und für den darüber liegenden Estrich eine
Stärke von ca. 22 cm an. Das hieße also, addiert man die beiden Angaben, dass der Untergrund
des Bodenbelags ca. 1,07 m über dem Hypokaustboden gelegen hätte. F. Hettners Angaben
stammen von einem nicht mehr existierenden Plan, dem so genannten Plan 4, der damaligen
Landesregierung. Laut einem anderen Plan (Plan 2) sei die Höhe der Pfeiler und des Estrichs ca.
1,21 m . Ob auch der Fußbodenbelag dazugezählt wurde, war F. Hettner unklar. Hettner 1891,
237.
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Unterkante des Tuffsteinquaders, der die Öffnung des Kanals oben abdeckt liegt
auf einer Höhe von 139,78 m NN, d. h. 6 cm unter der untersten Dübellochreihe
(1,06–1,11m über dem Hypokaustboden)376.
Die meiner Ansicht nach wichtigsten Hinweise sind zum einen die zur Oberkante
des Türschwellenunterbaus (1,20–1,25 m über dem Hypokaustboden) und zum
andern die zur Unterkante des Tuffsteinquaders, der den Heizkanal oben abdeckt
(1,06–1,11 m über dem Hypokaustboden). Der Unterbau der Türschwelle war
von einem Schwellenstein bedeckt, dessen Oberkante wahrscheinlich bündig mit
der Oberkante des Fußbodenbelages des Innenraumes abschloss. Deshalb ist auch
die Höhe der Bodenoberfläche ungefähr (je nachdem, ob der Schwellenstein die
gleiche Stärke des Fußbodenbelags hatte oder von dieser abwich) auf der Höhe
der Oberkante des Schwellenunterbaus anzusiedeln, also bei 1,20–1,25 m377. Die
Unterkante der Bodenplatte durfte nicht tiefer liegen als die Unterkante des Tuff-
steins am Heizkanal, da dieser sonst nicht mehr ins Hypokaustum geführt hätte.
Das heißt, die Stärke der Bodenplatte konnte mindestens 14 cm betragen haben.
Die Wandtubuli, die bei 1,12–1,17 m einsetzten, führten demnach ebenfalls unter
die Bodenplatte ins Hypokaustum. In der Apsis lagen die untersten Dübellöcher
jedoch ungefähr 25 cm höher als an der Westwand378, woraus sich meines Erach-
tens sicher ergibt, dass der Fußboden in der Apsis um eine oder zwei Trittstufen
höher lag als im Langhaus.
Die Grabungen im 19. Jh. lieferten einige bei F. Hettner zusammengefasste Fun-
de, die zu einem opus sectile -Fußboden der Haupthalle gehörten379. Es ist jedoch
leider nicht mehr nachweisbar, wo genau die einzelnen Bodenfragmente gefunden
wurden, nur ob sie aus dem Langhaus oder aus der Apsis stammen ist gesichert.
Demnach wurden im Langhaus Teile des Bodenbelages gefunden, die ein Muster

376Reusch 1955, 183–185. Als vierten Anhaltspunkt erwähnt W. Reusch noch die horizontalen
Putzwulste an den Laibungen des Apsisstirnbogens, deren Höhe zwischen 17 cm (ost) und 27
cm (west) schwankt und deren Unterkante 1,06–1,07 m über dem Hypokaustboden liegt. Er
erklärt das Vorkommen der Putzwulste, die sich auf gleicher Höhe mit den unteren Dübellö-
chern befinden, mit der Tatsache, dass der komplette Apsisstirnbogen nicht tubulirt war und
ein lückenloser Anschluss des Bodenbelags zu den Laibungen hergestellt werden musste.
Meines Erachtens ist diese Angabe nicht unbedingt notwendig, um die Höhe des Fußbodens
zu ermitteln. Zwischen den Laibungen des Apsisstirnbogens lag der Boden auf der Mauer auf,
die das nördliche Hypokaustum des Langhauses von dem der Apsis trennte. In die beiden 4cm
breiten Lücken zwischen dem Boden und den Laibungen wurde der Putz als Lückenfüller hin-
eingedrückt, was offensichtlich mit nicht allzu großer Sorgfalt geschah, worauf die Unterschiede
in der Höhe zurückzuführen sind.

377Dies stimmt ungefähr mit F. Hettners Angabe von ca. 1,21 m überein.
378Reusch 1955, 186.
379Die Fragmente sind seinerzeit von F. Schnitzler in Zeichnungen festgehalten worden und

heute zum Teil im Landesmuseum ausgestellt (Abb. 123 und 124).
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aus schwarzen, sechseckigen Marmorplatten aufwiesen, an deren Seiten sich je ein
weißes, gleichschenkeliges Dreieck anschloss. In der Apsis kamen Fragmente zum
Vorschein, die in ihrer Farbgebung gleich dem des Langhauses sind, wobei das
Muster variiert. Hier waren es große schwarze Rauten, an deren Spitzen sich je
eine kleine Raute und an deren Seiten je ein weißes Parallelogramm befand380.
Obwohl sich nur sehr wenig über die Dekoration der Halle aussagen lässt, schließe
ich mich der Meinung von H. Koethe an, dass die beschriebenen Fragmente, zu-
mindest die des Langhauses, möglicherweise nur einen Rahmen für eine wesentlich
bunter ausgestaltete Mitte bildeten, wo auch mit Granitplatten gearbeitet wur-
de381. Eine interessante Bemerkung findet sich diesbezüglich bei Ch. W. Schmidt,
der offenbar noch wesentlich mehr Teile des Bodenbelages sah. Er beschrieb einen
»[...] Estrich, der auf seiner Oberfläche, nach den bis jetzt aufgefundenen Ueber-
resten zu schließen, mit geschnittenen und zur Bildung von Figuren zugerichteten
Granit-, und dunkelblauen, gelben und weißen Marmorsteinen ausgelegt war.«382.
K. P. Goethert nimmt ebenfalls im Hinblick auf den reich gegliederten und bunten
opus sectile -Fußboden im Narthex (s. u.) eine bunt gestaltete Mitte des Fußbo-
dens des Hauptraumes an383.
Unter der bereits mehrfach erwähnten Tür am nördlichen Ende der Westwand
befand sich ein Abflusskanal (Abb. 122). Der aus zwei Basaltlavablöcken beste-
hende Schwellenunterbau war an der Stoßfuge bis knapp unter die Oberkante
ausgehöhlt. Darunter befand sich eine im Querschnitt rechteckige Vertiefung im
Ziegelmauerwerk, von 31 cm Breite, ca. 35 cm Höhe und 1,95 m Länge, welche auf
allen drei Seiten mit einem 2 cm starken Mörtel verputzt waren. Der Kanal, der
in einen größeren Kanal mündet, hat ein Gefälle von 35 Prozent zur Außenseite
hin. Die heute ausgebrochene innere Einmündung schließt mit der Innenseite der
Wand bündig ab. Dieser Abfluss hatte wohl den Zweck, das Putzwasser abzulei-
ten, das beim Reinigen des Fußbodens benutzt wurde384.
Die Teile, die zur Wandverkleidung des Raumes gehörten und im 19. Jh. gefun-
den wurden, sind bei H. Koethe dargelegt und interpretiert385. C. F. Quednow
erwähnt jedoch als erster, dass an großen Teilen der Apsiswände antiker Putz haf-
tete386, welcher laut H. Koethe als Untergrund für eine Inkrustation diente. Es

380Hettner 1891, 240, Anm. 31. Goethert 1984, 147–149.
381Koethe 1937, 173.
382Schmidt 1845, 58.
383Goethert – Kiessel 2007, 309.
384Reusch 1955, 186–188.
385Koethe 1937, 173–177.
386Quednow 1820, 8.

147



fanden sich verschiedene bunte Marmorteile unterschiedlicher Formen und Frag-
mente von Pilasterkapitellen, die zweifellos zur Wanddekoration gehörten. Jedoch
kann der genaue Aufbau der Wandverkleidung nicht rekonstruiert werden. An-
hand der Dübellöcher lässt sich aber feststellen, dass zwischen den Fenstern der
unteren Fensterreihe große Platten die Verkleidung bildeten, während ungefähr
auf halbem Wege von den unteren zu den oberen Fenstern die großen Platten
aufhörten und die Wandfläche bis zur Decke mit kleinen Marmorplatten verziert
war387. Laut König bestand die Inkrustation aus einem weißen, 10 cm hohen, pro-
filierten Sockel, worüber ca. 3,60 m hoch buntes marmornes Tafelwerk angebracht
war. Darüber bemerke man am Mauerwerk auf einer Horizontallinie eiserne Kol-
ben, an denen die Wandverkleidung befestigt war.388.
Da sich aufgrund des Mangels an Hinweisen so gut wie nichts zum antiken Dach
des Gebäudes sagen lässt, muss auch die Ausgestaltung der Decke offen bleiben.
Es ist jedoch durchaus denkbar, dass eine Kassettendecke, ähnlich der rekonstru-
ierten, am Dachstuhl aufgehängt war.
Der Narthex ist der Südwand der Halle und den südlichen Armen der seitlichen
Umgänge als langgestreckter Raum vorgelagert. Sein östlicher Abschluss endet
mit einer Quermauer, die in einer Flucht mit der östlichen Begrenzungsmauer
des östlichen Umgangs liegt. Das westliche Ende ist hingegen apsidial ausgebil-
det und ragt etwas über die Flucht der Außenmauer des Umgangs des westlichen
Seitenhofes hinaus389. Die Stärke des Mauerwerks der gesamten Vorhalle beträgt
1,05 m, die lichte Breite des Langhauses 12,10 m (36 röm. Fuß = 12,16 m) und
die der Apsis 10,94 m (32,5 röm. Fuß = 10,97 m)390. Die lichte Länge der Mitte-
lachse des Raumes lag bei ca. 67 m (198 röm. Fuß)391. Die nördliche Langwand
der Haupthalle steht mit der Südwestecke des Narthex im Mauerverband. Ebenso
stimmen Material und Technik der beiden Gebäude überein392. Des Weiteren ragt

387Goethert – Kiessel 2007, 309.
388König zitiert bei Hettner 1891, 241.
389Reusch 1957a, 24.
390Die Maße zur Vorhalle stammen alle aus Reusch 1957a, 22.
391Zahn 1991, 30. Die lichte Länge ist bei Reusch nicht angegeben. Offenbar handelt es sich

bei dem Wert, den Zahn angibt (woher er diesen Wert hat ist nicht nachvollziehbar), nicht um
die Außenlänge der Vorhalle, da er für die Breite (Tiefe) 12 m angibt, was mit dem von Reusch
angegebenen Wert nahezu übereinstimmt. Vgl. Goethert – Kiessel 2007, 307. K.-P. Goetherts
Maßangaben sind 68,22 m lichte Länge und 12 m lichte Breite.

392Reusch 1957a, 22; Reusch 1957c, 41. Worauf die Bemerkung bei H. Koethe beruht, der west-
liche Eingang zur Haupthalle werde leicht durch den westlichen Abschluss der Vorhalle über-
schnitten, ist mir unklar. Koethe 1937, 159. Th. H. M. Fontaine übernahm diese Bemerkung und
stellt zudem die Behauptung auf, es gäbe eine Baufuge zwischen den Mauern. Fontaine 2003,
130. Auch dies ist meines Erachtens nicht haltbar.
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der Mittelteil der Halle auf einer Länge von ca. 19,80 m risalitartig um ca. 4,50
m in den südlich daran anschießenden Hof hinein393.
Da von den aufgehenden Mauern der Vorhalle wesentlich weniger erhalten ist
als vom Hauptbau, kann das Gebäude nur schwer rekonstruiert werden. Schon
A. Wiltheim war sich bewusst, dass der westliche Abschluss der Vorhalle ebenso
apsidial ausgebildet war wie der nördliche des Hauptbaus, und dass beide Gebäu-
de aus dem gleichen Material, nämlich Ziegeln, errichtet wurden394. Laut seiner
Aussage habe der halbkreisförmige Bau einen puteus umfasst, womit er wahr-
scheinlich eine unter der Apsis verlaufende ältere, jedoch in der Spätantike weiter
in Gebrauch gewesene Kryptoportikus meinte395. Auf einem Gussfundament, das
bis in 3 m Tiefe hinunterreichte, stand, so wurde es an der südlichen Langmauer
festgestellt (Abb. 125), ein profilierter Sandsteinsockel von 52 cm Höhe396. Das
oben angesprochene Risalit hebt den Mittelteil der Vorhalle deutlich hervor und
bildet einen monumentalen, dreitürigen und über drei Stufen erreichbaren Ein-
gang, den man vom Hof aus betrat, welcher südlich des Narthex lag397. Vom
aufgehenden Mauerwerk des Eingangsrisalits wurde nur die Südwestecke freige-
legt398, sodass es fraglich bleibt, mit wie vielen Eingangstüren die Südwand des
Risalits durchbrochen war399. Der Zugang erfolgte wohl, im Hinblick auf den Hö-

393Hettner 1891, 234. Goethert 1984, 143. Die Angabe von 21 m bei K.-P.Goethert weicht
stark von F. Hettners Maßen ab.

394Wiltheim, Luciliburgensia 4, 3, ed. Neyen, 126. Zitiert und übersetzt bei Reusch 1957a,
25; »Ab Occasu projectum aliud ingens opus in circuli dimidium nec materiâ, nec specie moli
dispar, altissimum complectens puteum.« – »Außerhalb an der Westseite zeigte sich ein anderer
gewaltiger halbkreisförmiger Bau, an Material und Konstruktion unserem Gebäude gleichend,
welcher einen sehr tiefen Brunnen enthielt.«

395Reusch 1957a, 25.
396Reusch 1957a, 22. Reusch 1957c, 41.
397Im 19. Jh. hatte man bei den Restaurationsarbeiten, bei denen die Orangerie des Kurfürst-

lichen Palais abgerissen wurde, im Mitteltrakt und im westlichen Teil des Narthex auch Funde
von Fußbodenfragmenten und Kapitellen gemacht. J. N. von Wilmowsky beschrieb seinerzeit
Folgendes: »Vor den ehemaligen drei Eingangspforten der Basilika sah ich unverkennbare Über-
reste eines aus grossen Marmor- und Grünsteinplatten construierten Bodens, zu dem man aus
dem Forum auf drei Stufen hinauf stieg und der von da bis zu den Pforten der Basilka eine
Länge von 53’ (ca. 16 m) und eine Breite von 59’ (ca. 18 m) hatte.« von Wilmowsky 1888. Auch
zitiert bei Hettner 1891, 234.

398Reusch 1957a, 22.
399In der Forschungsliteratur wird die Eingangssituation in nur sehr geringem Maße behandelt.

J. N. von Wilmowsky beschrieb zwar drei Eingänge, jedoch wurde die Glaubwürdigkeit J. N.
von Wilmowsky’s bereits in Frage gestellt. Ein Indiz dafür, dass C. Schnitzler dazu keine Anga-
ben machte, ist meines Erachtens die Tatsache, dass F. Hettner in seinem Bericht nichts davon
erwähnte und stattdessen J. N. von Wilmowsky zitiert. W. Reusch übernahm die Annahme
der drei Eingänge, da er diese in Übereinstimmung mit den Hauptsaaleingängen rekonstruierte.
Auf dem Plan des Rheinischen Landesmuseums Trier (Abb. 107) werden nur zwei Türen an-
genommen, die so angeordnet sind, dass die Sicht auf die Mittelachse der Haupthalle blockiert
ist.
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henunterschied von 70 cm von Vorhalle zu Hof, über eine Freitreppe, für die J. N.
von Wilmowsky drei Stufen annimmt400. Neben diesem Haupteingang gab es zur
Vorhalle mehrere kleine Ein- und Ausgänge. Nachgewiesen sind sie an der Ost-
wand, und an der westlichen Nordwand, wodurch der Narthex mit dem westlichen
Seitenhof verbunden wurde – dies ist wahrscheinlich auch für den östlichen Hof
zu ergänzen. Einen weiteren Eingang gab es im Westen, wo fünf Stufen von der
Portikus des Südhofes hinauf in den Narthex führten401. Ein ebensolcher Eingang
muss sich im Osten befunden haben.
Wie die Haupthalle, so war auch der Narthex beheizbar. Bisher wurde ein Heiz-
kanal, nämlich im Süden der östlichen Abschlusswand, entdeckt (Abb. 126)402,
ein weiteres Praefurnium war in der Apsis im Westen eingelassen.403 Die einzige
Fläche der Vorhalle, die nicht mit einem Hypokaustum versehen war, war die des
Risalits, da eine Mauer diesen Bereich vom Rest der Halle abschnitt404. Worauf
sich aber dies zurückführen lässt, ist unklar.
Der von J. N. von Wilmowsky beschriebene und von ihm und F. Schnitzler ge-
zeichnete Bodenbelag bestand aus verschiedenen in Farbe und Größe variierenden
geometrischen Formen. Die Fragmente sind heute noch im Rheinischen Landes-
museum Trier zu besichtigen, jedoch sind die einzelnen Teile nicht in der Weise
angeordnet, wie sie aufgefunden wurden (Abb. 127). Die Materialien sind schwar-
zer, grau- und rotgeäderter weißer Marmor in Kombination mit grünem ›Por-
phyr‹405. Nach den überbliebenen Zeichnungen F. Schnitzlers war eine schwarze,
kreisrunde Scheibe in ein Quadrat aus rotgeädertem, weißem Marmor eingebettet,
welches von einem grünen Band umschlossen wurde406. Links daneben zeigt die
Zeichnung ein kleineres, längliches Rechteck aus graugeädertem Marmor, das von
einem schwarzen Band umgeben wird, das wiederum von einem Band aus dem-
selben Marmor wie das Rechteck umgeben wird. Des Weiteren werden schwarze

400Koethe 1937, 156, Anm. 25.
401Goethert 1984, 143–144. K.-P. Goethert erwähnt nur eine Tür, die vom Narthex aus in

den westlichen Seitenhof führt. Der Plan des Rheinischen Landesmuseums Trier (Abb. 107)
zeigt jedoch zwei Türen. Ebenso werden auf dem Plan zwei Türen für die östliche Nordwand
angenommen.

402Reusch 1957a, 24.
403Goethert 1984, 143.
404Reusch 1957a, 22.
405Koethe 1937, 156. Goethert 1984, 146–147.
406Laut H. Koethe zeigten die Zeichnungen F. Schnitzlers vier schwarze Kreise, die größer

waren als die auf die Spitze gestellten Quadrate (in der Zeichnung J. N. von Wilmowsky’s
wurden diese jedoch gleich groß dargestellt). Koethe 1937, 156. Sie bildeten in der Mitte der
Vorhalle die vier Eckpunkte eines Vierecks. Die Behauptung H. Koethes lässt sich jedoch nicht
mehr überprüfen.
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Sechsecke, auf Eck gestellte Quadrate und grüne Rauten abgebildet, die mit den
Ecken an die Innenseiten eines roten, rechteckigen Bandes stoßen.
Dieser opus sectile -Boden war offensichtlich nur im Mitteltrakt des Narthex ver-
legt worden. Es ist anzunehmen, dass sich der Fußbodenbelag über eine nahezu
quadratische Fläche erstreckte, die im Norden von der Hallensüdwand und im
Süden von der Wand des Risalits begrenzt wurde. Im Westen und Osten lagen
die Grenzen wohl in der Flucht der 4,50 m langen westlichen und östlichen Be-
grenzungsmauern des Risalits407. Im westlichen Trakt wurden zwei Fragmente
eines Mosaikbodens gefunden, die zu einem Mosaikteppich gehörten, der wahr-
scheinlich den ganzen Westtrakt ausfüllte (Abb. 128)408. Die beiden Fragmente
wurden in einer Zeichnung von C. Schnitzler mit den Buchstaben A und B be-
zeichnet und hatten eine Größe von 50 x 63 cm und 53 x 79 cm409. Fragment A
war ein Randfragment, das von der Wand aus gesehen mit einem aus den Farben
weiß, schwarz, gelb und rot gebildetes Flechtband begann, welches auf schwarzem
Grund dargestellt war. Dieses Flechtband war durch ein weißes, in drei Teile un-
terteiltes Band sowohl von der Wand als auch vom nächsten Motiv abgegrenzt.
Auf schwarzem Grund war ein achtfaches Flechtband dargestellt, das sich aus den
Farben schwarz, weiß, gelb und rot, bzw. schwarz, weiß, blau und grün zusam-
mensetzte. Bei beiden Flechtbändern bildete jede Farbe eine Steinreihe. Fragment
B enthielt den Rest einer aus schwarzen und weißen Steinchen gefertigten Raute.
Diese wurde von Mäanderhaken eingefasst, die aus den Farben schwarz, weiß, gelb
und rot zusammengesetzt waren. Die Raute berührte mit einer Ecke ein Flecht-
band, das womöglich – aufgrund seiner Biegung – einen Kreis formte410.
Ob der östliche Trakt des Narthex mit einem opus sectile -Boden ausgestaltet war
oder ob sich dort ein ähnlicher Mosaikboden befand, bleibt unklar. Meines Erach-
tens ist jedoch die letztere Möglichkeit wahrscheinlicher, da der Risalit, wie eben
dargelegt, einen von den Korridoren abgetrennten eigenen Bereich markiert.
Bei den Grabungen im 19. Jh. wurden im Narthex im Bereich des opus secti-
le -Fußbodens neben zahlreichen Trümmern von Säulenschäften aus grauweißem
Marmor auch Fragmente eines korinthischen Kapitells entdeckt, wobei es sich um

407Die Annahme wird durch folgende Indizien bestärkt: Auf dem Plan des Rheinischen Landes-
museums (Abb. 107) sind links neben der westlichen und rechts neben der östlichen Eingangstür
zur Haupthalle zwei kleine Mauervorsprünge zu erkennen, die von der Südwand aus nach Süden
verlaufen und direkt in der Flucht der westlichen und östlichen Begrenzungsmauern des Risalits
liegen.

408Hettner 1891, 236. Fontaine 2003, 133–134. F. Schnitzler hat die Fragmente, die auf seiner
Zeichnung durch dünne Linien gekennzeichnet sind, zu einem abgeschlossenen Motiv ergänzt.

409Hoffmann u. a. 1999, 92.
410Hoffmann u. a. 1999, 93.
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eine Spolie aus dem 2. Jh. von italischer Herkunft handelt411. Es bleibt aber frag-
lich, wo und wie viele Säulen letztendlich im Narthex standen. Vorstellbar wäre
eine Art Tribelon, das sich im Mitteltrakt, in der Flucht der südlichen Mauer
des West- und Ostteils des Narthex befand. Die Säulen hätten demnach auf der
Mauer gestanden, die den Risalit vom Hypokaustum abtrennt, wodurch ein neuer,
unbeheizter (Vor-)Raum geschaffen worden wäre. Wahrscheinlicher erscheint mir
jedoch, dass die Säulen als Abtrennung der Seitentrakte vom Mitteltrakt dienten
und demnach in der Flucht der im Norden an die Hallensüdmauer anschließenden
Mauervorsprünge und der westlichen, bzw. östlichen Außenmauern des Risalits
standen.412

Durch das Eingangsrisalit, die Mauervorsprünge an der Südwand der Halle, durch
den Wechsel zwischen opus sectile -Boden und Mosaik und möglicherweise auch
durch die Säulen wird ein Raum gebildet, bei dem man meines Erachtens vom
eigentlichen Narthex sprechen kann. An diesen schließen sich westlich und östlich
Korridore an, von denen der westliche seine Fortsetzung im verbreiterten Portikus
findet, der über eine Treppe erreichbar war. Dass sich auch der östliche Vorhal-
lentrakt nach Süden fortsetzte, zeigt der Plan des Rheinischen Landesmuseums
Trier (Abb. 107). Von der südlichen Ecke der östlichen Abschlussmauer des Nar-
thex biegt die Mauer erst nach Westen und unmittelbar danach nach Süden um.
In der Flucht dieses nord-südlich ausgerichteten Maueransatzes liegt ein weiteres
in Nord-Süd-Richtung verlaufendes Mauerstück, das weiter im Süden, vor der
Freitreppe des Kurfürstlichen Palais, entdeckt wurde. Es ist weiter anzunehmen,
dass die beiden in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Portiken im Süden durch eine
quer verlaufende Portikus verbunden waren, wodurch ein Peristylhof entstehen
würde.
Die Portiken, die im Westen und Osten an die Halle anschlossen und zwei In-
nenhöfe bildeten, wurden im Süden von der Vorhalle begrenzt. Sie bestanden
aus je einem langen in nord-südlicher Richtung verlaufenden Längsarm und je
zwei kurzen, im rechten Winkel zu den Langmauern angefügten Querarmen im
Norden und Süden. Die Außenmauern der nördlichen Querarme bildeten mit der
nördlichen Schmalseite der Halle eine Flucht413. Bei den inneren Mauerzügen der
beiden Portiken handelte es sich um 65 cm hohe, oben und unten profilierte Brüs-

411Goethert – Kiessel 2007, 307. Koethe 1937, 158–159. Kähler 1939, 83–86. H. Koethe und
H. Kähler datieren das Kapitell in das 1. Jh..

412Goethert – Kiessel 2007, 307.
413Reusch 1957a, 24. Zu den Säulenhallen und Höfen sind in der Literatur keine Maße ange-

geben.
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tungsmauern, auf welchen Säulen gestanden haben, von denen noch ein 2,70 m
hoher Säulenschaft aus grauweißem Marmor erhalten ist414. Anstatt aus reinem
Ziegelmauerwerk, wie bei der Halle und beim Narthex (s. u.), wurden die Säulen-
hallen aus opus mixtum errichtet. Unklar bleibt jedoch, wie die unterschiedlichen
Mauerwerke der Umgänge und der Halle miteinander verbunden waren. An der
Stelle, an welcher die westliche Portikus mit der Südecke an die Apsis des Nar-
thex stößt, lässt sich deutlich eine Baufuge erkennen. Dies führt zu der Annahme,
dass die Höfe nachträglich hinzugefügt wurden415. Von der westlichen Portikus
aus führten zwei Türen in den Narthex, was auch für die östlichen Portikus an-
genommen werden kann. Vier weitere Eingänge zur westlichen Portikus befanden
sich an deren westlicher Langseite, eine Tür an deren nördlicher Schmalseite.

Die im Grundriss des Apsidensaales selbst bereits erkennbare klare Ausrich-
tung des Gebäudes auf die Apsis, zeigte sich in deren Aufriss ebenso prägnant.
Architektonisch erfuhren die Langwände und wohl auch die Südwand auf ihren
Innenseiten keine Aufteilung – keinerlei Vor- oder Rücksprünge, Absätze oder
Säulen gliederten diese. Sollten Teile der Wände jemals akzentuiert gewesen sein
oder sollten diese überhaupt eine Gliederung erfahren haben, so hätte dies nur auf
dekorativem Wege erreicht werden können und Fragmente von buntem Marmor,
die zur Wandinkrustation gehörten, lassen dies annehmen. Die einzigen Wandbe-
reiche, die im Innenraum architektonisch hervorgehoben waren, befanden sich in
der Apsis bzw. am Apsisbogen, rechts und links der Apsisöffnung. Die dort befind-
lichen Nischen waren wahrscheinlich von einer Art aedicula-Architektur gerahmt
und dienten womöglich als Aufstellungsorte für Statuen. Die Apsis erfuhr somit
als einziger Raumteil eine architektonische Akzentuierung.
Des Weiteren wurden in der Apsis mit architektonische Mitteln den gesamten In-
nenraum betreffende perspektivische Korrekturen durchgeführt. Die obere Reihe
der Fenster der Apsis war tiefer angelegt worden als die obere Reihe der Fenster
im Langhaus. Zugleich waren die Apsisfenster der oberen Reihe größer als die
der unteren. Die jeweils mittleren Apsisfenster waren darüber hinaus schmaler
gestaltet als die äußeren. Schließlich waren auch die Nischen in der Apsis kleiner
als die am Apsisbogen.
Die Veränderung der Position der Fenster der oberen Reihe in der Apsis führte
vom Langhaus aus gesehen zu dem Anschein, als würden alle Fenster der obe-

414Reusch 1957a, 24. Fontaine 2003, 137.
415Fontaine 2003, 137.
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ren Reihe auf einer gemeinsamen Linie liegen. Für die untere Fensterreihe war
eine derartige Veränderung nicht notwendig, da sich aus der Position einer im
Langhaus stehenden Person, die Perspektive nicht verschob. Diese Perspektiven-
verschiebung wurde erst im Falle der Schrägansicht der der oberen Fensterreihe
aus dieser Position erreicht. Die allgemein kleineren Fenster in der Apsis trugen
zur Korrektur dieser Verschiebung bei. Somit hatte es den Anschein, als befänden
sich die Oberkanten der Fenster beider Reihen – durch die nun schräge Ansicht
war dies auch für die untere Fensterreihe der Apsis notwendig geworden – auf
derselben Linie wie im Langhaus. Zudem wurde die Apsis durch die kleineren
Apsisfenster perspektivisch weiter in die Ferne gerückt. Die etwas breiter ange-
legten Mittelfenster sorgten hingegen für eine perspektivische Ausgewogenheit.
In einer Gesamtansicht wird deutlich, dass diese architektonischen Maßnahmen
verhinderten, dass die Apsis klein und gedrungen wirkte. So hatte es den An-
schein, als gingen die Seitenwände des Langhauses direkt in die Apsiswand über
und der Apsisbogen wäre dabei als ein den Raum teilendes Element dazwischen
gesetzt worden (Abb. 111). Dem Betrachter wurde somit vorgetäuscht, die Ap-
sis hätte die gleiche Breite wie das Langhaus. Tatsächlich war diese jedoch um
einiges kleiner. Zudem hing die Apsisdecke wahrscheinlich tiefer als die Langh-
ausdecke, womit der gleiche Effekt wie bei der oberen Fensterreihe erzielt wurde:
die Decke der Apsis hätte dieselbe Höhe wie die des Langhauses gehabt. Die
architektonischen Maßnahmen erzeugen also für den gesamten Innenraum eine
Tiefenwirkung.
Auf der Außenseite der Apsis wurden diese architektonischen Abweichungen ge-
genüber dem Langhaus dadurch kompensiert, dass die Scheitel der Rundbögen,
mit welchen die Lisenen untereinander verbunden waren, in der Apsis höher an-
setzten als an den Langhausseiten. Dadurch hatte es für einen Betrachter von
außen nicht den Anschein, als würde der Bau im Bereich der Apsis ›herunter-
stürzen‹, da die Kontinuität, welche die Lisenen verbindenden Bögen an den
Langseiten erzeugte, scheinbar an der Apsis fortgeführt wurde. Durch die gleich
hohen Lisenenbögen an der Apsis und den Langwänden behielt das Gebäude aber
sein regelmäßiges, äußeres Erscheinungsbild.
Obwohl der Hof mit seinen Portiken, welcher der Halle vorgelagert war, nicht
mehr erhalten und ebenso die architektonische Struktur des weiteren Umfeldes
unklar ist, stand die Halle, bedingt durch den großen vorgeschalteten Hof und die
beiden Seitenhöfe weitgehend frei. Die Gebäude in der bekannten näheren Umge-
bung waren allesamt von wesentlich geringeren Dimensionen und ließen die Halle
im Vergleich groß erscheinen (vgl. Plan im Katalog). Der risalitartig in den Hof
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vorspringende mittleren Bereich der Vorhalle bildete einen monumentalen, über
eine Freitreppe erreichbaren Eingangsbereich. Dieser war zudem architektonisch
vom Rest der Vorhalle durch zwei Mauervorsprünge an der Südwand der Halle,
rechts bzw. links der Sekundäreingänge, die mit den Wangenteilen des Risalits
fluchteten, abgetrennt. Im Aufriss ist dieser Bereich wahrscheinlich höher als die
übrigen Teile der Vorhalle zu rekonstruieren.
Der vorspringende Mittelteil der Vorhalle war also auf mehrfache Weise architek-
tonisch von den Seitenteilen abgesetzt und erscheint dadurch erst als Narthex, zu
dem beidseitig Korridore führten. Den Korridoren zu beiden Seiten des Narthex
hingegen, muss alleine aufgrund der Tatsache, dass sie beheizbar waren, ebenfalls
eine größere Bedeutung zukommen. Diese waren dem Narthex und der Halle nicht
einfach vorgeschaltet, wie das bei anderen Beispielen der Fall ist, sondern konn-
ten wahrscheinlich als eigenständige Raumeinheiten genutzt werden. Vor allem
gilt diese Annahme für den westlichen, im Westen apsidial ausgebildeten Teil,
der, nachdem die Abtrennung des Narthex dargelegt wurde, sich als kleiner, be-
heizbarer Apsidensaal zeigt. Meines Erachtens ist es vorstellbar, dass gerade in
den kalten Wintermonaten die große Haupthalle obwohl sie beheizbar war nur
selten genutzt wurde. Wie oben besprochen war der Energiebedarf für das Be-
heizen enorm. Bei mehrtägigen Anlässen mussten dort sehr große Mengen an
Holz verfeuert werden, für deren Vorrat und Nachschub gesorgt werden musste.
Der kleinere ›Apsidensaal‹ im Westkorridor konnte jedoch wesentlich schneller
und effizienter beheizt werden416. Obwohl die ›Palastaula‹ von Trier eher Auf-
schlüsse über die Architektur eines Repräsentationsraumes liefert, können hier
jedoch auch Beobachtungen zur Fußbodendekoration v. a. im Narthex und den
Korridoren angestellt werden. Hier fand ein Wechsel in Material und Technik des
Fußbodenbelages von den Korridoren – so ist es im Westkorridor nachgewiesen
– zum Narthex, also von Mosaik zu opus sectile statt. So bestand der Fußboden
des Narthexrisalits wahrscheinlich komplett aus polychromem opus sectile, des-
sen genaues Muster nicht mehr rekonstruiert werden kann. Die Zeichnungen von
J. N. von Wilmowsky und F. W. Schnitzler zeigten vier schwarze Kreise, die in
der Mitte des Narthex die Eckpunkte eines Quadrates gebildet haben sollen. Die
gefundenen Fußbodenfragmente können diese verlorenen Zeichnungen zwar nicht
bestätigen, geben jedoch anhand ihres Materials (schwarzer, grau- und rotgeäder-

416Womöglich kann hier eine Ähnlichkeit zum Großen Palast von Konstantinopel erkannt
werden, wo dem großen, als Konsistorium bzw. Sommerkonsistorium bezeichneten Apsidensaal
ein kleinerer, als Winterkonsistorium bezeichneter Saal angeschlossen war. Vgl. hierzu auch
Kapitel 4.1.
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ter weißer Marmor und grüner ›Porphyr‹417) und Formen, Aufschluss über ein
variationsreiches Aussehen.
An den Stellen, wo die Korridore architektonisch in den Narthex übergehen und
die Grenze zwischen den Räumen auf architektonische Weise durch das Risalit
und die beiden Wandzungen neben den Sekundäreingängen zur Halle angedeutet
wurde, wurde nun der Raumwechsel sowie der hierarchische Unterschied zwi-
schen den Korridoren und dem Narthex, d. h. von Mosaik auf das wertvollere
opus sectile, zusätzlich dekorativ verdeutlicht. Der Boden der Haupthalle war al-
ler Wahrscheinlichkeit nach komplett mit einem opus sectile-Belag ausgelegt.

3.3.2 Weitere Beispiele und Zusammenfassung

Als weitere Beispiele, die sich zu einem direkten Vergleich der Architektur der
Trierer ›Palastaula‹ eignen, sind hier v. a. die Hallen von Thessalonike und Fe-
lix Romuliana zu nennen, da all diese in die tetrarchisch-konstantinische Zeit
datiert werden. Eine weitere Apsidenhalle, die ähnlich der Trierer gestaltet ist,
ist die einer Landresidenz bei Corduba (vgl. Katalogeintrag), welche aller Wahr-
scheinlichkeit nach ebenfalls in diese Epoche gehörte418. Von der im Zentrum der
klappsymmetrisch aufgebauten Residenz gelegenen Halle sind, wie auch bei den

417Die dunkelrote Gesteinsart Porphyr wurde in der Antike mit dem Farbstoff Purpur (purpu-
ra, πορφÔρα gleichgesetzt. Seit der Tetrarchie kann diese Farbe nicht mehr vom Kaiser getrennt
werden. Kolb 2001, 49. Als purpuratus – mit dem Purpur angetan – wurde als erster Kaiser Ga-
lerius bezeichnet (Eutr. 9, 24), eine Bezeichnung, die seitdem auf die Kaiser angewandt wurde.
Der Kaiser trug einen purpurnen Feldherrenmantel, das paludamentum, welches zu den wich-
tigsten kaiserlichen Insignien gehörte (Herodian. 2, 8, 6.) und bei der Investitur des Kaisers eine
zentrale Rolle spielte. Indem er sich diesen Mantel anlegte wurde er zum Kaiser. Lact. mort.
pers. 19, 5. Kleidung in dieser Farbe durfte ausschließlich vom Kaiser, der Kaiserin und der
Kaisermutter getragen werden, weswegen sie unter staatlicher Kontrolle hergestellt wurde. Per
Gesetz wurde das Tragen von purpurnen und goldbestickten Gewändern durch andere verboten
und unter Strafe gestellt. Cod. Iust. 11, 9; Amm. 22, 9, 10–11.
Der dunkelrote Porphyr vom mons porphyrites in Ägypten wurde schon vor der Zeit der Tetrar-
chie im Umfeld der Kaiser (z. B. für Sarkophage) verwendet, unter Diocletian jedoch erreichte
die Ausbeutung der Steinbrüche ihren Höhepunkt. Delbrueck 1932, 15–24. Ebenso wie die Her-
stellung der Stoffe für kaiserliche Gewänder standen auch die Steinbrüche unter staatlicher
Kontrolle, da auch der Porphyr aufgrund seiner Farbe dem Kaiser vorbehalten war.
In der Antike wurde nur der vom mons porphyrites stammende Stein als Porphyr bezeichnet.
Geologisch gesehen gibt es jedoch auch in anderen Gegenden Porphyr, und verwandte Gesteins-
arten können auch anderer Farbe sein, wie beispielsweise grün. Deshalb wird im Text zwischen
Porphyr als Terminus für den antiken Stein und ›Porphyr‹ als Terminus für geologisch ver-
wandte Arten unterschieden.

418In der Forschung wird der Bau der Villa im Allgemeinen Kaiser Maximian zuge-
schrieben. Dies beruht auf der Datierung von zwei Inschriften. Hidalgo – Marfil 1992, 283.
Hidalgo – Ventura 1994, 228–233. Haley 1994, 214. Siehe auch Katalog.
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übrigen Gebäuden der villa, nur noch die Grundmauern erhalten, sodass keine
Aussagen zu deren Aufriss gemacht werden kann. Jedoch kann schon aus dem
Grundriss eine starke Ähnlichkeit zu den in den vorangegangen Kapiteln bespro-
chenen Apsidenhalle von Trier abgelesen werden.
Die Mauern der Halle (Abb. 147) wurden auf einem 3,5 m starken Fundament
errichtet, das aus einer doppelten Reihe großer, mit Mörtel verbundenen Qua-
dersteine bestand. Die Oberfläche des Fundaments wurde mittels einer dicken
Mörtelschicht nivelliert, worauf das caementicium-Mauerwerk der Wände, das
mit opus mixtum verkleidet war, auflag. Die Wände erreichten eine Stärke von
5 röm. Fuß (ca. 1,5 m). Die Gesamtlänge des Gebäudes betrug 165 röm. Fuß
(ca. 50 m) und die Gesamtbreite des Langhauses 75 röm. Fuß (ca. 22,8 m). Die
Langwände der Halle sind wie bei der ›Palastaula‹ von Trier mit Lisenen geglie-
dert. Jedoch werden hier durch zwölf 3 röm. Fuß (ca. 90 cm) breite Lisenen elf
8 röm. Fuß (ca. 2,4 m) breite Wandflächen gebildet, aus denen die Lisenen um
80 cm hervortreten419. In der Forschungsliteratur ist zu der Wandaufteilung der
Apsis nichts erwähnt, aus den Plänen ist jedoch zu erkennen, dass die Lisenen an
der Apsisaußenwand – soweit diese ergraben ist – ähnlich wie im Falle von Trier
breiter angelegt sind als an den Langwänden. Zweifelsohne waren in Wandflächen
gleichsam der Trierer Halle Fenster eingelassen.
Im Zentrum der östlichen Schmalseite befand sich ein ca. 6 m breiter Eingang,
der die Halle mit einer sigmaförmige Portikus verband. Eine weitere Tür war
in die Wandfläche zwischen den ersten beiden westlichen Lisenen der nördlichen
Langwand, also direkt neben der Apsis, eingelassen420. Vom Fußbodenbelag, der
wahrscheinlich aus opus sectile bestand, sind keine Teile erhalten421.
Die markanteste Eigenart dieser Apsidenhalle ist ein Einbau, der sich an der nörd-
lichen Langwand der Halle befindet. Dort wurde ein rechteckiges, 90 x 75 cm und
etwas weniger als ein Meter tiefes Becken entdeckt, das mit opus signinum aus-
gekleidet war (Abb. 148). Zu diesem Becken hin führt ein entlang der Innenwand
verlaufender 30 cm breiter und 20 cm tiefer Kanal. Im Süden war dieser Kanal
durch ein Ziegelmäuerchen begrenzt. Der Boden bestand ebenfalls aus Ziegeln,

419Hidalgo 1996, 63. 70.
420Hidalgo 1996, 65. R. Hidalgo vermutet, dass die Tür in der Nordwand als Verbindung zu den

direkt nördlich der Halle anschließenden Thermen diente, womit abermals ein Beispiel genannt
wäre, bei welchem ein Repräsentationsraum mit einem Badekomplex verbunden wäre.

421Hidalgo 1996, 63–64. R. Hidalgo geht von einem opus sectile-Belag für die gesamte Halle
aus, da dieser im Gegensatz zu anderen Räumen, wo sich die Fußböden aus opus signinum
und tesselatum erhalten haben, hier verloren ist. Die Marmorplatten hatten zum einen einen
höheren Wert als Mosaike, zum andern konnten sie aber auch besser wiederverwendet werden.
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während im Norden die Halleninnenwand den Abschluss bildete. Der Boden war
mit einer dünnen Mörtelschicht verdichtet. Von der nördlichen Außenseite des
Apsidensaales führte ein weiterer Kanal durch die Nordwand zum Becken, über
welchen dieser Einbau mit den unmittelbar nördlich des Gebäudes befindliche
Thermen verbunden war. Diese Verbindung von Thermen und Halle ist ein Indiz
für die einheitliche Planung der beiden Gebäude422. Der Zweck dieses Beckens,
das zweifellos zur Wassersammlung diente, ist unbekannt. Unklar ist ebenfalls, in
wie weit das Becken und der Kanal an der Innenwand der Halle sichtbar waren,
oder ob sie vom Fußbodenbelag verdeckt wurden. Es ist denkbar, dass das Becken
zu einer Art Zierbrunnen oder Wasserspiel im Langhaus gehörte.
Nun können die vier Apsidenhallen miteinander verglichen werden. Gravierende
Unterschiede zeigen sich in ihrem näheren Umfeld. In Trier lockern die Seitenhöfe
und der ausgedehnt gestaltete Peristylhof die Umgebung der großen und massiv
wirkenden Halle auf. In Thessaloniki wurde dies zwar durch den in seiner ersten
Phase großzügig angelegte Peristylhof westlich der Halle erreicht. Dadurch, dass
das Gebäude aber mit seiner Ostseite direkt an das Hippodrom angrenzte, wirkte
die Situation dort eher gedrungen. Nachdem die Korridore in den weitläufigen
Peristylhof eingebaut worden waren und das zweistöckige Gebäude nun direkt an
die Westseite der Halle grenzte, war deren volle Größe wohl nur noch von innen
wahrnehmbar.
In Felix Romuliana stand der Apsidensaal zwar weitgehend frei – umgeben von
zwei Höfen im Süden und Osten sowie im Norden und Westen ohne angrenzen-
de Bauten – jedoch konnte sie, befand man sich innerhalb der Fortifikation der
Anlage, von Süden, Westen und Osten aufgrund der Bebauung nur schwer ge-
sehen waren. Obwohl die Apsis der Halle über die nördliche Flucht des Traktes
D2 hinausragt, ist es kaum vorstellbar, dass sie von Norden wahrgenommen wer-
den sollte, da sich in diesem Bereich so gut wie keine Eingänge zu irgendeinem
der Räume befanden, sodass ein Besucher wahrscheinlich niemals dieses Gebiet
betrat. Die Sichtbarkeit der Apsidenhalle in Corduba wurde hingegen durch ihre
Scheitellage innerhalb des Komplexes und v. a. durch den ihr vorgeschalteten,
weiten, sigmaförmigen Hof bestimmt. Durch ihre Größe übertraf sie aller Wahr-
scheinlichkeit die bisher bekannten anderen Gebäude der Anlage.
Ebenso gibt es Unterschiede in Bezug auf die Zugangssituation der vier Anlagen.
Während bei den Landresidenzen Felix Romuliana und Corduba der Zugang un-

422Hidalgo 1996, 64–65. 83. Im Becken befanden sich zahlreiche Fragmente von Dachziegeln,
was auf einen Einsturz der Decke hindeutet.
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mittelbar von der Portikus der Höfe in die Halle erfolgte, war den Apsidensälen
von Trier und Thessalonike ein Narthex vorgeschaltet. In Trier befand sich die-
ser Raum bzw. Raumteil in der Mittelachse der Apsidenhalle und des südlichen
Hofes und war durch einen Risalit monumental hervorgehoben. In Thessalonike
hingegen war der Narthex aus dem östlichen Endstück des nördlichen Korridors
gebildet und wahrscheinlich einzig durch einen Wechsel im Fußbodenmuster und
-material, wie noch zu zeigen ist, vom Rest des Korridors abgesetzt.
Gemeinsamkeiten lassen sich v. a. bei der architektonischen Gestalt der Hallen
selbst feststellen. Auffällig ist, dass die Außenwände aller vier Gebäude durch
Lisenen gegliedert waren423. Trotz der sehr ähnlichen Längenmaße der beiden
Bauten von Thessalonike (68 x 24 m) und Trier (71,94 x 32,98 m) besitzen deren
Langwände keine gleiche Anzahl an Lisenen. Die Langwände der Thessaloniker
Halle besaß eine Lisene mehr als die Trierer (10 Lisenen), die Apsis zwei. Ob es
in Thessaloniki wie in Trier eine Außengalerie gab ist ungewiss, aber vorstellbar.
Allerdings wäre sie nur an den dem Hippodrom abgewandten Seite sinnvoll, da
man sie auf der Ostseite von den Rängen des Hippodroms aus hätte betreten
können. Aus diesem Grund gibt es in der Aula von Thessaloniki auch keine Trep-
penaufgänge wie in Trier. Das Fehlen solcher Treppenhäuser ist meines Erachtens
kein Indiz gegen eine Außengalerie ähnlich der Trierer, da eine solche auch auf
andere Weise hätte betreten werden können. Gemessen an ihrer Länge von ca. 47
m besaßen die Langwände der Halle von Corduba mit 12 Linsen die kleinteiligste
Gliederung innerhalb dieser Beispiele (zum Vergleich: Trier: ca. 71 m mit 10 Li-
senen; Thessalonike: ca. 68m mit 11 Lisenen). Zudem wurde dort auf Ecklisenen
völlig verzichtet. Die dortige Apsis war wahrscheinlich wie die der Trierer Halle
mit fünf breiten Linsen gegliedert. In Felix Romuliana hingegen gliedern nur fünf
Lisenen die Langwände der kleinsten Apsidenhalle (18,50 x 11,12 m) innerhalb
dieser Beispiele424; die Apsis erfuhr keine Gliederung.
Da sich auch im architektonischen Aufbau der Innenräume der Hallen Gemein-
samkeiten finden lassen, sollen diese hier, obwohl die Innenräume der Apsiden-
hallen von Thessalonike und Felix Romuliana noch nicht besprochen wurden,
kurz aufgeführt werden. Da der Befund zum Aufriss der Halle von Corduba fehlt,
können nur noch in Trier und Thessalonike bzw. auch in Felix Romuliana Ge-

423Eine ähnliche Gliederung der Fassade mittels Lisenen ist auch bei der regia in der Aachener
Kaiserpfalz Karls des Großen anzutreffen, welche jedoch neben der großen Apsis an einer der
Schmalseiten, zwei kleinere Apsiden an den beiden Langseiten besaß. Untermann 1999, 161. Als
Vorbild für die Lisenengliederung diente m. E. womöglich die Trierer ›Palastaula‹.

424In Thessalonike und Felix Romuliana erheben sich die Lisenen über einem aus der Wand
vorspringenden Sockel.
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meinsamkeiten festgestellt werden. In Trier und Thessalonike befanden sich in
beiden Hallen am Apsisstirnbogen und in der Apsis Nischen, in denen möglicher-
weise Statuen aufgestellt waren. Für Felix Romuliana lässt sich dies nicht mehr
feststellen. Sowohl die Trierer ›Palastaula‹ als auch der Apsidensaal von Thessa-
loniki sowie die Halle von Felix Romuliana besaßen eine Fußbodenheizung. Dieser
Aspekt soll jedoch bei der Analyse der beiden letzten Beispiele nochmals zur Spra-
che kommen.
Die vier Gebäude, die hier miteinander verglichen wurden, haben gezeigt, dass
es, abgesehen von ihren Größen, gerade in ihrer Lage und Vergesellschaftung mit
anderen, den Hallen vorgeschalteten Räumen große Unterschiede gibt. Gemein-
samkeiten lassen sich nur an der architektonischen Gestalt der Bauten selbst
feststellen. Ebenso ist die zeitliche Nähe ihrer Erbauung bzw. Planung ein wich-
tiger Aspekt in Bezug auf diese Gemeinsamkeiten: alle vier Bauten datieren in
die tetrarchisch-konstantinische Zeit. So scheint es, als hätte es einen einheitli-
chen Plan zur Erbauung solcher Repräsentationsräume gegeben, der sowohl auf
dem Balkan als auch nördlich der Alpen und in Südspanien verwirklicht wurde425.
Jedoch gibt es einige ebenfalls von tetrarchischen Kaisern bzw. aus dieser Zeit
stammende Apsidenhallen, die nicht diesem Plan folgten, wie beispielsweise die
Halle der villa von Konz, welche in das Einflussgebiet von Trier fällt. Auch in der
›Altersresidenz‹ Diocletians in Spalatum oder die von Maxentius in Rom errich-
te ›Maxentiusbasilika‹ sowie die Halle in dessen villa an der Via Appia zeigen
diese architektonischen Merkmale nicht. Da die Apsidensäle weiterer tetrachisch-
konstantinischer Residenzen unbekannt sind, können hier keine genauen Aussagen
bezüglich eines ›Bauplans‹ gemacht werden.

Die Analyse ergab folgende Ergebnisse:
1. Die Trierer ›Palastaula‹ ist durch ihre Lage, Größe und nicht zuletzt durch ihre
äußerliche architektonische Gestalt auf Weitsicht angelegt. Der massive Baukör-
per und die Untergliederung der Fassaden mittels Lisenen unterstreicht die Block-
haftigkeit des Gebäudes. Die beiden den Bau umlaufenden, horizontal überein-
ander angeordneten Laufstege lockern zwar dessen strengen, vertikalen Ausdruck
auf, jedoch können sie der Halle nicht ihr massiges Erscheinungsbild nehmen. Die
deutliche, äußere Wahrnehmung des Gebäudes wurde zudem durch dessen, im

425Die einzige Gemeinsamkeit, die bei allen vier Beispielen festzustellen ist, ist die Tatsache,
dass ihr Gründungsdatum und somit auch der Zeitraum der Planung in die Epoche der ers-
ten Tetrarchie fallen. Einzig Thessalonike und Felix Romuliana gehen zudem auf den gleichen
Bauherrn, Kaiser Galerius zurück.
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vorangegangenen Kapitel besprochene, exponierte Lage unterstützt.
2. Der Verzicht auf jegliche Vor- und Rücksprünge an den Langhausinnenwänden
verlagert das äußere blockhafte Erscheinungsbild in den Innenraum. Durch die La-
ge der Eingänge und die der Apsis ist der Halle eine klare Süd-Nord-Ausrichtung
gegeben, die durch die glatten Wände des Langhauses einem Akteur keinerlei Ab-
lenkung von der Apsis bot. Die einzigen architektonischen Akzente, die Nischen,
beschränkten sich auf den Apsisstirnbogen und das Apsisrund. Sie sind ebenfalls
so ausgerichtet, dass sie nur von Süden wahrgenommen werden konnten.
3. Zudem wurden perspektivische Korrekturen vorgenommen, die ausschließlich
der Betrachtung der Apsis von Süden dienten. Diese Korrekturen verhinderten,
dass die Apsis klein und gedrungen wirkte. Zudem unterstrichen sie die Weite
des Langhauses, sodass ein Betrachter nicht den Eindruck bekam, das Gebäude
würde bereits vor der Apsis enden und nahm diese als zumindest architektonisch
gleichwertigen Teil des Baus wahr.
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3.4 Der repräsentative Innenraum – die Dekora-

tion der Apsidenhallen

Die Analyse der ›Palastaula‹ von Trier hat gezeigt, dass die durch die architekto-
nische Gestalt der Halle bereits definierte Ausrichtung auf die Apsis mittels einer
Minimalisierung von architektonischen Akzenten im Langhaus und perspektivi-
schen Korrekturen unterstützt wurde. In diesem letzten Kapitel zur Analyse der
Fallbeispiele soll nun die dekorative Ausgestaltung des repräsentativen Innenrau-
mes im Fokus stehen.
Nur kurz wurde bisher der Befund zum ›Theoderichpalast‹ von Ravenna an-
gesprochen, welcher hier ausführlich bearbeitet werden soll. Danach werden die
Apsidenhallen der Residenzen von Aphrodisias, Felix Romuliana, Piazza Arme-
rina und Thessalonike analysiert und miteinander verglichen. Dabei wird der
Frage nachgegangen, ob und wie eine Dekoration die architektonische Gestalt
unterstützt bzw. nicht mit dieser kongruiert. Im folgenden Kapitel 3.5 sollen die
Trikonchoi von Ravenna und Piazza Armerina sowie das Oktogon von Thessa-
lonike einem Vergleich unterzogen werden. Den Abschluss der gesamten Analyse
der Befunde bildet das Kapitel 3.6 mit der Untersuchung des nur aus literarischen
Quellen bekannten ›Konsistoriums‹ des ›Großen Palastes‹ von Konstantinopel.

3.4.1 Ravenna – eine vielschichtig genutzte Residenz

Im Jahre 402 verlegte Kaiser Honorius seine Residenz von Mailand nach Raven-
na426. Die Stadt, die später vom ravennatischen Chronisten Andreas Agnellus (9.
Jh.) als caput Italiae bezeichnet werden sollte, diente seit dieser Zeit als Sitz der
valentinianisch-theodosianischen Kaiser, bis zum Jahre 450, als Kaiser Valenti-
nian III. Rom wieder als Residenzstadt bevorzugte427. Damit verlor die Stadt

426Deichmann 1989, 90; Deliyannis 2010, 46. Der Einfall Alarichs in Norditalien im Jahre 401
führte zur Aufgabe der kaiserlichen Residenz in Mailand, die in die als uneinnehmbar geltende
›Nothauptstadt‹ Ravenna verlegt wurde. Am 6. Dezember 402 wurde dort das erste kaiserliche
Dekret erlassen. Cod. Theod. VII.13.15.

427Agnell. Lib. Pont. 40. Die Stadt erreichte jedoch nie den Status Roms als caput orbis, das
weiterhin symbolische Hauptstadt und Zentrum des westlichen Reiches war.
In der Zeit zwischen 402 und 408 wechselte der Hof um Honorius mehrfach den Sitz zwischen
Ravenna und Rom. In Rom ließ Honorius auch sein Mausoleum bei Sankt Peter errichten.
Stilicho richtete von 404 bis 407 in Ravenna seine Residenz ein, von welcher aus er die Truppen
kommandierte. Ab 408 residierte der Hof endgültig in Ravenna. Unter Kaiser Valentinian III.
ist seit dem Jahre 440 wieder ein mehrfacher Wechsel des Hofes zwischen Ravenna und Rom
zu bemerken, bis im Februar 450 Rom als dauerhafter Sitz eingerichtet wurde. Gillett 2001,
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während der zweiten Hälfte des 5. Jh. ihren hohen Rang jedoch nicht gänzlich,
da sie als Sitz zum einen der militärischen, zum anderen der senatorischen Elite
diente428.
Der Ostgotenkönig Theoderich ermordete im Jahre 493 den in Ravenna residie-
renden rex Italiae Odoaker429, worauf er seine eigene Residenz in der Stadt ein-
richtete. Während seiner Herrschaft wurde Ravenna zu einer tatsächlichen Haupt-
stadt ausgebaut, was sich nicht nur architektonisch in neu errichteten Profan- und
Sakralbauten ausdrückte. Die Stadt wurde auch kulturelles Zentrum des Ostgo-
tenreiches und beheimatete zahlreiche, am Hof Theoderichs lebende Autoren poe-
tischer, philosophischer, historischer und naturwissenschaftlicher Schriften. Dem
gegenüber wurde Rom dem Senat überlassen und des Weiteren in Verona und
Pavia Sekundärresidenzen errichtet. Theoderich verweilte jedoch die meiste Zeit
in Ravenna und zeigte nur geringes Interesse an diesen drei Städten430.
Im Jahre 540 eroberte der Feldherr Belisarius die Stadt während des ›iustinia-
nischen Rückeroberungszuges‹. Unter Narses, der ab 552 das Kommando über
die Truppen in Italien übernahm, wurde Ravenna Sitz der byzantinischen Füh-
rungsschicht und Hauptlager des byzantinischen Militärs in Italien431. Von diesem
Zeitpunkt an verwalteten die Präfekten und Exarchen Italien von Ravenna aus,
bis die Langobarden im Jahre 751 die Stadt eroberten432.
Die kurz skizzierte Ereignisgeschichte zeigt, dass Ravenna über einen längeren
Zeitraum Hauptstadt mehrerer Reiche und somit Sitz verschiedener Herrscher
bzw. Hort unterschiedlicher Herrschaftsformen (weströmisches Kaisertum; ostgo-
tisches Königtum; oströmisch-byzantinsiches Exarchat) war, worin die Singulari-
tät Ravennas innerhalb dieser Studie begründet liegt. Einige der in der Stadt resi-

139–141. 146–147. 162–165.
Aus diesem Grunde muss Agnellus’ Bezeichnung Ravennas als caput Italiae zumindest für die
erste Hälfte des 5. Jh. mit Skepsis behandelt werden. Die Bezeichnung als sedes imperii trifft
auf die Stadt eher zu.

428Deliyannis 2010, 104.
429Dies geschah im palatium ad Lauretum. Deichmann 1989, 91.
430Deliyannis 2010, 106. 114, insb. Anm. 54. 115. Theoderich zog nur ein einziges Mal mit

seinem gesamten Hof nach Pavia (508), um von dort aus Krieg gegen die Franken zu führen.
431Deichmann 1989, 92. Deliyannis 2010, 204–207. Das ostgotische Reich war 553 zusammen-

gebrochen.
432Deliyannis 2010, 278–283. Den Titel êcαρχος oder exarchus führen die Oberhäupter der

byzantinischen Verwaltung in Italien ab dem Jahre 600. Deliyannis 2010, 208, insb. Anm. 29.
30. 31.
Die Langobarden bedrohten schon seit 568 Mittelitalien und schnitten 573 und 592 Ravenna
von Rom ab. Die Eroberungen zogen sich bis in das 8. Jh. hin und die byzantinischen Gebiete
in Nord- und Mittelitalien schrumpften während dieser Zeit auf die Ravenna zusammen. Bis
zur endgültigen Einnahme der Stadt 751 war sie zuvor schon belagert (719) und kurzzeitig
eingenommen (731) worden. Deichmann 1989, 92.
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dierenden Herrscher hinterließen zahlreiche Bauten, die ihrer jeweiligen Herrschaft
Ausdruck verliehen. Neben den heute noch weitgehend existenten Sakralbauten
oder dem Mausoleum des Theoderich wurde auch (mindestens) ein Palastkom-
plex errichtet, der jedoch literarisch und archäologisch schwer zu fassen ist (Abb.
129).
Die städtebaulichen Veränderungen, die die Stadt seit Anfang des 5. Jh. erleb-
te, sind im Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, das im 9. Jh. von Andreas
Agnellus verfasst wurde, beschrieben. Was jedoch den Palast bzw. die Paläste
betrifft, schweigt die Quelle für die erste Hälfte das 5. Jh. weitgehend. Agnellus
erwähnt zwar Paläste Valentinians III. und Theoderichs, jedoch keinen Honorius-
palast433. Die Existenz einer Residenz des Honorius steht aber außer Frage und
deren Fehlen bei Agnellus kann am plausibelsten damit begründet werden, dass
diese im 9. Jh., als der Text verfasst wurde, schon nicht mehr existierte434. Für die
Residenz Valentinians III. überliefert Agnellus einerseits den Namen Ad Laureta
und andererseits den Ort – im Südosten der antiken Stadt435. Am 15. März 493
wurde Odoaker ebendort, »in Laureto«, von Theoderich erstochen, worauf dieser
dort seine Wohnung einrichtete436. Es ist daher anzunehmen, dass der Palast Ad
Laureta auch als Residenz des Odoaker diente437.
Bleiben die Erwähnungen und Beschreibungen der Paläste der weströmischen Kai-
ser bei Agnellus spärlich, so wurde dem als Theodericanus bezeichneten Palast des
Theoderich größere Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser befand sich ebenfalls im
Südosten der Stadt, nördlich des Palastes Ad Laureta438. Agnellus’ Beschreibun-
gen des Theodericanus439 sind jedoch mit Vorsicht zu analysieren, da zu Lebzeiten
des Autors wohl die meisten Palastgebäude einen anderen Nutzen hatten, z. T.
zerstört oder gar abgerissen waren und Agnellus wahrscheinlich auch auf lokale
Berichte und Erzählungen zurückgreifen musste. So beschreibt er ein »tribunal
triclinii quod vocatur Ad mare«. N. Duval deutete das Wort tribunal, das im

433Agnell., Lib. Pont. 40
434Deichmann 1989, 49.
435Agnell., Lib. Pont. 40. 132
436Anon. Val. 55.
437Es gibt keine Hinweise auf Bauten des Odoaker aufgrund einer damnatio memoriae nach

seinem Tode. Deichmann 1989, 50–51.
438Agnell., Lib. Pont. 132. Möglicherweise gehörten sowohl der Palast Ad Laureta als auch der

Theodericanus zu ein und demselben Palastareal, das durch den Bau des Theodericanus nach
Norden erweitert wurde. Eine Analogie dazu gab es in Konstantinopel, wo der ursprüngliche
Konstantinische Palast ab der zweiten Hälfte des 5. Jh. sukzessive erweitert wurde.
Offenbar hat Theoderich seinen Palast zwar zur Vollendung gebracht, aber nicht eingeweiht
(Anon. Val. 70–71), was jedoch nicht bedeuten muss, dass der Palast nicht schon benutzt wurde.

439Agnell., Lib. Pont. 94.
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klassischen Latein die Bezeichnung für das Podium bzw. für die sella der Magis-
trate war, als Apsis des triclinium, also des Speisesaals440, in welchem sich laut
Agnellus ein Mosaikbild des reitenden Theoderich befunden habe. Unklar ist je-
doch der Beiname Ad mare, da sich das Meer in beträchtlicher Entfernung des
Palastes befand. Vorgeschlagen wurde die Interpretation ›nach dem Meere hin‹,
jedoch hat Agnellus vielleicht dieses Gebäude selbst nicht mehr zu Gesicht be-
kommen, da es zu seiner Zeit wohl nicht mehr existierte441.
Etwas mehr Sicherheit gibt es bei der Beschreibung der »fron(s) regiae quae dici-
tur Ad Calchi [...], ubi prima porta palatii fuit«. Die Benennung des Bereiches des
Haupteingangs als Ad Calchi ist ein deutlicher Bezug zum Kaiserpalast von Kon-
stantinopel, dessen monumentales Tor Χαλκ  genannt wurde442. Offenbar waren
der Name und der Ort des Eingangs des Palastes bis ins Mittelalter bei der Be-
völkerung Ravennas bekannt, da die aus karolingischer Zeit stammende Kirche S.
Salvatore noch in hochmittelalterlichen Urkunden die Bezeichnung in Calce bzw.
ad Calcem erhielt443. Deren Reste geben den ungefähren Ort des Eingangs an
und tragen wesentlich zur Lokalisierung des Palastes bei. Agnellus berichtet auch
an dieser Stelle von einem Mosaikbild im Giebel, wohl über dem Eingangstor,
welches ebenfalls Theoderich darstellte, mit einem Panzer bekleidet, der in sei-
ner rechten Hand eine Lanze, in seiner linken einen Schild hielt. Zu seiner Linken
stand Roma mit Helm und Lanze, zu seiner Rechten die Personifikation der Stadt
Ravenna, die ihren rechten Fuß auf das Meer, ihren linken auf die Erde gesetzt
hatte444.
Bei Ausgrabungen, die in den Jahren 1908–1914 östlich der Kirchen S. Apollina-
re Nuovo und S. Salvatore durchgeführt wurden, also im Süden der spätantiken
Stadt gelegen, wurden Gebäudestrukturen entdeckt, die sich allein anhand ihres
Grundrisses als Teil einer größeren Residenz identifizieren lassen und in der For-

440Duval 1960, 359–362.
441Deichmann 1989, 53.
442Augenti 2002, 28–29.
443Deichmann 1989, 53–54. Auch Agnellus erwähnt die Übereinstimmung der Kirche S. Salva-

tore mit dem Eingangsbereich des Theoderichpalstes. Die Stelle des Eingangstores wurde laut
Agnellus auch Sicrestum genannt, was wohl auf das griechische Wort σ κρετον bzw. σèκρητον

zurückzuführen ist und dem lateinischen sectretarium entspricht, was ein Gerichtslokal meint.
444Womöglich war auch auf diesem Bild Theoderich zu Pferde dargestellt. Agnell., Lib. Pont.

(Übersetzung: Cl. Nauerth), Bd. II, 358, Anm. 418. Diese Annahme ruft unweigerlich die Mo-
saikdarstellung des Palastes im Langhaus der seit dem späten 9. Jh. als S. Apollinare Nouvo
bekannten Kirche hervor, welche sich unweit nördlich der besagten Stelle Ad Calchi befin-
det. Agnellus beschreibt dieses Bauwerk als die von Theoderich gegründete Kirche St. Martin.
Agnell., Lib. Pont. 119. Das Mosaik zeigt eine Fassade, der eine Portikus vorgelagert ist und
in deren Mitte sich ein monumentales Eingangstor befindet, in dessen Giebel, unterhalb eines
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schung als ›Palast des Theoderich‹ bezeichnet werden (Abb. 130). Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um einem rechteckigen Peristylhof, dem im Norden eine
Gruppe von Repräsentationsräumen und im Süden ein Badetrakt angeschlossen
ist445. Zieht man die Lokalisierung des Palastes bzw. der Paläste von Ravenna bei
Agnellus hinzu, so wäre dies der Ort, wo sich der Theodericanus befand. Nach-
dem der Befund besprochen wurde, soll die Lokalisierung nochmals zur Sprache
kommen.
Anhand zahlreicher Mosaik- und opus sectile-Fußbodenfragmente, die in verschie-
denen Schichten und in unterschiedlichen Räumen – v. a. aus dem südlichen Kor-
ridor A’ und aus den Repräsentationsräumen L und S – entdeckt wurden, können
mehrere Bauphasen abgelesen werden. Probleme entstehen aber sowohl bei der
chronologischen Zuordnung der Fußbodenschichten in unterschiedlichen Räumen
zueinander, als auch bei deren Datierung, da offenbar bei den Grabungen kei-
ne Keramik oder Münzen zutage kamen, die eine Datierung der Stratigraphie
zuließen446. Diese Umstände machen eine einigermaßen genaue Einteilung der
Bauphasen für den gesamten Komplex und deren Einordnung in bestimmte Epo-
chen, geschweige denn deren Verbindung mit historischen Ereignissen, nahezu
unmöglich. In der Forschungsliteratur hat sich jedoch seit G. Ghirardini (1916)

freien Giebelfeldes, das Wort PALATIVM geschrieben steht. Hinter der Fassade, von einer Um-
fassungsmauer umgeben, sind mehrere repräsentativ anmutende Gebäude abgebildet. Bekannt
ist, dass das Mosaik zu einem späteren Zeitpunkt umgearbeitet wurde. In den Interkolumnien
der Portikus waren einst Figuren dargestellt, welche entfernt und durch Vorhänge ersetzt wur-
den. Des Weiteren war auch in dem nun freien Giebelfeld eine figürliche Darstellung abgebildet,
womöglich Theoderich zu Pferde, womit dies als Darstellung des Eingangsportals interpretiert
werden könnte, das Agnellus beschreibt. Deichmann 1989, 52. Das Mosaik wird somit zur In-
terpretation der Quelle und umgekehrt die Quelle zur Interpretation der Darstellung herange-
zogen. Jedoch lässt sich die Darstellung des Theoderich zu Pferde weder für das Mosaik noch
für die Quelle mit Sicherheit feststellen. Es stellt sich außerdem die Frage, ob das Mosaik tat-
sächlich den ravennatischen Palast des Theoderich darstellt oder schlicht einen ›Idealpalast‹.
Deliyannis 2010, 162. Vgl. Kapitel 4.1.

445Die Strukturen dehnen sich allerdings, wie durch die Grabungen bewiesen werden konnte,
weiter nach Süden aus. Zusammengefasst bei Cirelli 2008, 86–88. Ebenso gilt es als sicher, dass
auch im Westen und Norden die Grenze des Palastes durch die Grabungen noch nicht erreicht
wurde. Im Westen dehnte er sich, wie erwähnt, aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum Gebiet
der Kirche S. Salvatore aus, zu deren Bau Strukturen des Palastes als Fundamente dienten.
Deichmann 1989, 54. Im Osten allerdings, so vermutet Deichmann, könnte die Grenze erreicht
sein, da die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Mauer auf ihrer Ostseite eine Lisenengliederung
aufweist und dadurch eher den Charakter einer Außenmauer besitzt. Deichmann 1989, 59. Im
Hinblick auf die bereits beschriebenen Beispiele, wo Korridormauern auf ihren Außenseiten
mit Lisenen gegliedert sind (Thessalonike und Felix Romuliana), ist dies m. E. zu überdenken.
Womöglich schloss die ausgegrabene Ostmauer den Trakt des Palastes ab, das Palastgelände
kann sich aber durchaus noch weiter nach Osten ausgedehnt haben.

446Gab es derartige Funde, so wurde ihnen zumindest in der Publikation der Ergebnisse durch
G. Ghirardini im Jahre 1916 keine Beachtung geschenkt.
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und v. a. F. Berti (1976) die Einteilung von fünf verschiedenen Bauphasen, die
sich über einen Zeitraum von der Mitte des 1. Jh. bis in die Zeit nach Theoderich
dem Großen erstrecken, durchgesetzt447. Die Einteilung der Bauphasen beruht auf
den bei G. Ghirardini angegebenen Bodenniveauwerten in den einzelnen Räumen.
Einem Niveauwert eines Raumes wurde ein passender oder passend erscheinen-
der eines anderen Raumes zugeordnet. Aufgrund der z. T. sehr unterschiedlichen
Werte und der teilweise variierenden Anzahl der Bauphasen erscheint das Ergeb-
nis höchst spekulativ448. Die Datierung der Phasen beruht hingegen ausschließlich
auf einer stilistischen Analyse der Bodenmosaike, was ebenso große Unsicherhei-
ten birgt.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten kann und darf der Einteilung der Bauphasen
und deren Datierung in diesem Falle nicht allzu große Bedeutung beigemessen
werden. Eine Neueinteilung und -datierung ist wegen der disparaten Publikation
von Keramik und Münzen leider nicht möglich. Dennoch sind für diese Arbeit,
v. a. in diesem Kapitel, die Fußbodenbeläge in den Repräsentationsräumen von
Interesse, insbesondere der Boden der großen Halle L und der des Trikonchos S,
da an diesen, aufgrund ihres Erhaltungszustandes – wenn auch deren Datierung
praktisch nicht möglich ist – ein Dekorationskonzept herausgelesen werden kann.
Bevor sich diesen Bodenbelägen zugewandt werden soll, muss kurz zusammen-
fasst werden, welche Rückschlüsse sich aus der Abfolge der zwar nur schlecht
datierbaren Bodenschichten des Residenzkomplexes insgesamt ziehen lassen. Oh-
ne die einzelnen Niveauwerte aus verschiedenen Räumen zueinander in Bezug zu
setzen, lässt sich erkennen, dass die Residenz nicht in einem Zug errichtet wur-
de, sondern gewachsen und sukzessive um- bzw. ausgebaut wurde, wobei sich die
gravierendsten Veränderungen auf die im Norden befindlichen Repräsentations-
räume konzentrieren.
Zu der ältesten Phase des Komplexes gehören die untersten Mosaikbodenschich-
ten der Korridore A’ und A”’, des Raumes Z im Norden, sowie die der südlich des
Korridors A’ gelegene Raumgruppe B–H, deren Bodenniveau bei -0,70 m – -0,55
m NN. liegt449. Womöglich gehören dieser Periode auch die Mauerreste an, die im

447Zuletzt Cirelli 2008, 81–84.
448Z. B. existieren in Korridor A’ vier übereinander liegende Fußböden (-67 cm NN.; -47 cm

NN.; -4 cm NN.; 5 cm NN.), in Korridor A”’ fünf (-70 cm NN.; -47 cm NN.; -5 cm NN.; 13 cm
NN.; 22 cm NN.) und im Saal L wiederum vier (-1,55 cm NN.; -0,48 cm NN.; 5 cm NN.; 12
cm NN.). Aus der Literatur geht des Weiteren nicht hervor, ob die Räume über Treppenstufen
erreichbar waren. Ghirardini 1916, 749–750. 763. 773. 775–778.

449Ghirardini 1916, 767–768. 773. 780. Die auf diesem Niveau befindlichen, in den Farben
schwarz und weiß gehaltenen, überwiegend mit geometrischen Motiven versehenen Mosaike,
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Norden unter den Räumen L, S, Q und R liegen – unter Raum L auf einem Niveau
von -1,55 m NN450. Bei diesen Strukturen handelt es sich möglicherweise um eine
frühkaiserzeitliche villa suburbana451, die mit den Korridoren A’, A” ’ und den im
Süden gelegenen Räumen im Wesentlichen schon über die Grundstrukturen der
späteren Residenz verfügte452. Der Bemerkung F. W. Deichmanns, die Größe des
Peristyls mache einen privaten Charakter des Gebäudekomplexes in dieser ersten
Phase unwahrscheinlich453, ist durchaus größere Aufmerksamkeit beizumessen.
Zudem zeigte auch der Befund aus Trier, dass der spätantike Kaiserpalast auf
zuvor schon in staatlichem Besitz befindlichem Gelände errichtet wurde454.
Gelang die Datierung der untersten der Fußbodenschichten in das 1. Jh. anhand
stilistischer Merkmale bei den Mosaiken noch einigermaßen, so wird diese ab der
zweiten Fußbodenschicht immer schwieriger und ungenauer. Wohl um die Mitte
des 2. Jh. sind im südlichen Trakt einige Veränderungen vorgenommen worden.
Eine bereits bestehende Thermenanlage wurde durch das Einziehen und Einrei-
ßen verschiedener Wände und das dadurch bedingte Schaffen neuer Räume und
Raumteile erweitert. In diesen Räumen und auch im Südkorridor A’ wurden z.
T. neue Fußböden verlegt455.
Wurde mit dem Mosaik mit den Zirkusdarstellungen aus der zweiten Schicht im
Korridor A’ schon das 5. Jh. – so F. Berti – erreicht456, folgen dieser zwei wei-
tere Fußbodenschichten, die beide stilistisch in die Zeit des 5. und 6. Jh. datiert

sowie ein in Raum d” befindlicher, bunter opus sectile-Belag werden aufgrund stilistischer Kri-
terien in das 1. Jh. n. Chr. datiert. Deichmann 1989, 62.

450Ghirardini 1916, 778–782.
451Augenti 2006, 187.
452Ob sich zu dieser Zeit schon ein Peristylhof an der Stelle des späteren befand, muss in Frage

gestellt werden, da faktisch nicht klar ist, ob es eine Verbindung zwischen dem Korridor A’ und
dem Bereich nördlich desselben gab. Berti 1976, 14.

453Deichmann 1989, 62.
454In Nikomedia und Thessalonike wurden jedoch für den Bau der dortigen Paläste ganze

Wohnblocks niedergelegt. Mayer 2002, 30.
455Die Datierung dieser Fußböden und deren Zuteilung zu einer Bauphase schwanken in der

Foschungsliteratur zwischen der Mitte des 2. Jh. und dem Anfang des 5. Jh. F. Berti datiert
die geometrischen schwarz-weiß-Mosaike in den Räumen d’, d”, d” ’ in die Mitte des 2. Jh., die
in Raum C, wo drei in schwarz und weiß gehaltene Personenportraits abgebildet sind, in das
3./4. Jh. und das bunte Mosaik in Korridor A’, das eine Zirkusszene darstellt, an den Anfang
des 5. Jh. Berti 1976, 17–18. F. W. Deichmann hingegen sieht einerseits die Erweiterung der
Thermenanlage und die damit verbundene Verlegung der Mosaike in den Räumen d’, d” und
d” ’ als eine geschlossene Phase an, andererseits die Erneuerung des Fußbodens in Korridor A’.
In der Datierung der Mosaike stimmt er jedoch mit F. Berti überein. Deichmann 1989, 62–63.

456Deichmann 1989, 62. Das Mosaikfragment in A” zeigt die Beine eines nackten jungen Man-
nes mit Chlamys und etwas, das als Rest einer Monats- oder Jahreszeitenallegorie gedeutet
wird. Auf dem Mosaikrest in A”’ sind zwei Köpfe zu erkennen, von welchen einer einen Helm
trägt.
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werden können457. Die ältere der beiden zeigt ebenfalls Zirkusdarstellungen (in
Kapitel ?? besprochen, Abb. 132 und 133), die jüngere nur geometrische Muster.
Eine andere Abfolge der Bauphasen zeigt sich hingegen im nördlichen Teil des
Komplexes, wo wohl im Laufe des 2. und 3. Jh. erste Repräsentationsräume ent-
standen. In der ältesten Phase (Ib) stellt sich die Situation der Räume wie folgt
dar: Raum L war 13,5 m x 11 m groß, seine südliche Schmalseite öffnete sich der
Portikus A”’, im Innern war ein Fußboden aus Marmorplatten verlegt worden458.
Aus dem Bericht von G. Ghirardini geht jedoch hervor, dass dieser Phase des
Saales L, deren Niveau sich auf -0,48 m NN. befindet, eine Phase (Ia, auf -1,55
m NN.) vorausgeht und dass deren Mauerreste sich direkt unter den Mauern des
kleinen Saales befinden. Der Vorgänger hatte also offenbar dieselbe Größe. Ob
dessen nördliche Schmalseite allerdings in dieser Phase schon apsidial ausgebil-
det war, kann nicht mehr nachvollzogen werden459. Die Verbindung zur Portikus
war durch zwei Säulen in drei Durchgänge unterteilt, wobei der mittlere breiter
angelegt war. Die nördliche Schmalseite war mit einer kleinen Apsis versehen,
die wohl – so erscheint es zumindest auf den Grundrissplänen – dieselbe Breite
wie der eben erwähnte mittlere Durchgang hatte460. Verfolgt man diese Flucht
weiter nach Süden über den Peristylhof, so trifft man in dessen südlichem Teil
auf zwei sich gegenüberstehende, halbkreisförmige Strukturen, die womöglich die
Reste einer Brunnenanlage darstellen. Ebenso befanden sich die Zugänge zum
(wahrscheinlich geschlossenen) Preistylhof von den Korridoren A’ und A”’ aus
auf eben dieser Achse461. Dieser Sachverhalt lässt die Vermutung zu, dass die
Zugänge zum Peristylhof, die halbkreisförmigen Strukturen und der kleine Saal
L zeitgleich errichtet wurden.
In der Folgephase (II) der Halle L, deren Fußboden sich auf einem Niveau von
0,05 m NN. befindet, wurde der Raum nach Norden erweitert und hatte nun
eine Länge von 27 m bei einer Breite von 11 m462. Die Eingangssituation der
kleineren Halle wurde wohl – so geht es aus den Phasenplänen hervor – über-

457Berti 1976, 39–50. F. Berti datiert die erste dieser beiden Schichten in die Mitte des 5. Jh..
458Ghirardini 1916, 777. F. W. Deichmann beschreibt diese »einfachste Form des opus

sectile« als »schwerlich spätantik [...], sondern viel eher der frühen Kaiserzeit« zugehörig.
Deichmann 1989, 62

459Ghirardini 1916, 778.
460Ghirardini 1916, 778–779. Diese Säulen waren kanneliert und »fatte di opera laterizia e

stuccate alla superficie«. Für die Breite des mittleren Durchgangs werden 3 m, für die seitlichen
je 1,10 m angegeben.

461Cirelli 2008, 81. Die Interkolummnien der Zugänge sind zudem breiter (auf dem Grundriss
ungefähr in der Breite des mittleren Eingangs zu L) angelegt als die übrigen.

462Ghirardini 1916, 775-776. Aus dem Text ist nicht genau ersichtlich, ob sich die angegebenen
Maße nur auf das Rechteck beziehen, oder ob die Tiefe der Apsis mitgerechnet wurde.
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nommen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Seiteneingänge zugesetzt.
Auf der Höhe, wo sich ursprünglich die Wand der nördlichen Schmalseite des
alten, kleinen Apsidensaales befand, also genau in der Hälfte des neuen Saales,
ragten zwei Wandzungen auf beiden Langseiten in den Innenraum hinein463. Vom
neu verlegten opus sectile -Fußboden – zumindest im rechteckigen Raumteil der
Halle – sind einige Reste erhalten geblieben, die eine ungefähre Vorstellung von
dessen Aussehen geben (Abb. 134 und 135). Viele verschiedene Marmorsorten
unterschiedlicher Farben, darunter grüne und rote Brekzie, Serpentin und roter
›Porphyr‹, bildeten ein Muster aus zahlreichen geometrischen Formen464. Das
System setzte sich wie folgt zusammen: Um ein Quadrat, in welches ein Kreis
eingebettet war, war zu allen vier Seiten ein Rechteck angeordnet, welches den
Rahmen für eine Raute bildete. Auf jedes Rechteck folgte wieder ein Quadrat
mit Kreis, sodass zwischen den Rechtecken große Quadrate entstanden. Ziem-
lich genau in der Mitte des Saals trat eine große, runde Marmorscheibe (auf der
Zeichnung von A. Azzaroni (Abb. 134) ist sie grün-blau dargestellt) mit einem
Durchmesser von 2,20 m aus dem Schema heraus (Abb. 136)465. Aus der jüngsten
Phase (III) der Halle L, deren Niveau bei 0,12 m NN. liegt, haben sich Mörtelres-
te erhalten, die darauf hindeuten, dass in der letzten Periode der Halle der opus
sectile -Belag durch einen Mosaikfußboden verdeckt wurde466.
Der Halle L sind beidseitig mehrere kleinere Räume (M, N, O, P, U und T) bei-
geordnet, die, wie es scheint, nur von L aus erreichbar waren. Die Errichtung der
Räume U und T kann erst ab der Phase erfolgen, in der die Halle L auf 27 m
Länge erweitert wurde, wohingegen die südlichen Räume M, N, O und P durchaus
schon der kleinen Halle L angegliedert gewesen sein konnten467. Des Weiteren ist

463In der Forschungsliteratur werden diese beiden Wandzungen nicht erwähnt, erscheinen aber
auf der Zeichnung von A. Azzaroni und auf allen Plänen der Halle und des Gesamtkomplexes.
Es lässt sich also nicht prüfen, ob diese zum Mauerwerk des älteren Baus gehören, also stehen
gelassen wurden, oder ob sie während des Baus der neuen Halle oder nachträglich errichtet
wurden.

464Berti 1976, 83–84. Zu den Marmorsorten: Grüne Brekzie mit blauen Adern durchzogen,
grauer Bardilgio, Serpentin, roter und gelber Marmor, rote Brekzie, roter ›Porphyr‹. Es geht
aus der Publikation nicht hervor, ob es sich bei letzterem um echten Porphyr oder um ›Porphyr‹
handelt.

465Ghirardini 1916, 776.
466Ghirardini 1916, 775–776.
467Die Fußböden der Räume M, N und O befanden sich auf einem Niveau von -0,48 m NN. (bei

G. Ghirardini ist fälschlicher Weise 0,48 m NN. angegeben) und somit auf demselben Niveau
wie der Fußboden der kleinen Halle L. In diesen drei Räume war des Weiteren, ebenfalls wie
in Halle L, ein Paviment aus Marmorplatten ausgelegt, sodass es als wahrscheinlich gilt, dass
diese zusammen mit der kleinen Halle L bestanden.
Das Niveau des Raumes P allerdings befindet sich bei 0,28 m NN. – also deutlich höher. Dieser
war wohl mit einem bunten opus sectile-Belag ausgestattet, da ›resti di quadrelli marmorei
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es möglich, dass auch die ältesten Schichten (auf -0,21 m NN.) der Räume Q und
R, die beide vom Korridor A” ’ aus erreichbar waren, ebenfalls zu der frühesten
Phase der nördlichen Strukturen gehören468. All diese Räume behielten wohl –
vertraut man dem Bericht G. Ghirardinis – ihr ursprüngliches Bodenniveau und
ihre Fußbodenbeläge bei, während das Niveau in der Halle L und im Korridor
A” ’ mehrfach anstieg. Die Ausnahmen in diesem Falle sind die Räume Q, R und
T. Raum T, der sich im Norden der östlichen Langseite der Halle L befand und
mit dieser in Verbindung stand, wurde in einer späteren Phase nach Osten hin
verlängert und dort apsidial ausgebildet. Die Höhe des Fußbodens wurde dabei
von 0,09 m NN. auf 0,37 m NN. angehoben und mit einem bunten Mosaikfuß-
boden versehen, auf dessen erhaltenen Fragmenten die Reste eines Musters zu
erkennen sind, bei dem sich zwei Bänder so gegeneinander winden, dass in den
entstandenen Zwischenräumen Kreise eingestellt werden können. Der Bereich der
Apsis war nochmals um 28 cm erhöht469. In der zweiten Phase erhielten die Räu-
me Q und R auf einem Niveau von 0,14 m NN. Mosaikfußböden. In Raum Q
wurde ebenfalls das Motiv aus Raum T verwendet470. Raum R hingegen wurde
als eigenständiger Raum aufgegeben und nach Norden um den triapsidialen Saal
S erweitert, mit dem er von nun an eine Einheit bildete.
Der an Raum R angesetzte Trikonchos S erstreckte sich über eine Länge von 11,20
m von Nord nach Süd und besaß eine Breite von 15,60 m471. Das Bodenniveau
variierte dabei, angefangen bei 0,14 m NN. im Teilraum R über 0,15 m NN. in
der Fortsetzung nach Norden bis zu 0,22 m NN. in den Konchen. Die hexagonal
ummantelte, östliche und westliche Konche hatte je einen Durchmesser von 5,30

colorati‹ gefunden wurden. Da aus dem Bericht von G. Ghirardini nicht hervorgeht, ob es un-
terhalb dieses Niveaus ältere Schichten gab, muss hier mit Stufen gerechnet werden, die den
Höhenunterschied von 60 cm ausglichen. Ebenso gut könnte aber dieser bunte Fußboden zu
einer späteren Phase gehören. Ghirardini 1916, 780. Keine Erwähnung bei G. Ghirardini hin-
gegen findet ein Fragment eines Mosaiks aus hellblauen, roten, schwarzen und weißen Tesserae
bestehend, die ein Zickzack-Muster bilden, welches sich auf 0,22 m NN. befunden hat und somit
zu einer späteren Phase des Raumes P gehört. F. Berti datiert dies in die zweite Hälfte des 6.
Jh. Berti 1976, 82–83.

468Raum Q war mit einem Mosaikboden, der ein Muster aus Spiralen zeigte, ausgestattet.
Ghirardini 1916, 781.

469Ghirardini 1916, 762. Berti 1976, 83. F. Berti datiert den Mosaikfußboden in das erste
Viertel des 6. Jh.

470Ghirardini 1916, 781. Berti 1976, 82. F. Berti datiert dieses Mosaik in die erste Hälfte des
6. Jh.

471Ghirardini 1916, 785. Dass der Raum R/S nicht in einem Zug errichtet wurde, sondern
auf eine Erweiterung des Raumes R zurückgeht, beweisen die nicht ineinander einbindenden
Mauern im Norden des Raumes R bzw. im Süden des Raums S. Da die Mauer der Westapsis
des Raums S ebenso nicht in die Nordmauer des Raumes Q einbindet, ist damit auch dessen
Vorzeitigkeit gesichert.
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m, während die oktogonal ummantelte Nordkonche einen Durchmesser von 6,70
m erreichte und sich somit von den Seitenkonchen absetzte472.
Der Innenraum des Trikonchos war mit einem Mosaikfußboden bedeckt (Abb.
137 und 138). Dabei besaßen die Konchen ein geometrisches Dekor, während der
Boden des nahezu quadratischen Hauptraumes in Bildfelder eingeteilt war, die
figürliche Darstellungen enthielten. Die breitere Hauptkonche war mit einem kom-
plexen Rautendekor geschmückt, das sich im Ganzen wie sich diagonal kreuzende
Wellen über die Fläche zog. Diese Fläche war einerseits vom Hauptraum, ande-
rerseits von der Innenwand durch einen ebenfalls komplexen Flechtbandrahmen
abgetrennt. Die beiden Seitenkonchen waren je mit einem Muster aus ineinan-
der geschobenen Oktogonen dekoriert. Jedes Oktogon bestand dabei aus einem
Quadrat, um welches vier längliche Hexagone angeordnet waren. Die Flächen der
beiden Seitenkonchen waren von einem einfachen Flechtband gerahmt.
Der Bereich des nahezu quadratischen Hauptraumes war, wie bereits angespro-
chen, durch Flechtbandrahmen in neun Bildfelder eingeteilt, bei welchen das mitt-
lere größer gestaltet war als die äußeren. In die vier Eckfelder waren Medaillons
eingeschrieben, die je eine Büste einer Personifikation der Jahreszeiten abbildeten,
während auf dem Feld im Zentrum Bellerophon auf Pegasus reitend die Chimäre
tötete473. Auf den vier rechteckigen Feldern, die das mittlere Feld umgaben, wa-
ren kränzehaltende Genien dargestellt. Im rechten und linken Feld hielten diese
jeweils eine Inschriftentafel, wovon aber nur noch die Inschrift der linken Tafel
erhalten ist474.
In der Forschung hat sich die Meinung erhärtet, dass wohl um die Mitte des 6.
Jh. einige der Fußböden erneuert wurden, womit die letzte Phase des Komplexes
begann475. Ab dem Ende des 6. Jh. wurden nur noch Veränderungen im Peristyl-
hof vorgenommen.
Wie bereits angesprochen stimmt der Ort der Ausgrabungen am ehesten mit der
Lokalisierung des Theodericanus bei Agnellus überein, was die Bezeichnung der
Strukturen als ›Palast des Theoderich‹ weniger spekulativ erscheinen lässt. Auch
die unmittelbare Nähe zur Kirche S. Apollinare Nuovo, die als Erlöserkirche von
Theoderich eingeweiht wurde, wohl als Palastkirche diente und zum Gebiet ad

472Ghirardini 1916, 785.
473Berti 1976, 78–79. Augenti 2002, 40–41.
474Berti 1976, 79. Deichmann 1989, 64. »SUME QUOD AUTUMNUS QUOD VER QUOD

BRUMA QUOD ESTAS ALTERNIS REPARANT ET TOTO CREANTUR IN ORBE«
475Berti 1976, 68–76. F. Berti datiert die Mosaike in dieser Schicht in die Zeit vom ersten

Viertel bis in die zweite Hälfte des 6. Jh..
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Calchi gehörte, bekräftigt diese Identifikation476. Bisher sprechen also alle Indizi-
en für die Identifikation der Strukturen mit dem Theodericanus. Aus dem Befund
geht jedoch hervor, dass der Komplex nicht in der Zeit des Theoderich entstan-
den ist, sondern vorher schon bestanden hatte und seinerzeit, schenkt man der
Chronologie Glauben, gravierend umgebaut wurde. Die Bemerkung Agnellus’,
Theodorich habe den Palast selbst errichtet (»ipse haedificavit«) kann also nicht
der Wahrheit entsprechen477. Der Gotenkönig hatte wohl auf bereits in staat-
lichem Besitz befindliches Territorium zurückgegriffen und wahrscheinlich einen
bereits existierenden Palast bzw. Palastteil umbauen lassen.
Der Befund sagt darüber hinaus noch weiteres aus: Der kostbar gefertigte opus
sectile-Belag aus Phase II der Halle L geht meines Erachtens auf den Ausbau
des Palastes durch Theoderich zurück. Anhand von noch zu bearbeitenden Ver-
gleichsbeispielen aus Piazza Armerina und Aphrodisias zeigt sich, dass der Goten-
könig offenbar auch in diesem Bereich der Herrscherrepräsentation auf spätantike,
römisch-byzantinische Vorbilder zurückgriff478. Des Weiteren gehe ich davon aus,
dass die letzte Dekorationsphase (III) der Halle, also der Mosaikfußboden, in die
Zeit des byzantinischen Exarchats oder später zu datieren ist. Obwohl der theo-
dericianische opus sectile-Fußboden zu dieser Zeit, wie der Befund zeigt, wohl
keine gravierenden Materialmängel aufwies, wurde er durch Mosaik ersetzt.
Wie eben angedeutet wurde, ist der Befund bzw. sind die Befunde der repräsenta-
tiven Innenräume Apsidensaal und Trikonchos aus Ravenna nur in Bezug zu den
Befunden der Repräsentationsräume der anderen Residenzen in einen sinnvollen
Zusammenhang zu bringen. In erster Linie ist die Dekoration der Apsidenhallen
hier von Interesse, da es im Vergleich zu andern Apsidenhallen mehr Gemeinsam-
keiten als Unterschiede gibt.

3.4.2 Aphrodisias – die Halle 4

Wie aus dem Plan (Abb. 34) zu entnehmen ist, ist vom Dekor des Fußbodens
weniger als die Hälfte erhalten. Das dekorative Konzept lässt sich jedoch, sowohl
im Hauptraum, als auch in der Apsis noch erkennen. Der Boden war mit einem
opus sectile -Belag bedeckt, der – v. a. im Hauptraum – eine gewisse Gliederung

476Deichmann 1974, 128.
477Agnell., Lib. Pont. 94. Der zeitliche Abstand des Agnellus zu Theoderich ist auch hier in

Betracht zu ziehen.
478Dies zeigt sich u. a. im Kirchenbau und in der Sakralkunst. Vgl. hierzu Augenti 2002, 18–19.
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aufwies. Zu erkennen ist, dass die Bodenfläche durch längliche Platten479 der
Länge und Breite des Raumes nach in verschieden große Segmente eingeteilt war.
Der Länge nach war der Boden in einen Mittelstreifen und zwei etwas schmalere
Seitensteifen gegliedert. Diese Einteilung ist als Primärgliederung zu verstehen,
da (so erscheint es auf dem Plan, Abb. 34 sowie auf der Fotografie Abb. 32) die
der Länge des Raumes nach verlegten Platten, die als Begrenzungen der einzel-
nen Segmente dienen, länger und breiter als die quer zur Raumachse verlegten
Platten waren. Dagegen war im Osten des Hauptraumes – zumindest ist dies im
nordöstlichen Bereich desselben noch feststellbar – durch quer zur Raumachse
verlegte Platten ein Teil (ca. 2/5 der Fläche) abgetrennt.
Der nördliche Seitenstreifen, der nachweislich im Osten bis zur Flucht der östli-
chen Türlaibung der Nordtür der Halle reichte, wo er mittels der eben erwähn-
ten, quer verlegten Platten vom östlichen Bereich abgetrennt war, war mit einem
Muster aus weißen Oktogonen versehen, in deren Zwischenräumen kleine, graue,
auf Eck gestellte Quadrate eingefügt waren. Im abgetrennten Bereich im Osten
hingegen war ein diagonales Schachbrettmuster aus grauen und weißen Marmor-
platten verlegt worden480. Die südliche Begrenzung des östlichen Feldes befand
sich jedoch nicht in der Flucht der Südbegrenzung des nördlichen Seitenstreifens,
obwohl es meines Erachtens aufgrund der oben beschriebenen Unterschiede in der
Größe der Begrenzungsplatten zu diesem dazugezählt werden muss. Wegen der
Verbreiterung des nördlichen Seitenstreifens nach Süden in diesem Bereich (für
den südlichen Bereich muss dies ergänzt werden) verschmälerte sich zwangsläufig
der Mittelstreifen vor der Apsis. Diese Fläche war in ähnlicher Weise dekoriert
wie der nördliche Seitenstreifen, also mit einem Muster aus Oktogonen und Qua-
draten481.
Ungefähr in der Mitte der Raumes, war ein nahezu quadratisches Feld in der
Breite des Mittelstreifens aus demselben herausgetrennt (Abb. 32 und 33). Im
Zentrum des Feldes befand sich eine runde Scheibe, mit einem Durchmesser von
2,20 m. Deren Zentrum war von dunkelroter Farbe, womöglich Porphyr, und
wurde von sechs Ringen umgeben, die in den Farben dunkelrot, hellblau, weiß,

479In der Literatur werden weder zu Material, noch zu Farbe und Größe der Platten Angaben
gemacht. M. L. Berenfeld gibt jedoch für die Trennplatten in der Apsis weißen Marmor an,
sodass davon ausgegangen werden kann, dies dieses Material auch im Hauptraum verwendet
wurde. Berenfeld 2002, 42.

480Farben und Material sind aus der Publikation von Sh. Campbell entnommen.
Campbell 1991, 14.

481Dies geht jedoch aus der Literatur nicht hervor, ist aber auf dem Plan (Plan im Katalog
und Abb. 34 so eingezeichnet.
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grau und hellgrau ausgeführt waren. Alternierend hatten diese Ringe ein Mus-
ter aus Dreiecken482. Kleinere Versionen dieses Ornaments befanden sich in den
Sekundär- bzw. Diagonalachsen des quadratischen Feldes (je eines pro Seite). Bei
diesen umgaben nur vier Ringe jede Scheibe. In den Primärachsen des Feldes be-
fanden sich weitere Varianten des Ornaments, von noch kleinerem Durchmesser,
von welchen aber nur noch jeweils der äußere Ring zeugt, während das Innere
in allen vier Fällen verloren ist483. Die Primärachsen waren des Weiteren durch
längliche, helle Marmorstreifen, die jeweils zu beidem Seiten der kleinen Scheiben
von der zentralen großen Scheiben zum Rand des quadratischen Feldes liefen,
hervorgehoben, sodass quasi ›Kreuzarme‹ um die Mittelscheibe entstanden. Von
diesen ›Kreuzarmen‹ liefen wiederum helle, kurze und breite Marmorstreifen (je
einer) zu jeder der Scheiben in den Diagonalachsen – diese steuerten jedoch nicht
auf das Zentrum derselben zu – sodass es so aussieht, betrachtet man das qua-
dratische Feld im Ganzen, als wäre die zentrale Scheibe mit den ›Kreuzarmen‹
von einem Quadrat hinterlegt gewesen, dem die Scheiben in den Diagonalachsen
als Eckpunkte dienten.
Vom Bodendekor der Apsis ist nur sehr wenig erhalten. Es ist jedoch zu erken-
nen (Abb. 34), dass sich in der Mittelachse des Raumes, im westlichen Bereich
der Apsis eine ebensolche runde, von konzentrischen Ringen umgebene Scheibe
befand, die jedoch von geringerem Durchmesser war als die Zentralscheibe des
Hauptraumes. Von diesem Ornament haben sich jedoch nur die beiden äußeren
Ringe erhalten, von welchen der innere ein Muster aus Dreiecken aufwies. Auch
diese Scheibe war in ein quadratisches Feld eingebettet, dessen Zwickel jedoch
nicht mit Ornamenten versehen waren. Umgeben wurde dieses Feld – zumindest
kann dies für die Nordseite behauptet werden – von einem Band mit einem Fisch-
grätenornament, das wiederum nach Norden durch einen weißen Marmorstreifen
von einem Feld abgetrennt war, welches mit einem Muster aus Oktogonen (wo-
möglich in Verbindung mit kleinen Quadraten) versehen war484.
Obwohl große Teile der Dekoration des Fußbodens in Hauptraum und Apsis ver-
loren sind, geben die erhaltenen Partien Aufschluss darüber, dass die mit einem
opus sectile-Belag bedeckte Bodenfläche des Hauptraumes durch längliche Mar-
morplatten nach der Länge und der Breite des Raumes in verschiedene Felder

482Campbell 1991, 14. 44. Es geht aus der Literatur nicht hervor, ob mit 2,20 m Durchmesser
die Scheibe inklusive oder exklusive der Ringe gemeint ist. M. E. bezieht sich dieses Maß auf
Scheibe und Ringe. Sh. Campbell nennt das abgebildete Muster eine Variation des ›Medusa
shild‹.

483Campbell 1991, 14.
484Berenfeld 2002, 42.
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eingeteilt war. Jedoch trat die primäre Gliederung nach der Länge des Hauptrau-
mes, in einen breiten Mittelstreifen und schmalere Seitenstreifen, aufgrund der
dafür verwendeten breiteren Marmorplatten stärker hervor als die sekundäre, an
der Querachse des Raumes orientierte. Im Osten waren die Seitenstreifen (zu-
mindest ist dies für den nördlichen feststellbar) breiter angelegt, als in der Mitte
des Raumes. Es ist jedoch aufgrund des gestörten Befundes nicht feststellbar, ob
diese auch im Westen verbreitert waren. Dies ist meines Erachtens aber durch-
aus denkbar, da der durch diese Verbreiterungen entstandene schmalere Mittel-
streifen, der im Osten erhalten ist, ungefähr die Breite des Eingangs hatte485.
Auffällig ist des Weiteren, dass der erhaltene östliche Bereich des nördlichen Sei-
tenstreifens eine andere Dekoration aufweist. Sowohl das lange mittlere Feld des
nördlichen Seitenstreifens, als auch das schmale Feld im Osten des Mittelstreifen
waren mit weißen Oktogonen und kleinen, grauen und auf Eck gestellten Qua-
draten dekoriert, während das Muster des eben genannten Feldes ein diagonales
›Schachbrett‹ aus weißen Quadraten war. Dadurch setzte sich dieses Feld vom
Schema des Hauptraumes, der Einteilung in einen Mittel- und zwei Seitenstrei-
fen, dekorativ ab, wodurch ein zweites, auf der Dekoration der einzelnen Felder
beruhendes Schema zutage kam486. Darin drückten die mit weißen Oktogonen
und grauen Quadraten gefüllten Felder aufgrund der gemeinsamen Dekoration
Zusammengehörigkeit aus, während die mit dem weißen ›Schachbrett‹ gemuster-
ten Felder außerhalb dieser standen.
Dieses sekundäre Schema lässt sich besser verstehen, blickt man in die Mitte des
Hauptraumes. Dort befand sich das nahezu quadratische Feld mit der runden,
von sechs polychromen Ringen umgebenen Scheibe, das aus dem Mittelstreifen
heraustrat. Kleinere Varianten von diesem Ornament befanden sich in den Se-
kundärachsen des Quadrates, noch kleinere in den Primärachsen. Zudem waren
letztere durch längliche, weiße Marmorplatten zu beiden Seiten von den vorletzte-
ren abgetrennt. Dies hatte den Effekt, als würden in den Primärachsen des Feldes
Kreuzarme vom zentralen Feld aus nach außen verlaufen. Die Mitte des Raumes
erfuhr also eine starke dekorative Akzentuierung, welche sich nicht nur im Auf-
brechen des strengen primären Dekorationsschemas aus kleinen Oktogonen und
noch kleineren Quadraten bzw. diagonal verlegten Quadraten äußerte, sondern
auch darin, dass der Mittelteil als einziger Fußbodenteil im Hauptraum farbig ge-

485Der schmale Mittelstreifen im Osten ist ebenfalls nicht vollständig erhalten, dessen südliche
Begrenzung fehlt und muss rekonstruiert werden.

486Dies gilt nur unter der Voraussetzung der Rekonstruktion von drei ebenso dekorierten Fel-
dern in der südöstlichen bzw. nord- und südwestlichen Ecke des Raumes.
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staltet war. Die oben beschriebene Anordnung der Felder, die mit Oktogonen und
Quadraten dekoriert waren, rekonstruiert man diese für die fehlenden Raumteile
anhand der vorhandenen, wirkten in Bezug auf die Mitte wie ein Rahmen, der
das Zentrum des Raumes an allen Seiten umgab.
Der Raum erfuhr also auf dekorativem Wege einerseits eine Ausrichtung auf die
Apsis, hervorgerufen durch die Unterteilung in Mittel- und Seitenstreifen, ande-
rerseits eine starke Akzentuierung der Mitte, hervorgerufen durch das polychrome
und aufwändig gearbeitete Ornament.
Die Apsis war mit einem entlang der Apsisöffnung verlaufenden Sockel aus grau-
en Marmorblöcken vom Hauptraum abgetrennt, auf welchen verschiedene Einker-
bungen und Bohrungen festgestellt werden konnten. Diese führen zur Annahme,
dass die Apsis zusätzlich mit einer niedrigen Brüstung vom Hauptraum abgesetzt
war, in dessen Mittelachse sich wahrscheinlich ein schmaler Durchgang befand.
Es ist jedoch nicht sicher, zu welcher Phase diese Konstruktion gehört. Der So-
ckel aber nimmt auf den Fußbodenbelag Rücksicht und muss somit vor dessen
Verlegung existiert haben487.
Vom Dekor des Apsisbodens ist noch weniger erhalten als von dem des Hauptrau-
mes, jedoch lässt sich auch hier eine Akzentuierung in Form eine runden, von kon-
zentrischen Ringen umgebenen Scheibe, allerdings von geringerem Durchmesser,
in der Mittelachse des Raumes, im vorderen Bereich der Apsis feststellen. Diese
war ebenfalls in ein quadratisches Feld eingebettet, jedoch waren dessen Zwickel
nicht mit Ornamenten versehen. Nördlich des Feldes haben sich die Restes eines
weiteren Feldes erhalten, das mit dem aus dem Hauptraum bekannten Muster
von Oktogonen und Quadraten gefüllt war.
Zusammen mit den Beispielen aus Augusta Treverorum und Thessalonike bildet
der Befund aus Aphrodisias eine Gruppe innerhalb der sieben Fallbeispiele, bei
welchen der Apsidenhalle ein Narthex vorgeschaltet war. Wie auch bei den an-
deren Beispielen stand dieser Vorraum auch im vorliegenden Fall in deutlichem
Bezug zu dessen Haupthalle. Der Narthex (Raum 3) stellt sich hier als ein quer zur
Ost-West-Hauptachse der Halle vorgeschalteter Raum dar, der zudem die Breite
des Hauptraumes übernimmt. In eben dieser Hauptachse befand sich an der Ost-

487Berenfeld 2002, 41–42. Berenfeld 2009, 214. Aus der Literatur geht nicht hervor, ob die Ap-
sisfläche hinter dem Sockel erhöht war oder dasselbe Niveau hatte wie der Boden des Hauptrau-
mes. Vor Ort sieht es eher so aus, als hätten sie dasselbe Niveau.
Wie und wo die drei extrem großen (2,33 m Länge) Doppelhalbsäulen aufgestellt waren, die in
diesem Raum verstreut liegen, ist nicht befriedigend geklärt. M. L. Berenfeld identifiziert sie
entweder als Fensterpfosten, wofür sie eine beträchtliche Größe hätten, oder als Basen, die im
Inneren des Raumes standen, ohne dies näher zu erklären.
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wand des Narthexes eine 90 cm breite und 35 cm tiefe Nische. Deren Bodenfläche
war mit zwei Kalksteinplatten bedeckt, auf welchen möglicherweise eine Statue
aufgestellt gewesen war. Wofür die Nische diente, lässt sich heute nicht mehr mit
Sicherheit feststellen, jedoch ist auffällig, dass sie sich, da in der Mittelachse der
Halle befindlich, in die auf eben dieser Achse liegenden ornamentalen Akzenten
des Hauptraumes einreiht. Jedoch hätte sich ein aus Raum 2 kommender Ak-
teur, wollte er zuerst die Nische ansehen und dann in die Halle weitergehen, sich
erst nach Westen zur Nische und danach wieder um 180◦ zum Eingang der Halle
drehen müssen. Die Annahme, die Nische würde also einem Akteur quasi den
Anfangspunkt der dekorativen Akzente bedeuten, ist zwar denkbar, jedoch ist
meines Erachtens der Sinn der Nische ein anderer. Sie sollte für einen Akteur,
der sich auf der Mittelachse des Hauptraumes befand, ob im Langhaus oder in
der Apsis, und in Richtung Westen blickte, gesehen werden und bedeutete somit
womöglich den Endpunkt der ornamentalen Kette.
Leider ist gerade in der Mittelachse des Narthex der Befund zum Bodendekor ge-
stört. Feststellen lässt sich nur noch, dass der Vorraum im südlichen Bereich mit
einem opus sectile-Belag aus aneinandergereihten Oktogonen in deren Zwischen-
räumen sich auf Eck gestellte Quadrate befanden, dekoriert war. Alleine durch
das Material wurde eine Kontinuität zwischen Narthex und dem ebenfalls mit
opus sectile dekorierten Hauptraum hergestellt. Werden nun die Vorräume 1 und
2 in Verbindung zu Narthex und Apsidensaal gebracht, so ist festzustellen, dass
ein Wechsel des Bodenbelages von Marmorplatten in Raum 1, über Terrakotta-
platten in Raum 2 zu opus sectile in Narthex (3) und Halle (4) stattfand, der die
Räume hierarchisch staffelte.

3.4.3 Felix Romuliana – die Halle G

Gegenüber dem Peristylhof F ist das Bodenniveau der Halle G höher angelegt.
Dies liegt darin begründet, dass der Saal über ein Hypokaustum verfügte, dessen
einziges, durch einen Segmentbogen gestütztes Praefurnium sich an der westlichen
Langseite, zwischen der von Norden gesehenen ersten und zweiten Wandlisene be-
fand. Die Apsis ist ihrerseits dem Langhaus gegenüber nochmals erhöht, wovon
noch in der Südflucht zwischen den Laibungen des Apsisbogens befindliche, auf-
recht gestellte, schmale Platten zeugen488.

488Čanak Medić 1978, 106.
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Während der Grabungen in der Halle G wurde der Untergrund des Fußbodens un-
tersucht, wobei sich herausstellte, dass er aus drei Schichten besteht. Die unterste
Schicht erreichte eine Stärke von 9,5 cm und bestand aus grobem Kalkmörtel.
Bei der zweiten Schicht, die 8 cm dick war, wurde dem Kalkmörtel Kies beige-
mischt. Schließlich wurde dem Kalkmörtel in der obersten Schicht (6,6 cm) feiner
Ziegelsplitt zugefügt und deren Oberfläche geglättet. Das Niveau dieser obersten
Schicht liegt noch deutlich unter dem der Schwelle, die sich im Eingang zur Hal-
le G befindet. Für den Mosaik- bzw. opus sectile-Boden wurde dann noch eine
weitere Schicht aufgetragen in welche die Beläge eingebettet waren, sodass im
Endeffekt ein ebenerdiges Eintreten erreicht wurde. M. Čanak Medić sieht in der
geglätteten Oberfläche der letzten der drei Schichten und deren Niveauunterschied
zur Eingangsschwelle ein Indiz dafür, dass die Halle, bevor der prachtvolle Bo-
denbelag verlegt wurde, schon in Betrieb genommen wurde489. Eine Nivellierung
der obersten Schicht wäre im Grunde nicht nötig gewesen, wurde doch für den
eigentlichen Bodenbelag eine weitere Schicht aufgetragen. Die Höhe der Schwelle,
die sich letztendlich auf dem Niveau des eigentlichen Bodens befindet, zeigt aber,
dass von vornherein mit dem prächtigen Bodenbelag geplant wurde.
Der komplette Fußboden der Halle – für die Apsis kann dies jedoch nicht mehr
festgestellt werden – war ausgeschmückt, worauf einige Partien von Mosaikfeldern
und Teile eines opus sectile-Belages schließen lassen. Direkt hinter dem Eingang
auf der Südseite der Halle befand sich das berühmte ›Dionysos-Mosaik‹ (Abb. 50).
Auf einer rechteckigen Fläche von 2,47 x 1,55 m ist vor grauem Hintergrund ein
sitzender, jugendlicher Dionysos dargestellt, dessen Körper leicht nach links ge-
dreht ist490. Bekleidet ist er lediglich mit einem braunen Umhang, der von seinen
Lenden abwärts die Beine umhüllt. Die gelockten, langen Haare seines Hauptes,
welches mit einem blauen Nimbus hinterlegt ist, fallen lose auf die Schultern. Sein
linker Arm ist erhoben, da er sich mit dessen Hand auf seinen Thyrsos stützt,
während sein rechter Arm locker im Ellenbogen gebeugt ist, wobei dessen Hand
wiederum zum Körper hin geneigt ist und einen Kantharos hält. Der Körper
und insbesondere die Oberkörpermuskulatur ist sehr sorgfältig ausgearbeitet. Die
einzelnen Muskelpartien sind klar voneinander abgesetzt, indem beim Ausführen
Steinchen von verschiedenen Brauntönen verwendet wurden. Links neben dem
Gott liegt ein zu ihm aufschauender Leopard. Die komplette Szenerie wird von
zwei Weinstöcken flankiert.

489Čanak Medić 1978, 113, insb. Anm. 280.
490Jeremić 2006, 49.
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Die Tafel, auf welcher das ›Dionysos-Mosaik‹ dargestellt ist, nimmt ungefähr die
Breite des Eingangs zur Halle ein. Dahinter schließt ein Feld aus opus sectile an,
welches wesentlich breiter gestaltet ist als das Mosaikfeld. Hier in der Halle wur-
de das einzige Mal im gesamten Repräsentationstrakt D1 ein Bodenbelag in opus
sectile ausgeführt. Diesen, so wurde festgestellt, errichtete man auf einem Un-
tergrund aus Backsteinplatten. Aus den polychromen Marmorsegmenten wurden
darauf sternförmige Muster gebildet491. Insgesamt nimmt der opus sectile-Teil ei-
ne rechteckige Fläche von 7,50 x 3,40 m ein492, während dieser von einer schmalen
Bordüre aus Marmorplatten umgeben war. Zusätzlich war der Belag gegenüber
dem Rest des Fußbodens des Langhauses leicht erhöht493. Des Weiteren wurden
zu den Seiten des opus sectile-Bodens Teile eines Mosaikbelages entdeckt, des-
sen Muster aus mit floralen und geometrischen Motiven gefüllten Oktogonen und
aus Hakenkreuzmäandern gebildeten Quadraten ähnlich dem der Seitenstreifen
des Korridors A gebildet ist (Abb 51)494. Dieser, den opus sectile-Mittelteil des
Bodens umschließende Teppich, wurde zum einen am Eingang der Halle durch
das eben beschriebene ›Dionysos-Mosaik‹ unterbrochen, zum andern fanden sich
auf der Nordseite des opus sectile-Bodens, direkt vor der Apsis der Halle, einige
wenige Fragmente eines weiteren Mosaikfeldes, wodurch der rahmende Teppich
abermals gezwungen wurde auszusetzen495. Welcher Bodenbelag allerdings in der
Apsis ausgelegt war bleibt aufgrund des in diesem Bereich gestörten Befundes
unklar.
Die Wände der Halle waren zumindest im unteren Bereich mit weißen Marmor-
platten verkleidet496. Des Weiteren wurden, wie in Korridor D, Teile eines ge-
schmückten Rahmenbandes und Fragmente der Inkrustation aus verschiedenen
Gesteinsarten gefunden497. Wie im Apsidensaal von Thessalonike kann auch hier
zwischen nackter Innenwand und Marmorinkrustation kein Platz für eine Tubulie-
rung der Wände festgestellt werden. Es ist daher möglich, dass wie im Apsidensaal

491Čanak Medić 1978, 106.
492Vasić 1993, 131.
493Čanak Medić 1978, 106. Es werden keine Angaben zur Erhöhung gegeben.
494Jeremić 2006, 48.
495Dieses Bildfeld findet in der Literatur keine Erwähnung, taucht jedoch auf den Rekonstruk-

tionszeichnungen bei M. Čanak Medić in der Breite des opus sectile-Feldes, und bei G. Jeremić
in der Breite des ›Dionysos-Mosaiks‹ auf. Das bei M. Čanak Medić dargestellte Bild 87 zeigt
den Teil eines von Mäandern eingefasstes Mosaikbildfeld, auf dem ein springender Hund dar-
gestellt ist. Laut Bildbeschreibung stammt es aus dem westlichen Teil des Fußbodens der Halle
G. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um die südwestliche Ecke des Mosaikbildfeldes vor
der Apsis.

496Vasić 1993, 131–133.
497Čanak Medić 1978, 110.
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von Thessalonike das Hypokaustum nicht fertiggestellt wurde und nie in Betrieb
genommen werden konnte.
Geht man von dem Prinzip der Hallen A und D, also von Seiten- und Mittel-
streifen, aus, so müssen die beiden Mosaikbildfelder, obwohl sie in ihrem Mate-
rial dem Marmor des opus sectile-Bodens nachstehen, aufgrund ihrer Lage, der
Komplexität des Dargestellten und ihrer Farbenpracht gegenüber den schlichten
geometrischen Mustern des Rahmens zum Mittelstreifen dazugerechnet werden.
Im Hinblick auf die zuvor besprochene Situation in Aphrodisias und auch auf
die noch zu besprechende Situation in Piazza Armerina lassen sich hier einerseits
ebenfalls ornamentale Akzente entlang der Mittelachse der Halle feststellen und
andererseits auch eine deutliche Akzentuierung der Raummitte.
In der Apsidenhalle G wurde also das geradlinige Dekorationsschema der Hallen
A und D wieder aufgegriffen, während der Peristylhof F, wie in Kapitel 3.2.2
beschrieben wurde, dieses Schema unterbrach. Anders als in den Hallen A und
D, wo durch die strikte Trennung von schlichten Seiten- und aufwändig gestal-
teten Mittelstreifen eine Bewegrichtung nach Norden unterstütz wurde, wurde
hier zwar auch zwischen Mittel- und Seitenstreifen unterschieden, jedoch war der
Mittelteil wesentlich stärker hervorgehoben. Dadurch, dass das schlichte geome-
trische Mosaikmuster der Seiten durch die beiden nördlich und südlich des opus
sectile-Belages gelegenen Bildmosaike unterbrochen wurde, welche so mit dem
opus sectile-Teil eine Einheit bildeten, wurde auch hier eine Bewegrichtung auf
die Apsis zu betont. Jedoch wurde durch die Verbreiterung, die leichte Erhöhung
und den Materialwechsel das Zentrum des Raumes akzentuiert. Vergegenwärtigt
sich man den bisherigen Weg vom Eingang zur Halle A bis hierher, so ist dies
alleine aufgrund des Materials der bisher wertvollste Fußbodenbelag. Betrach-
tet man nun den Mosaikfußboden vor der Apsis von Halle G, dessen Niveau
wiederum tiefer lag, so stand dieser im Wert dem opus sectile nach. Der opus
sectile-Fußboden in Halle G stellte deshalb auch wortwörtlich den Höhepunkt des
Weges vom Eingang des Komplexes D 2 zur Apsis der Halle dar.

3.4.4 Piazza Armerina – die Halle 58

Im Gegensatz zum Korridor und zu den Portiken, deren Böden mit Mosaiken ge-
schmückt sind, wurde im Apsidensaal ein opus sectile-Fußboden verlegt (Abb. 69).
Der bunte Fußboden ist in schmale und breite, auf die Apsis zulaufende Bänder
gegliedert. Acht schmale, größtenteils aus Alabaster bestehende Bänder wechseln
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sich mit sieben breiteren Bändern ab, die aus verschiedenfarbigen, quadratischen
und rechteckigen Marmorplatten zusammengesetzt sind. Einige der quadratischen
Platten umschließen Kreise, andere sind aus kleineren Quadraten und Dreiecken
verschiedener Farbe und Größe gebildet498. In der Mitte des Langhauses tritt
ein nahezu quadratisches Feld aus dem weitgehend einheitlichen Schema heraus.
Ein Quadrat, das von vier länglichen Rechtecken eingerahmt ist, umschloss einen
zum Großteil nicht mehr vorhandene runde Scheibe. Von der Dekoration, die diese
Scheibe umgab ist nahezu nichts mehr erhalten, jedoch ist deutlich ein die Mitte
umschließender Rand zu erkennen.
Die Apsis ist um eine Stufe erhöht, an ihren Laibungen von zwei Säulen flankiert
und ebenfalls mit einem bunten opus sectile-Belag ausgestattet, der aufgrund der
verschiedenen Farben und Größen der Platten ein ebenso unregelmäßiges Muster
aufweist wie der Boden des Hauptraumes (Abb. 70). Dieses Muster umschließt
einen rechteckigen Bereich im Zentrum der Apsis, der von Westen nach Osten,
von deren Rückwand bis vor zur Stufe reicht. Im hinteren Teil des Feldes be-
findet sich eine zweite runde Scheibe von 1 m Durchmesser (Abb. 71)499. Diese
ist mit einem in opus musivum-Technik gebildeten Dekor von innen nach außen
wie folgt umschlossen: Ein schlichter weißer Streifen trennt die Scheibe von einem
dunkelgrauen, etwas breiteren Streifen ab, auf welchem in weiß ein astragal, abge-
wandelt, mit nur einer aufrecht stehenden Perle dargestellt ist. Ein weiterer weißer
Streifen trennt diesen von einem breiten roten Streifen ab. Auf diesem wachsen
in weiß wellenförmig Ranken aus kleinen kantharoi, zwischen denen zur Mitte hin
ausgerichtete Lanzenspitzen eingestellt sind500. Nach einer weiteren weißen Linie
folgt wieder ein weißer astragal (nicht abgewandelt) auf grauem Grund. In den
Zwickeln wächst aus den Ecken je eine dunkle Lotusblüte501.
Im vorderen Teil des rechteckigen Feldes in der Apsis befindet sich ein Quadrat,
dessen Dekoration heute verloren ist (Abb. 72). An seinen vier Ecken ist jedoch
je ein weiteres kleines Quadrat angeordnet, das jeweils einen Kreis umschließt.
Hinter dem quadratischen Feld und der runden Scheibe ist in die Apsiswand ei-
ne Nische eingelassen, deren Unterkante sich ca. auf Brusthöhe befindet (Abb.
73). Unterhalb dieser befindet sich eine apsidiolartige Struktur, die in der Höhe
deutlich unterhalb der Nische endet, in ihrer Breite diese jedoch übertrifft. Diese

498Carandini u. a. 1982, 233.
499Carandini u. a. 1982, 86–87.
500Carandini u. a. sprechen dies als ›lesbisches Kyma‹ an. Carandini u. a. 1982, 233.
501H. Kähler schreibt des Weiteren der Scheibe drei kleine Porphyrfragmente zu, die sich

verstreut in ihrer Nähe gefunden wurden. Kähler 1973, 17–18.
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Apsidiole ragt in die Apsis hinein und wird von zwei ebenso kurzen Pfeilern, an
deren unteren Bereich sich die Reste einer weißen Marmorverkleidung erhalten
haben, flankiert. Die Laibungen der Pfeiler fluchten jeweils mit den senkrechten
Außenkanten der Nische. Von der einstigen Wandinkrustration haben sich nur we-
nige Reste erhalten, sodass davon kein konkretes Bild gewonnen werden kann502.

Der Fußbodenbelag des Saales bestand also aus schmalen und breiten Bän-
dern, die der Länge des Raumes nach auf die Apsis zuliefen. Die acht Reihen von
schmalen, zum größten Teil aus Alabaster bestehenden und daher im Wesentli-
chen einheitlich gefärbten Bändern sorgen für Kontinuität innerhalb der Dekorati-
on des Fußbodens. Im Gegensatz dazu sind die breiten Bänder aus unterschiedlich
großen und polychromen Feldern zusammengesetzt und bilden zudem verschiede-
ne geometrische Motive ab, welche ohne ein erkennbares System angeordnet sind
– zumindest kann dies für den erhaltenen Teil des Bodens behauptet werden.
Diese ›Unordnung‹ der geometrischen Motive setzt sich auch in der Dekoration
der Apsis fort, erfuhr jedoch dort keine klare Ausrichtung mehr. Diese wurde mit
der Stufe zur Apsis unterbrochen. Durch die Stufe und zwei Säulen, die die Apsis
flankierten, wurde der Raumteil zusätzlich hervorgehoben.
Entlang seiner Mittelachse erfuhr der Raum mehrfach Akzentuierungen, welche
sich jedoch hauptsächlich auf die Apsis konzentrierten. Im Langhaus befand sich
die wohl einzige Akzentuierung genau in dessen Mitte503, wo die von einem qua-
dratischen Rahmen umgebene, runde Scheibe durch ihre Größe aus dem Schema
des ansonsten geradlinig gehaltenen Fußbodendekors heraustritt. In der Apsis
sind diese dekorativen und architektonischen Akzente wie Perlen an einer Schnur
aufgereiht. Das erste in einer Reihe von insgesamt vier Akzenten (zwei dekorativ,
zwei architektonisch) stellte das quadratische Feld dar. Auf seiner heute verlo-
renen Fläche war nach älteren Berichten Hercules mit Cerberus in opus sectile-
Technik dargestellt, während die Kreise in den Ecken in der Forschung als Stand-
orte für die vier Säulen eines Baldachins gedeutet werden504. Direkt hinter diesem
Feld befindet sich die zweite Akzentuierung in Form einer weiteren runden Schei-
be, welche von einem filigranen, in opus musivum-Technik gearbeiteten Dekor
umschlossen war. H. Kähler schreibt der heute verlorenen Scheibe drei Porhyr-

502Carandini u. a. 1982, 234.
503Für den westlichen Teil der Halle kann dazu keine Aussage getroffen werden.
504Carandini u. a. 1982, 231. Aus älteren Berichten geht hervor, dass in diesem Feld Hercules

und Cerberus in opus sectile-Technik dargestellt gewesen seien, wovon heute jedoch jede Spur
fehlt.
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fragmente zu, die verstreut in deren Nähe gefunden wurden505, wofür es jedoch
keine festen Indizien gibt. Die dritte und vierte Akzentuierung stellt die Apsidio-
le im Apsisrund mit der darin eingelassenen Nische dar. Die Nische war etwas
schmaler gestaltet als die Apsidiole und zudem von kurzen Pfeilerchen flankiert.
Diese waren mit weißem Marmor verkleidet und fluchteten mit den Außenkanten
der Nische, womit deutlich wird, dass Apsidiole und Nische, zumindest dekorativ,
in Bezug zueinander standen. In der Forschungsliteratur werden die Pfeiler als
Aufstellungsort für eine die Nische umschließende aedicula interpretiert. In der
Nische selbst war womöglich eine Büste des Hercules aufgestellt506.
Deutlich wird anhand der Dekoration des Fußbodens, dass die klare architek-
tonische Ausrichtung der Halle zur Apsis hin dekorativ unterstützt wurde. Die
Apsis hingegen war dadurch, dass sie erhöht war und von zwei Säulen flankiert
wurde, gegenüber dem architektonisch aktzentlos gehaltenen Langhaus deutlich
abgesetzt. Die Apsidiole und die Nische im Scheitel der Apsis trugen zusätzlich
dazu bei. Die einzige (nachvollziehbare) Akzentierung im Langhaus befand sich in
dessen Mitte, während die Apsis geradezu von Akzenten überladen wurde. Jedoch
lagen auch all diese auf der Mittelachse des Raumes und nahmen somit Bezug
zur der Akzentuierung im Langhaus. Im Vergleich zu den Hallen von Ravenna,
Aphrodisias und Felix Romuliana ist auch hier zum einen die deutliche Hervorhe-
bung der Mitte des Langhauses, zum andern eine in der Mittelachse des Raumes
verlaufende Linie zu erkennen, welche an mehreren Stellen akzentuiert ist.

3.4.5 Thessalonike – der Apsidensaal mit Narthex

Wie in Kapitel 3.2.4 bereits erwähnt, befand sich der Narthex zur großen Ap-
sidenhalle im Norden derselben und stellte sich als langgestreckter, von Westen
nach Osten ausgerichteter Raum dar. Nachweislich war er vom östlichen Ende
des Nordkorridors aus, durch eine schmale Tür in dessen Nordwand – d. h. ganz
im Westen auf der Südseite des Narthex – zu betreten. Weitere mögliche Ein-
gänge sind unbekannt. Ebenfalls auf der Südseite des Narthex befand sich eine
breitere Tür, durch welche der Apsidensaal erreichbar war. Im Narthex haben
sich Reste eines Mosaikfußbodens erhalten, mit welchen das Aussehen des Bo-
denbelages ungefähr rekonstruieren lässt (Abb. 77). Entlang der Wände verlief

505Kähler 1973, 17–18.
506Kähler 1973, 18. Carandini u. a. 1982, 231. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 151. Die Hercules-

Büste wurde laut H. Kähler im Apsidensaal, laut Carandini u. a. in den Thermen gefunden.
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ein Flechtbandornament, das vor der südlichen Narthexwand und im Norden des
Fußbodens nachgewiesen ist und in drei verschiedenen Formen auftritt. Im Süden,
also auf der Seite der Apsidenhalle, sind die Flechtbänder generell von größerer
Breite als im Norden. Westlich des Eingangs zur Halle ist das Flechtbandmuster
aus einem einzigen Strang gebildet. östlich des Eingangs besteht es hingegen aus
drei Streifen507.
Die Fläche innerhalb des Rahmens beinhaltet zwei verschiedene Fußbodenmus-
ter, wodurch der Raum in zwei Teile gegliedert wird. In den östlichen 3/5 der
Vorhalle rankt sich ein aus Flechtbändern gebildeter Hakenkreuzmäander um
kleine quadratische Felder508. Die durch die Anordnung des Mäanders entstehen-
den Zwischenräume werden von 14 großen, quadratischen Feldern ausfüllt, die
in zwei Reihen zu je sieben Feldern angeordnet sind509. Die Felder wurden von
Schildmotiven ausgefüllt. Die westlichen 2/5 des Raumes sind mit einem Fußbo-
denbelag geschmückt, der aus kleinen quadratischen Feldern besteht510, auf denen
sich nachweislich Kreise, auf Kante oder Eck gestellte Quadrate und in Ecken ge-
stellte Viertelkreise abwechseln.
Der Wechsel von einem Bodenbelag, bestehend aus kleinen Quadraten, die geo-
metrische Motive enthielten, zu einem reicher ausgestalteten Mosaikboden im
Osten, also zum Apsidensaal hin, bewirkte eine hierarchische Unterteilung des
Raumes. Der Westteil, der nur 2/5 des Raumes ausmachte, erscheint dadurch
wie ein Vorraum zum eigentlichen Narthex. Die dem Saal zugewandte Seite war
zusätzlich hervorgehoben, da dort das Flechtbandornament, das den gesamten
Fußboden des Raumes umlief und einrahmte, auf dieser Seite größer und komple-
xer ausgeführt wurde.
Was die Dekoration der eigentlichen Apsidenhalle betrifft, so können zwar auch
hier anhand der wenigen v. a. im Langhaus vorhandenen Reste Aussagen dazu
getroffen werden, jedoch wird deren Genauigkeit dadurch beeinträchtigt, dass die

507 Athanasiou u. a. 1998, 118. Athanasiou u. a. weisen darauf hin, dass der hier auftretende
›Regenbogenstil‹ das erste Mal im Galeriuspalast ausgeführt wurde und in Thessaloniki im
Laufe des 4. Jahrhunderts öfters auftaucht.
Des Weiteren gehen sie davon aus, dass die Unterschiede im Flechtbandornament auf zwei
verschiedene Phasen zurückgehen. Meines Erachtens kann dies jedoch nur für das Flechtband
auf der Südseite, westlich des Eingangs zur Halle gelten, da sich die beiden andern Formen
abgesehen von ihrer Größe und er Anzahl der Streifen, die das Flechtband bilden, stark ähneln.

508Die Motive, mit denen diese kleinen Felder ausgefüllt sind, konnten von mir anhand der
Zeichnung nicht identifiziert werden. Die Quadrate sind zunächst in vier kleinere Quadrate
aufgeteilt. In jedes ist diagonal ein (helles) längliches Sechseck eingestellt. Ein tupfenartiges
Gebilde befindet sich jeweils in dessen nordöstlichen Ecken.

509Von den insgesamt 14 Feldern sind fünf nachgewiesen.
510Das Material ist hier unbekannt.
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Halle mindestens zwei Dekorationsphasen erfuhr. Zum besseren Verständnis sind
hier nochmals kurz die in Kapitel 3.2.4 besprochenen Bauphasen der Halle zu-
sammengefasst bzw. wiederholt: In Phase I wurden die Fundamente des gesamten
Baus errichtet. Die Wände der Halle wurden begonnen und bis zur ersten Zie-
gelschicht ausgeführt. Nach einem Baustopp wurden in Phase II die Wände des
Langhauses und wahrscheinlich auch die der Apsis hochgezogen. Aus Phase III
stammt der Fußboden der Apsis, der des Langhauses wurde vorbereitet. Die Wän-
de wurden verputzt und bemalt. In der Apsis wurden die Wände später (Phase
IV) nochmals übermalt. Beim letzten Schritt (Phase V) wurde der Fußboden des
Langhauses erhöht und mit Marmorplatten gepflastert. Die Marmorinkrustation
des kompletten Gebäudes wurde ausgeführt.
Beim Fußboden des Langhauses lassen sich wie gesagt zwei Phasen feststellen
(Abb. 82). In der ersten Phase wurden mehrere Schichten aus verschiedenen
Bruchsteinen und Mörtel übereinander geschichtet. Die oberste Schicht besteht
aus dünnem Kalkmörtel und liegt bei 9,00 m N.N.. Diese Kalkmörtelschicht, die
sich offenbar in gleichbleibender Höhe über die gesamte Fläche des Langhauses
ausbreitet511 bildete den Untergrund für den Fußbodenbelag, welcher aber wohl
nie verlegt, oder vor dem Verlegen des zweiten Fußbodens entfernt wurde. In der
zweiten Phase wurde das Laufniveau des Fußbodens insgesamt erhöht. Zusätzlich
wurde die Fläche des Langhauses in einen breiten Mittelteil und zwei schmalere
Seitenstreifen eingeteilt, von welchen jedoch nur der westliche nachgewiesen ist.
Die Seitenteile waren wiederum gegenüber dem Mittelteil um eine Stufe erhöht.
Sowohl im Mittelteil als auch auf den Seitenstreifen wurden große, weiße Mar-
morplatten verlegt (Abb. 83 und 84). Mit diesen Platten erreichte der Mittelteil
nun eine Höhe von 9,27 m N.N., die Seitenstreifen 9,5 m N.N.512.
Die mehr als halbkreisförmige Fläche der Apsis (Abb. 85 und 86) war gegenüber
dem ersten Fußboden des Langhauses erhöht und mit einem in Mosaik gefertig-
ten doppelten, weißgrundigen Rahmen umgeben. Der äußere Rahmen bildete ein
Ornament aus gegenständigen, miteinander verbundenen Efeublättern ab. Das
Innere der Blätter ist teils mit rotbraunen tesserae, teils mit weißen gefüllt, wo-
bei sich jedoch kein einheitliches Schema erkennen lässt. Durch ein schmales Band
mit Wolfszahnornament, ist dieser vom inneren Rahmen abgetrennt, welcher mit
einem Mäander dekoriert ist. Dieser ist z. T. dreidimensional ausgearbeitet. Das

511In der Literatur sind dazu keine Angaben gemacht. Die Zeichnung bei Athanasiou u. a.
(Abb. 82) suggeriert dies jedoch.

512Athanasiou u. a. 1998, 116. Die Unterteilung der Schichten, sowie die Niveauangaben gehen
aus der Schnittzeichnung hervor (Abb. 82).
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Innere der Apsisfläche ist horizontal in unterschiedlich breite Streifen unterteilt.
Der südliche Streifen ist abwechselnd mit schwarzen und weißen Quadraten ausge-
legt. Bei einigen der weißen Quadrate wurden auch rotbraune tesserae verwendet.
Darauf folgt in nördlicher Richtung ein deutlich breiterer Streifen, der mit über
Eck gestellten Quadraten ausgefüllt ist, wobei sich schwarze und weiße Quadrate
in der ersten Ordnung befinden, graue in der zweiten. In der Mitte der schwarzen
Quadrate ist je ein kleineres weißes Quadrat zu erkennen, in der Mitte der wei-
ßen hingegen je ein schwarzes. Im nördlichen Teil der Apsis sind noch Reste des
Estrichs erhalten, auf dem der Boden verlegt wurde. Athanasiou u. a. vermuten
für diesen Teil der Apsis größere Marmorplatten513.
Ein Indiz dafür, dass der Apsisfußbodenbelag zur ersten Dekorationsphase der
Halle gehört, ist die Tatsache, dass man in der zweiten Phase nur den Lang-
hausfußboden und nicht auch den Apsisboden erhöhte. Auf diese Maßnahme ver-
zichtete man wahrscheinlich deshalb, da dort der reiche Mosaikfußboden schon
fertiggestellt vorlag514.
Im Langhaus existieren zudem Teile der Wandverkleidung in situ, unter welcher
noch Spuren von weißer Farbe einer früheren Phase festgestellt wurden. In der
Apsis ließ sich darüber hinaus noch eine zweite Phase von Bemalung feststellen.
Der Wanddekor bestand hier – zumindest in der unteren Wandzone – in der ersten
Phase aus roten Feldern, die durch schwarze Linien voneinander getrennt waren.
Zu einem späteren Zeitpunkt wurden diese mit weißer Farbe übermalt515.

Abgesehen von der architektonischen Trennung wurde durch den Wechsel des
Bodenbelages von Mosaik im Narthex zu großen Marmorplatten in der Halle und
hinsichtlich des materiellen Wertes der verschiedenen dekorativen Elemente und
Ausführungstechniken eine Staffelung der beiden Räume auf dekorativem Wege
erreicht516. Das Langhaus des Apsidensaales war der Länge nach in drei Teile
unterteilt – im Osten und Westen je ein erhöhter Seitenstreifen und ein tiefer
gelegener breiter Mittelteil. Die noch in situ befindlichen, weißen Marmorplatten

513Athanasiou u. a. 1998, 116.
514Es bleibt jedoch unklar, ob mit der Verlegung des zweiten Fußbodens im Langhaus der

niedrigere Mittelteil desselben das gleiche Laufniveau hatte wie der Apsisfußboden.
515Athanasiou u. a. 1998, 119.
516In der Halle kann jedoch nur noch das Konzept der zweiten Dekorationsphase abgelesen wer-

den. Leider werden in der Forschungsliteratur keine Angaben zum Höhenniveau des Fußbodens
der Vorhalle gemacht. Es stellt sich die Frage, ob er sich unterhalb des Fußbodenniveaus des
Mittelteils des Langhauses der Halle befand und somit zur ersten Fußbodenphase gehörte oder
ob er sich auf gleichem Niveau befand, womit er wohl in die gleiche Zeit des Langhausfußbodens
fallen würde.
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vermitteln zwar nur ein vages Bild des einstigen Fußbodenbelages, jedoch lässt aus
der Art und Weise, wie sie verlegt wurden, eine Unterstützung der Ausrichtung
des Baus auf die Apsis herauslesen. Im tiefer liegenden Mittelteil des Langhauses
sind die einzigen Marmorplatten nur am Rand desselben, vor der Stufe, die den
westlichen Seitenstreifen bildet, erhalten. Es lässt sich hier nur feststellen, dass
diese Platten im Verhältnis zu den auf dem Seitenstreifen erhaltenen wesentlich
schmaler und kürzer gefertigt sind und zudem alle in Bezug auf den Raum nach
der Länge desselben verlegt wurden. Auf dem Seitenstreifen bieten die Marmor-
platten aber ein anderes Bild. Hier wurden entlang der Kante der Stufe sehr
große Platten der Länge nach, die genannte Raumausrichtung unterstützend ver-
legt. Jedoch wurde dieses System im übrigen Bereich des Seitenstreifens nicht
weiterverfolgt. Etwas kürzere Platten, aber von ungefähr gleicher Breite wie die
eben genannten, wurden in diesem Bereich bis hin zur westlichen Wand quer in
Bezug auf die Ausrichtung der Halle verlegt. Dieser Teil des Seitenstreifens, da
er sich durch die Art der Verlegung der Platten nicht in das vordergründig längs
ausgerichtete Dekorationsschema des Langhauses einfügt, erhielt somit in Bezug
auf den Mittelteil, obwohl er diesem gegenüber erhöht lag, den Charakter eines
sekundären Raumteils.
Die primäre Ausrichtung des Langhauses auf die Apsis, hört jedoch vor dieser ab-
rupt auf. Die Apsis ist wiederum auf zwei Weisen vom Langhaus abgesetzt – zum
einen architektonisch, da die Apsis gegenüber dem Langhaus erhöht war, zum an-
dern dekorativ, durch den Wechsel von weißen Marmorplatten517 zu buntem und
reich verziertem Mosaik. Die bisherige, den Raum beherrschende Längsgliederung
und die dadurch beeinflusste Bewegrichtung wurde durch die Quergliederung der
Apsis unterbrochen. Dies findet jedoch aufgrund der Stufe schon vor und nicht
erst in der Apsis statt, womit auch eine durch die Ausrichtung provozierte Be-
wegung auf die Apsis zu ihr Ende finden musste. Der Fußboden der Apsis ist
wie gesagt in drei Querstreifen unterteilt, die einerseits mit zwei verschiedenen
Dekorationsschemata versehen sind (die hinteren beiden Streifen) und anderer-
seits (der vordere Streifen) mit länglichen weißen Marmorplatten, ähnlich dem
Mittelteil des Langhauses (Abb. 85)518. Anhand ihrer Muster-Komplexität, der
Farbgebung und der Fläche, welche die einzelnen Streifen einnehmen, kann auch

517Es bleibt allerdings fraglich, ob der gesamte Mittelteil der Langhauses mit weißen Marmor-
platten ausgelegt war.

518Auf der Zeichnung (Abb. 85)ist dies so abgebildet, vor Ort war davon jedoch nichts zu er-
kennen. Sollte die Zeichnung recht behalten, so sind die weißen Marmorplatten wie im Langhaus
meines Erachtens auf eine nachträgliche Änderung zurückzuführen.
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hier eine Staffelung erkannt werden. Der wohl ›wertvollste‹ Bereich war der auf-
wändiger gestaltete Mittelstreifen, auf dem ein trichromes, diagonal angelegtes
Schachbrettmuster abgebildet war. Er nahm die größte Fläche des Fußbodens
ein. Der dem Mittelstreifen hierarchisch nachfolgende Teil war der dahinter lie-
gende. Hier war das Schachbrettmuster, das gegenüber dem des Mittelteils aus
kleineren Quadraten gebildet wurde, bichrom und horizontal bzw. vertikal ver-
legt. Am Ende der Hierarchie stand der vordere Streifen, der vertikal mit weißen
Marmorplatten gepflastert war. Dem Mittelteil der Apsis kommt somit eine grö-
ßere Bedeutung zu als dem Rest dieses Raumteiles.
Vergleicht man die Apsidenhalle von Thessalonike mit den zuvor behandelten
Beispielen aus Ravenna, Aphrodisias, Felix Romuliana und Piazza Armerina, so
fallen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten auf. Auch hier ist jedoch eine Staf-
felung der Räume bzw. Raumteile zu erkennen. Diese wurde im Narthex durch
eine Verkomplizierung der Dekoration, vom Narthex zur Halle durch einen Wech-
sel im Material, von Mosaik zu Marmor, erzeugt. Die Apsis ist lediglich durch
die Stufe gegenüber dem Langhaus hierarchisch höher gestellt. Eine weitere Ge-
meinsamkeit ist die Unterstützung der architektonischen Ausrichtung der Halle
im Langhaus, einerseits durch die Verwendung von länglichen Marmorplatten,
die der Hauptachse des Raumes folgen, andererseits durch die Abtrennung von
Seitenstreifen. Die Unterstützung der Raumausrichtung tritt durch die Erhöhung
der Seitenstreifen hier sogar stärker in den Vordergrund als bei den zuvor bear-
beiteten Beispielen.
Unterschiede zeigen sich jedoch bereits in der Wahl des Materials im Narthex.
Während die Fußböden der Vorhallen von Aphrodisias und Trier in opus sectile
ausgeführt waren, wurde hier Mosaik verwendet. Im Material des Hallenfußbo-
dens sind ebenfalls Abweichungen gegenüber den anderen Beispielen festzustellen.
Zwar lässt sich zum Langhausbodenbelag nichts genaues sagen, jedoch schein es,
als wären für die Seitenstreifen ausschließlich weiße Marmorplatten verwendet
worden. Im Mittelteil könnte allerdings ein opus sectile-Belag existiert haben.
Der größte Unterschied findet sich jedoch im Fußbodenmaterial und -dekor in der
Apsis. Nicht nur dass hier anstatt des wertvollen opus sectile Mosaik verwendet
wurde, sondern auch dass hier die aus den Apsiden der Hallen von Aphrodisias
und Piazza Armerina bekannte Akzentuierungen entlang der Mittel-achse fehlen.
Durch die Unterteilung der thessaloniker Apsis in Querstreifen wurde die Mitte-
lachse sogar bewusst nicht betont.
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3.4.6 Weitere Beispiele und Zusammenfassung

Die Gemeinsamkeiten, die sich im Dekor der Fußböden der oben bearbeiteten
Befunde erkennen lassen, finden sich auch in weiteren Beispielen, wenn auch bei
diesen die Befundlage schlechter ist. In der ›Aula Palatina‹ in Trier beispiels-
weise kann vermutet werden, dass, wie Ch. W. Schmidt und später H. Koethe
beschrieben hatten, die heute noch im Rheinischen Landesmuseum von Trier auf-
bewahrten, aus schwarzen Sechsecken und weißen Dreiecken bestehenden opus
sectile-Fragmente aus dem Langhaus (Abb. 124) nur den Rahmen einer wesent-
lich bunter gestalteten Mitte bildeten519. Womöglich handelte es sich hierbei um
die Dekoration von Seitenstreifen. Der bunte opus sectile-Belag des Narthexes
gibt ebenfalls Grund zu dieser Annahme520, da mit diesem dort bereits ein wert-
voller Bodenbelag verwendet wurde. Ein ganz in schwarz und weiß gehaltener
Innenraumfußboden hätte quasi wie eine hierarchische Herabstufung der Halle
gegenüber ihrem Narthex gewirkt.
Eine ähnliche dekorative Raumaufteilung lässt sich an den Resten des Marmor-
fußbodens erahnen, welcher während des 4. oder frühen 5. Jh. im ›Triclinium‹
auf dem Palatin in Rom verlegt wurde (Abb. 141). Der auf der Südseite des
Raumes noch existierende Bodenbelag zeigt eine breite, der Länge des Raumes
nach und aus Kreisen und Rechtecken gebildete Linie, die einen an der Südwand
verlaufenden Seitenstreifen aus weißen Marmorplatten von der Mittelfläche des
Raumes abtrennt. Die breite, polychrome Linie ist jedoch womöglich keine Trenn-
linie, sondern bereits Teil der Mittelfläche des Raumes. Die Apsis erhielt einen
polychromen opus sectile-Belag aus verschiedenen geometrischen Motiven, wie
Kreise, Rauten und Quadrate. Dabei wurde die aufgrund der flachen Gestalt der
Apsis architektonisch kleine Apsisfläche dekorativ in den Innenraum erweitert.
Womöglich ist aber die Dekoration der Apsis eines jüngeren Datums als die des
Langhauses521.
Im Gegensatz zu diesen Beispielen steht der Befund der Apsidenhalle 14 im ›Theo-
dosianischen Palast‹ von Stobi. Hier war der Raum zwar auch mit einem opus
sectile-Fußboden ausgestattet, jedoch weist dieser keinerlei Gliederungen auf. Die
Gesamte Fläche des Langhauses ist mit einem Muster aus weißen Quadraten und
schwarzen Rechtecken dekoriert. Einzig die Apsis zeigt eine Variation, welche aber

519Schmidt 1845, 58. Koethe 1937, 173.
520Goethert – Kiessel 2007, 309.
521Guidobaldi – Guidobaldi 1983, 31–37. Gibson u. a. 1994, 74–76.
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womöglich auf eine nachträgliche Reparatur zurückgeht522.

Die Analyse der Apsidenhallen ergab folgende Ergebnisse:
1. In Bezug auf die den Hallen vorgeschalteten Räume wie Peristylhöfe oder Korri-
dore, lässt sich eine weitere hierarchische Staffelung feststellen. Dies konnte durch
einen Materialwechsel im Bodendekor erfolgen, in der Regel von Mosaik zu dem
wertvolleren opus sectile. In einigen Fällen, wo der Halle ein Narthex vorgeschal-
tet war, geschah dies bereits schon in der Vorhalle. Eine hierarchische Staffelung
konnte aber auch mittels einer Erhöhung des Hallenfußbodens gegenüber des vor-
geschalteten Raumes erfolgen. Bei gleichem Fußbodenmaterial konnte dies über
eine Änderung des Dekors erfolgen.
2. In der Regel unterstütze die Fußbodendekoration des Langhauses die architek-
tonische Ausrichtung der Halle. Dabei wurden oft langrechteckige Marmorplatten
nach der Längsachse des Raumes verlegt oder (seltener) der Raum der Länge nach
in einen Mittelteil und zwei Seitenstreifen unterteilt.
3. Bei den Beispielen, bei welchen dies noch nachvollziehbar war, konnte eine
deutliche dekorative Akzentuierung der Mitte des Langhausfußbodens festgestellt
werden, die in drei Fällen (Ravenna, Aphrodisias und Piazza Armerina) in der
Form einer runden Scheibe auftritt. Einzig in Felix Romuliana ist dieser langrecht-
eckiger Form. Dagegen konnte dort sowie in Thessalonike als auch in Rom eine
weitere Akzentuierung in Form einer Unterteilung der Langhausfläche in einen
Mittel- und zwei Seitenstreifen festgestellt werden.
4. In allen Fällen ist die Apsis vom Langhaus abgesetzt, was architektonisch in
der Regel durch eine Stufe erreicht wurde. Dekorativ konnte bei den Beispielen
von Aphrodisias und Piazza Armerina festgestellt werden, dass die Apsis von
Akzenten geradezu überladen wurde. In beiden Beispielen existiert dort je eine
weitere runde Scheibe auf der Mittelachse des Gebäudes.
5. Zu beobachten war zuletzt (mit Ausnahme der Halle von Thessalonike), dass
die Mehrheit der dekorativen Akzentuierungen auf den Fußböden, ob im Lang-
haus (sieht man von Seitenstreifen ab) oder in der Apsis, alle der Mittelachse des
Raumes folgen und sich quasi wie Perlen an einer Schnur durch den Raum ziehen.
Des Weiteren konzentrieren sich, wie v. a. in der Halle der ›Villa del Casale‹ zu
erkennen war, die meisten dieser Akzente auf den Bereich der Apsiden, wo sie
sich (so in der ›Villa del Casale‹) mit architektonischen Akzentuierungen, welche

522Nestorović 1936, 175. Kolarik 1981, 206. 212–213.

191



sich ebenfalls auf der Mittelachse des Raumes befanden, vermischen.

3.5 Der repräsentative Innenraum – die Dekora-

tion der Zentralräume

3.5.1 Die Trikonchoi von Piazza Armerina und Ravenna

In der ›Villa del Casale‹ bei Piazza Armerina befindet sich ganz im Süden des
Korridores 36, auf westlicher Seite, eine Tür zum Hof 55, die den Korridor mit dem
zweiten großen Repräsentationstrakt der Anlage verband. Der Hof ergab sich aus
dem Zusammenfügen des Trikonchos-Traktes und des Peristylhof-Apsidensaal-
Trakt, welche zwei verschiedenen Hauptachsen folgten, womit die polygonale
Form des Hofes 55 zu erklären ist. Auch dieser war mit einem Mosaikboden ausge-
stattet. Den größten Teil der Fläche nahm ein florales Rankenmosaik ein, während
ein Steifen im Süden, entlang der Außenseite der Nordkonche des Trikonchos 57
(im Plan mit c bezeichnet), mit Steinplatten gepflastert war. Im Norden war eine
kleine apsidiale Struktur zwischen die Außenmauern der Apsis des Raumes 35 und
die Mauern des Raumes 34 eingebaut, deren Boden mit einem Zickzack-Muster,
ähnlich dem vor der Mitteltreppe in der Ostportikus des Hofes 19, dekoriert war
(im Plan mit e bezeichnet). Eine weitere kleine aedicula befand sich im Westen
des Hofes, im Südwesten der Eingang zum ovoiden Peristylhof 46523.
Dieser Hof 46 war auch von Nordwesten her erreichbar, durch einen zweiten Ver-
bindungshof (53), der von der südlichen Portikus des Hofes 19 aus betretbar
war. Dieser war ähnlich dekoriert wie Hof 55, jedoch wurden in die kreisförmigen
Flächen und Zwischenräume, die die Ranken formten, Tierprotome bzw. ganze
Tierkörper (von Pferden, Vögeln, etc.) eingestellt524. Diese Dekoration findet sich
auch in ähnlicher Weise in der Portikus wieder, die den mit einem geometrischen
Mosaik, das erneut das Zickzack-Motiv aufgriff, dekorierten Hof 46 an drei Seiten
umgab. Der Hof war aufgrund seine ovoiden Form auf zwei gegenüberliegende
Punkte ausgerichtet. Zum einen war dies der Trikonchos 57 im Osten (Abb. 74),
zum andern im Westen ein Nymphäum (Abb. 75). Letzteres befand sich in ei-
ner an den Hof angeschlossenen Apsis, welche von zwei Säulen flankiert wurde
und in deren Wand drei Aushöhlungen für Brunnen mit Zuleitungen eingelassen

523Carandini u. a. 1982, 294–297. Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 198–199.
524Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 133–134.
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waren. Der Ostabschluss des Peristylhofes war abgeflacht, das mittlere Interko-
lumnium der Portikus verbreitert und zusätzlich durch zwei den Portikussäulen
im Hof vorgeblendete Säulen hervorgehoben. Der Zugang zum Hof erfolgte außer
durch dieses Interkolumnium auch durch je eines im Norden und Süden, an der
größten Nord-Süd-Ausdehung des Hofes. Alle anderen Interkolumnien waren ab-
geschrankt525.
Dem Hof waren beidseitig je drei kleine, fast quadratische Räume (47, 48 und 49
im Norden, 50, 51 und 52 im Süden) beigeordnet, die jeweils über den mittleren
der drei zu betreten waren. Die Mosaike in diesen Räumen (in 48 und 50 sind
diese verloren) zeigten Eroten, die in verschiedene Szenerien eingebunden waren,
wie pflücken von Früchten, fischen oder schwimmen526.
Der Trikonchos 57 war nach dem großen Apsidensaal 58 der zweitgrößte Innen-
raum der villa und war der abgeflachten Ostseite des Hofes 46 angeschlossen. Sein
breiter Eingang war mit einer dreistufigen Treppe versehen, zwei Säulen waren in
diesen eingestellt und bildeten eine Art tribelon. Das Interkolumnium ist zu dem
der Portikus kongruent527. Die drei Konchen waren an einen quasi quadratischen
(12,2 m x 12,15 m) Raumteil an- und durch je zwei Säulen davon abgesetzt, deren
Interkolumnia dieselben Breiten aufwiesen wie das des Eingangs528. In den Schei-
teln der Konchen fanden sich Statuenbasen, auf welche der zum Großteil noch
erhaltene Mosaikbodenbelag Rücksicht nahm. Der Fußboden folgte des Weite-
ren der architektonischen Abtrennung der Konchen vom Hauptraum (Abb. 76).
Umrandet wurde das Mosaik des Hauptraumes, das ein einziges großes Bildfeld
beinhaltete, von einem dreidimensional gestalteten Mäander (allerdings wohl nur
an den vier Ecken des Raumes). Die Konchen waren je mit einem eigenen Bildfeld
dekoriert, das in der Ostkonche von einem einfachen Felchtband gerahmt wurde,
in den beiden andern aber von einer Art Schlingenband529. Vom Hauptraum ab-
getrennt waren diese Mosaike nicht nur durch ihrer eigene Rahmung, sondern v.
a. durch je einen breiten Streifen an den Stellen, wo auch die architektonische
Abtrennung durch die Säulen erfolgte. Zwischen den Säulen war je eine weitere
figürliche Szene dargestellt, von welchen die südliche nicht mehr existiert, aber

525Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 201–203. Bd. 3, 168–174.
526Carandini u. a. 1982, 307–311.
527Carandini u. a. bemerken, dass der Eingang zum Trikonchos den Eingang zum großen

Apsidensaal nachahmt. Carandini u. a. 1982, 311.
528Die Maße der Konchen variiert leicht, jedoch ist daran keine architektonische Hervorhebung

o. ä. festzustellen. Nordkonche = 5,2 m x 7,65 m; Südkonche = 5,4 m x 6,65 m; Ostkonche =
5,22 m x 7,6 m. Carandini u. a. 1982, 315. 318. 325.

529Carandini u. a. bezeichnen dieses Muster als Guilloche, was m. E. jedoch nicht zutrifft.
Carandini u. a. 1982, 315.
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angenommen werden kann. Alle figürlichen Bildfelder des Raumes zeigten Szenen
aus den Taten des Hercules530.
Sowohl architektonisch als auch dekorativ wird beim Trikonchos dessen Charak-
ter als Zentralraum deutlich. Die Interkolumnien der Säulen, welche einerseits
die Konchen vom Hauptraum abtrennten, andererseits in den Eingang auf der
Westseite eingestellt waren, besaßen alle die gleiche Breite, wodurch ein sich im
nahezu quadratischen Innenraum befindender Akteur mit scheinbar vier gleich-
wertigen Seiten desselben konfrontiert wurde. Zudem ist architektonisch keine
der drei Konchen deutlich hervorgehoben. Die Fußbodendekoration ist an der
architektonischen Gestalt des Raumes orientiert. So sind in gleicher Weise die
Fußböden der Konchen vom Mosaik des Hauptraumes abgetrennt, nämlich durch
einen breiten Streifen auf der Höhe der Säulen. Alle figürlichen Mosaike zeigen
Darstellungen der Taten des Hercules, wobei das große Mosaik des quadratischen
Raumteiles nach Osten ausgerichtet war und daher von Westen, vom Eingang aus,
betrachtbar war. Die Mosaike in den Konchen (und auch die in den Interkolum-
nien) richteten sich hingegen nach der Ausrichtung ihres jeweiligen Raumteiles
und waren somit von der Mitte des Raumes aus anzusehen. Der einzige hier zu
erkennende dekorative Unterschied ist die oben erwähnte Rahmung der Bildfläche
mit einem Flechtband, anstatt wie bei den anderen beiden Konchen mit einem
Schlingband. Die Dekoration unterstützte also hier die durch den Eingang auf der
Westseite gegebene Ausrichtung des Raumes nach Osten. Die Ausrichtung der
Bilder sowie die Statuenbasen in den Apsisscheiteln machen deutlich, dass das
Raumkonzept für einen den Trikonchos von Westen betretenden Akteur angelegt
war. Architektonisches und dekoratives Raumkonzept laufen hier also nicht par-
allel und unterstützen sich gegenseitig – zumindest nicht in allen Facetten. Einzig
das dekorative Raumkonzept gibt in diesem Fall eine Ausrichtung des Raumes
an, wenn auch nur eine sehr gering angedeutete.

Durch die Dekoration des Verbindungshofes 53, der von der Südportikus des
Hofes 19 aus zu erreichen war, wurden die beiden Räume, ähnlich wie Portikus
und Korridor 36, gestaffelt. Einerseits wurde durch das Darstellen von Tierproto-
men im Hof 53 eine Kontinuität zu denen in der Portikus hergestellt, andererseits
durch die Tiere in Ganzkörperdarstellung eine Steigerung herbeigeführt. Da die-
selbe Dekoration auch in der Portikus des Hofes 46 wiederzufinden ist, wurde in
diesem Fall eine Staffelung der Räume durch die eigentümliche Architektur und

530Vinicio Gentili 1961, 31. Carandini u. a. 1982, 311–325.
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das Nymphäum erreicht.
Anders stellt sich die Situation im Falle des zweiten Zugangs zum Trikonchos-
Trakt, über den Verbindungshof 55 von Nordosten her, dar. Wie bereits ange-
sprochen (Kapitel 3.2.3) findet sich im Mosaik der ›Großen Jagd‹ neben der
primären Bewegrichtung der Figuren auf den großen Apsidensaal zu, eine sekun-
däre. Diese stellte eine Verbindung vom Treppenaufgang aus der Südportikus des
Hofes 19 zur Tür zum Hof 55 her. Doch werden die Darstellungen des Korridors
36 im Hof 55 nicht gesteigert. Es findet hier geradezu ein Bruch statt, da der Hof
mit einem im Vergleich zum Korridor einfachen Rankenmosaikteppich dekoriert
ist. Erst mit dem Wechsel vom Hof 55 zur Portikus des ovoiden Hofes 46 fand
wieder eine Steigerung der Dekoration statt.
Nicht nur der Bruch in der Staffelung der Räume bzw. Raumteile lässt hier Zwei-
fel an S. Muth’s These der Kennzeichnung des Weges zum Trikonchos im Mosaik
der ›Großen Jagd‹ aufkommen, sondern auch die Bewegungsrichtung der dort
dargestellten Figuren. Zwar sind hier alle Bildthemen des primären Tierzuges,
wie Ochsenkarren, Schiff und Personengruppen quasi in ein zweites Register ko-
piert531, jedoch bewegen sich diese gleichsam ihrer ›Originale‹ nach Norden und
somit ebenfalls auf den Apsidensaal zu. Angesichts der Staffelung der Boden-
mosaike von der Portikus des Hofes 19 über den westlichen Verbindungshof 53
zur Portikus des ovoiden Hofes 46 und dem Abfall dieser im Verbindungshof 55,
schlage ich den westlichen Weg als Zugang zum Trikonchos-Trakt, den östlichen
als Ausgang aus diesem vor. Ein Akteur, der aus dem Hof 55 kommend, den Kor-
ridor 36 betrat, konnte somit dem Zug der Tiere folgen, da er beim Betreten mit
dem entlang der Westwand des Korridors verlaufenden und geordneten Register
konfrontiert wurde, während die Bewegrichtungen östlich desselben in diesem Be-
reich noch konfus und willkürlich erscheinen und erst weiter im Norden konkreter
wurden.
Die hier dargestellte Situation ist im Hinblick auf die Bedeutung der beiden Re-
präsentationsräume Trikonchos und Apsidenhalle von Interesse. Ob ein Akteur
nun den direkten Weg in den Korridor 36 und zur großen Halle einschlug oder
von der Portikus aus über den Trikonchos-Trakt zum Korridor gelangte, der End-
punkt des Weges war in jedem Fall der große Apsidensaal.

Im Vergleich zum Trikonchos 57 in Piazza Armerina lassen sich im Trikonchos
S in Ravenna v. a. in dessen Dekoration mehrheitlich Unterschiede feststellen. In

531Muth 1999, 208.
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Bezug auf den, wie im Falle von Piazza Armerina beschriebenen Weg und die da-
durch resultierende Bedeutung der Räume Trickonchos und Apsidensaal gibt es
in Ravenna nur wenig Anhaltspunkte, da die Dekoration des Ost- und Nordkorri-
dors nicht vorhanden ist. Nur aus dem Grundriss der ausgegrabenen Strukturen,
ist zu entnehmen, dass sich der Apsidensaal in der Hauptachse des Peristylhofes
befand, während der im Osten davon gelegene Trikonchos separiert ist, sich jedoch
in unmittelbarer Nähe zu diesen befindet und ebenfalls über den Nordkorridor
erreichbar war.
Jedoch lassen sich anhand der Fußbodendekoration des Innenraumes des Trikon-
chos einige Schlüsse ziehen (Abb. 137): Anders als in Piazza Armerina ist hier
die in der Hauptachse des Raumes befindliche Nordkonche breiter angelegt als
die beiden anderen. Zudem sind hier die Konchen nicht mit figürlichen Mosaik-
en dekoriert, sondern mit geometrischen. Dabei ist das Dekor der Nordkonche,
bestehend aus wellenartig angeordneten Rauten, von komplexerer Struktur als
die der beiden Seitenkonchen, bestehend aus ineinander geschobenen Oktogonen.
Darüber hinaus war das Mosaik der Nordkonche mit einem breiten und komplex
gestalteten Flechtbandrahmen von den Wänden und vom quadratischen Raum-
teil des Baus abgesetzt, während dies bei den Seitenkonchen durch einen deutlich
schmaleren Rahmen mit einem einfachen Flechtband darin erzeugt wurde.
Anhand der erhaltenen Mosaikstellen des quadratischen Raumteiles (Abb. 138)
ist zu erkennen, dass, anders als in Piazza Armerina, wo das Mosaik auf einen
hereinkommenden Akteur ausgerichtet war, hier die Bilder so ausgerichtet waren,
dass sie von den Konchen aus betrachtet werden mussten. Der Bau ist also auf
dekorativem Wege auf sein Zentrum ausgerichtet, wodurch hier genau das Gegen-
teil zum Beispiel von Piazza Armerina erreicht wurde. Die Fläche des Raumteiles
ist ferner in neun Felder eingeteilt. Das westliche Bildfeld der mittleren Reihe,
so kann deutlich nachvollzogen werden, sollte von der Westkonche aus angesehen
werden, da die darin befindliche Inschrift nur von Westen aus lesbar ist. Das große
mittlere Bildfeld der mittleren Reihe sowie die beiden Eckbildfelder der nördli-
chen Reihe waren aufgrund der Ausrichtung der dort dargestellten Figuren von
der Nordkonche aus zu betrachten. Ebenso ist an den Fragmenten des östlichen
Bildfeldes der mittleren Reihe der Rest einer tabula ansata zu erkennen, deren In-
schrift jedoch völlig zerstört ist532. Es ist jedoch meines Erachtens möglich, dass
diese Inschrift, gleichsam ihrem Pendent gegenüber von der Konche, in diesem
Fall von der östlichen aus gelesen werden sollte. Da die restlichen Bildfelder nicht

532Deichmann 1989, 64.
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mehr erhalten sind, lässt sich über deren Ausrichtung nichts sagen.
Zusammenfassend lässt sich zum Trikonchos S von Ravenna, im Vergleich zum
Trikonchos 57 von Piazza Armerina behaupten, dass dieser architektonisch we-
sentlich stärker auf eine Hauptkonche, nämlich die dem Eingang des Raumes
gegenüber liegende, ausgerichtet war, womit er seinen architektonischen Charak-
ter als Zentralbau zumindest zum Teil einbüßte. Entgegen der Architektur war
die gesamte Dekoration aber darauf ausgelegt, dass sich ein Akteur oder meh-
rere Akteure in den Konchen befinden mussten um die Bildfelder in der Mitte
des Raumes lesen zu können, womit dessen Zentralbaucharakter wieder hervor-
gehoben wurde. Ebenfalls ist dadurch, dass das mittlere Bildfeld in seiner Größe
die umliegenden übertrifft, eine leichte dekorative Hervorhebung der Mitte des
Raumes zu erkennen. Dennoch zeigt sich dabei wiederum eine Favoritisierung der
Hauptkonche, da eben dieses Bildfeld nur von dieser aus gelesen werden konnte.
Rein architektonisch gesehen dient der Trikonchos im ›Bischofspalast‹ von Aphro-
disias (Kapitel 3.2.2) als Vergleichsbeispiel zum Trikonchos S in Ravenna, da
auch dieser eine wesentlich breitere, dem Eingang des Raumes gegenüber lie-
gende Hauptapsis besitzt und somit eine klare Ausrichtung erfuhr. Der Fußbo-
den desselben (hier opus sectile) bestand jedoch einheitlich aus einem diagonalen
Schachbrettmuster, wobei lediglich die Konchen mittels länglicher Marmorplatten
vom hier rechteckigen Raumteil abgetrennt waren.
Weitere Vergleichsbeispiele von Trikonchoi fehlen leider innerhalb der hier bear-
beiteten Befunde. Anhand der vorgestellten lässt sich jedoch erkennen, dass bei
diesen in unterschiedlicher Weise der Versuch gestartet wurde, den architekto-
nischen Charakter als Zentralraum entweder auf architektonischen oder dekora-
tivem Wege herauszustellen. Demnach erfuhren auch diese Räume eine dezente
Ausrichtung, ob rein dekorativ oder rein architektonisch, auf eine dem Eingang
des Raumes gegenüber liegende Konche.

3.5.2 Thessalonike – das Oktogon

Gemäß der Kategoriesierung der Raumtypen, die in Kapitel 2.2 vorgenommen
wurde, fällt das Oktogon architektonisch zusammen mit den Trikonchoi in die
Gruppe der Zentralbauten. Jedoch zeigt v. a. dessen Fußbodendekoration – in
diesem Fall noch viel deutlicher –, dass auch hier dem Raum eine Ausrichtung
gegeben wurde.
Wie in Kapitel 3.2.4 bereits angesprochen wurde, gehörte, soweit dies noch er-
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kennbar ist, zur Raumgruppe des Oktogons ein diesem vorgeschaltetes Vestibül,
welchem wiederum ein weit nach Süden reichender Peristylhof angeschlossen war.
Das Oktogon selbst erhebt sich über einem kreisrunden Fundament, besitzt sie-
ben Konchen und einen Eingang im Süden. Die dem Eingang gegenüber liegende
Nordkonche ist breiter und tiefer angelegt als die übrigen, wodurch bereits die
Ausrichtung des Raumes bestimmt wurde (siehe zur Beschreibung der Architek-
tur Kapitel 3.2.4). Die erhaltenen Überreste des marmornen Fußbodenbelages
(Abb. 88 und 93) geben Aufschluss darüber, wie stark die Dekoration hier die
Ausrichtung unterstützte.
In der Publikation zum Oktogon des Restauratorenteams um F. Athanasiou wur-
den nebst neuen Untersuchungen auch Zeichnungen von A. Koudouras aus dem
Jahre 1966 herangezogen. Dieser hatte das Gebäude noch vor seiner Restaurie-
rung gesehen und anhand der Abdrücke, die die heute fehlenden Bodenplatten
im Mörtel hinterließen, das Schema des Fußbodens rekonstruiert (Abb. 94)533.
Auf einem aus mehreren Schichten (eine Schicht größere Steine und drei Schich-
ten, die aus Kalkmörtel in unterschiedlichen Körnungen bestehen534) gebildeten
Untergrund lag der Fußboden535, der sich aus mehreren zum Teil aus opus sec-
tile, zum Teil aus größeren Marmorplatten gebildeten polychromen, rechteckigen
Feldern zusammensetzte, die durch Bänder aus länglichen Marmorplatten von-
einander getrennt waren536. Der Anordnung der Felder auf dem Boden liegt ein
Dekorationskonzept zugrunde, das sich wie folgt konstituiert:
Zunächst ist zu erkennen, dass die Konchen, soweit dies noch nachprüfbar ist,
mit großen Marmorplatten gepflastert sind, welche sich entlang der Mittelachse
der jeweiligen Konche orientieren. Alle übrigen Felder richten sich nach der Nord-

533Aus seiner Rekonstruktionszeichnung sind hier die Bezeichnungen der einzelnen Felder über-
nommen. Siehe hierzu auch Athanasiou u. a. 2004 b, 261–263.

534Athanasiou u. a. 2004 b, 264.
535M. Vickers gibt an, 30 cm unter dem opus sectile-Fußboden hätten sich die Reste eines

älteren Mosaikfußbodens befunden. Vickers 1973, 111. Jedoch wird in der Forschung, v. a. in
den Aufsätzen von Athanasiou u. a. dieser nicht erwähnt. A. Mentzos hingegen spricht sich
gegen die Existenz eines solchen Fußbodens aus, welcher bislang offenbar nicht nachgewiesen
werden konnte. Mentzos 2010, 346.

536Die Marmorsorten, die hierfür verwendet wurden, sind:
aus Griechenland: der fast weiße Marmor Thasium (grechetto euro), der graue Marmor Lesbi-
um (bigio antico), Marmor Lacedaiemonium (porfido verde antico), der graue Marmor Carys-
tium (cipollino verde), der grau-schwarze Marmor Thessalicum (verde antico), verde di Tino,
der rotbräunlich-weiße Marmor Scyreticum (breccia de settebasi), der rötliche Marmor Chi-
um (portasanta), sowie der rötliche Marmor Taenarium (rosso antico); aus Kleinasien: Marmor
Lucullaeum (africano) und Marmor Iassense (cipollino rosso); aus Ägypten: Lapis Alabastrites
(alabastro cotognino), der dunkelrote Lapis Porphyrites (porfido rosso antico) und der schwarz-
gepunktete graue Marmor Claudianum (granito del foro). Lazzarini u. a. 2002, 108.
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Süd- bzw. West-Ost-Achse, d. h. nach den Primärachsen des Raumes.
Entlang der Nord-Süd-Achse des Raumes verläuft rechts und links parallel zu
dieser, je ein Streifen aus länglichen Marmorplatten, welche im Norden teilweise
noch in situ erhalten sind. Diese durchlaufen die komplette Länge des Raumes
vom Eingang bis zur Hauptapsis und bilden einen breiten Mittelstreifen, dessen
Grundmuster ein diagonal angelegtes, bichromes Schachbrett ist (die Felder ∆1,

∆10, ∆12 und ∆14
537). Dieses Muster wurde an drei Stellen auf dem Mittel-

streifen unterbrochen. Im Eingangsbereich des Raumes befand sich ein nahezu
quadratisches Feld, ∆13, in das ein gleichschenkliges Kreuz, das aus einer mo-
nolithen Marmorplatte bestand, eingelegt war. Die freien Felder, die zwischen
den Kreuzarmen entstanden, waren mit vier opus sectile-Emblemata geschmückt,
von denen sich heute drei im Archäologischen Museum von Thessaloniki befinden
(Abb. 95). Das zweite Feld, ∆11 – ebenfalls annähernd ein Quadrat, jedoch größer
– befand sich genau in Zentrum des Raumes. Auch hier ist aus der Anordnung
der meist länglich geschnitten Marmorplatten die Form eines gleichschenkligen
Kreuzes zu erkennen. Ob sich auch hier vier oder, da im Zentrum des Quadrates
Platz wäre, gar fünf Emblemata befanden, kann aufgrund des gestörten Befundes
nicht ermittelt werden. Das dritte Feld, ∆9, befindet sich unmittelbar vor der
Hauptkonche. Es handelt sich hierbei um ein zur Nord-Süd-Achse quer ausge-
richtetes Rechteck, in welchem sich ein quadratisches Feld befindet, das durch
längliche Marmorplatten gebildet wird, die an den Schmalseiten des Rechtecks
in zwei Reihen und an dessen Langseiten in einer Reihe verlegt wurden. Dieses
Quadrat ist in ähnlicher Weise wie die Grundfläche des Mittelstreifens dekoriert,
nämlich als diagonal angelegtes Schachbrett, nur dass hier die einzelnen Platten
deutlich kleiner sind.
Von dem in nordsüdlicher Richtung verlaufenden Mittelstreifen aus gesehen ist
die Dekoration des Bodens klappsymmetrisch aufgebaut. Auf der Länge von der
südlichen Kante des ersten quadratischen Feldes des Mittelstreifens im Süden des
Raumes (wo die Emblemata lagen) bis zur nördlichen Kante des letzten Feldes vor
der Hauptkonche, erstreckt sich zu beiden Seiten des Mittelstreifens ein langrecht-
eckiges Feld. Dieses wird im Westen bzw. Osten von parallel zum Mittelstreifen
verlaufenden, aus länglichen Marmorplatten bestehenden Linien begrenzt. Diese
Linien erstrecken sich von den nordwestlichen bzw. -östlichen Konchen, wo sie
auf deren Mittelachsen beginnen und verlaufen bis zu den südwestlichen bzw.

537
∆14 setzt sich nach Süden in den Eingangskorridor fort und wurde während einer späteren

Bauphase, bei der der Eingang zum Oktogon am Ende des Korridors verschmälert wurde,
geteilt.
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südöstlichen Konchen, wo sie auf deren Mittelachsen enden.
Die beiden Felder sind wiederum in drei bzw. vier Bereiche unterteilt. Im Norden
und Süden eines jeweiligen Feldes befindet sich je eine rechteckige Fläche (∆2,

∆4 im Osten und ∆5, ∆7 im Westen), auf welchen das diagonale Schachbrett-
muster des Mittelstreifens wieder aufgegriffen wurde, wobei hier die Platten von
geringerer Größe sind (ähnlich der Größe der Platten in ∆9). Der Platz zwischen
diesen Flächen, die alle von nahezu gleicher Größe sind, ist parallel zur Mitte-
lachse in zwei weitere langrechteckige Flächen unterteilt. Bei den direkt an den
Mittelstreifen angrenzende Flächen (∆17, ∆18) wurde ebenfalls das diagonale
Schachbrettmuster ausgeführt. Von ihrer Größe her sind die Platten zwischen
den Platten des Mittelstreifens und den Platten der eben beschriebenen Flächen
anzusiedeln. Das im Westen bzw. Osten daran angrenzende Feld (∆16, ∆19)
besteht aus einem aus länglichen Marmorplatten ausgeführten Rahmen. Die Flä-
che darin wird durch vier längliche Marmorplatten in fünf ungefähr gleichgroße
rechteckige Felder unterteilt. Diese werden je von einer einzelnen Marmorplatte
ausgefüllt. Das System, das dieser Anordnung zugrunde liegt ist erst dann zu ver-
stehen, betrachtet man die Felder ∆17 und 16 bzw. ∆18 und 19 vom Mittelpunkt
des Raumes aus nach Westen bzw. Osten blickend. Nur so wird die Ausrichtung
der Felder auf die westliche bzw. östliche Konche deutlich. Hinzu kommt, dass
vor den beiden Konchen je ein weiteres rechteckiges Feld liegt (∆3 und 6)538, auf
denen abermals das diagonale Schachbrettmuster erscheint. Die Platten sind hier
wohl die kleinsten aller Schachbrettmuster im Raum.
Die Überbleibsel der Wanddekoration beschränken sich auf einige in situ befind-
liche, nichtprofilierte Reste von weißen Marmorplatten, v. a. in der Sockelzone
des Innenraumes. Das einzige verzierte Fragment der Inkrustation hat sich an
der Ostwand des nördlichen Endes des Eingangskorridors erhalten und war, als
der Eingang in einer späteren Phase zugesetzt wurde, miteingemauert worden.
Anhand der Dübellöcher – teilweise noch mit Eisennägeln darin – und der Ab-
drücke, die die Marmorplatten der Inkrustation im zum Teil noch in situ be-
findlichen Mörtel hinterlassen haben, kann auch der Aufbau der Wanddekoration
rekonstruiert werden, wenn auch nur schemenhaft539. Demnach war die Wand in

538Das Feld vor der westlichen Konche hält genau deren Breite ein, während das der östlichen
auf der südlichen Seite über die Breite der Konche hinauslauft. Womöglich handelt es sich
hierbei um eine Reparatur aus einer späteren Phase.

539Athanasiou u. a. 2004 b, 258–260. Es wurden auch geometrische und florale Motive ge-
funden, die in der opus sectile-Technik gefertigt sind. Athanasiou u. a. schreiben diese der
Wanddekoration zu. M. Vickers erwähnt des Weiteren Marmorplatten aus Porphyr und grünem
Serpentin (›green Porphyry‹). Vickers 1973, 111.
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verschiedene Zonen eingeteilt, die horizontal durch schmale Bänder voneinander
abgetrennt waren. Laut M. Vickers gehörten die im Oktogon aufgefundenen, teils
fragmentierten Pilasterkapitelle auch zum Dekor des Innenraumes. Die vier bes-
ser erhaltenen zeigen die Götter Jupiter, einen der Dioscuren, einen der Kabiren
und Hygiea, ein Fragment zeigt eine Stadtgöttin, ein anderes eine jugendliche
Gestalt540.

Wie oben beschrieben, war die Fußbodendekoration des Oktogons von einem
in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, den Eingang und Hauptkonche verbinden-
den Mittelstreifen aus gesehen klappsymmetrisch aufgebaut. Im Grunde begann
dieser Mittelstreifen jedoch schon im Eingangskorridor und zwar unmittelbar vor
den beiden kleinen Türen, die in die Treppenhäuser führten. Erst die nachträg-
liche Verschmälerung des Ausgangs des Korridores in der Flucht der Innenseite
der südlichen Oktogonwand ließ den Mittelstreifen dort beginnen.
Beide Seiten des Fußbodens waren, wie auch der Mittelstreifen selbst, durch Bän-
der aus länglichen Marmorplatten in mehrere unterschiedlich große rechteckige
Felder aufgeteilt. Auf einem Großteil dieser Felder wurde ein diagonales, bichro-
mes Schachbrettmuster verlegt. Dieser ›Monotonie‹ entgehen insgesamt fünf Fel-
der. Dies sind die Felder ∆9, ∆11 und ∆13, auf dem Mittelstreifen selbst, sowie
die Felder ∆16 und ∆19, zu beiden Seiten desselben. Das System des Fußbo-
dens erscheint aber erst dann deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass al-
le Flächen außerhalb der eben genannten Felder – gemeint sind auch die mit
Schachbrettmuster – mit großen schlichten Marmorplatten gepflastert wurden541.
Dadurch lässt sich ein großes Feld erkennen, dass von Bändern aus länglichen
Marmorplatten begrenzt wurde, die bei der südwestlichen Konche beginnend, zur
nordwestlichen, von dort zu nordöstlichen, zur südöstlichen und wieder zurück
zur südwestlichen Konche durchliefen und dabei nie unterbrochen wurden. Die
einzigen ornamental hervorgehobenen Felder – mit Schachbrettmuster dekoriert
–, die außerhalb dieses großen Rechtecks lagen, waren das nördliche und südli-
che Feld des Mittelstreifens (∆1 und 14) sowie die Felder vor der östlichen bzw.
westlichen Konche (∆3 und 6). Bei den Feldern ∆1 und 14 hatte das den Effekt,

540Vickers 1973, 111.
541Westlich der Hauptkonche ist dies nicht der Fall. Das Fehlen eines Pendants zur Fläche

∆8, deren westliches Ende in der Flucht der westlichen Kante der Hauptkonche liegt und bei
welcher auch das Schachbrettmuster als Ausfüllung gewählt wurde, geht wohl auf eine Reparatur
im Bereich östlich des Mittelstreifens zurück. Da mit einem Pendant im Osten der Bereich der
vollen Breite der Hauptkonche mit ornamentalen Flächen ausgefüllt wäre, wie bei der westlichen
und östlichen Konche, halte ich eine umgekehrte Lösung für nicht plausibel.
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dass der Mittelstreifen eine direkte Verbindung zwischen Eingang und Haupt-
konche herstellte – er erschien aufgrund dessen erst als Mittelstreifen. Die Felder
∆3 und 6 betonten jeweils die Konche, vor der sie sich befanden. Die Anbindung
dieser an das Konzept des Fußbodenbelages wurde nicht nur durch das diagonale
Schachbrettmuster erreicht, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Feldern
∆16, 17, 18 und 19, da somit in west-östlicher Richtung drei langrechteckige Fel-
der aufeinander folgten. Hingegen wurden alle anderen Konchen, die nicht auf der
Nord-Süd- oder West-Ost-Achse lagen, in keiner Weise durch den Fußbodenbelag
betont. In diesem System sind sie eher als Randerscheinungen zu interpretieren.
Die deutliche Hervorhebung der Hauptkonche, die sich nicht nur, da sie verbreitert
war, von den anderen Konchen absetzt, sondern auch durch ornamentale Mittel
hervorgehoben wurde sowie die in Relation dazu schwächer erscheinende Beto-
nung der Ost- und Westkonche und zuletzt die Nichteinbeziehung der übrigen
Konchen in das Dekorationskonzept des Fußbodens, zeigt die klare Ausrichtung
des Raumes nach Norden. Ein solcher Raum kann, geht man unter Einbeziehung
des Konzeptes der ornamentalen Ausstattung nicht nur vom architektonischen
Typus aus, im Grunde nicht als Zentralbau angesprochen werden. Die klare Aus-
richtung auf eine Hauptkonche tritt hierfür zu deutlich zu Tage.
Dennoch erfuhr der Raum auch eine eindeutige Akzentuierung des Zentrums.
Genau in der Mitte des Fußbodens befand sich, in der Breite des Mittelstreifens,
ein nahezu quadratisches Feld (∆11). Dieses hob sich insofern vom Mittelstreifen
ab, da es einerseits eine andere Dekoration besaß als das den Mittelstreifende
beherrschende, diagonale Schachbrettmuster. Andererseits sind dessen Begren-
zungsplatten schlanker gefertigt als die übrigen des Mittelstreifens. Aus überwie-
gend länglich geschnittenen Marmorplatten war in dem Feld ein gleichschenkliges
Kreuz gelegt.
Das Feld ∆13 mit den vier Emblemata ist hingegen deutlich kleiner als ∆11 und
befand sich unmittelbar nach dem Eingang des Raumes. Dessen Inneres wurde
ebenfalls von einem gleichschenkligen Kreuz, das aus einer monolithen Marmor-
platte gebildet war gefüllt. Ein weiteres Feld (∆9), worauf ein diagonales Schach-
brettmuster abgebildet war, befand sich vor der Hauptkonche. Dieses Feld war
ungefähr von derselben Größe wie ∆13 und somit ebenfalls kleiner als ∆11. Es trat
aufgrund dessen, dass seine Begrenzungen aus zwei bzw. drei Reihen länglicher
hellgrauer Marmorplatten (ursprünglich waren wohl alle Begrenzungsplatten aus
hellgrauem Marmor) gebildet waren, aus dem Verband des Mittelstreifens heraus.
Durch diese drei Felder wurde der Mittelstreifen unterbrochen.
Die Felder ∆17 und ∆18 folgten zunächst der allgemeinen Ausrichtung des Fuß-

202



bodens von Süden nach Norden und flankierten somit das Feld ∆11. Die in den
beiden Feldern befindlichen grünen, länglichen Marmorplatten allerdings traten
durch ihre Farben völlig aus dem überwiegend rotbräunlich-grau gehaltenen Kon-
zept des Fußbodens heraus, waren entlang der Ost-West-Achse des Raumes ver-
legt worden und folgten somit nicht der vorherrschenden Bewegrichtung. Damit
waren sie einerseits auf die westliche bzw. östliche Konche ausgerichtet, anderer-
seits aber auch auf das Feld ∆11. Die Mitte des Raumes ist durch das größer
angelegte Feld deutlich hervorgehoben und stellte scheinbar den Höhepunkt des
Mittelstreifens dar. Dieser wurde durch den Größenunterschied des Feldes ∆13
zu ∆11 und deren unterschiedlich starkes Hervortreten aus dem Verband des
Streifens von Süden nach Norden, bis zur Mitte hin gesteigert. Nach der Mitte
allerdings, also in Richtung Hauptkonche, nahm diese Staffelung wieder ab, was
am symmetrischen Aufbau des Streifens entlang der ost-westlichen Mittelachse
des Raumes zu erkennen ist.

3.5.3 Zusammenfassung und Ergebnisse

In allen drei Beispielen, Piazza Armerina, Ravenna und Thessalonike, war zu
erkennen, dass in das architektonische Raumkonzept der Zentralräume ein deko-
ratives Raumkonzept installiert wurde, welches – mal mehr, mal weniger – das
erstere korrigierte bzw. umkehrte. Während in den beiden Trikonchoi eher ver-
sucht wurde, einen Ausgleich von Architektur und Dekoration zu erzielen, durch
welchen der Charakter des Zentralraumes erhalten blieb, wurde dieser im Okto-
gon von Thessalonike mittels der Dekoration unterdrückt. Obwohl die Trikonchoi
auch eine dezente Ausrichtung auf eine bzw. Akzentuierung einer Hauptkonche
erfuhren, geschah dies beim Oktogon wesentlich stärker. Dekorativ folgt dieser
Bau somit eher den dekorativen Raumkonzepten der zuvor besprochenen Apsi-
denhallen.

Aus der Analyse ergaben sich folgende Ergebnisse:
1. Die Trikonchoi behalten ihren architektonischen Charakter als Zentralraum.
Gerade weil Architektur und Dekoration in diesen Fällen nicht parallel verlaufen,
werden architektonische Akzentuierungen mit dekorativen oder umgekehrt aus-
geglichen. Dennoch erfuhren diese Räume auch eine leichte Akzentuierung einer
Hauptkonche oder (nur in Ravenna) der Mitte des Raumes.
2. Im Oktogon von Thessalonike überlagert das dekorative Raumkonzept das
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architektonische und unterstützt somit die Ausrichtung des Gebäudes auf die
verbreiterte Hauptkonche sehr deutlich. Die markanten Akzentuierungen auf dem
Fußboden befinden sich entweder auf dem dekorativ hervorgehobenen Mittelstrei-
fen oder orientieren sich an diesem.
3. V. a. im Oktogon von Thessalonike konnte wie bei den Dekorationen in den
Apsidenhallen eine deutliche Akzentuierung der Raummitte erkannt werden. So-
wohl durch diese Akzentuierung als auch die Hervorhebung eines Mittelstreifens
folgt dieser Bau dekorativ eher den Apsidenhallen anstatt den Trikonchoi.

3.6 Das Konsistorium des ›Großen Palastes‹ von

Konstantinopel in literarischen Quellen

In dem von Konstantinos VII. Porphyrogennetos verfassten Zeremonienbuch ist
im 89. Kapitel ein Bericht zu einem Empfang einer persischen Gesandtschaft bei
Kaiser Iustinian I. überliefert. Der Text geht zurück auf den an Iustinians Kaiser-
hof tätigen magister officiorum, Petros Patrikios. Wie der Titel »�Οσα δεØ παρ-

αφυλ�ττειν, πρεσβευτοÜ µεγ�λου âρχοµèνου ΠερσÀν«542 angibt, ist der Bericht
quasi als Anleitung zu verstehen, wie nachkommende, am Hof tätige Generatio-
nen eine Audienzzeremonie durchführen sollten, weswegen darin die zeremonielle
Vorgehensweise im Vordergrund steht. Von Interesse ist für diese Studie das letzte
Drittel des Berichtes, welches die Vorbereitung der Zeremonie sowie die Zeremo-
nie selbst in dem von Konstantin dem Großen erbauten Konsistorium im ›Großen
Palast‹ von Konstantinopel beschreibt. Bei der Analyse der Textstelle wird der
Fokus auf die dort beschriebenen Räume bzw. Raumaufteilung und die architekto-
nischen und dekorativen Akzente und nicht vordergründig auf den beschriebenen
Ablauf der Audienz gerichtet. Da, wie der Katalogeintrag zum ›Großen Palast‹
angibt, dort keine archäologischen Befunde mehr existieren, können sowohl die
im Bericht erwähnten Räume als auch deren Zugangssituationen sowie die Be-
schreibungen der dekorativen Einrichtung nicht mehr geprüft werden.
Die Handlung soll jedoch zuvor kurz zusammengefasst werden543: Am Tag der
Audienz findet sich die persische Gesandtschaft in der Schole des magister of-
ficiorum (hier Petros Patrikios) ein, wo dieser eine Liste mit den Geschenken

542»What is necessary to observe when a senior ambassador of the Persian comes« (Überset-
zung: A. Moffat – M. Tall).

543de cerim. 1, 89, p. 404, 6 – p. 408, 4.

204



des persischen Großkönigs an den byzantinischen Kaiser verfasst, welche er dann
dem Kaiser im kubukleion überreicht. Der admissionalios, die chartularioi der
Barbaren und die Dolmetscher führen die Gesandten von der Schole in das Ante-
konsistorium, wo sie warten sollen, bis die Zeremonie beginnt. Dann verlässt der
Kaiser zusammen mit dem magister officiorum das kubukleion und begibt sich
ins Konsistorium, wo er auf dem Thron Platz nimmt. Die Gesandtschaft wird
nun aufgerufen und die Würdenträger nehmen in einer bestimmten Reihenfolge
(konsularioi – bewaffnete kandidatoi – Archonten) in der großen Halle rechts und
links Aufstellung. Nun geht der dekourion ins Antekonsistorium und lässt den
Senior-Gesandten gegenüber des Eingangs zum Konsistorium an der Wand Auf-
stellung nehmen. Auf Befehl öffnet sich der Vorhang, mit welchem der Eingang
verhängt war und der Gesandte vollzieht sofort die Proskynese. Es folgen beim
Hereingehen nochmals mindestens zwei Proskynesen, bis er den Thron des Kai-
sers erreicht, wo er diesem den Fußkuss leistet. Danach stellt er sich in die Mitte
des Raumes, von wo aus er mit dem Kaiser kommuniziert. Nun geht er wieder
hinaus ins Antekonsistorium um nochmals zusammen mit seiner Gesandtschaft
das Konsistorium zu betreten um dem Kaiser die Geschenke zu überreichen. Da-
bei leisten alle sowohl beim Hinein- als auch beim Hinausgehen drei Proskynesen.
Der Vorhang zum Konsistorium schließt sich wieder und auf Befehl des magister
officiorum endet die Zeremonie.
Im Text werden fünf verschiedene Räume genannt: die Schole des magistros das
Konsistorium bzw. Großes- oder Sommerkonsistorium, das Kleine- oder Winter-
konsistorium, das Antekonsistorium und das kubukleion. Die Schole desmagistros
befand sich in der Nähe des Palasteingangs544 und kann in der folgenden Ana-
lyse vernachlässigt werden, da sie nicht zu den Räumen gehört, die im näheren
Umfeld des Ortes der Audienzzeremonie liegen. In der Schole wird eine Liste der
Geschenke des Gesandten an den Kaiser angefertigt, die dermagistros zum Kaiser
bringt während der Gesandte in der Schole wartet, bis er von den Admissiona-
les abgeholt wird545. Sommer-, Winter- und Antekonsistorium gehören zweifellos
einer Raumgruppe an. Dies kann aus dem Text entnommen bzw. anhand der We-
ge, die die Akteure zwischen diesen einzelnen Räumen zurücklegen, rekonstruiert
werden. Zudem gibt der Bericht (wenn auch wenige) Informationen über deren

544Zuletzt Öner – Kostenec 2008, 127.
545de cerim. 1, 89, p. 404, 7–8: »[...] καÈ δèχεται αÎτäν å µ�γιστρος âν τ¨ù σχολ¨ù αÎτοÜ, [...]« –

»[...] and the magistros receives him in his Schole [...]«. de cerim. 1, 89, p. 404, 12–13: » ÃΟ δà

πρèσβης �ναµèνει âν τ¨ù σχολ¨ù τοÜ µαγÐστρου.«– »The ambassador remains in the Schole of the
magistros.« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall)
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architektonische Gestalt. Das Große Konsistorium war, so ist man sich in der
Forschung einig, eine große Apsidenhalle546, ähnlich der zuvor gezeigten Beispiele
aus Trier oder Thessaloniki und besaß, wie viele Vergleichsbeispiele auch, drei
Eingangstüren, welche mit velae verhängt waren: »ÇΑνοÐγονται δè αÉ τρεØς θÔραÐ

τοÜ κονσιστωρÐου, â�ν êχηù Ñππους εÊς τ� cèνια. ΚαÐ οτρÐα β¨λα π�ντος κρèµανται

åλοσ ρικα.«547. Darin, in der Apsis, befand sich der Thron, auf welchem der
Kaiser Platz nahm: »ΚαÈ êcèρχεται å βασιλεÌς âκ τοÜ κουβουκλεÐον, [...], καÈ

κ�θηται εÊς τä µèγα κονσιστ¸ριον, [...]« und »ΚαÐ αÎτοÐ δè π�ντες εÊς τìν �ντικρÔ

τ¨ς σàλλης τεØχον êcω τοÜ β λου Ñστανται, [...]«548. Wie schon aus der letzten
Textstelle ebenfalls zu entnehmen ist, war der Halle ein Narthex, das Antekon-
sistorium, vorgeschaltet. Dort sollte der Gesandte sitzend bei heruntergelassen
Vorhängen zur Halle auf seinen Aufruf warten. »[...] δεØ τäν �δµισσιον�λιον καÈ

τοÌς χαρτουλαρÐους τÀν βαρβ�ρων καÈ τοÌς áρµηνευτ�ς �ναγαγεØν τäν πρèσβην,

καÈ καθÐσαι αÎτäν âν τÀú �ντικονστρωρÐωú, [...]«549.
Das Kleine Konsistorium oder Winterkonsistorium war möglicherweise ebenfalls
eine Apsidenhalle. Die Bezeichnung der Halle gibt an, dass der Bau wohl haupt-
sächlich während der Wintertage genutzt wurde und daher nach aller Wahrschein-
lichkeit beheizbar war, während das Sommerkonsistorium wohl keine Heizanlage
besaß. In Bezug darauf ist aus den Alternativbezeichnungen der beiden Räume,
Großes bzw. Kleines Konsistorium, herauszulesen, dass große Zeremonien offen-
bar in den warmen Sommermonaten stärker frequentiert waren. Aus dem Text
geht des Weiteren hervor, dass das Kleine Konsistorium wohl direkt mit dem
Großen Konsistorium verbunden war550.

»Μετ� οÞν τ ν κιτατÐονα τοÜ µαγÐστρου εÊσèρχεται å δηκουρÐων εÊς τì

µικρον κονσιστ¸ριον, καÐ λαµβ�νει τοÔς �ρµ�τους κανδιδ�τους, καÐ

âκβ�λλει αÎτοÔς, καÐ Ñστρησιν αÎτοÔς δεcι�ø καÐ �ριστερ�ø âπρìς τÀν

546Tatsächlich wird in den Quellen nicht erwähnt, ob dieser Bau eine Apsidenhalle war.
Bauer 2006, 148. Öner – Kostenec 2008, 154. T. Öner und J. Kostenec rekonstruieren die Halle
apsidial.

547de cerim. 1, 89, p. 405, 8–10: »The three doors of the Consistory are opened if he has horses
among the gifts. In fact three curtains are hung there, entirely of silk« (Übersetzung: A. Moffat
– M. Tall)

548de cerim. 1, 89, p. 405, 2–5: »The emperor goes out from the bedchamber, [...], and sits in
the Large Consistory, [...]«. de cerim. 1, 89, p. 407, 2–4: »They all stand near the wall opposite
the throne outside the curtain, [...].« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall).

549de cerim. 1, 89, p. 404, 13–17: »[...] it is necessary for the admissionales and the charularians
of the Bureau of the Barbarians and the interpreters to lead the ambassador up and seat him
in the Anteconsistory, [...]« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall)

550Vgl. hierzu auch Guilland 1969, 57–58.
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�ρχìντων µετ� τοÔς ÍπατικοÔς, καÐ τηνικαÜτα êcèρχεται êcο, καÐ á�ν

Òδηù, íτι éτοιµìς âστιν å πρεσβευτ ς. κρ�ζει å δικουρÐων ’LEBA’.«551.

Der Dekourion schickt also die bewaffneten Kandidaten nach draußen und folgt
ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach ins Große Konsistorium, da er sie dort zwi-
schen den Archonten und den Consulares Aufstellung nehmen lässt. Die Archon-
ten, so gibt der Text an, traten nämlich schon zuvor ins Große Konsistorium ein,
nachdem der Kaiser diesen Raum betrat: »[...] κ�θηται εÊς τä µèγα κονσιστ¸ριον,

καÈ οÉ �ρχοντες εÊσèρχονται, [...]«552. Dann geht der Dekourion wieder hinaus,
diesmal ins Antekonsistorium, wo der Gesandte bereits Platz genommen hatte
und gibt den Befehl zum Beginn der Zeremonie. Nach der Audienz schickt der
Dekourion die bewaffneten Kandidaten wieder zurück ins Kleine Konsistorium553.
Ob das Kleine Konsistorium aber einen direkten Zugang zum Antekonsistorium
hatte, geht aus dem Text nicht hervor.
Der letzte Raum, der im Bericht Erwähnung findet, ist das κουβουκλεÐον. Die-
se Bezeichnung ist eine Form des Wortes κουβικοÔλιον, von lat. cubiculum, was
›Schlafgemach‹ bedeutet554 und gibt Grund zur Annahme, dass sich dieser Raum
im Privattrakt des Palastes befunden haben müsste. Im kubukleion wird der Kai-
ser vor der Zeremonie vom magistros, nachdem dieser aus seiner Schole gegangen
war, aufgesucht, welcher ihm die Liste der Gastgeschenke unterbreitete555. Etwas
später wird im Text erwähnt, dass in diesem Raum auch die Kitation (κιτατÐων)
– die Vorladung bzw. Aufrufung durch den Chartularios dem Kaiser vorgelesen
wurde556, was aber wohl schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt geschah.
Jedenfalls geht der Kaiser zusammen mit dem magistros vom kubukleion aus ins
Konsistorium: »ΚαÈ êcèρχεται å βασιλεÌς âκ τοÜ κουβουκλεÐον, δηριγευìµενος

551de cerim. 1, 89, p. 405, 22 – p. 406, 4: »So after the magistros’s summons, the decurion
goes into the Small Consistory and takes the armed kandidatoi and sends them out and stands
them to right and left in front of the archons, behind the consulars. Then the decurion goes
outside, and if he sees that the ambassador is ready he cries out, ’Raise it."« (Übersetzung: A.
Moffat – M. Tall)

552de cerim. 1, 89, p. 405, 4–5: »[...] [the emperor] sits in the Large Consistory, and the archons
go in, [...]« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall). Vgl. auch de cerim 1, 88, p. 398, 8–10.

553»[...] καÈ λαµβ�νει τοÔς �ρµ�τους κανδιδ�τους å δικουρÐων, καÐ âκβ�λλει εÊς τì µικρìν κον-

σιστ¸ριον.« – » [...] and the decurion takes the armed kandidatoi and sende them out into the
Small Consisitory.« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall).

554E. A. Sophocles, Greek Lexikon of the Roman and Byzantine Periods, Bd. 2, 685, κουβι-

κοÔλιον.
555de cerim. 1, 89, p. 404, 10–12
556de cerim, 1, 89, p. 405, 18–19
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Íπä τοÜ πατρικÐου, καÈ κ�θηται εÊς τä µèγα κονσιστ¸ριον, [...]«557. Der Weg führ-
te die beiden offensichtlich direkt ins Konsistorium und sicherlich nicht über das
Antekonsistorium, wo der Gesandte schon zuvor Platz genommen hatte. Wäre
der Kaiser über die Vorhalle ins Konsistorium gelangt, wäre er dort dem Ge-
sandten begegnet, welcher den Kaiser bereits dort hätte begrüßen müssen. Dieser
zeremonielle Akt wäre mit Sicherheit im Text erwähnt worden. Entweder besaß
also das Konsistorium einen Hintereingang558, durch welchen die Privatgemächer
des Kaisers erreichbar waren oder das kubukleion war ein direkt an die Halle
angeschlossener Nebenraum. In der Forschung ist man bereits zur Erkenntnis
gekommen, dass ein als cubiculum bezeichneter Raum im römischen Wohnhaus
nicht zwingend als ›Schlafgemach‹, d. h. Raum der Privatsphäre zu verstehen ist,
sondern dass dieser, der sich zumeist in unmittelbarer Nähe eines triclinium bzw.
Peristylhofes befand, je nach Anlass als Privatraum, Repräsentations- oder Gäste-
raum genutzt werden konnte559. Zuletzt kann auch im Hinblick auf die Ergebnisse
aus der Analyse der archäologischen Beispiele – d. h. dass eine Raumgruppe um
einen großen Apsidensaal in der Regel durch den Eingang betreten wurde, durch
welchen sie auch wieder verlassen werden musste – die Annahme des kubukleion
als Nebenraum des Konsistoriums nicht ausgeschlossen werden.
Der Text enthält des Weiteren auch Informationen zum architektonischen und
dekorativen Raumkonzept des Antekonsistoriums und der großen Halle. Aus der
Analyse der archäologischen Befunde hat sich ergeben, dass in den dort untersuch-
ten Räumen eine starke, vorwiegend dekorative Betonung sowohl auf der mittleren
Längsachse als auch im Zentrum einer großen Apsidenhalle lag. Aus dem Bericht
geht hervor, dass sich der Gesandte im Antekonsistorium dem Eingang zur Halle
gegenüber vor die Wand stellen musste, bevor die Zeremonie begann.

»ÇΕν τοσοÔτωú δà δεØ τäν �δµισσιον�λιον �γαγεØν τäν πρèσβιην καÈ

παραστ¨σαι αÎτäν εÊς τäν τοØχον �ντÈς τοÜ β λου τοÜ µεγ�λου θερινοÜ

κονσιστωρÐου.«560

Zu einem späteren Zeitpunkt wird erwähnt, dass sich der Gesandte mit seinen
Gefolgsleuten abermals dort aufstellen musste. Dabei wird betont, dass sie an

557de cerim. 1, 89, p. 405, 2–5: »The emperor goes out from the bedchamber, escorted by
the patrician, and sits in the Large Consistory, [...]« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall). Mit
ΠατρικÐος meinte Pertros Patrikios sich selbst, in seinem Amt als magistros.

558Bauer 2006, 148. Das Konsistorium war direkt vom Onopodion aus erreichbar.
559Carucci 2012, insb. 184.
560de cerim. 1, 89, p. 405, 6–8: »In the meantime it is necessary for the admissionalios to

lead in the ambassador and stand him at the wall opposite the curtain of the Large Summer
Consistory« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall)
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dieser Stelle dem Thron, welcher sich sicherlich in der Apsis des Großen Kon-
sistoriums befand, gegenüber stehen. »ΚαÐ αÎτοÐ δè π�ντες εÊς τìν �ντικρÔ τ¨ς

σελλ'ς τεØχον êcω τοÜ β λου Ñστανται, καÐ âπαιποµèνου τοÜ β λου, [...]«561. Die
Gesandten wurden dabei also auf die ins Antekonsistorium verlängerte Mitte-
lachse der großen Halle gestellt. Alle weiteren erwähnten Handlungen, die der
Gesandte und später auch seine Gefolgsleute durchführen mussten, wurden auf
dieser Mittelachse vollzogen.
Bereits im Antekonsistorium musste sich der Gesandte, nachdem die Zeremonie
mit dem Öffnen des Vorhangs der Mitteltür zur Halle begann, zu Boden werfen
und eine Proskynese machen. »ΚαÈ âπαιροµèνου τοÜ β λου, ûÐπτει êχω å πρèσβης

áπÈ τοÜ âδ�φους, êνθα τä πορφυροÜν µ�ρµαρον, καÈ προσκυνεØ, καÈ �νÐσταται.«562.
Weiter heißt es:

»ΚαÐ µεθì εÊσèλθηù τìν πυλÀνα, π�λιν ûÐπτει áαυτìν, καÐ προσκυνεØ âπÐ

τοÜ âδ�φους, καÐ �νÐσταται. ΚαÐ π�λιν âν τÀú µèσωú τοÜ κονσιστωρÐου

åµοÐως προσκυνεØ, καÐ τìτε êρεχεται καÐ φιλεØ τοÔς πìδας, καÐ Ñσταται

âν τÀú µèσωú, καÐ âπιδÐδωσι τ� γρ�µµατα, καÐ λèγει τìν �σπασµìν τοÜ

βασιλèως αÎτοÜ.«563

Die Textstelle gibt zum einen an, dass der Gesandte die Proskynese an zwei wei-
teren Stellen vollzog, nämlich direkt nachdem er durch die Tür gegangen war
und in der Mitte der Halle. Später, nachdem der Gesandte nochmals, zusam-
men mit seinen Gefolgsleuten die Halle betrat, mussten diese ebenfalls, sowohl
beim Herein- als auch beim Hinausgehen, an denselben Stellen die Proskynese
leisten564. Zum andern wird aus der oben zitierten Passage auch deutlich, dass
der Gesandte, nachdem er dem in der Apsis thronenden Kaiser die Füße küsste,
sich wieder in die Mitte der Halle begab, wo er während des Gesprächs mit dem

561de cerim. 1, 89, p. 407, 2–6: »They all stand near the wall opposite the throne outside the
curtain, [...]« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall)

562de cerim. 1, 89, p. 406, 6–8: »As the curtain is raised, the ambassador outside throws
himself on the ground where the porphyry marble slab is, and he makes obeisance and stands
up.« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall)

563de cerim. 1, 89, p. 406, 8–13: »After he has gone in the door, he again throws himself down
and makes obeisance on the ground and stands up. Again in the middle of the Consistory he
makes obeisance likewise, and then he goes and kisses the feet [of the emperor] and stands in the
middle and presents the letter and delivers his emperor’s greetings.« (Übersetzung: A. Moffat
– M. Tall)

564de cerim 1, 89, p. 407, 4–6; 17–18. Im Text ist beim Hinausgehen nur von dem Gesandten die
Rede. Jedoch wurde nicht erwähnt, ob seine Gefolgsleute zwischenzeitlich die Halle verlassen
haben, weswegen es möglich ist, dass wie beim Hereingehen alle zusammen die Proskynese
leisteten.
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Kaiser stehen blieb. Aus einem weiteren Bericht aus dem Zeremonienbuch, wel-
cher auch von Petros Patrikios verfasst wurde, wird ebenfalls im Zusammenhang
mit einem Audienzzeremoniell erwähnt, dass die Gesandten sich in die Mitte des
Raumes stellen mussten, nachdem sie dem Kaiser die Füße geküsst hatten565.
Obwohl der Text hier nicht den Ort angibt, ist anzunehmen, dass dies im Großen
Konsistorium stattfand, da in mehren Fällen dieser Raum als Empfangsort für
Gesandtschaften genannt wird566.
Da die Stellen im Antekonsistorium und im Großen Konsistorium, an denen der
Gesandte mit seinen Gefolgsleuten die Proskynese vollziehen oder sich aufstellen
musste, aus dem Bericht hervorgehen, bleibt im Hinblick auf die Analyse der ar-
chäologischen Befunde zu klären, ob diese Stellen in irgendeiner Weise dekorativ
hervorgehoben waren. Nur für die erste dieser Stellen macht Petros Patrikios eine
indirekte Angabe: »[...] ûÐπτει êχω å πρèσβης áπÈ τοÜ âδ�φους, êνθα τä πορφυροÜν

µ�ρµαρον, καÈ προσκυνεØ [...]«. Der Gesandte machte also dort die Proskynese,
wo der porphyne Stein ist. In der Übersetzung von A. Moffat und M. Tall ist
πορφυροÜν µ�ρµαρον mit porphyry marble slab übersetzt567, also als eine Platte,
welche im Paviment eingelassen ist. Bereits R. Delbrueck sprach sich dafür aus,
dass im Konsistorium drei bzw. vier porphyrne rotae – runde Marmorscheiben la-
gen, nämlich an den besagten Stellen568. Allerdings fehlen dafür jegliche Belege569.
Wie P. Schreiner herausarbeitete, war æµφ�λιον die griechische Bezeichnung für
das lateinische Wort rota, welches im 6. Jh. der Diminutiv von æµφαλìς – Mitte
war570. Des Weiteren erkannte er, dass das Wort æµφ�λιον, wenn es in Zusam-
menhang mit dem Kaiserkult steht, den Zusatz πορφυροÜν erhält, wie es bei einer
runden Porphyrscheibe der Fall ist, welche sich vor dem Chalke-Tor befand571.
Zusammen mit einer großen rota in der Hagia Sophia572 ist dies die einzige be-
kannte rota, die als πορφυροÜν æµφ�λιον überliefert ist. Weitere æµφ�λια sind
für den Triklinos des Iustinian belegt, wobei hier jedoch keine Angaben zu deren
Material gemacht werden573. Für die Porhyr-rota vor dem Chalke-Tor ist jedoch

565de cerim. 1, 87, p. 395, 1–2.
566Außer in dem Bericht zum Empfang der persischen Gesandten auch: de cerim. 1, 87, p. 395,

12–13; 88, p. 396, 18–p. 397, 1.
567Schon J. J. Reiske übersetzte diesen Ausdruck mit »rotundus porphyreticus lapis« (ed.

Reiske, p. 406).
568Delbrueck 1932, 27. Vgl. auch Treitinger 1956, 59 und zuletzt Bauer 2006, 149.
569So auch Schreiner 1979, 409.
570Schreiner 1979, 407–408
571Theoph. Chron. (de Boor) 1, 285, 11. Ps.-Sym. Mag. (Bonn), 604, 8. Joh. Sykl. (Thurn),

231, 50. Vgl. auch Mango 1959, 84. Schreiner 1979, 409.
572de cerim. 1, 1, p.15, 11
573de cerim. 1, 11, p. 87, 1; 64, p 286, 14–16; 2, 2, p. 524, 4–6.
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neben der Bezeichung πορφυροÜν æµφ�λιον der Begriff πορφυροÜν bzw. περιπορ-

φυροÜν µ�ρµαρον überliefert574. Da hier die Form der Porphyrsteins bekannt ist,
kann daher angenommen werden, dass die Bezeichung πορφυροÜν µ�ρµαρον auch
anderorts als Umschreibung für πορφυροÜν æµφ�λιον verwendet wurde575.
Auch im Hinblick auf die archäologischen Befunde kann also durchaus angenom-
men werden, dass sich im Großen Konsistorium, auf der Mittelachse des Raumes
und ebenso in der Vorhalle – obwohl dies aus keinem archäologischen Befund
hervorgeht –, insgesamt mindestens drei runde Marmorscheiben befanden. Wie
aber O. Treitinger und zuletzt F. A. Bauer annehmen, vollzog der persische Ge-
sandte auf diesen Porphr-rotae die Proskynese.576. Nun stellt sich jedoch in Anbe-
tracht der Herrscherideologie der spätantik-frühbyzantinischen Kaiser im Zusam-
menhang mit dem Material Porphyr die Frage, ob der persische Gesandte dies
überhaupt durfte, da diese Marmorart allein dem Kaiser vorbehalten war577. Der
Ausdruck êνθα τä πορφυροÜν µ�ρµαρον ist bei Petros Patrikios jedoch undeut-
lich formuliert. Relativisch wird das Wort êνθα in Bezug auf einen Ort mit wo
übersetzt578, also »wo die Porphyr-rota ist«579. Eine weitere Textstelle aus dem
Zeremonienbuch beschreibt ebenfalls ein æµφ�λιον in Zusammenhang mit einer
Proskynese:

»ÃΗνÐκα δà êλθηù âν τÀú µεγ�λωú τρικλÐνωú τοÜ ÇΙουστινιανοÜ, προσκυνεØ

εÊς éν éκαστον τÀν µεγ�λων æµφαλÐων τìν τε τ¨ς καταστ�σεως καÈ

τοÜς σιλενταρÐους, καÈ Ñσταται �νω �ποβλèπων πρäς τä δυτικäν µèρος,

¢γουν πρäς τ� σκÔλα, καÈ παραυτÐκα λαµβ�νει νεÜµα å �κìλουθος καÈ

λèγει τοØς µαγÐστροις:
'
κελεÌσατε‘.«580

574de insidiis, p. 148, 13; Genesius 1, 4.
575Im Zusammenhang mit dem Chrysotriklinos Iustins II. wird auch ein πορφυροÜν µ�ρµαρον

genannt, welcher an anderer Stelle schlicht als πορφυροÜν λÐθος bezeichnet wird. de cerim 1,
19, p. 114, 18; 64, p. 290. 15–16. ΠορφυροÜν λÐθος tritt im Zeremonienbuch auch häufig als
Bezeichnung für eine Stelle vor dem Kaiserthron auf. de cerim 1, 9, p. 63, 11; 10, p. 73, 9–10;
23, p. 130, 7–9; 30, p. 163, 16; 35, p. 181, 15.

576Treitinger 1956, 59. O. Treitinger rechtfertigt das Betreten der Porphyr-rota durch den
persischen Gesandten damit, dass dieser in Vertretung seines Großkönigs dessen Rang bei der
Audienz einnahm. Herrscherideologisch gesehen musste sich jedoch der byzantinische Kaiser ei-
nem König als übergeordnet verstehen. Ebenfalls geht F. A. Bauer davon aus, dass der Gesandte
auf den ποφυροÜν µ�ρµαρον tritt Bauer 2006, 149.

577Wie in Kapitel 3.3.1 Anm. 417 bereits erklärt, wurde Porphyr mit Purpur gleichgesetzt.
578LSJ 565.
579A. Moffat und M. Tall übersetzen dies ebenso.
580de cerim 2, 3, p. 524, 4–9: »When he goes into the great Hall of Justinian, at each one of the

large circle slabs he makes obeisance before both the master of ceremonies and the silentiaries,
and stands looking up towards the western side, that is, towards the Skyla. Straightaway the
akolouthos receives a sign and says to the magstroi, ’If you please.’« (Übersetzung: A. Moffat
– M. Tall)
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Mit dem Ausdruck εÊς éν éκαστον τÀν µεγ�λων æµφαλÐων wird jedoch abermals
nur ungenau angegeben, wo die Proskynese stattfand. Die Umschreibung mit éν

könnte also auch so verstanden werden, dass die Person vor jeder der großen rotae
die Proskynese macht581 und nicht auf diesen.
Somit könnte man auch die Formulierung êνθα τä πορφυροÜν µ�ρµαρον als der
Porhyr-rota entgegen bzw. in Richtung der Porphr-rota verstehen. Die Prosky-
nese gilt daher dem πορφυροÜν æµφ�λιον quasi stellvertretend für den Kaiser.
Wird der Kaiser selbst im Zusammenhang mit solchen rotae oder schlicht mit
dem Material Porphyr genannt, steht er auf diesem: »ÃΟ δà βασιλεÌς [...] Ñσταται

Íπä τä καµελαÔκιον âν τÀú πορφυρÀú λÐθωú, [...]«582. Da diese Textstelle auch eine
Zeremonie im Großen Konsistorium beschreibt, wurde in der Forschung von einer
Porphyr-rota vor dem Kaiserthron ausgegangen583. Dies ist im Hinblick auf die
Beispiele aus Piazza Armerina und Aphrodisias, wo sich die Überreste runder
Scheiben in den Apsiden befinden, durchaus denkbar, wird jedoch im oben be-
arbeiteten Bericht nicht direkt erwähnt. Der Gesandte musste aber dem Kaiser
den Fußkuss leisten, wobei er, wie es üblich war, zuvor die Proskynese vollziehen
musste584. Daher ist auch hier die Übersetzung von A. Moffat und M. Tall von
πορφÔρον λÐθος als porphyry slab zulässig, obwohl der Autor des Textes keine
Angabe zu dessen Form macht.

3.6.1 Zusammenfassung und Ergebnisse

Zusammenfassend können also aus dem Bericht zum Empfang der persischen Ge-
sandtschaft im Großen Konsistorium folgende Schlussfolgerungen gezogen wer-
den:
1. Anhand der im Text erwähnten Zugangssituation können das Große Konsisto-
rium, das Kleine Konsistorium und das Antekonsistorium als eine Raumgruppe
bezeichnet werden, zu welcher ferner womöglich auch das kubukleion als Neben-
raum des Großen Konsistoriums gehörte. Im Hinblick auf die in der Analyse wie-
derholt vorkommenden Annexräume der großen Repräsentationshallen erscheint
mir diese Interpretation des kubukleion wahrscheinlicher als die eines Raumes in

581Auch P. Schreiner spricht sich für eine Proskynese vor der rota aus. Schreiner 1979, 409.
582de cerim. 1, 9, p. 63, 10–12. (identisch mit de cerim. 1, 10, p. 73, 9–10.) »The emperor [...]

stands under the Baldachin on the porphyry slab [...]« (Übersetzung: A. Moffat – M. Tall). So
auch: de cerim. 1, 30, p. 163, 15–16.

583Zuletzt Bauer 2006, 148.
584Kolb 2001, 229–230.
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den Privatgemächern des Kaisers.
2. Die architektonische Gestalt der vier Räume lässt sich nur bedingt ermitteln,
dennoch enthält der Bericht Informationen zu deren Distribution. Ein Rekon-
struktion der Räumgruppe bleibt aber äußerst schematisch. Das Große Konsis-
torium war eine Apsidenhalle, ähnlich der Bauten von Thessalonike und Trier.
Der Vergleich mit diesen beiden Apsidensälen liegt deshalb nahe, da alle drei
Gebäude aus der gleichen Zeit stammen bzw. Konstantin der Große ihr Bau-
herr war. Womöglich war auch das Große Konsistorium in seiner Dimension den
beiden archäologisch gesicherten Beispielen ähnlich. Ebenso kann auch das Ante-
konsistorium als der Halle vorgelagerter Narthex mit diesen Befunden verglichen
werden. Die Zugangssituation von der Vorhalle zum Saal mittels drei Türen ist
auch aus Trier bekannt, wobei der Text jedoch nicht angibt, ob hier die Mittel-
tür von breiterem Ausmaß war. Wie beim Narthex von Thessalonike muss sich
auch der Eingang zum Antekonsistorium an einer der Schmalseiten des Raumes
befunden haben, da der Gesandte sich vor die Wand (und nicht vor eine Tür)
gegenüber der Mitteltür zur Halle stellen musste.
Das beheizbare Kleine Konsistorium war womöglich nur vom Großen Konsistori-
um aus erreichbar und besaß keine direkte Verbindung zum Narthex. Im Katalog
dieser Arbeit findet sich allerdings kein Vergleichsbeispiel einer solchen Situation.
Da der Text nichts Genaues darüber berichtet, kann die kleine Halle durchaus
vom Narthex aus erreichbar gewesen sein. Wiederum rückt hier der Befund von
Trier in den Fokus, wo der dortige Narthex im Westen in einen länglichen Kor-
ridor übergeht, dessen Westende apsidial ausgebildet war und somit als kleinere
Halle erkannt werden kann.
3. Im Zusammenhang mit zeremoniellen Handlungen berichtet der Text von meh-
reren markanten Stellen, welche dekorativ hervorgehoben waren. Diese Akzentu-
ierungen konzentrierten sich alle auf den Fußboden der Mittelachse von Großem
Konsistorium und Narthex. Als Vergleichsbeispiele können hierfür die Hallen von
Aphrodisias, Piazza Armerina und Ravenna sowie das Oktogon von Thessalonike
herangezogen werden. Wie herausgearbeitet wurde, hatten die Akzentuierungen
in Konstantinopel die Form einer ins Paviment eingelassenen, runden Scheibe aus
Porphyr. Davon befand sich eine schon im Narthex, eine direkt hinter dem Ein-
gang zur Halle, eine weitere in deren Mitte und, nach aller Wahrscheinlichkeit,
eine letzte vor dem in der Apsis stehenden Thron.
4. Die Akzentuierungen in Form von runden Porphyrscheiben erhalten eine be-
sondere Bedeutung während der Zeremonie der Audienz, als Stellen an welchen
die Gesandten eine Proskynese leisten mussten. Darüber hinaus kommt der Ak-
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zentuierung in der Mitte des Raumes eine weitere Funktion zu, da sie den Ort
angibt, von wo aus die Gesandtschaft mit dem Kaiser kommunizieren durfte. Die
zeremonielle Funktion der rotae beim Audienzzeremoniell war aber offenbar nicht
zwingend. Ein Bericht einer Audienz der Avaren bei Iustin II (565–578), der von
Flavius Cresconius Corippus im dritten Buch seiner Lobrede auf den Kaiser über-
liefert wurde, schildert, dass in ebendieser Halle Teppiche ausgelegt waren. Daher
ist es fraglich, ob während dieser Zeremonie die dekorativen Akzentuierungen
überhaupt sichtbar waren, womöglich ausgespart wurden oder ob die Teppiche
als Markierungen zur Proskynese dienten, da beschrieben wird, dass die Avaren
bei der Proskynese die Teppiche mit ihrer Stirn berührten585.

3.7 Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aus

der Analyse

Wie die Analyse der einzelnen Fallbeispiele gezeigt hat, waren die Residenzen in
Raumgruppen unterschiedlichen Charakters eingeteilt, welche zum Teil in sich ge-
schlossene Gefüge darstellten, insbesondere wenn eine Raumgruppe einen großen
repräsentativen Raum beinhaltete. Dies sind in den meisten Fällen große Apsiden-
hallen mit mehreren Nebenräumen, welche oft nur über die Halle selbst erreichbar
waren. Nicht selten diente ein Peristylhof als Verteilerraum, der die verschiedenen
Trakte einer Residenz miteinander verband.
In einigen Residenzen existierte eine zweite Apsidenhalle bzw. ein ähnlich reprä-
sentativer Raum, der eine wesentlich direktere Anbindung zur Straße, d. h. zur
Öffentlichkeit hatte. Dies diente nach aller Wahrscheinlichkeit dem Zweck, einen
großen Publikumsverkehr vom Kern der Residenzen fernzuhalten und ist v. a. in
kleineren Residenzen, wie beispielsweise einem praetorium anzutreffen.
Weiter war zu beobachten, dass einerseits bei verschiedenen aufeinanderfolgen-
den Raumgruppen, andererseits bei Räumen innerhalb einer Raumgruppe durch
architektonische und v. a. dekorative Mittel eine hierarchische Staffelung erzeugt
wurde. Durch eine kontinuierlich komplexer werdende Ausführung der Mosaikfuß-
böden wurden verschiedene Räume bzw. Raumteile in eine Reihenfolge gestellt.
Oft spielte dabei auch Veränderungen in der Raumgröße, der architektonischen
Gestalt, Höhenunterschiede oder aber ein Wechsel zu einem wertvolleren Fuß-

585Coripp. 3, 260.
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bodenmaterial – Mosaik zu opus sectile – eine Rolle. All diese Aspekte dienten
dazu, den einen Weg vorzugeben. Die Stafflung erzeugte also eine richtungsge-
bundene Bewegung, die in allen Fällen zu einem repräsentativen Raum bzw. zu
einer Raumgruppe, die einen solchen Raum beinhaltete, hinführte. In keinem der
Fälle führte diese Bewegung zu einem nichtrepräsentativen Raum oder von einem
Repräsentationsraum weg.
Innerhalb der Repräsentationsräume – zum Teil auch schon in deren Vorhalle –
setzte sich die Hierarchisierung bezogen auf einzelne Raumteile fort. Architekto-
nisch, wie am Beispiel der Halle von Trier gezeigt werden konnte und auch bei
der Halle von Thessalonike erahnt werden kann, konzentrieren sich nahezu alle
architektonischen Akzente (in Trier und Thessalonike sind dies in erster Linie
Nischen) auf die Apsis, die somit als Endpunkt der richtungsgebundenen, hier-
archischen Staffelung erscheint. Ähnliches ist darüber hinaus auch bei der noch
vorhandenen Fußbodendekoration festzustellen. Im Langhaus einer Apsidenhal-
le unterstützt diese die Längsausrichtung des Gebäudes. Darüber hinaus kon-
zentrieren sich gleichsam den architektonischen Akzenten, die dekorativen auch
hauptsächlich auf die Apsis, die dadurch geradezu von Akzentuierungen überla-
den wirken musste.
Jedoch konnte bei allen Beispielen, bei denen die Fußbodendekoration des Lang-
hauses noch vorhanden war bzw. rekonstruiert werden konnte (Aphrodisias, Felix
Romuliana, Piazza Armerina, Ravenna, Oktogon von Thessalonike) entlang der
Mittelachse des Raumes mehrere Akzentuierungen des Fußbodens festgestellt wer-
den, die dort wie Perlen an einer Schnur aufgereiht waren. Weitere, ›sekundäre‹
Akzentuierungen orientierten sich rechts und links der Mittelachse. Die jedoch
deutlichste Akzentuierung erfuhr aber die Mitte des Langhauses. Der analysierte
Bericht des Petros Patrikios beschreibt diesen Sachverhalt auch für das Große
Konsistorium und dessen Narthex, wo die dekorativen Akzente der Mittelachse
des Raumes sowie dessen Mitte während der Zeremonie sogar eine Bedeutung
zukommt.
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Kapitel 4

Fazit
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4.1 Das aktionsgebundene Raumkonzept

Wie bei der Analyse der Fallbeispiele gezeigt wurde, liegt den Residenzen der
spätantik-frühbyzantischen Kaiser und Statthalter ein Raumkonzept zugrunde,
bei welchem mit architektonischen und dekorativen Mittel eine hierarchische Staf-
felung von Räumen und Raumteilen hervorgerufen wurde. Wenig überraschend
erscheint die aus der Analyse der Fallbeispiele festgestellte Hervorhebung der
großen Repräsentationsräume durch diese hierarchische Staffelung. Das Raum-
konzept innerhalb einer Residenz spiegelte also die von außen wahrnehmbare
Monumentalisierung der großen Hallen wider.
Der damaligen Bevölkerung galt der gesamte Palast des Kaisers sowie der Kaiser
selbst und alles was mit ihm in Berührung kam, als heilig, weswegen in zahlreichen
literarischen Quellen der Palast als Heiligtum umschrieben wird1. Jedoch kann
aus den verschiedenen Bezeichnungen der großen Repräsentationshallen eine hier-
archische Steigerung der Heiligkeit in Bezug auf den gesamten Palast festgestellt
werden. V. a. in den panegyrici latini findet sich ein literarisches Pendant zu deren
in der Analyse festgestellten topographischen, architektonischen und dekorativen
Monumentalisierung. So spricht der Panegyriker Mamertinus in einer Rede zu Eh-
ren von Maximinian, die 291 in Trier gehalten wurde vom »interioribus sacrariis«2

des Palastes von Mailand, worin das Empfangszeremoniell der beiden augusti Dio-
cletian und Maximian stattfand – die einzige Quelle eines solchen Zeremoniells
aus tetrarchischer Zeit – zu dem nur ein ausgewählter Kreis von Personen Zutritt
hatte. Sechs Jahre danach spricht in Mailand ein anonymer Redner vor Constan-
tius Chlorus davon, dass er die der Öffentlichkeit nicht zugängliche Rede »inter
adyta palatii vestri«3 halte. Vom »religio Palatini sacrarii devota penetralibus«4

redet ein gleichfalls anonymer Panegyriker in der Rede zu Ehren Konstantins in
Trier im Jahre 310. Des Weiteren werden die Hallen nicht nur in den Panegyrici
latini als heilige Kultstätten angesprochen. »ΟÉ δ' �νακτìρων �γÐων εÒσω �δÔτων

1Treitinger 1956, 50–52.V. a. als »θεØον παλ�τιον« und »sacrum palatium« im Codex Theo-
dosianus und Iustinianus. Cod. Iust. I, 51, 2, 1; IV, 59, 1, 1; VIII, 10, 12, 7b und als »divi-
num palatium« bei Corippus. Coripp. 3, 165. In spätantik-frühbyzantinischen Texten wird die
häufig als »sacrum palatium« bezeichnete kaiserliche Residenz als ›mit Worten unbeschreib-
lich‹ geschildert. Des Weiteren erscheint der Palast dort sowie auf bildlichen Darstellungen als
›Himmlisches Jerusalem‹, wodurch dessen religiös-theologische Aufladung ausgedrückt wurde.
Carile 2012.

2Paneg. 11(3), 11, 3. »in the inner shrine« (Übersetzung: C. E. V. Nixon – B. S. Rodgers).
3Paneg. 8(5), 1, 4. »within the sanctury of your palace« (Übersetzung: C. E. V. Nixon – B.

S. Rodgers).
4Paneg. 6(7), 16, 1. »the inmost shrine of the Palatine sanctuary« (Übersetzung: C. E. V.

Nixon – B. S. Rodgers).
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τε καÈ �β�των µυχÀν âντäς διαβεβηκìτες, [...]«5 schrieb Eusebius von Caesarea
in seiner Lobrede auf Konstantin den Großen. Und so fand auch in seiner Vita
Constantini das Konzil von Nicaea »τÀú µεσαιτ�τωú οÒκωú τÀν βασιλεÐων, íς δ  καÐ

Íπερφèρειν âδìκει µεγèθει τοÔς π�ντας«6 statt und der Leichnam Konstantins
wurde »âν αÎτω παλατÐωú κατ� τä µεσαÐτατον τÀν βασιλεÐων«7 aufgebahrt. Mit
anderem Wortlaut, jedoch gleichbleibender Bedeutung bezeichnete schließlich im
6. Jh. Flavius Cresconius Corippus das Große Konsistorium in Konstantinopel als
»divina aula«8 In der Forschung ist man sich darüber einig, dass mit all diesen
Bezeichnungen, allen voran mit der Bezeichnung adyton, die großen Apsidenhal-
len gemeint sind9, deren Größe und Ausschmückung, welche alle anderen Räume
eines Palastes übertrifft, somit auch sprachlich bzw. terminologisch ins Maximum
gesteigert wurde.
Waren die großen Repräsentationsräume das Heiligtum der primär kaiserlichen
Residenzen, so mussten deren Apsiden, folgt man der architektonischen und deko-
rativen Staffelung, als ›heiligster Nukleus‹ gelten. In dem in Kapitel 3.6 analysier-
ten Bericht des Petros Patrikios wird beschrieben, dass Kaiser Iustinian während
der Audienz in der Apsis des Großen Konsistoriums unter einem Ziborium thron-
te. Laut Flavius Cresconius Corippus ›krönt‹ der kaiserliche Thron das Innerste
des Heiligtums10. Weiter schwärmt Corippus von der Pracht des Ziboriums und
des darunter stehenden Thrones bei deren Ausstattung Materialien wie Gold,
Edelsteine und Purpur verwendet wurden, also auch mit wertvollen, materiellen
Dingen aufgeladen wurde11.
Zahlreiche Darstellungen zeigen den Kaiser bzw. Personen der kaiserlichen Fami-
lie unter einem Ziborium stehend oder auf einem Thron sitzend. Als Beispiel soll

5Euseb. In laud. Cons. Prol. 4. »So let those who have penetrated the sanctuary of the holy
palace, that innermost, most inaccessible of palace, [...]« (Übersetzung: H. A. Drake)

6Euseb. Vita Cons. 3, 10, 1. »im innersten Haus der Palastanlage, das an Größe alle anderen
zu übertreffen schien« (Übersetzung: H. Schneider)

7Euseb. Vita Cons. 4, 66, 2. »im Innern des Palastes im Mittelpunkt der kaiserlichen Hallen«
(Übersetzung: H. Schneider)

8Coripp. 3, 234: »[...] ante fores prima dinivae [...] aulae [...]« – »[...] before the first doors
of the imperial hall [...]« (Übersetzung: A. Cameron).

9Kolb 2001, 41–42.
10Coripp. 3, 194–195: »Nobilitat medios sedes Augusta penates, quattuor eximiis circumvalla-

ta columnis.« – »The imperial throne ennobles the inmost sanctum, girded with four marvellous
columns [...]« (Übersetzung: A. Cameron).

11Coripp. 3, 196–199: »Quas super ex solido praefulgens cymbius auro, in medio, simulans
convexi climata caeli, immortale caput soliumque sedentis obumbrat ornatem gemmis, auroque
ostroque superbam.« – » [...] over which in the middle a canopy is shining with liquid gold, like
the vault of the curving sky, shades over the immortal head and throne of the Emperor as he
sits there – the throne adorned with jewels and proud with purple and gold.« (Übersetzung: A.
Cameron).
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hier ein Fragment eines Elfenbeindiptychons herangezogen werden, welches eine
thronende Kaiserin zeigt und sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien
befindet (Abb. 150). Anhand stilistischer Kriterien wird das Relief in die Zeit um
500 datiert, eine Identifikation der Kaiserin gelang bisher jedoch nicht eindeutig.
Auf der Tafel, die noch Spuren von Vergoldung aufweist, ist die Kaiserin frontal
auf einem Thron sitzend dargestellt. Ein Diadem mit Pendilien, eine perlenbe-
setzte Chlamys mit einem nicht erhaltenen Porträt auf dem Tablion und ein mit
einem Kreuz geschmückter Globus dienen als imperiale Insignien. Während die
linke Hand der Kaiserin den Globus hält, ist die rechte geöffnet und deutet mög-
licherweise eine Largitio an. Der juwelenbesetzte Thron mit Suppedaneum und
reich verziertem Purpurkissen sowie das ebenso prachtvolle Ziborium vermitteln
einen visuellen Eindruck der Beschreibung des Corippus. Der Blick auf die Herr-
scherin wird durch einen geöffneten Vorhang freigegeben, welcher zwischen den
beiden frontalen Säulen, die das Ziborium stützen, herabhängt12. Abermals muss
hier eine Textstelle aus dem Gedicht von Flavius Cresconius Corippus herangezo-
gen werden, wo die Avaren zuerst vor den zugezogenen Vorhängen des Ziboriums
die Proskynese leisten. Als diese zurückgezogen wurden, wurde der »intima ostia«
sichtbar13. Weiter beschreibt Corippus, wie sich in diesem Moment die Herrlich-
keit des Kaisers im goldenen Glanz des Raumes spiegelt.
Wie aus weiteren Darstellungen und literarischen Quellen bekannt ist, spielten
Vorhänge in Bezug auf den Kaiser und auf das kaiserliche Zeremoniell eine große
Rolle. Einerseits dienten sie dazu, wie oben dargestellt, um temporär die Sicht
auf den thronenden Kaiser zu blockieren, wodurch dessen Abgeschiedenheit zum
Ausdruck gebracht wurde, die den Herrscher von seinen Untertanen trennte. In
der spätantiken Historia Augusta wird berichtet, dass es für die Untertanen mög-
lich war den Kaiser Alexander Severus, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, zu
grüßen, da dieser die Vorhänge offen ließ14. Die Aussage muss jedoch als Kritik an
der Entrücktheit der spätantik-frühbyzantinischen Herrscher verstanden werden.
Andererseits hatten die velae auch die Funktion, bewusst Bereiche einer Resi-
denz, wie beispielsweise Narthex und Haupthalle, voneinander abzutrennen. Dies
wird ebenfalls im Bericht des Empfangs des persischen Gesandten bei Iustinian I.
beschrieben. Auf Befehl werden die Vorhänge am Eingang zum Großen Konsisto-

12Vgl. hierzu U. Koenen. Frings 2010, 135.
13Coripp 3, 255–256: »Verum ut contracto patuerunt intima velo ostia, [...]« – »But when the

curtain was drawn aside and the inner part was revealed, [...]« (Übersetzung: A. Cameron).
14Hist. Aug. Alex. Sev. 4, 3.
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rium geöffnet, womit die eigentliche Zeremonie beginnt15. Die velae stellen somit
eine physische Grenze zwischen Räumen und Raumteilen dar und müssen, obwohl
sie weder zum architektonischen, noch zum dekorativen Konzept gehören, zumin-
dest als temporärer Bestandteil des Raumkonzeptes verstanden werden. Darüber
hinaus sind auch der Thron und das Ziborium, welche nur aus Darstellungen und
literarischen Quellen bekannt sind, zum Raumkonzept hinzuzurechnen.
Die Apsis stellte also mit dem unter einem Ziborium stehenden Thron das Al-
lerheiligste einer kaiserlichen Residenz dar. Es ist daher nicht überraschend, dass
sich die Mehrheit der architektonischen und dekorativen Akzente einer großen
Apsidenhalle auf die Apsis konzentrierten bzw. darauf ausgerichtet waren. Die
Apsis erscheint somit nicht nur als Endpunkt eines physischen Weges, sondern
auch als semantischer Höhepunkt.
Aufgrund dessen, dass die großen Repräsentationshallen, das Heiligtum einer kai-
serlichen Residenz, auf Weitsicht angelegt waren, begann für einen Akteur der
physische Weg zu diesem Endpunkt schon weit vor dem Eintritt in den Resi-
denzkomplex. Je mehr sich aber der Akteur der Residenz näherte, desto weniger
konnte er wahrscheinlich dessen wichtigstes Gebäude sehen, da es wohl von ei-
ner hohen, den Komplex umfassenden Mauer mit einem monumental gestalteten
Eingang verdeckt wurde. Zahlreiche Forschungsdiskussionen beschäftigten sich
mit der Deutung der Architektur des berühmten ›Palastmosaiks‹ von S. Apolli-
nare Nuovo in Ravenna (Abb. 151). F. W. Deichmann hingegen kommt zu dem
Schluss, dass es sich bei der Darstellung der Fassade des palatium um ein sehr rea-
litätsnahes Abbild der nur wenige Meter entfernt gelegenen Residenz Theoderichs
des Großen handelt, welches die damaligen Betrachter sofort erkennen sollten16.
Dargestellt ist ein leicht nach vorne springendes Propylon mit seitlichen Portikus
mit Obergeschoss. Interessant ist hier v. a. die Architektur des Propylons. Über
vier Säulen, deren Basen, Kapitelle und Kämpfer detailliert ausgeführt wurden,
erheben sich drei Arkaden. Über den Arkaden ist das Wort PALATIVM zu le-
sen. Das mittlere Interkolumnium ist verbreitert. Hier hängen zurückgeschlagene
Vorhänge, welche noch aus der ersten Phase des Mosaiks, also aus der Zeit Theo-
derichs stammen. Dagegen gehören alle anderen Vorhänge, welche in den beiden
seitlichen Interkolumnien sowie in zwischen den Säulen der Portikus hängen, einer
zweiten Phase (6. Jh.) an, wobei dort dargestellte Personen entfernt wurden. An
einigen Säulenschäften sind noch Hände einiger Personen zu erkennen17. Hinter

15de cerim. 1, 89, p. 405, 8–10; p. 406, 4.
16Deichmann 1974, 143.
17Deichmann 1974, 144.
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der Fassade sind fünf Gebäude zu erkennen, welche von einer mit Zinnen bekrön-
ten Mauer umgeben werden. Auf der linken Seite läuft die Mauer auf die linke
Portikus der Palastfassade zu. Auf der rechten Seite jedoch stößt die Portikus
an einen Torbogen, welcher rechts in die Umfassungsmauer übergeht. Wie F. W.
Deichmann postuliert, sind alle Identifikationsversuche der Gebäude innerhalb
der Mauern, welche in der Forschung als bedeutende Bauten der Stadt Ravenna
erkannt wurden, müßig18. Unweigerlich muss das Palastmosaik mit der Darstel-
lung der Stadt Classis, welches sich am anderen Ende des Langhauses der Kirche
befindet, in Zusammenhang gebracht werden. In sehr ähnlicher Weise, sind dort
Gebäude innerhalb einer Umfassungsmauer dargestellt. Ebenfalls befindet sich
am rechten Rand der Stadt ein Torbogen, welcher in gleicher Weise ausgeführt
wurde, wie der des Palastmosaiks. Darüber ist CIVI CLASSIS zu lesen.
In der Forschung geht man bisher davon aus, dass es sich um die beiden Stadt-
chiffren von Classic und Ravenna handelt. Leider ist unbekannt und nicht re-
konstruierbar, was zur Zeit Theoderichs zwischen den beiden Bildern dargestellt
war, da auch hier im 6. Jh. drastische Umarbeitungen – die Prozession der Mär-
tyrer – vorgenommen wurden. Die Frage, die sich hier jedoch Stellt, bezieht sich
auf die beiden Chiffren und deren Bezeichnungen. Dass die Darstellung mit der
Bezeichnung CIVI CLASSIS die Chiffre der Hafenstadt ist, kann nicht geleug-
net werden. Handelt es sich beim Palastmosaik ebenfalls um Stadtchiffre, ist es
meines Erachtens verwunderlich, dass diese mit PALATIVM bezeichnet wurde.
Womöglich handelt es sich hierbei um die Chiffre des Palastes, d. h., dass es
sich bei den Gebäuden innerhalb der Mauern um Palastgebäude handelte. Da
vom ›Theoderichpalast‹ archäologisch nur wenig fassbar ist, bleiben auch hier
die Identifikationsversuche reine Spekulation. Von den fünf Gebäuden sind zu-
mindest zwei als Zentralräume zu erkennen, bei denen es sich anstatt um die
Baptisteria der Orthodoxen bzw. Arianer ebenso gut um repräsentative Zentral-
bauten handeln könnte, wie sie aus den Befunden von Piazza Armerina, Ravenna
und Thessalonike bekannt sind. Des Weitern können in den beiden, in der For-
schung als Kirchen gedeuteten Längsbauten, Apsidenhallen erkannt werden19.
Gerade das im rechten Abschnitt dargestellte Gebäude erinnert mit seiner ange-
deuteten Linsengliederung der Außenfassade und den großen Rundbogenfenstern
an die Beispiele aus Trier, Felix Romuliana, Thessalonike oder Cercadilla. Hier
wurden keine Portiken oder andere Gebäude gezeigt, wie bei der Darstellung von

18Deichmann 1974, 145.
19Hierzu auch schon P. Porta. Augenti 2002, 30.
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Classis, sondern die wichtigsten Bauten des Palastes. Da es sich hierbei aber
auch um eine Chiffre handelt, ist es müßig zu fragen, ob dies die tatsächliche
Außenwirkung der Residenz Theoderichs war. Das Propylon alleine, obwohl mei-
nes Erachtens die oben genannte Vermutung F. W. Deichmanns zutrifft, stellt
bereits eine Palastchiffre dar, die von anderen Darstellungen bekannt ist – allen
voran vom Missorium des Theodosius aus dem Jahre 388 (Abb. 152). Die hier
dargestellte Aedicula erinnert stark an das Propylon aus Ravenna. Darunter bzw.
davor sitzt der Kaiser auf einem Thron und empfängt einen Audienzteilnehmer,
welcher, mit dem Dienstkostüm eines zivilen Amtsträgers bekleidet, gerade dabei
ist, die Proskynese zu vollziehen. Er nimmt mit verhüllten Händen eine Urkunde
vom Kaiser entgegen. Etwas weiter im Hintergrund thronen zu beiden Seiten des
Herrschers zwei Mitkaiser – Arcadius (395-408) und Valentinian II. (375-392). Die
Szene wird auf beiden Seiten von je zwei Wachen, die Lanzen und Schilde tragen,
eingerahmt20. Ähnlich wie bei dem oben besprochenen Diptychon der unbekann-
ten Kaiserin wurde hier der Kaiser innerhalb seines Palastes bzw. zusammen mit
einer, den Betrachtern bekannten, zum Palast gehörigen Architektur gezeigt21.
Tatsächlich weist die noch erhaltene Fassade mit ihrem monumentalen Eingang
der Residenz Diocletians in Spalatum (Abb. 153) große Ähnlichkeiten zu den bei-
den besprochenen Beispielen auf, sodass die Vermutung nahe liegt, die Chiffren
gingen auf reale architektonische Bestandteile spätantiker Kaiserpaläste zurück
und spiegeln zumindest teilweise die Außenwirkung der Residenzen wider. Die
Darstellung eines Kaisers bei einer innerhalb des Palastes stattfindenden Amts-
handlung vor einer Architektur, die an den Eingang eines Palastes erinnert, trans-
feriert die oben dargelegte Heiligkeit der Repräsentationsräume mit ihren Apsiden
auf den gesamten Palast, wodurch dessen Heiligkeit bildlich zum Ausdruck ge-
bracht wurde22.
Trat der Akteur nun durch das Portal in den Residenzkomplex ein, musste er
sich in nahezu ›blind‹ fühlen. Hier beginnt nämlich das anhand der Fallbeispie-
le analysierte, komplexe System aus ineinander übergehenden Korridoren, Höfen
und Räumen. Die ebenfalls anhand der Beispiele untersuchten architektonischen
und dekorativen Besonderheiten, in erster Linie die der Fußböden, hätten einen
von außen kommenden Akteur zu den großen Repräsentationsräumen ›führen‹
können. Folgte der Akteur der Steigerung der Komplexität von Ornamenten oder

20Beck – Bol 1983, 645–647. Leppin 2003, 107–111.
21F. W. Deichmann deutet den goldenen Bereich im mittleren Interkolumnium des Palast-

mosaiks von Ravenna als ›Sphäre des Herrn des Palastes‹. Deichmann 1974, 145.
22Vgl. zur Ideologie des Kaiserpalastes und des Throns Carile 2003.
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wollte er figürliche Darstellungen ansehen und Inschriften lesen, war er gezwun-
gen, ständig in Bewegung zu bleiben, sich dabei mehrfach zu drehen und verschie-
dene Räume zu durchlaufen. Mit Vorhängen waren zudem Übergänge zwischen
Räumen abgehängt, sodass das auf den Akteur Zukommende im Verborgenen
blieb. Dadurch wurde einerseits seine Erwartungshaltung gesteigert, andererseits
die Abgeschiedenheit des Herrschers verdeutlicht. Die Erfassung des Raumkon-
zepts, d. h. die mit architektonischen und dekorativen Mitteln hervorgerufene,
richtungsgebundene Staffelung von Räumen und Raumteilen sowie das Erzeugen
von Grenzen mittels velae, war zur Zeit, als die Residenzen noch in Betrieb waren,
nur möglich, bewegte sich ein Akteur innerhalb dieser Räume. Das Raumkonzept
und v. a. das dekorative ist demnach an eine Aktion, nämlich an die der Bewe-
gung gebunden und wäre ohne Aktion auch ohne Bedeutung.
Die Distribution der Räume, die Teil des aktionsgebundenen Raumkonzepts wa-
ren, führten jedoch, wie gezeigt wurde, auf Umwegen zu einem Repräsentations-
raum. Daneben existierte aber meistens ein direkter Weg, dessen Räume ohne
Dekoration blieben (Vgl. v. a. Felix Romuliana) und somit nicht zum aktionsge-
bundenen Raumkonzept gehörten. Durch zahlreiche Richtungswechsel und weite
Korridore wurde der ›offizielle‹ Weg also in die Länge gezogen und musste bei dem
Akteur einen Zustand der Orientierungslosigkeit auslösen. Hierzu lässt sich eine,
allerdings aus mittelbyzantinischer Zeit stammende, literarische Quelle anführen.
Wilhelm von Tyrus, der im Jahre 1171 nach Konstantinopel kam, beschreibt den
Weg vom Bukoleonhafen zum »consistorium«, welcher über »enge Gassen« und
durch »wunderbar vielfältige Räumlichkeiten« hinauf, in das Herz des Palastes
führte. Die Eingänge des »consistorium« waren mit »velaria« abgehängt23. Ob-
wohl die Quelle zeitlich den archäologischen Befunden dieser Studie sowie den
Berichten von Petros Patrikios und Corippus weit entfernt liegt, kann anhand
der vorgestellten Befunde aber angenommen werden, dass durch die Eigenartig-
keit der Anordnung der Räume, bei den damaligen Besuchern der Residenzen
ähnlich Wahrnehmungen hervorgerufen wurden. Das in Kapitel 3.2.2 vorgestellte
›Labyrinth von Gamzigrad‹ (Abb. 41) veranschaulichte also tatsächlich, was dem
Akteur auf seinem Weg zur großen Halle bevorstand.
War der bisherige Weg des Akteurs durch den Residenzkomplex von Richtungs-
wechseln, Höhenunterschieden und Grenzen bestimmt, so hörte dies beim Eintritt
in das Heiligtum, den Repräsentationsraum, schlagartig auf. Alle Akzente kon-

23Guillaume de Tyr. Chronique, ed. R. B. C. Huygens (1986), 943–944. Zitiert und übersetzt
bei Schreiner 2006, 124–125.
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zentrierten sich hier auf den in der Apsis thronenden Herrscher, dem der Akteur
bereits am Eingang zur Halle gegenüberstand. Wie im Bericht des Petros Patri-
kios angegeben, musste er ›nur noch‹ die Mittelachse des Raumes entlanglaufen.
Doch gerade hier beginnen die Akzente auf dem Fußboden – in Form von rotae –
für ihn zeremonielle Funktionen anzunehmen. Hier muss der Akteur, eingebunden
in die Zeremonie, in Interaktion mit dem Kaiser treten, wobei der Fußbodendekor
quasi als notwendiges ›Hilfsmittel‹ diente. Bevor er in die Halle eintrat konnte er
dies tun, um das aktionsgebundene Raumkonzept zu erfassen, war aber nicht da-
zu gezwungen. Jedoch begann der eigentliche zeremonielle Akt erst in der Halle,
d. h. in Anwesenheit des Kaisers. An dieser Stelle muss aber noch einmal daran
erinnert werden, dass die zeremoniellen Handlungen nachweislich nur für die von
Petros Patrikios überlieferte Ausnahmesituation einer Audienz eines persischen
Gesandten bei Iustinian I. gesichert sind und keineswegs als kanonisch gelten
müssen.
Bei der Untersuchung der literarischen Quelle ließen sich jedoch Parallelen zu
den archäologischen Befunden finden, welche nicht ignoriert werden können. Die
deutlichste dieser Parallelen ist die dekorative Hervorhebung der Mitte des Re-
präsentationsraumes, welche aus den archäologischen Befunden der Apsidenhallen
von Aphrodisias, Felix Romuliana, Piazza Armerina sowie aus dem Oktogon von
Thessalonike bekannt ist. Der Bericht der Audienz zeigt, dass zumindest tem-
porär einer solchen dekorativen Akzentuierung eine Bedeutung als längerfristiger
Platz des Gesandten zukommt, der von dort aus mit dem in der Apsis thronen-
den Kaiser kommunizierte. Nur einmal durfte der Gesandte über die Mitte des
Raumes hinausgehen, um dem Kaiser die Füße zu küssen. Für den das Langhaus
betretenden Akteur erschien somit der ›heiligste Nukleus‹ als quasi unerreichbar.
Für den Kaiser in der Apsis allerdings, der bei diesem Zeremoniell seinen Standort
nicht wechselte und somit nicht Teil am aktionsgebundenen Raumkonzept hat-
te, musste die hervorgehobene Mitte des sich vor ihm ausbreitenden Langhaus
als optischer und funktionaler Fixpunkt wirken. Dem Akteur erschien der Kaiser
selbst, der hier für ihn untrennbar mit Apsis, Ziborium und Thron verbunden
war, quasi als Einrichtungsgegenstand.
Eine weitere Parallele lässt sich in einigen archäologischen Befunden, v. a. in
der Apsidenhalle und im Oktogon von Thessalonike, aber auch den Hallen von
Aphrodisias, Felix Romuliana, dem ›Triclinium‹ auf dem Palatin in Rom und
womöglich auch in der ›Palastaula‹ von Trier erkennen – der Länge des Raum-
es nach angelegten Seitenstreifen. Im Bericht des Petros Patrikios wird erwähnt,
dass die Würdenträger sich nach Rängen gestaffelt zu beiden Seiten des Großen
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Konsistoriums aufstellen mussten. Womöglich dienten solche Seitenstreifen da-
für als Markierungen. H. Leppin und H. Ziemssen wollen die Seitensegmente der
›Maxentiusbasilika‹ in Rom in ähnlicher Weise als Aufstellungsorte für Würden-
träger erkennen24. Als Gegenbeispiele müssen aber die Hallen von Stobi, Piazza
Armerina und Ravenna genannt werden, wo solche Seitenstreifen nicht existent
sind. Eine Parallele kann jedoch möglicherweise in den Resten der Wandmalerei-
en, die sich im unteren Bereich der Wände des vestibulum und der Portiken des
Peristylhofen der ›Villa del Casale‹ bei Piazza Armerina erhalten haben, erkannt
werden (Abb. 64). Hier sind quasi Spalier stehende, bewaffnete Soldaten entlang
des Weges des Akteurs dargestellt, die die Atmosphäre eines offiziellen, zeremo-
niellen Aktes schaffen sollten. Der Akteur wurde also bevor er in die eigentliche
Zeremonie in der Halle eingebunden war, schon auf seinem Weg dorthin, darauf
vorbereitet. Bei seiner Lobrede auf Iustin II. schildert Corippus, dass bereits vor
dem Eingang des Palastes die excubitores vor den langen Portikus der Rhegia
ihre Speere und Schilde präsentierten25.
Wie dargelegt bestand das aktionsgebundene Raumkonzept nicht nur aus fest in-
stallierten architektonischen und dekorativen Elementen, sondern auch aus tem-
porären Komponenten, wie Vorhänge, Ziborium und Thron. Darüber hinaus tru-
gen auch beim jeweiligen Anlass Personen, wie Spalier stehende Soldaten und
nicht zuletzt der Herrscher selbst zu dessen Komplettierung bei. Die Aufstel-
lung der Soldaten wirkte, wie Corippus beschreibt, wie eine Wand. Dass sie von
den Avaren als Ausdruck der Stärke des Reiches verstanden werden sollten kann
nicht bestritten werden. Doch gerade deswegen werden sie in diesem Moment für
die Akteure Teil des aktionsgebundenen Raumkonzeptes. Die undurchdringlichen
Mauern aus bewaffneten Soldaten zu beiden Seiten des Weges ließ den Avaren
nur die Möglichkeit ihren Weg in den Palast fortzusetzen. Ohne die Aufstellung

24Leppin – Ziemssen 2007, 100.
25Corrip. 3, 165–168: »Inges excubitus divina palatia Serenas porticibus Lonis porta conden-

sus ab ipsa murorum in morem laevam dextramque tegebat, scuta sub erectis coniungens aurea
pilis.« – »The great excubitors who guard the sacred palace were gathered close together in the
long porticoes from the very gate and protected right hand and left like a wall, linking their
golden shields with their upright javelins.« (Übersetzung: A. Cameron). Nicht ganz so deutlich
beschreibt dies auch Petros Patrikios: de cerim 1, 89, p. 404, 2–7: »ΚαÈ χρ� τäν �δµισσιον�λιον

âλθεØν καÐ âρωτ¨σαι τäν µ�γιστρον περÈ τÀν λαβαρισÐων, καÈ δÐδοται µανδ�τα, Ñνα καÈ αÎτοÈ

�παντ σωσιν, καÈ δεØ στ¨ναι αÎτοÌς εÊς τοÌς τìπους αÎτÀν µετ� τοÜ �ρµατος. Προèρχονται δà

π�ντες οÉ �ρχοντες �πä åλοσιρÐκων, καÈ εÊδèρχεται å πρèσβεις δι� τ¨ς ûιγÐας, [...]« – »The admis-
sionalios should go and ask the magistros about the bearers of the labara, and the instructions
are given for them to meet him, too, and it is necessary for them to stand in their places with
the [imperial] arms. All the archons go along dressed entirely in silk, and the ambassador goes
in through the Regia, [...]« (Übersetzung: A, Moffat – M. Tall)
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der Soldaten wären die Portikus der Rhegia offen gewesen und der Weg in den
Palast wäre nicht klar definiert worden.
Wie gezeigt wurde, verdeutlichte das aktionsgebundene Raumkonzept einem Ak-
teur die Heiligkeit und Entrücktheit der Kaiser, kurz gesagt, den Grundgedanken
der spätantik-frühbyzantinischen Herrscherideologie. Es diente dazu, einen Ak-
teur durch verschiedene reich dekorierte und gestaffelte Räume, jedoch auf einem
Umweg, zu einer großen Repräsentationshalle zu begleiten. Richtungswechsel, Hö-
henunterschiede, dekorative Steigerungen sowie die Grenzen mussten beim Akteur
einen wachsenden Zustand der Erwartungshaltung und Ehrfurcht vor dem, was
ihm in der Halle bevorstand, erzeugen.
Die literarischen Quellen können aufgrund der in der Einleitung angesproche-
nen Gründen nur bedingt zur Interpretation der archäologischen Befunde dienen.
Außer den großen Hallen können kaum weitere Räume mit Hilfe der Berichte
gedeutet, geschweige denn in einen funktionalen Zusammenhang mit zeremoniel-
len Handlungen gebracht werden. Des Weiteren macht es die Heterogenität der
bearbeiteten Beispiele (inklusive der Schriftquellen) nicht möglich, die in den Be-
richten beschriebene Handlung auf einen beliebigen Befund zu übertragen. Dies
wird auch dadurch schon erschwert, da sich die Berichte zu die beiden Audi-
enzzeremonien bei Petros Patrikios und Corippus, bezogen auf die dekorativen
Akzente in der Halle unterscheiden. Gemeint ist die Funktion der rotae während
der Zeremonie, welche bei Corippus keine Erwähnung finden. Dennoch schlies-
sen sowohl diese Berichte als auch ikonographische Quellen Lücken, die alleine
aus den archäologischen Befunden nicht mehr rekonstruiert werden können, aber
Bestandteile des aktionsgebunden Raumkonzepts sind. Da die velae sowie der
Kaiserthron mit dem dazugehörigen Ziborium entweder aus vergänglichem oder,
was wahrscheinlicher ist, aus kostbarem Material gefertigt waren, fehlen diese
wichtigen Einrichtungsgegenstände. Ob es weitere temporäre Gegenstände gab,
die zum aktionsgebunden Raumkonzept beitrugen, kann, da in den wenigen lite-
rarischen Quellen nichts davon berichtet wird, nicht mehr geprüft werden.

4.2 Praetoria, principiae und Kaiserpaläste

Es ist durchaus plausibel, dass zeremonielle Handlungen vom Kaiser quasi ›nach
unten‹ an die Statthalter weitergegeben wurden, da diese ja in Vertretung des
Kaisers handelten. Dies traf meines Erachtens mit Sicherheit auch auf einzelne
zeremonielle Gesten zu. Komplette Zeremonien würden aber strengere Vorgaben
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voraussetzen. Hierzu fehlen jedoch die nötigen Belege.
Dennoch ist zu bedenken, dass die Statthalter in Vertretung des Kaisers ihre
Amtshandlungen durchführten. Ebenso handelte der magister officiorum anstatt
seines Kaisers, als er den persischen Gesandten am Tage vor der Audienz bei
Iustinian I. zu einem Gespräch einlud. Der magister erkundigte sich nach der Ge-
sundheit seines Großkönigs, dessen Familie, der Gesundheit des Gesandten selbst
und danach, wie seine Reise nach Konstantinopel verlaufen sei. Beim Abschied
leisteten sowohl der Gesandte als auch seine Gefolgsleute die Proskynese26. Dieser
Gestus vor dem magister galt hier aller Wahrscheinlich nach stellvertretend für
den Kaiser, der beim Gespräch zuvor Angelegenheiten seines Kaisers erledigte.
Später, bei der Audienzzeremonie, wird der Gesandte zu Beginn des Dialoges mit
dem Kaiser von Iustinian selbst nach dem Wohlbefinden des Großkönigs gefragt.
Ebenso geschieht dies mit den Geschenken, die der persische Großkönig dem by-
zantinischen Kaiser durch seine Gesandtschaft überbringen ließ. Vor der Audienz
sah dermagister die Geschenke ein und fertigte eine Liste davon an, welche er kurz
darauf zum Kaiser brachte27. Bei der Zeremonie fragt Iustinian lediglich nach den
Geschenken, welche dann von den Gesandten in das Große Konsistorium gebracht,
dem Kaiser kurz gezeigt und schließlich von den silentarioi in die Schatzkammer
gebracht werden28. Da keine Themen außer das Wohlbefinden des Großkönigs und
das Darbringen der Geschenke besprochen wurden, hatte der magister bereits den
gesamten Inhalt der eigentlichen Audienz vorweggenommen. Die Audienz selbst
war also reine Formalität und drückt auch hier die Entrückung des Kaisers aus
dem diplomatischen Alltag aus, welcher solche Geschäfte bzw. Amtshandlungen
von Stellvertretern verrichten ließ.
Auf zahlreichen Darstellung von hohenWürdenträgern war der Kaiser immer bild-
lich präsent. Das Diptychon des Probianus (Abb. 154), das in die Jahre um 400
datiert wird, zeigt im oberen Bildregister auf beiden Tafeln den vir clarissimus
Probianus, auf einem erhöhten Thron sitzend bei seinem Amtsantritt. Auf der
linken Tafel hat er die rechte Hand erhoben und stützt die linke auf eine Schrift-
rolle, während er auf der rechten Tafel, in Tunica und Chlamys gekleidet (links in
Toga) die Ernennungsurkunde mit der Inschrift PROBIANVS FLOREAS auf sei-
nem Schoß liegen hat. Er zieht mit dem Griffel den Empfangsstrich durch seinen

26de cerim 1, 89, p. 403, 10 – p. 404, 1. »ΠροσκυνοÜσιν δà τäν µ�γιστρον καÈ οÉ µετ
′

αÎτοÜ

îντες π�ντες, [...]« – »All those with the ambassador make obeisance before the magistros, [...]«
(Übersetzung: A. Moffat – M. Tall).

27de cerim I, 89, p. 404, 6 – 10.
28de cerim I, 89, p. 406, 14 – 22.
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Namen und tritt somit das Amt an. Auf beiden Tafeln stehen neben ihm zwei
Amtsschreiber, die etwas auf ihre Wachstafeln schreiben. Ebenfalls auf beiden
Tafeln ist im Hintergrund links eine Tafel mit zwei Kaiserbildnissen, womöglich
Arcadius und Honorius, zu sehen. Im jeweils unteren Bildfeld stehen zwei Beam-
ten, die ihn beglückwünschen29. In ähnlicher Weise ist der Konsul Asturius auf der
noch erhaltenen rechten Tafel des Diptychons (Abb. 155), welches aus dem Jahre
449 stammt, dargestellt. Gezeigt ist Asturius, der in feierlichen Staatsgewändern
(Tunica, Dalmatica, Toga contabulata) auf der sella curulis thront. In der rechten
Hand hält er die Ernennungsurkunde, in der linken ein Szepter mit den Büsten
der beiden regierenden Kaiser Theodosius II. und Valentinian III.. Die beiden
Lictoren neben ihm halten fasces in den Händen. Die Tafel trägt die Inschrift
MAG(istro) VTRIVSO(que) MIL(itiae) CONS(ul) OE(r)D(inarius)30. Dass der
Kaiser bei Amtshandlungen von Statthaltern in jedem Fall bildlich verehrt wur-
de, zeigt jedoch am deutlichsten eine Darstellung aus dem Codex Rossanensis aus
dem 3. Viertel des 6. Jh. (Abb. 156). Auf fol. 8r steht im oberen Register Christus
vor Pontius Pilatus. Ein am oberen Bildrand angedeuteter Bogen lässt vermuten,
dass die Szene im Amtslokal des Statthalters stattfand. In der Bildmitte ist Pi-
latus erhöht auf einem Thron dargestellt und hält in seiner rechten Hand eine
Schriftrolle. Rechts neben ihm steht eine Gruppe aus fünf Würdenträgern, wäh-
rend links zwei Hohepriester stehen, die die Anklage gegen den noch weiter links
stehenden Christus zum Ausdruck bringen. Vor dem Statthalter befindet sich ein
Tisch, welcher von einem weißen Tuch bedeckt wird, auf dessen Vorderseite in
Gold die Büsten zweier Kaiser dargestellt sind. Diese Büsten finden sich ebenso
auf den beiden goldenen Standarten, welche von zwei Personen gehalten werden,
die hinter Pilatus stehen31.
So wie Probianus mit seinem Amtsantritt ein kaiserlicher Vertreter wurde und
Asturius in seinem Amt den Herrscher vertrat, so handelte auch der Statthalter
von Jerusalem bei Christus’ Verurteilung in Vertretung des Kaisers. Die stän-
dige bildliche Anwesenheit des Kaisers untermauert die Annahme, dass auch die
im kaiserlichen Zeremoniell gebräuchlichen Riten und Gesten, wie die Proskynese,
bei Amtshandlungen der Statthalter durchgeführt wurden, jedoch im eigentlichen
Sinne dem Kaiser bzw. dessen Bildnis galten. Die große architektonische und de-
korative Ähnlichkeit zwischen kaiserlichen Palästen und möglichen Statthaltrerre-
sidenzen weist darauf hin, dass ebenso das aktionsgebundene Raumkonzept nach

29Waurick 1980, 41.
30Waurick 1980, 42.
31Sevrugian 1990, 67–68.
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unten weitergegeben wurde – zumindest muss dies für die repräsentativen Hallen
gelten. Es ist meines Erachtens schwer vorstellbar, dass bestimmte Komponenten
des Konzepts, wie die rote im Paviment der großen Repräsentationsgebäude oder
der Thron mit dem Ziborium in deren Apsiden, welche mit Handlungen aus dem
Kaiserzeremoniell verknüpft werden konnten, bei den Stellvertretern des Kaisers
fehlten.
So verwundert es auch nicht, dass sich die auffälligsten Gemeinsamkeiten bei
Kaiserpalästen und provinzial-administrativen Residenzen auf die großen Reprä-
sentationsräume bzw. deren Vorräume konzentrieren. Dies sind allen voran die
architektonische Gestalt sowie die Dekoration der Fußböden – d. h. die oben dar-
gelegte Ausrichtung auf die Apsis und die Hervorhebung der Raummitte. Wie
in Kapitel 3.1 dargelegt wurde, gab es in einigen Beispielen (Stobi, Aphrodisias,
Apollonia und Ptolemais) im Bereich vor den großen Apsidenhallen Räume, in de-
nen Sitzbänke installiert waren. Aus dem Bericht des Petros Patrikios geht hervor,
dass dem persischen Gesandten vor der Audienzzeremonie im Antekonsistorium
ein Sitzplatz angeboten wurde, wo er auf seinen Aufruf warten sollte32. Hierzu
gibt es jedoch keine direkte Parallele zu den archäologischen Befunden, da die fest
installierten Sitzbänke sich in Räumen befanden, die den Vorhallen (so in Aphro-
disias und Ptolemais) entweder vorgeschaltet oder (wie in Stobi) separiert waren.
Einzig beim Befund aus Apollonia befinden sich die Sitzbänke in einem der Halle
direkt vorgeschalteten Raum, der jedoch in dieser Situation eher als Vestibül der
gesamten Residenz erscheint. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass auf diesen Bän-
ken Personen warten mussten, bis sie zu den Statthaltern vorgelassen wurden. Ge-
mäß den in Kapitel 2.1.2 dargelegten provinzial-administrativen Funktionen eines
Statthalters ist wohl in einem praetorium ein wesentlich intensiverer Publikums-
verkehr anzunehmen als in einer kaiserlichen Residenz, was die verhältnismäßig
hohe Anzahl an Sitzplätzen sowie deren Festinstallation erklärt. Einer der Grün-
de, warum in kaiserlichen Residenzen keine fest installierten Bänke festgestellt
werden konnten, ist sicherlich die in Bezug auf die praetoria niedrige Frequenz
an Bittstellern. Im Falle einer Audienzzeremonie, konnte den Gesandten tempo-
rär eine Sitzgelegenheit zur Verfügung gestellt werden. Empfänge von politisch
wichtigen Personen, wie beispielsweise die Delegation der persischen Nachbaren
oder die Awaren, fanden im Großen Konsistorium statt, während wahrscheinlich
Audienzen von geringerer Wichtigkeit in kleineren Repräsentationsräumen durch-
geführt wurden. Die hohe Anzahl und unterschiedliche Größe der repräsentativen

32de cerim I, 89, p. 404, 6 – 12.
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Bauten im Großen Palast von Konstantinopel lässt dies vermuten.
Die Heterogenität der vorgestellten archäologischen Befunde zeugt von keinem
einheitlichen Plan, nach welchem eine kaiserliche oder provinzial-administrative
Residenz gebaut werden sollte. Dennoch sollte die auf Heiligkeit und Entrückung
basierende Herrscherideologie der Kaiser überall zum Ausdruck kommen, wes-
wegen sich das aktionsgebundene Raumkonzept nicht auf kaiserliche Residenzen
beschränkte, sondern auch auf statthalterliche ausweitete, deren Amtslokale ein
verkleinertes Spiegelbild der Kaiserpaläste waren. Die stellvertretende Funktion
des Statthalters machte dies notwendig. Die einzige Vorgabe für die Gestaltung
dieser Residenzen war meines Erachtens die des aktionsgebundenen Raumkon-
zeptes als Ausdruck des Herrscherverständnisses.
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Abbildung 2: Stobi: Einteilung der Raumgruppen (nach: Gerasimovska 1996, Sl. 20)
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Abbildung 3: Stobi: ›Atrium‹, Blick in Raum 27, Eingang A rechts (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 4: Stobi: ›Atrium‹, Blick in Raum 26, Eingang B im Vordergrund (Foto: Aulenba-
cher).
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Abbildung 5: Stobi: Hof 1 und Portikus 2a (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 6: Stobi: Hof 1, Brunnen (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 7: Stobi: Hof 1, Rekonstruktion des Brunnens (aus: Mikulčić 2003, 169).

Abbildung 8: Stobi: Hof 1, Rekonstruktion (aus: Gerasimovska 1996, 24).
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Abbildung 9: Stobi: Portikus 2a (aus:
Mikulčić 2003, 173).

Abbildung 10: Stobi: Portikus 2a, Zeichnung
des Mosaiks (aus: Gerasimovska 1996, 26B).

Abbildung 11: Stobi: Portikus 2b, Zeichnung des Mosaiks (aus: Gerasimovska 1996, 29A).
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Abbildung 13: Stobi: Räume 5 und 6 (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 14: Stobi: Raum 5, Fußboden (aus: Gerasimovska 1996, Sl. 30).
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Abbildung 15: Stobi: Raum 7, Sitzbank
rechts (Foto. Aulenbacher).

Abbildung 16: Stobi: Raum7, Sitzbank links
(Foto: Aulenbacher).

Abbildung 17: Stobi: Raum 6, Fußboden (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 18: Stobi: Apsidensaal, Eingang (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 19: Stobi: Außenmauer der Süd-
ostseite von Nordosten, Unflucht im Bereich
›Haus des Parthenios‹ (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 20: Stobi: Außenmauer der Süd-
ostseite von Südwesten, Unflucht im Bereich
›Haus des Parthenios‹ (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 21: Stobi: ›Haus des Parthenios‹, Innenmauern (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 22: Stobi: Hof 29, isometrische Rekonstruktion (aus: Mikulčić 2003, 174).
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Abbildung 23: Stobi: Raum 35, Zeichnung des Mosaiks (aus: Kitzinger 1946, Fig. 172).

Abbildung 24: Stobi: Isometrische Rekonstruktion der Gesamtanlage (aus: Gerasimovska 1996,
Sl. 22).
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Abbildung 28: Aphrodisias: Peristylhof, Ansicht von Westen (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 29: Aphrodisias: Peristylhof, Ansicht von Südosten (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 30: Aphrodisias: Apsidensaal, Blick vom Eingang im Westen in die Halle (Foto:
Aulenbacher).

Abbildung 31: Aphrodisias: Apsidensaal, Eingang zur Halle (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 32: Aphrodisias: Apsidensaal, opus sectile-Fußboden (aus: Campbell 1991, Pl. 48).

Abbildung 33: Aphrodisias: Apsidensaal, opus
sectile-Fußboden (aus: Campbell 1991, Pl. 47).

Abbildung 34: Aphrodisias:
Apsidensaal, Zeichnung (Aus-
schnitt aus: Berenfeld 2009,
205 Fig. 2).
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Abbildung 35: Aphrodisias: Trikonchos, Blick nach Nordosten (Foto: Aulenbacher).

Abbildung 36: Aphrodisias: Trikonchos, Blick nach Südosten (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 37: Felix Romuliana: Tetrapylon und Tumuli auf dem Magura-Hügel (aus:
Srejović 1993a, 149 Fig. 70).
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Abbildung 38: Felix Romuliana: Trakt D1, Steinplan (aus: Čanak Medić 1978, 100–101 Abb.
81).

XXI



Abbildung 39: Felix Romuliana: Trakt D1, Rekonstruktion (nach: Čanak Medić 1978,
116–117 Abb. 93).
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Abbildung 40: Felix Romuliana: Korridor A, Ansicht (aus: Brandl – Vasić 2007, 41 Abb. 11).

Abbildung 41: Felix Romuliana: Korridor A, Labyrinth (aus: Jeremić 2006, 50 Abb. 3).
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Abbildung 42: Felix Romuliana: Korridor D, Apsis (aus: Mano-Zisi 1956, 73 Fig. 10).

Abbildung 43: Felix Romuliana: Korridor D, Mosaikboden (aus: Darmon 1994, Pl. XCV 2).
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Abbildung 44: Felix Romuliana: Korridor D, Mosaikboden, Ornament der Seitenstreifen (aus:
Mano-Zisi 1956, 76 Fig. 17).

Abbildung 45: Felix Romuliana: Korridor D, Mosaikboden, Mäander des Mittelstreifens (aus:
Mano-Zisi 1956, 76 Fig. 15).
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Abbildung 49: Felix Romuliana: Apsidensaal G, westliche Langwand (aus:
Čanak Medić 1978, 113 Abb. 85).

Abbildung 50: Felix Romuliana:
Apsidensaal G, Dionysosmosaik (aus:
Čanak Medić 1978, 101 Abb. 81).

Abbildung 51: Felix Romuliana: Apsiden-
saal G, Mosaik (aus: Čanak Medić 1978, 114
Abb. 86).
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Abbildung 52: Felix Romuliana: Räume N, O und P (aus: Srejović 1993b, 132 Fig. 56).
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Abbildung 53: Felix Romuliana: Bewegungsrichtungen (nach: Čanak Medić 1978, 116–117
Abb. 93).

Abbildung 54: Felix Romuliana: Bewegungsrichtungen (nach: Čanak Medić 1978, 116–117
Abb. 93).
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Abbildung 55: Felix Romuliana: Bewegungsrichtungen (nach: Čanak Medić 1978, 116–117
Abb. 93).

Abbildung 56: Felix Romuliana: Blickrichtungen (nach: Čanak Medić 1978, 116–117 Abb.
93).

XXX



Abbildung 57: Piazza Armerina: Plan der Gesamtanlage mit Fußböden (aus:
Carandini u. a. 1982, Pl. I).

XXXI



A
bb

ild
un

g
58
:

P
ia

zz
a

A
r
m
e-

r
in

a
:
Fe

ld
ze
ic
he
n

am
E
in
ga
ng

,
R
ek
on

st
ru
kt
io
ns
ze
ic
hn

un
g

(a
us
:

V
in
ic
io

G
en
ti
li
19
99
,
B
d.

1,
35

F
ig
.4

).
A
bb

ild
un

g
59
:

P
ia

zz
a

A
r
m
er

in
a
:

E
in
ga
ng

,
ös
tl
ic
he

r
D
ur
ch
ga
ng

m
it

Fe
ld
ze
ic
he
n

(a
us
:

V
in
ic
io

G
en
ti
li
19
99
,B

d.
1,

34
F
ig
.3

).

XXXII



A
bb

ild
un

g
60
:P

ia
zz

a
A

r
m
er

in
a
:›

V
es
ti
bu

lu
m
‹,

M
os
ai
kf
uß

bo
de
n
(a
us
:C

ar
an

di
ni

u.
a.

19
82
,P

l.
V
,2

0)
.

XXXIII



A
bb

ild
un

g
61
:
P
ia

zz
a

A
r
m
er

in
a
:
›S
ac
el
lu
m
‹(
au

s:
V
in
ic
io

G
en
ti
li
19
99
,B

d.
1,

86
F
ig
.2

).
A
bb

ild
un

g
62
:
P
ia

zz
a

A
r
m
er

in
a
:
W
es
tp
or
ti
ku

s,
M
os
ai
kf
uß

bo
-

de
n
(a
us
:V

in
ic
io

G
en
ti
li
19
99
,B

d.
3,

21
F
ig
.1

).

XXXIV



Abbildung 63: Piazza Armerina: Südportikus, Wandbemalung (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd.
1, 69 Fig. 3).

Abbildung 64: Piazza Armerina: Südportikus, Rekonstruktion der Wandbemalung (aus:
Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 70 Fig. 3a).
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Abbildung 65: Piazza Armerina: Korridor 36, Mosaik der ›Großen Jagd‹ (aus: Muth 1999,
Abb. 14).

XXXVI



Abbildung 66: Piazza Armerina: Korridor 36, Mosaik der ›Großen Jagd‹. Bereich vor der
Halle (Ausschnitt aus: Muth 1999, Abb. 14).

Abbildung 67: Piazza Armerina: Korridor 36, Mosaik der ›Großen Jagd‹. Detailansicht (aus:
Vinicio Gentili 1999, Bd. 3, 99 Fig. 22).

Abbildung 68: Piazza Armerina: Korridor 36, Mosaik der ›Großen Jagd‹. Südabschnitt (Aus-
schnitt aus: Muth 1999, Abb. 14).
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Abbildung 69: Piazza Armerina: Apsidensaal, Zeichnung des opus sectile-Fußbodens (aus:
Carandini u. a. 1982, Pl. XXXII, 61b).
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Abbildung 70: Piazza Armerina:
Apsidensaal, Fußboden in der Ap-
sis (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd. 1,
154 Fig. 8).

Abbildung 71: Piazza Armerina: Apsidensaal, Fußbo-
den in der Apsis (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 153
Fig. 7).

Abbildung 72: Piazza Armerina:
Apsidensaal, Fußboden in der Apsis
(aus: Carandini u. a. 1982, Pl. XX-
XIII, 68).

Abbildung 73: Piazza Armerina: Apsidensaal, Apsis
mit Nische (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd. 1, 152 Fig. 6).
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Abbildung 74: Piazza Armerina: Trikonchos, Außenansicht (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd. 1,
208 Fig. 1).

Abbildung 75: Piazza Armerina: Ovoider Hof mit Nymphäum (aus: Vinicio Gentili 1999, Bd.
1, 201 Fig. 1).
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Abbildung 77: Thessalonike: Apsidensaal, Grundriss (aus: Athanasiou u. a. 1998, 115 Abb.
1)

Abbildung 78: Thessalonike: Apsidensaal, Praefurnium in der Apsis (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 79: Thessalonike: Apsidensaal, Praefurnium im Langhaus (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 80: Thessalonike: Apsidensaal, Apsisstirnwand (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 81: Thessalonike: Apsidensaal, Apsisinnenwand (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 82: Thessalonike: Apsidensaal, Schnittzeichnung des Fußbodenbelages des Lang-
hauses (aus: Athanasiou u. a. 1998, 119 Abb. 4)

XLIV



Abbildung 83: Thessalonike: Apsidensaal, Ansicht von Norden (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 84: Thessalonike: Apsidensaal, Fußbodenbelag des Langhauses (Foto: Aulenba-
cher)
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Abbildung 85: Thessalonike: Apsidensaal, Zeichnung des Apsisfußbodens (aus:
Athanasiou u. a. 1998, 118 Abb. 3)

Abbildung 86: Thessalonike: Apsidensaal, Mosaikfußboden der Apsis (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 87: Thessalonike: Apsidensaal, Fußbodenfragmente des Narthex (aus:
Athanasiou u. a. 1998, 121 Abb. 5)

Abbildung 88: Thessalonike: Oktogon, Grundriss (aus: Athanasiou u. a. 2004 b, 262 Abb. 7)
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Abbildung 89: Thessalonike: Oktogon, Innenansicht nach Norden (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 90: Thessalonike: Oktogon, Zeichnung der Hauptkonche (aus:
Athanasiou u. a. 2004 a, 246 Abb. 4)
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Abbildung 91: Thessalonike: Oktogon,
Kreuz in der Hauptkonche, Zeichnung (aus:
Vickers 1973, 114 Fig. 9)

Abbildung 92: Thessalonike: Oktogon, Ein-
gang (Foto. Aulenbacher)

Abbildung 93: Thessalonike: Oktogon, Aufnahme während der Ausgrabungen (aus:
Moutsopoulos 1977, 243, Fig. 64)
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Abbildung 94: Thessalonike: Oktogon, Rekonstruktion des opus sectile-Fußbodens (aus:
Athanasiou u. a. 2004 b, 265 Abb. 10)

Abbildung 95: Thessalonike: Oktogon, Embelemata (aus: Moutsopoulos 1977, 245, Fig. 67.
246, Fig. 69. 70)
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Abbildung 96: Thessalonike: Westkorridor / Übergang zum Südkorridor, Mosaik der ersten
Phase (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 97: Thessalonike: Südkorridor, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 98: Thessalonike: Ostkorridor, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 99: Thessalonike: Ostkorridor, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulenbacher)

Abbildung 100: Thessalonike: Ostkorridor, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 101: Thessalonike: Nordkorridor, Westteil, Mosaik der ersten Phase (Foto: Au-
lenbacher)

Abbildung 102: Thessalonike: Nordkorridor, Ostteil, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulen-
bacher)
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Abbildung 103: Thessalonike: Nordkorridor, Ostteil, Mosaik der ersten Phase (Foto: Aulen-
bacher)

Abbildung 104: Thessalonike: Westkorridor, Mosaik der zweiten Phase (Foto: Aulenbacher)
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Abbildung 105: Thessalonike: Mosaike der Korridore, 1. Phase (Rekonstruktion: Aulenba-
cher)
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Abbildung 107: Augusta Treverorum: Plan (Ausschnitt) der Untersuchungen von 1903 –
1986 (aus Fontaine 2003, 131 Abb. 2).
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Abbildung 108: Augusta Treverorum: Zeichnung Wiltheims, um 1610 (aus Zahn 1991, 58
Abb. 4).

Abbildung 109: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Westseite (Foto: Aulenbacher).
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Abbildung 110: Augusta Treverorum: Ap-
sidensaal, Außenansicht der Apsis (Foto: Au-
lenbacher).

Abbildung 111: Augusta Treverorum: Ap-
sidensaal, Innenraum (aus: Unruh 2003, 35
Abb. 1).

Abbildung 112: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, Nordöstlicher Treppenturm
(aus: Reusch 1949, 172 Abb. 1).

Abbildung 113: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, Nordöstlicher Treppenturm
(aus: Reusch 1949, 173 Abb. 2).
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Abbildung 114: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, nordwestliche Ecklisene (Foto:
Aulenbacher).

Abbildung 115: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, Ansicht von Süden (Foto: Au-
lenbacher).

Abbildung 116: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, Balkenlöcher im Nordostturm
und Apsisansatz (aus: Reusch 1949, 176
Abb. 3).

Abbildung 117: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, Rekonstruktion der Außenga-
lerie (aus: Mylius 1958 , 230 Abb. 4).
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Abbildung 118: Augusta Trever-
orum: Apsidensaal, Malereien in den
Fensterlaibungen in situ und in der
Rekonstruktion von L. Dahm (aus:
Goethert – Kiessel 2007, 310).

Abbildung 119: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Nischenmosaik, Zeichnung von Wilmow-
sky (aus: Hoffmann u. a. 1999, Tafel 9, 11).
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Abbildung 120: Augusta Treverorum:
Apsidensaal, schematischer Plan der Hy-
pokaustumanlage (aus: Reusch 1955, 184
Abb. 2).

Abbildung 121: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Praefurnium an der Westwand (Foto:
Aulenbacher).
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Abbildung 122: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Teilansicht der westlichen Langwand
(nordwestliche Ecke) und der Apsis (aus: Reusch 1955, 182 Abb. 1).

Abbildung 123: Augusta Treverorum: Ap-
sidensaal, Fragmente des Fußbodenbelages der
Apsis (aus: Fontaine 2003, 135 Abb. 7).

Abbildung 124: Augusta Treverorum: Ap-
sidensaal, Fragmente des Fußbodenbelages des
Hauptraumes (aus: Goethert – Kiessel 2007,
309).
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Abbildung 125: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Südfassade des Narthex mit profiliertem
Sandsteinsockel (aus: Reusch 1957, Tafel 2).

Abbildung 126: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Östliche Stirnmauer des Narthex mit
romanischer Vermauerung der römischen Tür und (links) Praefurnium (aus: Jahresbericht 1938,
267 Abb. 49).
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Abbildung 127: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Fragmente des Fußbodenbelages des
Narthex (aus: Goethert – Kiessel 2007, 307).

Abbildung 128: Augusta Treverorum: Apsidensaal, Fragmente und Rekonstruktion des Mo-
saiks im Narthex durch Schnitzler (aus: Hoffmann u. a. 1999, Tafel 9, 12).
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Abbildung 130: Ravenna: Grundriss der Ausgrabungen am Palast (aus: Berti 1976, Tav.
LVIII).
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Abbildung 134: Ravenna: Apsidensaal, Fußboden, Zeichnung von A. Azzaroni (aus:
Augenti 2002, 53).
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Abbildung 135: Ravenna: Apsidensaal, Fußbodenfragmente (aus: Berti 1976, Tav. LIV, 65
Frammento I).

Abbildung 136: Ravenna: Apsidensaal, Foto der Grabung von 1908–1914 (aus: Russo 2005,
Taf. XXXIX Fig. 67).
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Abbildung 137: Ravenna: Trikonchos, Zeichnung von A. Azzaroni (aus: Augenti 2002, 40).

Abbildung 138: Ravenna: Trikonchos, Mosaik der Raummitte (nach: Berti 1976, Tav. XL-
VIII–LI. Augenti 2002, 40. Rekonstruktion: Aulenbacher).
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Abbildung 139: Roma: Plan des Bereiches Forum und Palatin, rot markiert: Repräsentations-
trakt der domus flavia und ›Maxentiusbasilika‹ (nach: Locher – Siegel 1985, 11 Abb. 4).

Abbildung 140: Roma: Palatin, Repräsentationstrakt der domus flavia (nach: Zanker 2006, 94
Abb. 138).
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Abbildung 141: Roma: Palatin, ›Triclinium‹ in der domus flavia (aus:
Guidobaldi – Guidobaldi 1983, 32 Fig. 7).

Abbildung 142: Tivoli: villa des Hadrian, ›Speisesaal‹ (aus: Kähler 1950, Tafel 9).
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Abbildung 143: Apollonia: ›Palast des dux‹, Einteilung der Raumgruppen (aus:
Goodchild 1960, 250 Fig. 1).
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Abbildung 144: Konstantinopel: Großer Palast, ›Mosaikperistyl‹ (aus: Müller-Wiener 1977,
231 Abb. 262a).
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Abbildung 145: Konstantinopel: Großer Palast, ›Mosaikperistyl‹, Nordwestkorridor (aus:
Jobst u. a. 1997, Faltplan).
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Abbildung 146: Konstantinopel: Großer Palast, ›Mosaikperistyl‹, Nordwestkorridor (aus:
Jobst u. a. 1997, Faltplan).
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Abbildung 147: Corduba: Apsidenhalle, Grundriss (aus: Hidalgo 1996, 64 Lám. 12).

LXXX



A
bb

ild
un

g
14
8:

C
o
r
d
u
ba

:A
ps
id
en
ha

lle
,W

as
se
rb
ec
ke
n

m
it
Zu

la
uf

(a
us
:H

id
al
go

19
96
,6

5
Lá

m
.1

4)
.

A
bb

ild
un

g
14
9:

C
o
r
d
u
ba

:
A
ps
id
en
ha

lle
m
it

T
he
rm

en
,
G
ru
nd

ri
ss

(n
ac
h:

H
id
al
go

19
96
,1

51
Lá

m
.5

2)
.

LXXXI



Abbildung 150: Elfenbeinrelief ei-
ner thronenden Kaiserin (aus:
Ensoli – La Rocca 2000, 581 Abb.
269).

Abbildung 151: Darstellung des Palatium in Sant’ Apollinare Nuovo in Ravenna (aus:
Porta 2003, 104 Abb. 6).
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Abbildung 152: Missorium der Theodosius (aus: Beck – Bol 1983, 646 Kat. Nr. 228).

Abbildung 153: Eingang zur Residenz in Spalatum (aus: Bianchi Bandinelli 1971, 131 Abb.
121).
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Abbildung 154: Diptychon des Probianus (aus: Waurick 1980, 41 Abb. 21).

Abbildung 155: Diptychon des Asturius
(aus: Waurick 1980, 42 Kat. Nr. 24).
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Abbildung 156: Fol. 8r des Codex Rossanensis (aus: Santoro 1974, Tav. 13).
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