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Einleitung

Einleitung

Der Katalog ist eine Zusammenstellung von Residenzen aus verschiedenen Bereichen
der staatlichen Verwaltung des imperium romanum. Neben tatsächlichen Kaiserpalästen
oder kaiserlichen Residenzen sind darin (hypothetische) praetoria von Prätorianerprä-
fekten, Vikaren und Provinzstatthaltern sowie principia von duces enthalten. Das größte
Problem, das sich beim Zusammentragen dieser Beispiele (v. a. bei den nicht-kaiserlichen
Residenzen) ergibt, ist die Identifikation eines Gebäudekomplexes als eine solche Resi-
denz. Da sowohl Statthalter- als auch Kaiserresidenzen der spätantik-frühbyzantinischen
Haus- und Villenarchitektur folgen und keinen eigenen Architekturtypus besitzen, kann
eine Identifikation bzw. Interpretation nur auf literarischen oder epigraphischen Quel-
len beruhen. Nur selten gibt es jedoch eindeutige Hinweise, weswegen gerade im Be-
reich der praetoria und principia die Identifikation oft hypothetisch ist. Zweitens ist die
chronologische Fixierung der (nicht selten) zahlreichen Bau- und Reparaturphasen der
Beispiele problematisch. Dies liegt jedoch oft darin begründet, dass die Dokumentati-
on der zumeist im frühen 20. Jh. ausgegrabenen Gebäudekomplexe nur sehr ungenaue
Datierungsansätze zulässt. Das dritte Problem ist unmittelbar mit den ersten beiden
verbunden und betrifft des Zuweisung einer Residenz oder einer Bauphase einem be-
stimmten Besitzer oder Bauherrn.
Das Hauptkriterium für die Auswahl der Beispiele ist neben der Identifikation als Kaiser-
bzw. Statthalterresidenz o. ä. die Komplexität und Vollständigkeit des jeweiligen ar-
chäologischen Befundes. Um für das Forschungsvorhaben von Nutzen zu sein, muss ein
architektonisches Raumkonzept zumindest aus dem Grundriss nachvollziehbar sein. Der
Katalog beinhaltet nahezu jeden in der spätantik-frühbyzantinischen Repräsentations-
architektur existenten Raumtypus. Neben hallenartigen oder basilikalen Apsidensälen
verschiedener Größe und Proportion gibt es unterschiedliche Typen von Zentralräumen
(rund, oktogonal, als Trikonchos o. ä.) und Persitylhöfen (rechteckig, sigmaförmig oder
rund). Diese treten in den verschiedensten Kombinationen auf.
Die Beispiele der Residenzen von Statthaltern, bzw. Prätorianerpräfekten, Vikaren und
duces sind auf der Grundlage von zwei von L. Lavan publizierten Aufsätzen über die ar-
chäologisch erfassten (hypothetischen) Praetoria spätantiker Gouverneure ausgewählt.
Jedoch konnten einige der dort vorgestellten Anlagen aufgrund für das Vorhaben un-
zureichender Befunde nicht in den Katalog aufgenommen werden. Dies sind u. a. die
Praetoria in Sardeis (Lydia) und Londinium (Britannias / Maxima Caesarensis). Die
Befunde der kaiserlichen Residenzen stammen zum größten Teil aus der tetrarchisch-
konstantinischen Zeit. In diesem Bereich sind jedoch auch für das Forschungsvorha-
ben ungeeignete Beispiele herausgelassen, wie z. B. die Villa von Šarkamen, die Kaiser
Galerius erbauen ließ. Für den Balkanraum, wo eine Konzentration der tetrarchisch-
konstaninischen Residenzen festzustellen ist, hat S. Ćurčić Vorarbeiten geleistet. Für
Konstantinopel diente das ›Bildlexikon zur Topographie Istanbuls‹ von W. Müller-
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Einleitung

Wiener als Grundlage . Ferner behandelte E. Mayer in seiner Publikation ›Rom ist
dort, wo der Kaiser ist‹ einige tetrarchische Residenzen.
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Apamea

Apamea

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Syria II (Salutaris)

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Gebäude mit dem Triklinos
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: Phase I: 4. Jh. (womögl. Neubau)

Phase II: 539 (Restaurierung)

aus: Balty 1968, Plan
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Apamea

Beschreibung:

Im Südosten der Stadt Apamea gelegen, erstreckt sich der Komplex über eine Fläche von
82 x 67 m. Um einen rechteckigen Peristylhof sind mehrere Räume, darunter drei unter-
schiedliche große Apsidenhallen angeordnet. Keine der Hallen ist in Bezug auf eine der
Primärachsen des Hofes angelegt. Die größte von ihnen (in den Plänen als AB bezeich-
net) befindet sich nördlich des Hofes, die beiden anderen (A und B) auf der Ostseite.
Die westliche Portikus des Peristylhofes (N3) endet an ihrer nördlichen Schmalseite in
einer Apsis, durch die ein Durchgang in die nördliche Portikus führt .
Aufgrund stilistischer Kriterien der erhaltenen Bodenbeläge und einer Inschrift konn-
ten mindestens zwei spätantik-frühbyzantinische Phasen unterschieden und datiertet
werden. Die erste dieser Phasen wird in das 4. Jh. datiert. Zu dieser gehören die Mosa-
ikfußböden, die sich in den Apsidenhallen AB und A zwar erhalten haben, jedoch durch
einen Brand, dessen Spuren in nahezu allen anderen Räumen der Anlage auszumachen
sind, zerstört wurden. In Halle AB besteht der Mosaikboden aus einzelnen, durch ein
Mäandermuster voneinander abgetrennten Bildfeldern. Auf den erhaltenen Feldern sind
die Götter Zeus, Hermes, Dionysos, Herakles und (möglicherweise) Apollon dargestellt.
Das Mosaik in Halle A dagegen ist von anderer Komposition. Es besteht im rechteckigen
Teil des Raumes aus nur einem großen Bildfeld, das Jagdszenen zeigt und an allen vier
Seiten von einem geometrischen Muster gerahmt ist. Die Dekoration der Apsis hingegen
besteht nahezu vollständig aus einer hellen Freifläche.
Nach der Zerstörung dieser Mosaike durch einen Brand wurden diese durch opus sectile
ersetzt. Im Apsidensaal AB nennt eine Inschrift (IGLS, no. 1344) das Jahr 539 als Da-
tum der Restaurierung.
Aufgrund der aufwändigen Dekoration der Räume gegenüber anderen domus in Apa-
mea, der hohen Anzahl an Repräsentationsräumen wird der Komplex in der Forschung
als praetorium identifiziert. Ob die Anlage erst in spätantiker Zeit entstand und nicht
schon in der Kaiserzeit bestanden haben kann, ist unklar.

Literatur:

J. Ch. Balty, L’édifice dit ›au triclinos‹, in: J. Balty (hrsg.), Colloque Apamée de Syrie,
Bilan des Recherches Archéologiques 1965–68 (Brüssel 1968), 105–116
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Aphrodisias

Aphrodisias

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Caria

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Bischofspalast
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: Phase I: Ende des 4. Jh.

Phase II: Ende des 5. Jh.
Phase III: Ende des 6. Jh.

aus: Berenfeld 2009, 205 Fig. 2
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Aphrodisias

Beschreibung:

Der so genannte ›Bischofspalast‹ befindet sich im Zentrum von Aphrodisias, nördlich
der Agora, westlich des Bouleuterion und südlich des Aphrodite-Tempels, der um 500 zu
einer Kathedrale konvertiert wurde. Der Gebäudekomplex besteht aus einem zentralen
Peristylhof, um welchen mehrere, verschiedenartige Räume angeordnet sind.
Im Norden bzw. Nordosten befindet sich mit der großen, nach Osten ausgerichteten
Apsidenhalle (17,5 m x 8,65 m) mit Vorräumen und dem Trikonchos (12 m x 17,9
m), der ebenfalls mit seiner Hauptkonche nach Osten ausgerichtet ist, der Repräsen-
tationstrakt. Alle Repräsentationsräume wurden als einzige des Komplexes in ›petit-
appareil-Mauerwerk‹ errichtet. Der Apsidenhalle, in welcher sich große Teile des opus
sectile-Fußbodens erhalten haben, sind drei Räume vorgeschaltet, von welchen der erste
direkt von der Straße, die entlang der Westfassade der Residenz verlief, erreicht werden
konnte. Hier, sowie im zweiten Vorraum fanden sich Spuren vor den Wänden, die auf
Sitzbänke schließen lassen. Ebenso wie die Apsidenhalle ist auch der dritte Vorraum
mit einem opus sectile -Fußboden ausgestattet. Der Trikonchos hingegen verfügt über
keinen separierten Vorraum, stattdessen ist die Ostportikus des Peristylhofes gegenüber
den anderen breiter angelegt und besitzt zudem über ein anderes Fußbodenmuster. Ur-
sprünglich war der Trikonchos als zweiter, nach Norden ausgerichteter, etwas kleinerer
Apsidensaal geplant; beim Umbau wurde die Apsis des einstigen Saals zur nördlichen
Seitenkonches des Trikonchos umgewandelt. Auch dieser Raum war mit einem Fußbo-
den aus opus sectile ausgestattet, der aller Wahrscheinlichkeit nach nur in schwarz und
weiß gehalten war. In die Haupt- und Südkonche ist jeweils ein schmaler Durchgang
eingelassen, von welchem aus ein südöstlich des Trikonchos gelegener Badekomplex er-
reicht werden konnte.
Außer der verbreiterten Ostportikus ist auch die Nordportikus des Peristylhofes archi-
tektonisch hervorgehoben. Hier sind in die Nordwand (= Südwand des Apsidensaals)
sieben gleich große Nischen eingelassen. Der West- und Südteil des Gebäudekomplexes
verfügte wahrscheinlich über ein zweites Stockwerk. In diesem Teil befinden sich Räume
meist rechteckiger Form, die teilweise auch mit Mosaikfußböden ausgestattet sind.
Die Residenz verfügt neben dem Nordwesteingang, der direkt in den Repräsentations-
trakt führt, über eine weitere Eingangsmöglichkeit von Süden her. Jedoch grenzte der
Komplex dort nicht direkt an die Nordstoa der Agora, sondern war durch eine parallel
der Stoa verlaufenden Mauer und einer entlang der Südfassade der Residenz angelegten
Passage von dieser abgetrennt. Ursprünglich führten von der Passage aus zwei Eingän-
ge in den Komplex. Diese Situation änderte sich, als in den Westteil der Passage ein
weiterer, kleinerer und nach Osten ausgerichteter Apsidensaal mit Vestibül und einem
kleinen Bad eingebaut wurde. Diese Veränderung unterband das Betreten des Komple-
xes von Süden, sodass der Nordeingang nun als Haupteingang diente.
Wie unter den spätantiken Räumen des ›Bischofspalasts‹ entdeckte Strukturen zeigen,
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Aphrodisias

war der Ort schon in der Kaiserzeit bebaut. Beim Bau des späteren Stadthauses wur-
den diese Strukturen z. T. abgebrochen, z. T. miteinbezogen. Dieser Neubau wird in
der Forschung (Berenfeld) anhand von Münzen aus dem letzten Viertel des 4. Jh., die
im Trikonchos gefunden wurden, um das Jahr 400 datiert. Aus dieser Zeit stammt die
Grundstruktur des Komplexes mit Haupteingang (-eingängen) im Süden, Peristlhof,
Apsidensaal und Trikonchos. Ende des 5. Jh. wurden Veränderungen vorgenommen,
die v. a. die Eingangssituation im Süden betraf. Durch das Einziehen von Trennwänden
wurde der Durchgang vom westlichen Südeingang zum Peristylhof versperrt, sodass von
diesem Eingang nur noch die westlichen Räume, wie der Badekomplex erreicht werden
konnten. Der östliche Südeingang war nun der einzige, der direkt in den Peristylhof
führte. Um das Jahr 600 wurde der Südteil der Residenz neu gestaltet, wo der besagte
zweite Apsidensaal mit Badekomplex in die Passage eingebaut und die Eingangssitua-
tion komplett verändert wurde.
Als eines der zahlreichen, im 4. Jh. in der Stadt entstandenen, opulenten aristokrati-
schen Privathäuser ist der ›Bischofspalast‹ das einzige Beispiel, das direkt im Herzen
der Stadt errichtet wurde und das über einen Trikonchos verfügte. Seinen Namen erhielt
die Anlage aufgrund der im Norden an den Komplex angrenzenden Bischofskirche von
Aphrodisias. Es fehlen jedoch die nötigen Indizien, die das Ensemble als Residenz des
Bischofs identifizierbar machen würde. Diese fehlen jedoch auch, geht es um die Inden-
tifikation als Statthalterresidenz. Auch hier muss die exponierte Lage im Stadtzentrum
neben anderen wichtigen, administrativen Einrichtungen bemüht werden.

Literatur:

M. L. Berenfeld, The Bishop’s Palace at Aphrodisias (Diss. New York 2002)

M. L. Berenfeld, The Triconch House and the Predecessors of the Bishop’s Palace at
Aphrodisias, AJA 113, 2009, 203 – 229
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Apollonia

Apollonia

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Libia superior
(Pentapolis) ab 395

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Palast des dux
Nutzung/Funktion: principia (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: zwischen 300 und 600

aus: Ellis 1985, 16 Fig. 2.1
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Apollonia

Beschreibung:

Der Gebäudekomplex befindet sich südlich des Zentrums der antiken Stadt in einem
befestigten Bezirk. Die südlich der Residenz verlaufende Fortifikationsmauer stellt des-
sen südliche Begrenzung dar, während sich der Haupteingang zum Komplex an der im
Norden verlaufenden Straße befindet. Die Anlage wurde in einem Zuge errichtet.
Um einen leicht trapezförmigen Peristylhof sind vier ›Flügel‹ angelegt, von welchen
nur der östliche keine Räume repräsentativen Charakters besitzt. Der Haupteingang im
Norden führt in ein Vestibül, in welchem an drei Wänden Sitzbänke angebracht sind.
Nach Westen führt eine Tür in einen gewesteten Apsidensaal, während eine weitere Tür
im Süden das Vestibül mit einen dem Peristylhof vorgeschalteten Raum verbindet. In
den Scheitel der Apsis des Saals ist eine Türöffnung eingelassen, die in einen kleinen
Badetrakt (in der Nordwestecke des Komplexes) führt. Sowohl durch einen der Räume
des Bades (Raum 3) als auch durch einen in die südliche Langwand des Apsidensaals
befindlichen Durchgang ist über jeweils einen vorgeschalteten Raum der Peristylhof
erreichbar. Dieser besitzt an drei Seiten (im Norden, Osten und Süden) Portiken, wäh-
rend die Westseite nahezu auf ganzer Länge zu einem weiteren Apsidensaal geöffnet ist.
Zwei Säulen unterteilen den Eingang zur Halle in zwei kleine Seiteneingänge und einen
wesentlich breiter angelegten Mitteleingang. Die mehr als halbkreisförmige Apsis der
Halle, der zu beiden Langseiten je zwei kleinere rechteckige Räume beigeordnet sind,
ragt deutlich nach Westen über die Flucht der westlichen Außenmauer vor. Im Innern
fanden sich Reste eines Fußbodenbelages, der aus Marmorplatten bestand; ein Teil des
Fußbodens war erhöht. Durch die Südportikus des Hofes war eine im ›Südflügel‹ be-
findliche kleine Kapelle erreichbar.
Die Ausgräber (Goodchild) gingen davon aus, dass der gesamte Komplex über ein zwei-
tes Stockwerk verfügte, da in einigen Räumen in verschiedenen ›Flügeln‹ Spuren von
Treppenaufgängen entdeckt wurden. Zudem wurde eine Zisterne unter dem Komplex
festgestellt, die von mehreren Stellen im Gebäude aus erreichbar war (im Peristylhof
befinden sich zwei Öffnungen, in Raum 9 und 10 je eine).
Da keine Sondagen durchgeführt wurden beruht die Datierung zwischen 300 und 600
auf der Präsenz der Kapelle im Komplex. Obwohl es keine Indizien für eine solche An-
nahme gibt, wurde die Anlage in der früheren Forschung aufgrund ihrer Gestalt als
Residenz eines dux interpretiert. Es könnte sich jedoch eben so gut um das praetorium
eines Provinzstatthalters oder schlicht um die Stadtvilla eines wohlhabenden Bürgers
handeln.
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Augusta Treverorum

Augusta Treverorum

Stadtstatus: Residenzstadt der Kaiser Constantius Chlo-
rus, Konstantin I., Gratian
Hauptstadt der Präfektur Gallia
Hauptstadt der Diözese Galliae
Hauptstadt der Provinz Belgica I

Überlieferte Bezeichnung: sedes iustitiae (Paneg. VI (VII), 22, 5);
palatium (Auson. Grat. actio 11, 1)

Konventionelle Bezeichnung: Palastaula, Aula Palatina, Basilika
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Constantius Chlorus, Konstantin I., Gratian
Datierungsansatz: Phase I: 1. Hälfte des 4. Jh.

Phase II: Mitte 4. Jh.
Phase III: 2. Hälfte des 4. Jh.

aus: Fontaine 2003, 131 Abb.2
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Augusta Treverorum

Beschreibung:

Die Planung der tetrarchischen Residenz in Trier geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf
Kaiser Maximian zurück, der schon als caesar die Stadt als Aufenthaltsort nutzte. Ab
293/4 wurde dort eine Münzprägestätte eingerichtet, sodass ab diesem Zeitpunkt die
Stadt als Kaiserresidenz angesprochen werden kann.
Neben zahlreichen verschiedenen Räumen, von denen Strukturen entdeckt wurden, ist
die noch heute teils originale, teils rekonstruierte Apsidenhalle, bekannt als ›Aula Pa-
latina‹, ›Palastaula‹, oder ›Basilika‹, erhalten. Die Halle ist das einzige Gebäude einer
kaiserlichen Residenz, das in seiner vollen Gestalt – allerdings ohne seine Ausstattung
– erfahrbar ist. Dieser Bau bildet den Kern der bekannten Überreste des Trierer Pa-
lastes, dessen Ausdehnung nach Norden und Westen weitgehend unbekannt ist, der im
Süden sicher bis zu den Kaiserthermen reichte und im Osten aller Wahrscheinlichkeit
– in Analogie zu anderen tetrarchischen Anlagen – an den Circus anschloss. Unter der
›Palastaula‹ ist auch die Vorgängerbebauung fassbar. Hier wurden die Mauern eines
kleineren, wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 3. Jh. stammenden Apsidenraumes,
der wie die spätere Halle nach Norden ausgerichtet war, festgestelltt. Darunter fanden
sich die Reste einer Straßenkreuzung, die aller Wahrscheinlichkeit nach in das 1. Jh.
datiert.
Die nördliche Schmalseite der großen Halle (69,74 m x 27,16 m) ist apsidial ausgebil-
det, durch die südliche Schmalseite war das Gebäude über drei Eingänge (der mittlere
Eingang war nahezu doppelt so breit angelegt wie die Seiteneingänge – ähnlich wie
heute rekonstruiert) betretbar. Je eine weitere schmale Tür befindet sich ganz im Nor-
den der beiden Langseiten. Die Außenwände des Gebäudes (Langseiten und Apsis) sind
durch Lisenen gegliedert, während im Innenraum weitgehend auf eine architektonische
Strukturierung der Wände verzichtet wurde. Jedoch sind in die Wand der Apsis fünf
Rundbogennischen eingelassen, zwei weitere befanden sich rechts und links der Apsis.
Sowohl die Langwände, als auch die Apsis verfügen über je zwei Reihen von Rundbogen-
fenstern, die in die Lisenenzwischenräume eigelassen sind. Ein Hypokaustum, das sowohl
unter dem Langhaus, als auch unter der erhöhten Apsis festgestellt werden konnte, so-
wie durch die Wände verlaufende Tubulistränge zeugen von der einstigen Heizanlage
des Gebäudes.
Im Süden war der Halle ein länglicher, von Ost nach West verlaufender Korridor vorge-
schaltet, der im Westen über eine Apsis verfügte und der in seiner Mitte, auf der Höhe
der Eingänge zur Aula, risalitartig nach Süden vorsprang. Der Bereich zwischen den
Eingängen zur Halle und dem Risalit war ebenfalls beheizbar. Im Westen schloss der
Korridor nach Süden an einen weiteren, schmaleren, von Süden nach Norden verlaufen-
den Korridor an, von dessen Pendant im Osten nur noch geringe Spuren zeugen.
Westlich und Östlich neben des Apsidensaals befanden sich Höfe, die jeweils von einem
Π-förmigen Umgang begrenzt wurden. Diese waren einerseits vom südlichen Korridor
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Augusta Treverorum

als auch durch die Türen im Norden der Hallenlangwände erreichbar.
Im Osten war dem östlichen Seitenhof ein weiterer, kleinerer Peristylhof angeschlossen,
dem im Süden ein nach Süden ausgerichteter, kleiner, ebenfalls beheizbarer Apsidensaal
angegliedert war, welcher von zwei Räumen flankiert wurde. Peristylhof und Apsidensaal
waren mit Mosaikfußböden ausgestattet. Weiter im Osten kamen weitere Strukturen zu
Tage, darunter die Reste eines Badegebäudes, sowie ein von Norden nach Süden verlau-
fender, starker Mauerzug, der auf seiner östliche Seite mit Lisenen gegliedert war. Östlich
davon schloss eine große Hoffläche an, auf welcher sich ein gegossener Fundamentblock
(10,51 m x 6,62 m) befand. In der Forschung wurde dieser bisher als Fundament ei-
ner Kolossalstatue, eines Tempels oder einer aedicula interpretiert, letztlich ist dessen
Funktion jedoch unklar.
Westlich der Halle kam ebenfalls ein kleiner Apsidensaal (18 m x 9 m) zutage, der auch
mit einem Mosaikfußboden ausgestattet und dessen Apsis gegenüber des Langhauses
erhöht war. Weitere, meist rechteckige Räume wurden im Westen und Nordwesten der
großen Aula entdeckt und standen wohl mit dem westlichen Seitenhof in Verbindung.
Weitere, dem Palast zugeordnete Gebäude(-reste) befinden sich im Süden der großen
Apsidenhalle. Dort wurden Strukturen entdeckt, die in der Forschung als Wohntrakt
interpretiert werden, der drei Bauphasen aufweist, prätetrarchischen Ursprungs ist und
während der Umgestaltung des Palastareals in der tetrarchischen Zeit in den Palast in-
tegriert wurde. U. a. gehört zu diesen Räumen auch ein kleiner, mit einem Mosaikfußbo-
den ausgestatteter Apsidenraum, der sich heute unter dem Altbau des Landesmuseums
befindet.
Eine Münze aus dem Jahre 305, die im aufgehenden Mauerwerk des Korridors vor der
Halle auf einer Höhe von 2 m gefunden wurde, liefert einen terminus ante quem für die
Erbauung der unteren Mauerschichten und der Fundamente des Gebäudes. Eine weitere
Münze, die in die Zeit 337–341 datiert wird, wurde unter der Packlage des Hypokaus-
testrichs der Aula entdeckt und belegt, dass das Hypokaustum und alle Dekorations-
arbeiten erst nach 337 errichtet bzw. durchgeführt wurden. Keramikfunde datieren die
Mosaikböden des Peristylhofs und der kleinen Halle im Osten, sowie der Boden der Hal-
le im Westen nach die Mitte des 4. Jh. Eine Stelle bei Ausonius (Auson. Grat. actio 11,
1) gibt den Hinweis, dass Kaiser Gratian (367–383) neben anderen Gebäuden in Trier
auch den Palast zu neuem Leben erweckte. Womöglich wurden die Räume des Palastes
erst während seiner Regierung fertiggestellt.
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Caesarea

Caesarea

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Palästina bzw.
Palästina I (ab 395)

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Proposed palace by the revenue office,

Nord-praetorium
Nutzung/Funktion: praetorium
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 4. Jh. (Ausbau)

aus: Lavan 2001, 44 Fig. 4
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Caesarea

Beschreibung:

Die im Süden des Zentrums der antiken Stadt befindliche Anlage geht auf einen kaiser-
zeitlichen Bau zurück (zwei Phasen datieren in die Kaiserzeit). Fünf Mosaikinschriften
aus dem 2. und 3. Jh. erwähnen Procuratoren von Palästina. In der Spätantike wurde
die Anlage als Statthalterresidenz weiter ausgebaut. Wie Mosaikinschriften aus dem 5.
und 6. Jh. bestätigen, war diese zumindest bis in das 6. Jh. und wahrscheinlich darüber
hinaus bis zur arabischen Eroberung 640 oder 641 in Benutzung.
Entdeckt wurde ein Komplex, der im wesentlichen aus zwei Höfen besteht, die sich auf
unterschiedlichen Bodenniveaus befinden und einer Halle, deren Mittelachse mit denen
der Höfe übereinstimmt. Die Apsis der Halle, sowie einige Sekundärräume und Fußbö-
den sind Additionen aus spätantik-frühbyzantinischer Zeit. Der große Apsidensaal ist
mit einem Mosaikboden ausgestattet. Eine Reparatur erfolgte nach 527, da unter dieser
Stelle zehn nummia-Münzen aus dieser Zeit gefunden wurden. In einigen Räumen gibt
es auch opus sectile-Fußböden.
An den Komplex angeschlossen befindet sich eine weitere administrative Einrichtung,
bestehend aus mehreren, kleineren Räumen. Eine in situ befindliche Mosaikinschrift
identifiziert das Gebäude als σκρÐνιον (Archivgebäude), eine andere nennt Personen, die
Steuern eintreiben, eine dritte ermahnt den Eintretenden, den Statthalter zu verehren.
In der Forschung wird die Residenz zweifelsfrei als praetorium gedeutet, aufgrund der
zahlreichen Funde administrativer Art. Ein Dekret aus dem 5. Jh. wurde in vielen Frag-
menten, die über den gesamten Komplex verstreut waren, gefunden. Aufgelistet sind
darin die Gebühren für bestimmte gerichtliche Dienstleistungen und Verfahren des Zi-
vilgerichtes auf. Dies und eine Inschrift aus einem der Korridore des Gebäudes, die die
Íποβìηθοι – Personen von niedrigem juristischem Rang erwähnt, bestätigen, dass der
Apsidensaal auch als Gerichtsgebäude genutzt wurde.
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Caesarea

Caesarea

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Palästina bzw.
Palästina I (ab 395)

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Promontory palace
Nutzung/Funktion: principia
Bauherr/Besitzer: Herodes
Datierungsansatz: Anfang 4. Jh. (Ausbau)

aus: Gleason u. a. 1998, 30 Fig. 4d
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Caesarea

Beschreibung:

Der Gebäudekomplex, der aus zwei (einem äußeren und einem inneren) Höfen besteht,
liegt im Süden der antiken Stadt auf einem Felsvorsprung. Zu jedem der beiden Höfe
gehört eine repräsentative Halle, welche von kleineren Räumen flankiert wird. Die erste
Phase des Komplexes, auf welche das beschriebene Konzept zurückgeht, wird in das 1.
Jh. n. Chr. datiert und kann auf König Herodes zurückgeführt werden. Aus Inschriften
geht hervor, dass es sich bei der Anlage zweifelsfrei um die kaiserzeitliche Statthalter-
residenz handelt.
Nachdem in der Spätantike (Anfang des 4. Jh.) der Sitz des Statthalters in die kaiser-
zeitliche Procuratorenresidenz verlegt wurde, wurde diese Anlage fortan wahrscheinlich
als Residenz des dux genutzt. Hierfür erfuhr der Komplex einige Umbauten in der Zeit
von 4. bis zum 6. Jh., die sich jedoch im Wesentlichen auf die beiden großen, reprä-
sentativen Räume beschränkten. Während in der so genannten ›Audienzhalle‹, die von
äußeren Hof aus erreichbar war und in deren Seitenräumen nur ein neuer Mosaikfuß-
boden verlegt wurde, waren die Maßnahmen im so genannten ›Triklinium‹ drastischer.
Hier wurde das Fußbodenniveau um 1,5–2 m erhöht. Dies geschah womöglich schon im
3. Jh., da die Füllschicht Keramik aus dem 2. und 3. Jh. enthielt. Zudem wurde dem
Raum eine Apsis hinzugefügt und ein kleines Bassin in dessen Mitte eingebaut.
Wohl in der Mitte des 6. Jh. wurde der Komplex nach einem Brand aufgegeben. In
einem Raum (Raum p15) fanden sich unter einer Brandschicht Münzen aus den Jahren
527–536.
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Carthago

Carthago

Stadtstatus: Hauptstadt der Diözese Africa
Hauptstadt der Provinz Africa Proconsularis

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Palast des Proconsuls von Africa
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: Nach der Mitte des 4. Jh.

aus: Lézine 1968, 177 Fig. 6
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Carthago

Beschreibung:

Literarische Quellen lokalisieren die Residenz des Proconsuls von Africa auf dem Byr-
sa genannten Hügel. Dort wurden Subtruktionen eines Teils eines Gebäudekomplexes
entdeckt, an deren Gestalt sich mehrere repräsentative Räume erkennen lassen. Diese
Strukturen werden von einigen Forschern als Reste eben dieser Residenz gedeutet.
Der größte Raum des Ensembles ist mit seiner Apsis nach Nordosten ausgerichtet und
von dreischiffiger, basilikaler Gestalt. An den Nordostenden der Seitenschiffe befinden
sich Durchgänge, die in je einen kleinen Raum führen. Diese gehen in wiederum je
einen rechteckigen, etwas größeren Raum über. Der nordöstliche dieser Räume führt in
einen nach Nordosten ausgerichteten Apsidenraum, während der südöstliche mit einer
Seitenapsis (die nach Südwesten ausgerichtet ist) eines nach Südosten ausgerichteten
Trikonchos verbunden ist. Der Hauptzugang zu diesem Trikonchos befindet sich jedoch
im Nordwesten, gegenüber der größer angelegten Hauptapsis und stellt die Verbindung
zum oben beschriebenen Apsidenraum her, der dem Trikonchos wohl als Narthex vorge-
schaltet war. Eine weitere Türöffnung befindet sich in der nordöstlichen Sekundärapsis
des Trikonchos und verband diesen mit einem Raum oder einer Raumgruppe, die bisher
unbekannt ist. Dies ist ebenso bei den Ein- oder Ausgängen der Basilika im Südwesten
der bekannten Struktur der Fall.
Aufgrund der Variation der Zusammensetzung des opus caementicium können zwei ver-
schiedene Bauphasen abgelesen werden, deren Datierung jedoch nicht gelingt. Den Bau-
körper datiert einzig die Zerstörung und Überbauung des Tempels, der sich unterhalb
der Struktur befindet in die Zeit nach der Mitte des 4. Jh.
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Colonia Agrippinensis

Colonia Agrippinensis

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Germania II

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: praetorium
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 1. Hälfte des 4. Jh. (Ausbau)

aus: Doppelfeld 1958, 317 Abb. 4
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Colonia Agrippinensis

Beschreibung:

Im Osten des antiken Köln, am Ufer des Rheins wurde der Teil eines Gebäudekomplexes
entdeckt, der in der Forschung als praetorium gedeutet wird und drei Hauptphasen der
Bautätigkeit aufweist. Die erste beiden ereigneten sich anfangs 1. und gegen Ende des 2.
Jh. Danach folgte eine Periode von mehr als 150 Jahren des Stillstandes bis in der ers-
ten Hälfte des 4. Jh. die Bautätigkeit wieder aufgenommen wurde. Eine konstantinische
Münze, die in die Jahre 309–313 datiert wird, gibt hierfür einen terminus post quem.
In der spätantiken Phase wurden zwar drastische Veränderungen an der Struktur des
Komplexes vorgenommen, jedoch handelt es sich dabei nicht um einen totalen Neubau,
da ältere Konzeptionen z. T. beibehalten werden.
Die spätantike Struktur besteht aus einem z. T. ausgegrabenen rechteckigen Hof, der
(zumindest an drei Seiten) von rechteckigen Räumen, verschiedener Größe umgeben
ist. Auf der Ostseite, zum Rheinufer hin ausgerichtet, befindet sich eine symmetrisch
angelegte Gruppe von mehreren beheizbaren Räumen, die durch einen im Osten verlau-
fenden langen Korridor miteinander verbunden sind. Bei den beiden äußeren Räumen
handelt es sich um zwei identische Apsidenräume, während ein außen oktogonaler und
innen runder Raum den Mittelpunkt des Ensembles bildet.
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Corduba (Cercadilla)

Corduba (Cercadilla)

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: keine
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz (hypot.)
Bauherr/Besitzer: Kaiser Maximian (hypot.)
Datierungsansatz: 1. Hälfte des 4. Jh.

aus: Hidalgo 1996, 21 Fig. 3
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Corduba (Cercadilla)

Beschreibung:

Der im Nordwesten der antiken Stadt Corduba gelegene Gebäudekomplex besteht im we-
sentlichen aus einer sigmaförmigen Portikus, um die sich radial angeordnet verschiedene
Räume, Gebäudekomplexe und weitere Korridore gruppieren. Die Gestalt der Portikus
selbst ist nur noch anhand der darunter befindlichen, tonnenüberwölbten Kryptoporti-
kus nachvollziehbar. Den Ostabschluss der Kryptoportikus – und so auch der Portikus
darüber – bildete ein längliches Gebäude, in dessen Mitte sich ein breiter, von zwei
halbkreisförmigen Türmchen flankierter Eingang befinden. An beiden Enden der Porti-
kus befinden sich zwei symmetrisch angelegte Gebäudekomplexe, jeweils bestehend aus
einem kleinen Trikonchos und zwei kleinen Apsidenräumen, deren Apsiden in beiden
Fällen zur Außenseite des Gesamtkomplexes hin ausgerichtet sind.
Im Scheitel der Portikus, also in der Achse des Haupteingangs, liegt sich das größte
Gebäude der Anlage, ein nach Westen ausgerichteter Apsidensaal (47 m x 19,8 m). Von
der Scheitellinie aus, die mitten durch den Haupteingang und die Aula verläuft, war
der Komplex klappsymmetrisch aufgebaut. Durch die sigmaförmige Portikus erreichte
man auf jeder Seite eine kleine Apsidenhalle sowie je zwei lange Korridore, durch die
man zu weiteren Räumen gelangte. Da der Bereich im Westen bisher nicht ausgegraben
wurde, ist unbekannt, ob die vier von der Portikus wegführenden Korridore, bzw. die an
deren Enden befindlichen Räume miteinander – womöglich ebenfalls mittels Korridoren
– verbunden waren.
Zwischen den Korridoren liegen weitere Räumlichkeiten, u. a. eine Thermenanlage, die
sich direkt an die Nordseite der großen Halle anschließt und, ebenfalls auf der Nordseite
des Peristylhofes, ein weiterer kleiner, sigmaförmiger Hof.
Die Außenwände (Apsis und Langwände) des zentralen Apsidensaals sind durch Lise-
nen gegliedert. Im Innenraum befindet sich an der nördlichen Langwand ein Becken, das
mit opus signinum ausgekleidet war. Zu diesem Becken hin führt ein entlang der Innen-
wand verlaufender Kanal, ein weiterer von der nördlichen Außenseite der Halle durch
die Wand, über welchen die Halle bzw. dieser Einbau mit den unmittelbar nördlich des
Gebäudes befindliche Thermen verbunden ist. Der Zweck dieses Beckens, das zweifellos
zur Wassersammlung diente, ist jedoch unbekannt.
Für eine einheitlich Planung des gesamten Komplexes spricht die Verwendung eines
bestimmten Maßes, dass sich durch alle Teile der Anlage zieht. Die Wände der Aula
erreichen eine Stärke von 5 röm Fuß. Nimmt man diesen Wert mal 33 erhält man die
Gesamtlänge der Aula, nimmt man ihn mal 15 erhält man die Breite. Wie bei der Aula,
so wurde auch bei den anderen Gebäuden des Palastes dieses 5-Fuß-Modul angewandt.
Des Weiteren ist die einheitlichen Bautechnik ein Indiz für die Errichtung der Anlage
während einer Phase.
Keramik aus dem Mörtel der Wände gibt als groben Zeitraum für die Erbauung der
Anlage die Zeit von 230 bis 325 an. In der Forschung wird der Bau der Anlage jedoch
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Corduba (Cercadilla)

im Allgemeinen in die tetrarchische Zeit datiert und insbesondere Kaiser Maximian
zugeschrieben. Dies beruht auf der Datierung von zwei epigraphischen Funden. In der
Kryptoportikus wurden die bronzenen, im Durchschnitt 18 – 19 cm hohen Buchstaben
P, D und O gefunden, die wahrscheinlich zu einer Bau- oder Stifterinschrift gehörten.
Größe und Material der Buchstaben sind ein Indiz für den hohen Anspruch des Erbauers
und dessen große Ressourcen. Der zweite epigraphische Fund stammt aus den Thermen.
Hierbei handelt es sich um ein ca. 34 m x 30 m x 3,4 cm großes Marmorfragment, auf
welchem sich neben sieben Buchstabenstücken auch zwei komplette Buchstaben von 9
cm Höhe – die Buchstaben B und C – erhalten haben. Anhand der Buchstabenreste
konnte die Inschrift zu [Consta]n. t. i. . et. M. [aximiani] [nob]b(ilissimorum) . Ca[ess(arum)]
ergänzt werden. Die beiden caesares Constantius Chlorus (M. Flavius Valerius Con-
stantius) und Galerius (C. Galerius Valerius Maximianus) sind hier mit ihren cognomen
bezeichnet. Aufgrund der Erwähnung der beiden caesares kann die Inschrift in die Zeit
zwischen dem 1. März 293, der Adoption der von Constantius Chlorus und Galerius und
dem 1. Mai 305, der Abdankung von Diocletian und Maximian, der die beiden caesa-
res zu augusti machte, datiert werden. Die Residenz wäre dann also während der Zeit
der ersten Tetrarchie angelegt worden. Deshalb kann eine von E. W. Haley vorgeschla-
gene Datierung des Baubeginns im Jahre 296 unter Maximian, der ihn womöglich als
Residenz während seiner Nordafrikakampagnen zwischen 296 und 298 nutze, durchaus
korrekt sein. Obwohl die beiden caesares in der Inschrift erwähnt werden, bedeutet dies
nicht zwingend, dass die Villa in kaiserlichem Besitz war. Es könnte sich eben so gut
um eine Villa eine Statthalters (womöglich des Statthalters von Corduba) handeln.

Literatur:

R. Hidalgo Prieto – P. Marfil Ruiz, El yacimiento arqueológico de Cercadilla: avance de
resultados, AnCord 3, 1992, 277–308

C. Marquez – R. Hidalgo – P. Marfil, El complejo monumental tardorromano de Cerca-
dilla en colonia patricia Corduba, in: L’ Africa romana. Atti del IX convegno di studio
Nuoro, 13–15 dicembro 1991 (Sassari 1992), 1039–1047

E. W. Haley, A Palace of Maximianus Herculius at Corduba?, ZPE 101, 1994, 208–214

R. Hidalgo Prieto – A. Ventura Villanueva, Sobre la chronología e interpretación del
palacio de Cercadilla en Corduba, Chiron 24, 1994, 221–240

R. Hidalgo Prieto, Espacio publico y espacio privado en el conjunto palatino de Cerca-
dilla (Cordoba): El aula central y las termas (Sevilla 1996)

XXVI



Ephesos

Ephesos

Stadtstatus: Hauptstadt der Diözese Asiana
Hauptstadt der Provinz Asia

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Palace of the Proconsul of Asia
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: vor dem frühen 5. Jh.

aus: Foss 1979, 50 Fig. 13
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Ephesos

Beschreibung:

Zwischen dem Theater und dem Stadion von Ephesos wurden Teile des Komplexes ent-
deckt. Im Westen der Anlage befindet sich ein von Norden nach Süden verlaufender
Korridor, der an beiden Schmalseiten apsidial ausgebildet ist. In dessen südlicher Hälfte
führt eine breite Tür in einen kleinen, fast quadratischen Raum, dem zu beiden Sei-
ten je ein weiterer kleiner, rechteckiger Raum angeschlossen ist. Nach Osten führt eine
weitere breite Türöffnung in einen großen, oktogonalen Raum, in dessen Wände der
Sekundärachsen weite Knochen eingelassen sind. Die Wand gegenüber dem Eingang ist
auf fast ihrer gesamten Breite unterbrochen und verbindet das Oktogon mit einem klei-
neren Apsidenraum, dem beidseitig je ein rechteckiger Raum von verschiedener Größe
beigeordnet ist. Nach Süden konnte das Oktogon durch eine Tür verlassen werden, die
in eine Raumgruppe führte, zu welcher eine kleine Kapelle gehört, während die Tür in
der Nordwand in einen quergelegten Korridor führt.
Über diesen und ebenso über den Westkorridor konnte eine Raumgruppe erreicht wer-
den, die von C. Foss als Badetrakt gedeutet wurde und im Nordwesten der Anlage liegt.
Diese besteht aus einem im Westen gelegenen, großen und durch mehrere Eingänge er-
reichbaren Raum, von dem aus, ganz im Süden des Traktes, ein kleinerer rechteckiger
Raum erreichbar war. An diesen schließt in nördlicher Richtung eine Reihe von ver-
schiedenen Räumen an. Zuerst führt der Weg in einen rechteckigen, an seiner Ost- und
Westseite apsidial ausgebildeten Raum. Danach folgt ein hexagonaler Raum, in dessen
Wände in den Sekundärachsen, ähnlich wie im Oktogon, weite Knochen eingelassen wa-
ren. Angeschlossen an diesen ist ein weiterer kleiner, rechteckiger Raum, von welchem
aus das Ensemble verlassen werden konnte.
Von C. Foss wurde der Baubeginn der Anlage in die tetrarchische Zeit datiert und we-
gen seiner Ähnlichkeit zu tetrarchischen Palästen als imperiales Gebäude angesehen.
Aufgrund des Fehlens von Spolien ist eine Datierung vor das frühe 5. Jh. anzunehmen,
da im frühen 5. Jh. in Ephesos damit begonnen wurde, Spolien von der oberen Agora in
neuen Gebäuden zu verbauen. Dennoch könnte es sich bei dem Komplex auch um ein
kaiserzeitliches Bauwerk handeln. Zwar ist aufgrund des repräsentativen Charakters der
Räume und der Hinzufügung einer Kapelle naheliegende, dass es sich zu irgendeiner Zeit
um eine Residenz handelte, jedoch ist die Bezeichnung des Komplexes als praetorium
unsicher.
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Felix Romuliana

Felix Romuliana

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: Felix Romuliana (Inschrift auf Archivolte);
Romulianum (Anon. (Pseudo-Aurel. Vict.)
Epitomae XL, 66);
Romuliana (Procop., de aedificiis IV, 6, 19)

Konventionelle Bezeichnung: keine
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Galerius, Konstantin I.
Datierungsansatz: Phase I: erstes Jahrzehnt des 4. Jh.

Phase II: erstes Drittel des 4. Jh.

aus: Brandl – Vasić 2007, 37, Abb. 5
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Felix Romuliana

Beschreibung:

Im Gebiet der heutigen Republik Serbien befinden sich nahe der Stadt Gamzigrad die
Überreste der Palastanlage Felix Romuliana. Die Zufügung der Bezeichnung Felix zum
eigentlichen Ortsnamen Romuliana – das Suffix -iana meint Villa oder Haus, also Ro-
mula’s Villa – bewirkte eine ›Vergöttlichung‹ des Ortes. Wie E. Mayer bemerkt, wurden
üblicherweise weder kaiserliche noch private Villen oder fundi als felix bezeichnet, so-
dass im Fall von Felix Romuliana die Besonderheit des Ortes als die Geburtsstätte des
Kaisers Galerius herausgestellt wurde.
Der Residenzkomplex war Teil einer von Galerius in Auftrag gegebenen Anlage, zu wel-
cher auch die auf einer Hügelkuppe nebeneinander gelegenen Gräber des Kaisers und
seiner Mutter Romula gehörten. Beide Gräber bestanden aus einem aufgeschütteten
Tumulus, hinter welchem im Falle des Grabes der Romula ein oktogonaler, im Falle des
Grabes des Kaisers ein zwölfeckiger Grabbau stand. Ein Tetrapylon, das am Fuße des
Hügels die Hauptstraße überspannte, verband die Residenz mit den Grabbauten.
Die Residenz, die wie es scheint sukzessive errichtet wurde, ist wie folgt aufgebaut: Das
Areal ist von einer nahezu trapezförmige Fortifikation umgeben, bei welcher es sich um
zwei nacheinander errichtete Maueranlagen handelt, wobei die jüngere um die ältere
herum gebaut wurde. Die ältere Anlage bestand aus zwölf Wehrtürmen von quadra-
tischem Grundriss, welche durch Mauern mit nach innen vorgelagerter Portikus mit-
einander verbunden waren. Die beiden Eingänge im Westen und Osten wurden von
je zwei oktogonalen Türmen flankiert. Bei der jüngeren Fortifikation hingegen umga-
ben 20 polygonale (16 zehneckige und vier 16-eckige) Türme das Areal, die gegenüber
den Türmen der älteren Anlage von erheblich größerem Durchmesser waren. Bei dieser
Baumaßnahme wurden nun die Mauern zwischen den Türmen der älteren Fortifikation
abgebrochen, während die Türme selbst aber stehen blieben. Die Lage der Eingänge
im Westen und Osten behielt man nahezu bei, jedoch wurden die jüngeren nicht axi-
al zu den älteren Eingängen errichtet. Auf der Ostseite liegt das jüngere Eingangstor
zum älteren nur leicht nach Süden versetzt, während im Westen das Tor der jüngeren
Fortifikation so weit nach Süden verlegt wurde, dass es direkt vor dem südlichen Turm
des älteren Eingangs zu liegen kam. Zudem wurde der jüngere Eingang so nahe vor
den älteren gesetzt, dass der Platz zwischen den jüngeren Eingangsflanken und dem
älteren Südturm nichtmal mehr ausreichte, um dort mit größeren Wagen durchzufah-
ren. Spätestens mit dieser baulichen Veränderung wurde nun wohl der Osteingang zum
Haupteingang des Palastes erhoben. In der Forschung herrscht bisweilen Uneinigkeit
über die Gründe dieses Bauschrittes.
Das Gebiet innerhalb der Fortifikation ist ungefähr in seiner Mitte in einen südlichen
und einen nördlichen Trakt geteilt. Diese Teilung wird nicht nur durch die Lage der
beiden Eingänge im Westen und Osten der Fortifikation deutlich, sondern v. a. durch
die unterschiedlichen Charakteristika der Gebäude in den beiden Bereichen. Während
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Felix Romuliana

im südlichen Trakt die Gebäude lose, jedoch achsbezogen nebeneinander stehen, han-
delt es sich beim nördlichen Trakt um ein zusammenhängendes Gebilde aus Korridoren,
Peristylhöfen, einem kleineren Tempel, Repräsentations- und zahlreichen verschieden
großen, nicht näher zu definierenden Räumen. Die Gebäude im Süden können z. T. (so
die Bauten E und G) nicht genau identifiziert werden. Bei dem fünfschiffigen Gebäude
F handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein horreum. Des Weiteren wurden
in diesem Bereich ein Thermengebäude (H) und ein Tempel (I) entdeckt.
In der Forschungsliteratur wird der nördliche Teil der Anlage häufig als der eigentliche
Palast bezeichnet, da schon im Grundriss sein repräsentativer Charakter deutlich zu
Tage tritt.
Die Gestalt des kompletten Trakts ist zwar bekannt, jedoch zu großen Teilen nicht
ausgegraben. Dass er in zwei Bauabschnitten errichtet wurde geht aber schon aus sei-
nem Grundriss hervor, da die Gebäude im (offensichtlich) älteren nordwestlichen Teil
(im Plan als D1 und D2 bezeichnet) axial zu den Bauten im Süden angeordnet sind,
während die jüngeren Gebäude im Nordwesten (D3, D4 und D5) sich am Verlauf der
Fortifikation orientieren. Des Weiteren ist zu beobachten, dass die Bereiche D1 und D2
ebenfalls nicht in einem Zuge errichtet wurden. Anhand der Baunähte, die zwischen
den Gebäuden der beiden Komplexe festzustellen sind, kann eine bauliche Abfolge von
D2 auf D1 erschlossen werden. Ähnliches ist bei den Abschnitten D3, D4 und D5 zu
beobachten.
Der Trakt D1 besitzt seinen Eingang an deren Südostecke, durch welchen zunächst ein
System aus aufeinander folgenden, länglichen, verschieden ausgerichteten Korridoren
mit unterschiedlichen Bodenniveaus erreicht wird, an dessen Ende (im Osten) sich eine
kleine erhöhte Apsis befindet. Südlich der Apsis schließt ein kleiner, beheizbarer Raum
oktogonaler Form an, welcher nachträglich hinzugefügt wurde. Im Norden war durch
zwei schmale Türöffnungen ein rechteckiger Peristylhof erreichbar, der weiter im Nor-
den einerseits mit einem großen Apsidensaal, andererseits mit einem weiteren Preistylhof
mit Π-förmiger Portikus verbunden ist. Die Langseiten der nach Norden ausgerichteten
Apsidenhalle sind an den Außenseiten – ebenso wie die oben beschriebenen Korridore
– mit Lisenen gegliedert, der Innenraum ist beheizbar und die Apsis gegenüber dem
Langhaus leicht erhöht. Über den zweiten Peristylhof konnte im Osten ein Ensemble,
bestehend aus einem kleinen runden Raum, der nach Nordosten in einen beheizbaren
Raum vom Grundriss eines vierblättrigen Kleeblattes, im Südosten in eine nicht beheiz-
baren Raum vom Grundriss eines dreiblättrigen Kleeblattes führte. In der Forschung
wird dieser Komplex entweder als Badetrakt oder als eine Art Triklinum gedeutet. Alle
beschriebenen Räume des Traktes D1 sind mit Mosaikboden ausgestattet, welche zum
größten Teil gut erhalten sind. Der Apsidensaal und die beiden kleeblattförmigen Räu-
me verfügen zumindest partiell über einen opus sectile-Belag.
Im Nordwesten des Traktes D1 schloss der Trakt D2 an, bei welchem um einen rechtecki-
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gen Peristylhof mehrere verschieden große Räume angeordnet waren. Im Osten grenzt
der Trakt D5 an D1 an, welcher von wesentlich kleineren Dimensionen ist. Auch dieser
besteht aus einem Peristylhof, jedoch von trapezförmiger Gestalt, um den sich kleine
rechteckige Räume gruppieren. Im Norden befindet sich ein kleiner nach Osten ausge-
richteter Apsidensaal. Trakt D4 besteht aus einem langen Korridor, auf dessen Nordseite
sich mehrere rechteckige Räume unterschiedlicher Größe aneinanderreihen. Im Nordos-
ten des gesamten Traktes D befindet sich ein weiteres, als Trakt D3 bezeichnetes Ensem-
ble aus einem rechteckigen Peristylhof, um welchen sich verschiedene Räume gruppieren
und dem im Nordwesten eine große Apsidenhalle (von ähnlicher Größe wie die in Trakt
D1) angeschlossen ist. Auf einer Freifläche zwischen den Trakten D1, D4 und D3 stand
ein kleiner Tempel (C).
Anhand der Bauweise der Mauern und weniger Münzfunde wird die Entstehung der
gesamten Anlage in Zeit des ausgehenden 3. Jh. datiert. Aus Trakt D1 stammende
Überreste an Baudekoration sind mit der Dekoration der Residenz des Diocletian in
Spalatum vergleichbar und stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus derselben Werk-
statt. Demnach wurde der Peristylhof wohl Anfang des 4. Jh. angelegt. Die Verlegung
der Mosaikböden in den Korridoren des Traktes D1 kann, wie durch eine Münze be-
stätigt wurde, in der Zeit nach 309 bzw. 311 angesiedelt werden. Da Galerius bereits
im Jahre 311 verstarb, hat er die endgültige Fertigstellung des Repräsentationstraktes
offensichtlich nicht mehr erlebt. Wie M. Čanak Medić und schließlich R. Kolarik weiter
feststellten, wurden die Mosaike in Gamzigrad von denselben Handwerkern gefertigt wie
die im Palast von Thessaloniki, die wahrscheinlich aus konstantinischer Zeit stammen.
Außer Konstantin, der zwischen 316 und 324 auf dem Balkan weilte, kommt noch Lici-
nius in Frage, der sich bis 316 im Donaugebiet aufhielt und es ist durchaus vorstellbar,
dass der Palast von beiden genutzt wurde.
Es ist davon auszugehen, dass die Residenz seit dem Ende der Regierung Konstantins
des Großen nicht mehr als solche genutzt wurde. Zur Zeit Theodosius I. (378–395) wurde
in den nördlichen Korridor des Traktes D1 eine basilikale Kirche eingebaut. Zusätzlich
wurden in einigen Räumen Trennwände eingezogen und außerhalb des Traktes entstan-
den ebenfalls kleine Räume. Womöglich während der Regierung Iustinians I. (527–565)
wurde über der Kirche des 4. Jh. eine große Basilika errichtet. Zu diesem Zeitpunkt
waren die Mauern der tetrarchischen Residenz schon weitestgehend zerstört.
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Gortyna

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Creta

Überlieferte Bezeichnung: praetorium; ein Teil des Komplexes wurde als
basilica bezeichnet

Konventionelle Bezeichnung: keine
Nutzung/Funktion: praetorium
Bauherr/Besitzer: gesichtert ist Oecumenius Dositheus Asclepiodo-

tus, der von 381 bis 383 Statthalter von Creta war
Datierungsansatz: Bauphasen vom 4. bis zum 7. Jh. (Ausbau)

aus: di Vita 2010, Tav. II
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Beschreibung:

Die Anlage des im Osten der griechischen Agora gelgenen praetorium weist einen höchst
komplexen Befund auf. Phasen von der frühen Kaiserzeit bis in das späte 7. Jh. zeugen
von einer lückenlosen Bautätigkeit. Wichtig für die Zeit ab dem frühen 4. Jh. ist die
Neugestaltung der Nordwestecke des Komplexes, wo im frühen 3. Jh. bereits ein Peristyl-
hof mit einem Trikonchos errichtet wurde. Der Hof wurde gegen Ende des 4. Jh. durch
eine Quermauer halbiert. Spätestens in der ersten Hälfte des 6. Jh. wurde der nord-
westliche Teil des Hofes zusammen mit einem nordöstlich daran anschließenden Raum
zu einer großen Halle mit apsidialem Südwestabschluss umgebaut. Die Säulenstellung
des südwestlichen Teils des Hofes wurde beibehalten, der südwestlich davon gelegene
Trikonchos bis auf den ursprüngliche südwestliche Sekundärapsis abgebrochen, sodass
diese Struktur nun einen neuen nach Südwesten ausgerichteten, apsidialen Raum ergab,
dem der noch verbliebene Teil des einstigen Peristylhofes als Vorhof diente.
Aus Inschriften aus der frühen Spätantike geht hervor, dass ein Teil des Komplexes als
›basilica‹ bezeichnet wurde. Es ist jedoch unklar, um welches Gebäude es sich dabei
handelte. Durch Inschriften ist auch die Identifizierung des Komplexes als praetorium
nachgewiesen. Eine Inschrift (M. Guarducci, Inscriptiones Creticae 4, no. 284 a, b und
no. 313–322) erwähnt den Statthalter von Kreta, Oecumenius Dositheus Asclepiodotus
(381–383). Die Inschrift erwähnt auch ein ›neues‹ praetorium, das der Statthalter erbau-
en ließ, vor dessen Eingang die Statuen der Kaiser Gratian, Valentinian und Theodosius
aufstellt waren. Die Forschung geht davon aus, dass mit dem ›neuen ‹ praetorium die
gegen Ende des 4. Jh. beginnende Umgestaltung der Nordwestecke gemeint ist.
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde der Komplex als praetorium aufgegeben und
in ein Kloster umgewandelt.

Literatur:

L. Lavan, The residences of late antique governors: a gazetteer, AntTard 7, 1999, 135–
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A. di Vita (hrsg.), Gortina V.1. Lo scavo del pretorio (1989–1995) (Padua 2000)

A. di Vita, Gortina di Creta. Quindici secoli di vita urbana (Rom 2010)
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Iustiniana Prima

Stadtstatus: als Hauptstadt der Präfektur Illyricum
geplant

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: principia
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.) / principia (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 6. Jh. (zwei Phasen)

aus: Lavan 1999, 143 Fig. 7
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Beschreibung:

Der im Süden der Oberstadt von Iustiniana Prima gelegene Komplex wird in der For-
schung als principia (B. Bavant) oder praetorium (N. Duval) interpretiert und weist
zwei Bauphasen auf. Eine erste Phase bildet dessen westlicher Teil, welcher aus einem
in opus mixtum-Technik errichten, rechteckigen Komplex bestand, das nach einem ach-
sensymmetrischen Plan angelegt wurde. Auf der Nord-Süd-Achse liegen drei aufeinander
folgende Räume, die den Kern des Gebäudes bilden. Diesen sind symmetrisch mehre-
re Seitenräume beigeordnet. Zentrum des Ganzen ist ein nach Norden ausgerichteter,
rechteckiger Raum, dessen Größe alle anderen Räume übertrifft. Ganz im Norden ver-
jüngt sich dessen Breite leicht, wodurch ein Teil des Raumes vom Rest abgesetzt wird.
Dieser Teil überschreitet als einziges Bauglied den rechteckigen Verband des Komple-
xes und ist trotz seiner fast quadratischen Form als Apsis zu verstehen. So besitzen
zwei weitere repräsentative Gebäude in Iustiniana Prima, der ›Bischofspalast‹ und das
›Consignatorium‹, die sich beide im bischöflichen Bezirk auf der Akropolis befinden,
Säle mit rechteckigen Apsiden.
Der östliche Teil des Gesamtkomplexes bildet eine zweite Bauphase. Hier wurde ein
Trakt aus verschiedenen Räumen und einem Hof errichtet, der nicht nach der Nord-
Süd-Achse des älteren Baukörpers ausgerichtet war. Bei dieser Maßnahme wurden auch
Teile der Südseite des alten Gebäudes abgebrochen. Des Weiteren änderte sich aller
Wahrscheinlichkeit nach die Eingangssituation von ursprünglich im Süden, also axial
zum Apsidenraum, nach Osten, sodass nun wohl auch der Vorraum des Apsidenraumes
von Osten her betreten wurde.
Die Datierung der Bauphasen orientiert sich aufgrund fehlender Indizien an den beiden
Besiedelungsphasen der Stadt selbst, deren erste sich während der Regierung Iustinians
(527–565) und deren zweite nach 589/90 ereignete.

Literatur:

N. Duval, L’urbanisme de Caričin Grad. Une ville artificielle et ses bâtiments d’apparat:
une spécifité locale ou une étape décisive dans la typologie des principia militaires?, in:
AntTard 4, 1996, 325–339

L. Lavan, The residences of late antique governors: a gazetteer, AntTard 7, 1999, 135–
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B. Bavant – V. Ivanšević, Iustiniana Prima – Caričin Grad (Leskovac 2006)

B. Bavant – V. Ivanšević, Iustiniana Prima (Caričin Grad) – Eine spätantike Stadt
vom Reißbrett, in: Ulrich Brandl – Miloje Vasić (Hrsg.), Roms Erbe auf dem Balkan.
Spätantike Kaiservillen und Stadtanlagen in Serbien (Mainz 2007), 108–129
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Konstantinopel

Stadtstatus: Reichshauptstadt
Hauptstadt der Präfektur Oriens

Überlieferte Bezeichnung: palation
Konventionelle Bezeichnung: Großer Palast
Nutzung/Funktion: Kaiserpalast
Bauherr/Besitzer: Konstantin der Große, Markianos, Iustinian I.,

Iustin II., Heraklios, etc.
Datierungsansatz: Phase I: 1. Hälfte des 4. Jh.

Phase II: Mitte des 5. Jh.
Phase III: 2. Hälfte des 6. Jh.
etc.

aus: Müller-Wiener 1977, 232 Abb. 263
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Beschreibung:

Bis auf wenige archäologische Befunde ist der Große Palast von Konstantinopel nur
aus literarischen Quellen bekannt ( u. a. aus dem Zeremonienbuch des Konstantin VII.
Porphyrogennetos). Diese beschreiben den aus zahlreichen, miteinander verbunden Ein-
zelgebäuden bestehenden Palast und va. dessen Repräsentationsbauten zum Teil jedoch
sehr detailliert. Eine Rekonstruktion anhand dieser Quellen gelingt jedoch nur bedingt
und außer einer ungefähren Lage der einzelnen Gebäude haben zahlreiche Rekonstruk-
tionsvorschläge bislang keine befriedigenden Ergebnisse geliefert. Erschwerend kommt
hinzu, dass der einzige, nahezu vollständig archäologisch nachgewiesene Baukomplex,
ein mit Mosaiken ausgeschmückter, rechteckiger Peristylhof mit einer kleinen daran
anschließenden Apsidenhalle, das so genannte ›Mosaikperistyl‹, sich mit keinem der
beschriebenen Gebäude identifizieren lässt. Besser bekannt ist hingegen, um welches
Territorium oder um welche Gebäude der Palast unter welchem Kaiser erweitert wur-
de, sodass zumindest eine ungefähre Datierung einzelner Bauprogramme vorgenommen
werden kann.
Die Gründung des Palastes geht auf Konstantin den Großen, also auf die Jahre 323–337
zurück, der diesen (den so genannten ›Daphne-Palast‹) auf einer Fläche südwestlich der
Altstadt und an die Südostseite des Hippodroms anschließend errichten ließ. Nach einer
Erweiterung des Gebietes im späten 4. / frühen 5. Jh. bestand der Palast neben den
Quartieren der kaiserlichen Leibgarde (Exkoubita), der Scholae und dem Triklinos der
Kandidaten aus den folgenden repräsentativen Gebäuden bzw. Baugruppen:
Magnaura: Die Magnaura war aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich ein Teil des
praetorium des Magisters Officiorum. In Mittelbyzantinischer Zeit, nach einem Umbau
des Gebäudes, diente sie hauptsächlich zu Empfängen von Gesandtschaften und als Tri-
bunal.
Chalke: Die Chalke war das Vestibül des Palastes und wurde zum ersten Mal während
der Regierung des Kaisers Anastasius erwähnt. Im Zuge einer Restaurierung unter Ius-
tinian I. wurde in die Kuppel des Baus ein Mosaik angebracht, das die Siege über die
Goten und Vandalen zeigte. Bis zum Beginn des Ikonoklasmus (726) befand sich über
dem Tor eine Christusikone.
Tribunal/Delphax: Der als Tribunal oder Delphax bezeichnete große Hof gehörte zum
repräsentativen Teil des konstantinischen Palastes. Hier wurden Zeremonien abgehal-
ten, bei denen eine große Anzahl an Personen zugegen war, wie z. B. Empfänge der
Zirkusparteien. Dabei stand der Kaiser (und die Kaiserin) auf einer Freitreppe hinter
einer Brüstung.
Konsistorion: Das Konsistorion war wohl die Hauptaudienzhalle des konstantinischen
Palastes. Dem langgestreckten, apsidialen Raum war ein Narthex und Hof vorgeschaltet.
Ein Teil des Gebäudes oder ein dem Konsistorion angegliederter Bau war offensichtlich
beheizbar, da in den Quellen oft von einem Sommer- und einem Winterkonsistorion die
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Rede ist.
Augusteus mit Chrysocheir und Onopodion: Wie das Konsistorion war auch das Au-
gusteus ein langgestreckter, apsidialer Raum. Womöglich seit Heraklios wurde dieses
Gebäude in Mittelbyzantinischer Zeit als Krönungsort der Kaiserin genutzt. Die sigma-
förmige Portikus, die der Halle vorgeschaltet war trug den Namen Chrysocheir, Onopo-
dion (auch Onopous) wurde der dazu gehörende Hof genannt.
Dekaneakkoubita: Der ›Raum der 19 Liegen‹ war eine extrem in die Länge gezogene,
apsidiale Halle, die wahrscheinlich an ihren Langseiten je neun Apsiden besaß und als
Banketraum diente. In den neun Apsiden, sowie in der Hauptapsis an einer der Schmal-
seiten standen sigmaförmige Liegen.
Kathisma: Das Kathisma war die kaiserliche Loge im Hippodrom. Über einen Hof im
Daphne-Palast war dies mit den Repräsentationsräumen verbunden.
Unter Theodosius II. (408–450) kommen folgende Gebäude hinzu:
Bukoleon-Palast: Der erste Bukoleon-Palast bestand aus Hafengebäuden und stand ter-
ritorial und funktional mit dem eigentlichen Palast nicht direkt in Verbindung. Erst
nach der Erweiterung des Gebietes nach Südwesten im ausgehenden 7. Jh. wurden die-
se Gebäude zusammen mit dem Hormisdas-Palast, einer Privatresidenz Iustinians I. und
zwei weiteren Theodosianischen Residenzen in das Areal des Großen Palastes einbezo-
gen.
Tsykanisterion: Ebenso wie der Bukoleon-Palast befand sich auch das erste Tsykaniste-
rion außerhalb des eigentlichen Palastgebietes. Es handelte sich dabei um ein Stadion,
in welchem ein aus Persien importiertes, dem heutigen Polo ähnlichen Spiel ausgeübt
wurde.
Hagios Stephanos: Die Kaiserin Pulcheria ließ die Kirche im frühen 5. Jh. erbauen und
dem Protomärtyrer Stephan weihen. Bis in das 9. Jh. wurde sie als Ort kaiserlicher
Hochzeiten genutzt.
Eine erste territoriale Erweiterung des Palastes nach Westen erfolgte unter Kaiser Mar-
kianos (450–457), wo Galerien, mehrstöckige Korridore errichtet wurden. Aufgrund der
Brände, die sich während der Aufstände unter Anastasios I. (491–518) und des Nika-
Aufstandes im Jahre 532 ereigneten, widmete sich v. a. Iustinian I. dem Wiederaufbau
der zerstörten Palastteile. Eine Neuerung waren jedoch zweigeschossige Korridore, die
den Palast direkt mit der Kaiserloge in der Hagia Sophia verbanden. Unter Iustin II.
(565–578) verlagerte sich der Schwerpunkt der Anlage nach Westen. Er ließ dort u. a.
den Chrysotriklinos errichten. Dabei handelte es sich um einen oktogonalen Bau mit
Eingang im Westen und einer nach Osten ausgerichteten Apsis. Das Gebäude wurde
nun zum Kern des Wohntraktes (Koiton) und des alltäglichen Lebens des Palastes und
löste somit den Konstantinischen Daphne-Palast ab. In Mittelbyzantinischer Zeit über-
nahm der Chrysotriklinos hauptsächlich die Funktion als Empfangs- und Banketraum,
während die Räume des alten Palastes nur noch zu besonderen Anlässen genutzt wur-
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den und weitgehend verlassen und verfallen waren.
Als Identifikation des nahezu einzigen archäologischen Befundes des Großen Palastes,
des so genannten ›Mosaikperistyls‹ wurden mehrere Gebäude (Augusteus, Apsis (wohl
im 9. Jh. unter Theophilos errichtet) oder Karainos, eine wohl unter Heraklios errich-
tete Empfangshalle für die Zirkusparteien) vorgeschlagen, von welchen sich jedoch bis-
her keiner in der Forschung durchsetzen konnte. Unter dem aus einem Peristylhof und
einer Apsidenhalle mit Annexraum bestehenden Ensemble wurden ältere Strukturen
entdeckt. Ein aus zwei Bauphasen (anhand der Ziegelformen in das 4. und frühes 6.
Jh. datiert) bestehender Viadukt, der so genannte ›paved way‹, verlief nahezu in der
Mittelachse des späteren Peristylhofes zur späteren Halle, auf einen in das 6. Jh. datier-
ten Raum zu. Die erste Phase des Peristyls befindet sich auf dem Niveau des ›paved
ways‹ des 6. Jh., die zweite Phase mit dem Mosaikboden ca. 80 cm darüber. Dargestellt
sind voneinander unabhängige Motive aus dem bukolischen Bereich und Zirkus- und
Jagdszenen, sowohl auf Tiere als auch auf Fabelwesen. Hinzu kommen dionysische Sze-
nen sowie eine Kampfszene mit Cerebus. In einer dritten Phase wurde die Mosaike mit
Marmorplatten verdeckt. Obwohl es für die Datierung der Apsidenhalle keine Anhalts-
punkte gibt, wird in der Forschung angenommen, dass sie zeitgleich mit dem Peristyl
errichtet wurde.
Aufgrund der Schwierigkeiten der Datierung ist die Zuweisung der Errichtung des En-
sembles an einen Kaiser ebenfalls unsicher. Die Forschung tendiert in jüngerer Zeit zu
einer Zuweisung an Heraklios (610–641) aufgrund der teilweise nach Afrika verweisenden
Darstellungen in den Mosaiken.
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Konstantinopel

Stadtstatus: Reichshauptstadt
Hauptstadt der Präfektur Oriens

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Palast des Antiochos

Der Nordteil des Komplexes ist auch als Palast
des Lausos bekannt.

Nutzung/Funktion: Städtische Residenz eines hochrangigen
Offiziellen

Bauherr/Besitzer: Antiochos, praepositus sacri cubiculi
unter Theodosius II.

Datierungsansatz: 1. Viertel des 5. Jh.

aus: Müller-Wiener 1977, 124 Abb. 109
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Beschreibung:

Der Komplex befindet sich auf einer Fläche, die im Südosten vom Hippodrom und im
Norden von der Mese begrenzt wurde. In diesem Areal befinden sich zwei voneinander
unabhängige Raumgefüge. Das südliche ist nach Nordosten ausgerichtet und besteht
aus einem sigmaförmigen Peristylhof, der klappsymmetrisch angelegt war. In der Zen-
tralachse befindet sich ein hexagonaler Raum, dessen sechs Seiten mit Ausnahme der
Eingangsseite zu Rundnischen ausgebildet waren. Zwischen den Rundnischen befanden
sich insgesamt vier kleine runde Nebenräume, die wohl nur über die Rundnischen er-
reicht werden konnten. An diese wurden später kleine Mausoleen angebaut. Zu beiden
Seiten des hexagonalen Raumes befand sich je ein kreisrunder Raum, der mit zu beiden
Seiten befindlichen, kleinen, rechteckigen und z. T. apsidial ausgebildeten Räumen in
Kommunikation stand. Nur auf der nordwestlichen Seite des Hofes konnte ein kleiner,
oktogonaler Raum nachgewiesen werden, an dessen Innenseiten alternierend runde und
rechteckige Nischen eingelassen waren.
Der nördliche Teil steht mit dem oben beschriebenen Trakt in keiner erkennbaren Ver-
bindung und die unmittelbare Nähe lässt aber die Annahme der Zusammengehörigkeit
der beiden Raumgefüge zu. In der älteren Forschung wurde der nördlicher Teil als ›Pa-
last des Lausos‹ identifiziert, während die neuere Forschung davon ausgeht, dass dieser
an anderer Stelle zu lokalisieren sei und bisher nicht entdeckt wurde. Bei dem Kom-
plex, handelt es sich um ein Raumgefüge bestehend aus einem (im Gegensatz zum oben
beschriebenen) kleinen sigmaförmigen Peristylhof mit abgeflachtem Rücken, in dessen
Mittelachse ein runder Durchgangsraum angeschlossen war, der im Innern neben sei-
nen fluchtenden Eingangs- und Ausgangsnischen acht Rundnischen besaß. An diesen
angeschlossen befand sich eine langgestreckte, apsidial abschließende Halle, an deren
Langseiten sich je drei kleinere Apsiden gegenüberlagen. Die Halle verfügte des Weite-
ren über einen quergelegten Narthex, dessen Schmalseiten ebenfalls apsidial ausgebildet
waren. Die Halle mit ihrem Narthex sind leicht aus dem Mittelachse des Komplexes ver-
schoben, da sie im Norden auf eine ältere Ladenzeile entlang der Mese reagieren. Der
sigmaförmige Hof war auf seiner Breitseite durch zwei Eingänge, die direkt in die Por-
tikus desselben führten, mit einer Portikus verbunden, die entlang des Hippodroms
verlief. Über diese war eine weitere Gruppe von Räumen mit z. T. sehr ungewöhnlichen
Grundrissen erreichbar. Neben einem etwas größeren Raum mit wohl fünf Rundnischen
sind u. a. in diesem Ensemble mindestens zwei kleine runde und ein kleiner pentagonaler
Raum nachgewiesen. Es handelte sich hierbei womöglich um das Bad der Residenz.
Die Zuschreibung an Antiochos und Datierung (ca. 416–418) des Komplexes sind durch
eine Stifterinschrift und durch Ziegelstempel gesichert. Nachdem Antiochos um 438/9
gestürzt wurde, ging der Komplex in kaiserlichen Besitz über (Malalas 361B; Theoph.
96 Ed. Boor). Im 6. Jh. wurde wohl unter Iustin I. der hexagonale Rundnischenraum in
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eine Kirche umgewandelt und im 7. Jh. die Reliquien der heiligen Euphemia, die von
Chalkedon nach Konstantinopel überführt worden waren, dort deponiert.
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W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls (Tübingen 1977), 122–125

J. Bardill, The Palace of Lausos and Nearby Monuments in Constantinople: A Topo-
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Konstantinopel

Stadtstatus: Reichshauptstadt
Hauptstadt der Präfektur Oriens

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Rotunde am Myrelaion
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 2. Hälfte des 5. Jh.

aus: Ćurčić 2010, 90 Abb. 82
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Beschreibung:

Das sowohl außen als auch innen kreisrund gestaltete Gebäude befand sich südlich der
Mese, zwischen dem Forum Bovis und dem Forum Theodosii. Die aus Kalksteinquadern
mit Ziegelschichten errichteten Mauern besaßen eine Stärke von 6,10 m, aufgrund dessen
eine Höhe von ca. 45 m angenommen wird. Der Innenraum hatte einen Durchmesser
von 29,60 m (= 100 röm. Fuß), während der Bau an den Außenmauern 41,89 m im
Durchmesser erreichte.
Zwei 6,30 m breite und 3,15 m tiefe, rechteckige Nischen sind im Innenraum im Westen
und Osten in die Wand eingelassen. Im Norden und Süden dienen gleich große Nischen
als Durchgänge. In den Diagonalen befinden sich hingegen halbrunde Nischen von eben-
solcher Breite und Tiefe. Treppenhäuser mit Wendeltreppen, die wohl auf das Dach des
Gebäudes führten, befanden sich nördlich der westlichen und östlichen Nischen.
An den Eingangsseiten im Norden und Süden besitzt der Rundbau außen gerade Fron-
ten, die in ihrer Gestalt jedoch verschieden sind. Im Norden ist diese stark gegliedert und
der Eingang ist hier von 6,30 m auf 5,85 m verjüngt. Möglicherweise befand sich dort
eine vielleicht halbkreisförmige Portikus (vgl. Antiochos-Palast). Im Süden hingegen
wurde die Breite der Türöffnung auf 2,85 m verschmälert. Eine achtstufige, halbkreis-
förmige, nach unten führende Treppe schloss an die einfach gestaltete Südfront an und
glich das um 2 m abfallende Niveau an dieser Stelle aus. Die Mauerreste, die südlich
der Rotunde entdeckt wurden und mit den Außenecken der Südfront fluchten gehörten
sicherlich zu einem weiteren Raum des Komplexes. Aufgrund ihres Charakters eines
Durchgangsraumes kann angenommen werden, dass die Rotunde als Vestibül diente.
Ein weiterer, kleinerer Zentralbau wurde südlich der Rotunde entdeckt und gehörte auf-
grund des gleichen Mauerwerks wahrscheinlich auch zu dieser Anlage. Im 10. Jh. wurde
der untere Teil der Rotunde als Zisterne genutzt und darüber der Palast des Romanos
Lakapenos errichtet. Dies ist m. E. ein Indiz für die Annahme, dass die Anlage schon
vor dem 10. Jh., womöglich schon im 5. Jh. in kaiserlichem Besitz war und Romanos
Lakapenos auf dieses Territorium zurückgriff.

Literatur:

R. Naumann, Der antike Rundbau beim Myrelaion und der Palast des Romanos I.
Lekapenos, IstMitt 16, 1966, 199–216

W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls (Tübingen 1977), 240–241
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Konstantinopel / Rhegion

Stadtstatus: Reichshauptstadt
Hauptstadt der Präfektur Oriens

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Rhegion-Palast
Nutzung/Funktion: Imperiale Residenz (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 6. Jh.

aus: Ćurčić 2010, 91 Abb. 83
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Beschreibung:

Ca. 18 km westlich von Istanbul, an der Küste des Marmarameeres, befand sich die
Stadt Rhegion. Prokop erwähnt, dass die Stadt von Kaiser Iustinian ausgebaut wurde,
jedoch nicht wie eine ›gewöhnliche‹ alte Stadt auf dem Balkan. Hier wurden die Reste
einer großen, befestigten Anlage entdeckt, innerhalb welcher sich auf einer Terrasse ver-
schiedene Raumgruppen repräsentativen Charakters aneinanderreihen. Im Süden des
Komplexes befindet sich ein großer Hof mit einem apsidialen, als Kapelle interpretie-
ren Gebäude. Im Norden des Hofes schließt eine quergelegte Portikus an, über welche
ein nach Norden ausgerichteter Apsidensaal zu erreichen war. Dieser wurde an seinen
Langseiten von je drei kleinen, überwölbten Nebenräumen flankiert. Ein weiterer, etwas
größerer, nach Westen ausgerichteter Apsidensaal befand sich weiter nördlich, stand
aber mit dem ersten Ensemble nicht in direkter Verbindung. Dieser verfügte nur an
seiner südlichen Langseite über drei überwölbte Annexräume, von welchen der mittle-
re von oktogonalem Grundriss mit Durchgängen an den Haupt- und Rundnischen an
den Sekundärachsen war. Dagegen öffnete sich die Nordseite des Apsidensaales durch
eine Pfeilerstellung zu einem nahezu rechteckigen Hof. An dessen Nordseite befand sich
das Pendant zu den Annexräumen der Halle. Weitere Höfe und Räume, die mit ihren
unregelmäßigen, meist rechteckigen Grundrissen den Charakter von Wirtschafts- und
Vorratsräumen haben, schließen sich westlich des südlichen Hofes und der ›Kapelle‹ an.

Literatur:

A. M. Mansel, Les fouilles de Rhegion près Istanbul, Actes du VIe Congrès d’études
byzantines, Tome II (Paris 1951), 255–260
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Konz

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Kaiservilla von Konz
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: 1. Hälfte des 4. Jh.

aus: Neyes 1987, 14 Abb. 5
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Beschreibung:

Wenige Kilometer südwestlich von Trier, flussaufwärts der Mosel und nahe bei der
Mündung der Saar liegen die Reste einer spätantiken Villa. Diese folgt dem Typus einer
Portikusvilla mit Eckrisaliten und ist nach einem nahezu (in Ergänzung) klappsymme-
trischen Plan angelegt. Mit ihrer Hauptfront ist der Komplex nach Norden ausgerichtet,
während dessen Eingang sich im Süden befindet. Kernstück der Anlage ist ein nach
Süden ausgerichteter, hypokaustierter Apsidensaal, dessen Apsis mit zwei Rundnischen
versehen ist. Der Saal stellt den einzigen repräsentativen Raum der Anlage dar. Eingang,
Apsidensaal und Mittelrisalit der Nordseite liegen auf der Mittelachse des Komplexes,
das Mittelrisalit diente dem Apsidensaal womöglich als Narthex.
Anhand von Münz- und Keramikfunden kann der Bau in die erste Hälfte des 4. Jh.
datiert werden. In der Forschung hat sich die Meinung durchgesetzt, dass die Villa mit
dem Ortsnamen Contionacum, wo Kaiser Valentinian I. am 29. Juni, am 12. Juli und
am 15. August 371 Edikte erließ, zu identifizieren ist. Ebenfalls ist anzunehmen, dass
Ausonius, als er in seiner Mosella den Ort beschreibt wo die Saar in die Mosel mündet,
mit kaiserlichen Mauern diese Villa meinte.

Literatur:

A. Neyses, Die spätrömische Kaiservilla zu Konz (Trier 1987)

H. Cüppers, Konz. Kaiserlicher Sommerpalast, in: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in
Rheinland-Pfalz (Hamburg 2005), 425-426
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Mediana

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: keine
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Roimetalkis (hochrangiger Offizieller der

kaiserlichen Administration)
Datierungsansatz: 2. Hälfte des 4. Jh.

aus Ćurčić 2010, 65 Abb. 57
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Beschreibung:

Die Villa besteht aus einem großen, rechteckigen Peristylhof, um den sich (teils symme-
trisch) mehrere (meist identische) rechteckige Räume gruppieren. Das Eingangsvestibül
zu diesem Ensemble befindet sich in der Mitte der südlichen Schmalseite des Hofes,
während sich dem gegenüber – auf der Nordseite – ein großer Apsidensaal befindet,
dessen Eingang ein dreistufiges Podium vorangestellt und dessen Apsis vom Rest des
Raumes abgesetzt ist. Sowohl die Portiken des Peristylhofes, als auch der Apsidensaal
waren mit Bodenmosaiken ausgestattet. Mit geometrischen Motiven, die von einem Mä-
anderrahmen umgeben wurden, waren die Portiken geschmückt. Den Eingangsbereich
der Halle zierten figurale Motive. Rechts befinden sich die Reste eines Bildfeldes, auf
dem ein liegender Flussgott mit einer weiteren (nur fragmentarisch erhaltenen) Figur
abgebildet ist. Darüber hinaus hat sich, etwas weiter vom Eingang entfernt, ein Rund-
medaillon erhalten, das den Kopf einer Medusa zeigt. Im Mittelteil der Halle befindet
sich hingegen ein breites, rechteckiges Feld, das mit einem Mosaik mit geometrischen
Motiven dekoriert ist.
Es ist unklar, wie die beiden Räume bzw. Raumgruppen, die sich westlich und östlich
des Apsidensaals befinden, mit dem Peristylhof verbunden waren, jedoch gehörten diese
zweifellos zu dieser Anlage. Im Westen handelt es sich um eine als Badekomplex identi-
fizierte Raumgruppe, während sich im Osten ein hexagonaler, einzelner Raum befindet.
Die nördliche Wand des Raumes, der von Süden her betretbar ist, ist apsidial ausgebil-
det, während die nordwestliche und -östliche Wand mit Exedren versehen sind. In der
Mitte des Hexagons befindet sich ein marmorner Brunnen, weswegen der Raum in der
Forschung als Nymphäum angesprochen wird. Hier hat sich der komplette Mosaikde-
koration des Fußbodens erhalten, die im hexagonalen Bereich aus geometrisch-floralen,
hingegen in der Apsis, den Exedren und dem Eingangsbereich aus rein geometrische
Motiven besteht.
Die Villa gehörte wahrscheinlich einem gewissen Roimetalkis, dessen Name auf zwei
Porphyrstatuen erscheint, die zusammen mit einer Kollektion antiker Skulpturen in der
Villa gefunden wurden. Dort ist er als å διασεµìτατος, also als vir prefectissimus be-
zeichnet, eine Person von hohem ritterlichem Rang.
Aus literarischen Quellen ist bekannt, dass im 4. Jh. Mediana als Residenz von Kaisern
(Valens, Valentinian I.) diente und womöglich erließ Kaiser Valentinian I. von dort aus
zwei Edikte (am 8. und 16. Juni 364). Ende des 4. Jh. wurde der Komplex durch einen
Brand beschädigt und womöglich 441 durch die Hunnen komplett zerstört.
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Literatur:

P. Petrović, Naissus – Foundation of Emperor Constantine, in: D. Srejović (Hrsg.),
Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia. Sirmium – Romuliana – Naissus. Katalog
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Mediolanum

Stadtstatus: Residenzstadt des Kaisers Maximian
Hauptstadt der Präfektur Italia
Hauptstadt der Diözese Italia Annonaria
Hauptstadt der Provinz Aemilia et Liguria

Überlieferte Bezeichnung: palatium (Paneg. XI 11; Auson. Ordo Nob.
Urb. V 41)

Konventionelle Bezeichnung: keine
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Maximian
Datierungsansatz: Ende 3. Jh.

aus: Arslan 1982, 201 Fig. 5
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Beschreibung:

Der maximinianische Palast befand sich auf einem Areal östlich des Circus, zwischen-
zwischen der Porta Ticinese und der Porta Vercellina. Wie in anderen Städten, die von
tetrarchischen Kaisern zu deren Residenz ausgebaut wurden, wurden auch in Mediola-
num ältere Wohnviertel abgebrochen um die kaiserlichen Bauten wie Circus, Thermen
und den eigentlichen Palast zu bauen.
Im Norden des Palastareals, nahe bei der Porta Ticinese, wurde eine Struktur von
Gebäuden repräsentativen Charakters entdeckt, von welcher sich jedoch nur noch die
Grundmauern erhalten haben. Um einen runden Hof mit kreisförmiger Portikus sind
mindestens zwei, im Norden und Westen, unterschiedlich große Apsidenräume ange-
schlossen; der nördliche der beiden ist mit einem Hypokaustum ausgestattet. Beiden
Räumen sind rechts und links je ein Seitenraum zugeordnet. Im Norden haben diese die
Form eines querrechteckigen Raumes, dem im Westen bzw. Osten ein Apsis zugefügt
ist. Im Westen sind es hingegen zur Raum-Mittelachse hin längsgelegte Räume, deren
lichte Breite sich im Norden bzw. Süden verjüngt.
In der älteren Forschung wurde diese Struktur oft als Teil eines Badetraktes interpre-
tiert. E. A. Arslan deutet das Ensemble, im Hinblick auf die für Thermen unübliche
Anordnung der Räume, als Teil eines Repräsentationstraktes.
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E. A. Arslan, Urbanistica di Milano Romana. Dall’insediamento insubre alla capitale
dell’Imperio, in: ANRW II, 12-1 (Berlin – New York 1982), 179–206
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capitale dell’Imperio Romano (286–402 d. C.) (Mailand 1990), 99

E. Mayer, Rom ist dort, wo der Kaiser ist. Untersuchungen zu den Staatsdenkmälern
des dezentralisierten Reiches von Diocletian bis zu Theodosius II. (Mainz 2002)
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Piazza Armerina

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Villa Romana del Casale,

Villa des Maxentius,
Palazzo Erculio

Nutzung/Funktion: Ländliche Residenz
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: Anfang des 4. Jh.

aus: Kähler 1973, Abb. 3
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Beschreibung:

Im Herzen Siziliens, nordwestlich der Gemeinde Piazza Armerina liegt die aus dem frü-
hen 4. Jh. stammende so genannte ›Villa Romana del Casale‹. In der Forschung hat
sich inzwischen die Ansicht durchgesetzt, dass die Erbauung der Anlage zwar in zeitlich
sehr knapp aufeinanderfolgenden, einzelnen Bauabschnitten erfolgte, jedoch nach einem
einheitlichen Plan von einem einzigen Bauherrn durchgeführt wurde.
So entstand aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst der nordöstliche Teil des Komplexes,
der aus einem großen, rechteckigen Peristylhof mit einem Wasserbecken in dessen Mit-
te besteht, der im Westen durch einen rechteckigen, dem Hof vorgeschalteten Vestibül
betretbar ist. Von der Nordprotikus des Hofes aus sind mehrere, z. T. aufeinander fol-
gende Räume erreichbar, während der Südportikus im Südosten ein kleiner nach Süden
ausgerichteter Apsidenraum anschließt. Drei Freitreppen, die sich in der Ostportikus
befinden (eine davon in der Mittelachse des Hofes) stellen die Verbindung zu einem von
Norden nach Süden verlaufenden, in beiden Richtungen weit über die nördliche und
südliche Flucht des Peristylhofes ausgreifenden Korridor her, dessen Enden zu Apsiden
ausgebildet sind.
An der Ostseite des Korridors befinden sich mehrere Räume repräsentativen Charak-
ters. Der größte Raum in diesem Ensemble ist ein beheizbarer Apsidensaal (23,30 m x
16,30 m), der in der – leicht nach Süden umknickenden – Mittelachse des Peristylhofes
liegt. Er ist nicht nur durch seine Größe und Lage gegenüber den anderen Repräsenta-
tionsräumen in diesem Bereich hervorgehoben. Vom Korridor aus ist der erhöhte Raum
über eine Treppe erreichbar, die von zwei Säulen flankiert wurde. Ebenso stehen rechts
und links der Apsis, in deren Scheitel eine Rundnische eingelassen ist, je eine Säule.
Südlich des großen Apsidensaals befindet sich ein Raumkomplex, bestehend aus einem
sigmaförmigen Peristylhof, dem in dessen Mittelachse im Osten eine nach kleinere Apsi-
denhalle (11,50 m x 7 m) angeschlossen ist. Je eine schmale Tür an der nördlichen und
südlichen Wange des Hofes führt jeweils in einen rechteckigen Raum, von welchem aus
im Osten ein weiterer Saal betretbar ist. Die Räume im Norden und Süden des Hofes
sind von nahezu identischer Form und Größe, jedoch ist der Ostabschluss des südli-
chen Saales apsidial, der des nördlichen hingegen rechteckig ausgebildet. Bei Abschlüsse
werden von je zwei Säulen flankiert. Auch im Norden des großen Apsidensaals gibt es
eine Raumgruppe, die aus einem rechteckigen Raum besteht, der als Vorraum für einen
nach Osten ausgerichteten kleinen Apsidenraum und einen nach Norden ausgerichteten
Raum mit ›eckiger Apsis‹ fungiert.
Im zweiten Bauschritt wurde nordwestlich des großen Peristylhofes ein Themenkom-
plex errichtet, dessen Räume nach einer eigenen Mittelachse ausgerichtet sind. In dieser
Raumgruppe sind monoapsidiale, biapsidiale und rechteckige Räume miteinander kom-
biniert. Den Mittelpunkt des Ensembles bildet ein Raum von oktogonalem Grundriss,
dessen Seiten, mit Ausnahme der nördlichen und südlichen, als Knochen ausgebildet
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sind. Im Norden ist ein kleiner, länglicher Apsidenraum, im Süden ein kleiner Trikon-
chos angeschlossen; beide Räume sind erhöht.
Als drittes wurde der Villa eine weitere Raumgruppe repräsentativen Charakters im
Süden des großen Hofes hinzugefügt, die ebenfalls nach einer eigenen Ost-West-Achse
ausgerichtet sind. Das Ensemble besteht aus einem großen ovalen Peristylhof (Xystus),
dessen Ostseite abgeflacht ist, wo über eine Treppe ein in der Forschungsliteratur als
Triklinium bezeichneter großer Trikonchos angeschlossen ist. Im Westen geht der Hof
in eine mehr als halbkreisförmige Exedra über, in welche drei Rundnischen eingelassen
sind. Der Hof wird im Norden und Süden von je drei kleinen, rechteckigen Räumen
flankiert.
Im letzten Bauabschnitt wurde der Südwestliche Bereich der Anlage errichtet. Von Sü-
den führt ein dreitoriges, monumentales Eingangsportal in ein nahezu halbkreisförmiges
Atrium, dem im Norden – in dessen Mittelachse, jedoch leicht nach Osten gedreht – ein
kleiner Apsidenraum angeschlossen ist. Im Nordosten ist der Eingang zum Vestibül zu-
sätzlich durch einen in die Portikus des Atriums ausgreifende nahezu ovalen Querraum,
der über eine breite Treppe erreichbar ist, monumentalisiert. ImWesten des Atriums und
nicht mit diesem in Zusammenhang stehend, befindet sich eine große, halbkreisförmi-
ge Latrine. Ein südlich derselben befindliches, rechteckiges Areal kann bisher aufgrund
noch nicht durchgeführter Ausgrabungen nicht interpretiert werden.
In nahezu allen Räumen haben sich die Fußbodenbeläge erhalten, bei denen es sich meist
um Mosaike handelt. Lediglich im Atrium, Vestibül, westlichen Teil der Thermen, sowie
in den westlichen 2/3 des Xystus sind diese verloren oder beschädigt. Einzig die große
Apsidenhalle war anstatt mit Mosaik mit einem opus sectile-Belag ausgestattet und ist
dadurch einmal mehr von den restlichen Räumen abgesetzt. Des Weiteren haben sich
in einigen Räumen Teile der Wandbemalung und Skulpturausstattung erhalten.
Bislang herrscht keine Klarheit über den Besitzer bzw. Bauherrn der Anlage. In der frü-
heren Forschung um H. Kähler wurde sie Kaiser Maxentius zugeschrieben, nicht zuletzt
aufgrund der Datierung des Komplexes an den Anfang des 4. Jh., dessen enorme Grö-
ße, sowie dessen äußerst kostspielige Ausstattung. Es fehlen jedoch eindeutige Indizien
für diese Annahme. Auf einem Fresko, das an der Außenwand rechts des östlichen To-
res des Portals entdeckt wurde, sind jedoch Stangenfeldzeichen dargestellt, die darauf
hinweisen, dass der Besitzer Träger eines imperiums war und es sich somit nicht um
den Landsitz eines Statthalters handeln kann. Ob die Anlage einem der tetrarchischen
Kaiser gehörte bleibt aber weiterhin ungewiss.
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Literatur:
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Ptolemais

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Lidia superior
(Pentapolis) bis 365

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Öffentliches Gebäude an der Straße der

Monumente und angrenzender domus
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: Paulos (Phase III)
Datierungsansatz: Phase III: nicht vor dem 5. Jh.

aus: Kraeling 1962, Plan XVI
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Beschreibung:

Im Zentrum der antiken Stadt, am decumanus gelegen, wurden Teile eines Gebäude-
komplexes entdeckt, der drei Bauphasen aufweist. In der dritten Phase, bei der Spolien
als Baumaterial verwendet wurden, befand sich der Eingang zur Anlage auf der Südost-
seite, wo eine Portikus entlang der Fassade des gesamten Komplexes verlief. Der Ein-
gangsbereich war dadurch hervorgehoben, dass genau gegenüber das Interkolumnium
der Säulenstellung der Portikus auf die doppelte Breite vergrößert wurde. Den beiden
Portikussäulen in diesem Bereich wurde zudem je eine weitere Säule vorangestellt. Der
Eingang führte in einen quadratischen Raum, der als Vestibül diente. An zwei Seiten
desselben, im Nord- und Südwesten befanden sich Sitzbänke an den Wänden. Das Ves-
tibül war im Südwesten mit einem quadratischer Raum bzw. Raumteil verbunden, der
durch zwei Säulen von einem langen Korridor abgetrennt war. Während C. H. Kraeling
hier von einer Überdachung ausgeht, nimmt er für den Korridor eine nichtüberdachte,
nach Westen geöffnete Galerie an. Diese war mit großen Steinplatten gepflastert und
führte in nordwestlicher Richtung zu einem Peristylhof, der, so die Ausgräber, zu einem
Wohntrakt gehörte.
Probleme ergeben sich hier bei der Datierung der Bauphasen. Die erste wird von C. H.
Kraeling, in die Kaiserzeit datiert, ohne dass dafür sprechende Indizien existieren. Auch
für die zweite Phase fehlen jegliche Indizien zur Datierung. Einzig für die dritte Phase
gibt es einige Anhaltspunkte. Eine Inschrift auf einer Spolie, die in die Wände verbaut
wurde, ehrt Kaiser Gratian und stammt aus dem späten 4. Jh. Falls die dritte Phase
des Komplexes in einem Zuge errichtet wurde, würde diese Inschrift einen terminus post
quem darstellen. D. h. dass der Beginn der dritten Phase nicht vor dem 5. Jh. liegen
kann.
In der Forschung (Kraeling, Lavan) wird der Komplex mit dem praetorium der Stadt
identifiziert. Dies geschah v. a. aufgrund einer im Korridor in situ befindlichen Bo-
deninschrift: ›This work was happily erected during the period of the office of Paulos,
megaloprepestatos, of consular rank.‹ (Übersetzung: C. H. Kraeling)

Literatur:

C. H. Kraeling, Ptolemais: City of the Libyan Pentapolis (Chicago 1962)

L. Lavan, The residences of late antique governors: a gazetteer, AntTard 7, 1999, 135–164
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Ravenna

Ravenna

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Flaminia et Picenum
Residenzstadt der Weströmischen Kaiser
Hauptstadt des Ostgotenreiches
Sitz des Exarchen von Italien

Überlieferte Bezeichnung: palatium (auf Mosaik in S. Apollinare Nuovo);
Theodericanus (Agnellus)

Konventionelle Bezeichnung: Honoriuspalast, Theoderichpalast
Exarchenpalast

Nutzung/Funktion: Kaiser- bzw. Königspalast (hypot.)
Residenz der byzant. Exarchen (hypot.)
praetorium (hypot.)

Bauherr/Besitzer: Kaiser Honorius (hypot.), König
Theoderich der Große (hypot.)

Datierungsansatz: Bauphasen vom 1. bis zum späten 6. Jh.

aus:
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Beschreibung:

Östlich der Kirchen S. Apollinare Nuovo und S. Salvatore, im Süden der spätantiken
Stadt, befindet sich ein Komplex aus verschiedenen repräsentativen Gebäuden, die als
Reste des spätantiken Palastes identifiziert worden sind. Bei diesen Strukturen handelt
es sich um einen äußerst komplexen Befund, der mindestens fünf verschiedene Baupha-
sen aufweist, die sich vom 1. Jh. bis in das 6. Jh. hinzogen. Eine genaue Datierung
dieser scheitert aufgrund der schlechten Dokumentation der Ausgrabungen in den Jah-
ren 1908–1914. Anhand der Geschichte Ravennas wird jedoch deutlich, dass die Stadt
ab 402, als Kaiser Honorius seine Residenz von Mediolanum nach Ravenna verlegte,
zwar mit einigen Unterbrechungen, jedoch über längere Zeit als Residenz eines Herr-
schers oder Verwaltungssitz genutzt wurde. In einer Stelle bei Agnellus (Agnell. Lib.
Pont. 94) wird die Hauptfassade des Palastes ad calchi genannt und befand sich aller
Wahrscheinlichkeit nach bei der westlich der Ausgrabungen befindlichen, karolingischen
Kirche S. Salvatore, die noch in hochmittelalterlichen Urkunden die Bezeichnung Calce
bzw. ad Calcem erhielt. Deren Reste geben den ungefähren Ort des Eingangs an und
tragen wesentlich zur Lokalisierung der Residenz Theoderich’s bei.
Anhand der zahlreichen Bauphasen, die ausschließlich aufgrund stilistischer Merkmale
der Mosaikfußböden einer Epoche zugewiesen werden können, ist zu erkennen, dass ab
dem 5. Jh. die Bautätigkeit in diesem Gebiet zunahm und sich im wesentlichen auf den
Zeitraum vom Anfang des 5. Jh. bis in die Mitte des 6. Jh. konzentriert. Dies verdeut-
licht, dass der von Honorius ausgebaute Palast folgenden Herrschern bzw. Statthaltern
nahezu kontinuierlich als Residenz diente.
Die ausgegraben Strukturen bestehen aus einem großen, rechteckigen Peristylhof, an
welchen entlang der kompletten nördlichen Langseite Räume von repräsentativem Cha-
rakter anschließen. Entlang der Südseite des Hofes befinden sich weitere Räume, die in
der Forschung als Thermenkomplex gedeutet werden. Der Befund ist jedoch nicht kom-
plett ausgegraben. Von den südlichen Räumen ist die westliche Hälfte unbekannt, der
Hof ist zu mehr als 2/3 ausgegraben, die nördlichen Strukturen sind komplett bekannt.
Im Peristylhof, v. a. in der südlichen Portikus haben sich die Reste eines Mosaikfuß-
bodens erhalten, der fünf Phasen aufweist, von welchen die untersteten beiden in die
Kaiserzeit und die letzten drei aufgrund stilistischer Merkmale in die Spätantike datiert
werden können. Die beiden älteren dieser drei zeigen Zirkusszenen, die jüngste geome-
trische Muster.
Der nördliche Bereich wurde dominiert von einem großen, nach Norden ausgerichteten
Apsidensaal (27 m x 11 m), der in der Mittelachse des Peristylhofes errichtet und zu
beiden Seiten von mehreren Räumen unterschiedlicher Größe flankiert wurde. Der nord-
östliche, direkt an die Halle angrenzender wurde in einer späteren Phase nach Osten
verlängert und zu einem kleinen Apsidensaal umgeformt. Im Osten des Bereichs befand
sich ein über einen nahezu quadratischen Raum erreichbarer Trikonchos (11,20 m x 15,60
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m), der mit seiner oktogonal ummantelten Hauptkonche ebenfalls nach Norden ausge-
richtet war; die beiden Seitenkonchen waren hexagonal ummantelt. Auch im nördlichen
Bereich ist eine kaiserzeitliche Vorgängerbebauung festzustellen. Wohl im Laufe des 2.
und 3. Jh. entstanden hier erste Repräsentationsräume. In dieser Phase befand sich an
der Stelle des späteren Apsidensaals ein kleinerer Raum mit Apsis (13,5 m x 11 m),
in welchem ein Fußboden aus Marmorplatten ausgelegt worden war. In der folgenden
Phase wurde der Saal nach Norden hin erweitert und mit einem opus sectile-Fußboden
ausgestattet. Der Trikonchos besaß ebenfalls einen aufwändig gestalteten Mosaikfuß-
boden, der in den erhöhten Konchen aus geometrischen Mustern bestand, wobei sich
das Muster der Hauptkonche von denen der Seitenkonchen unterschied. Das rechteckige
Feld im Zentrums des Trichonchos war in drei mal drei nahezu quadratische Bildfelder
unterteilt, wobei die von Süden nach Norden verlaufende Mittelreihe leicht ins Rechteck
gedehnt war. In den Bildfeldern der Ecken war je ein Medaillon eingeschrieben, das ein
Brustbild einer Jahreszeitenallegorie abbildete. Das zentrale Feld zeigte den auf Pegasus
reitenden Bellerophon, der die Chimäre tötet, während auf den daran anschließenden
Feldern Genien dargestellt waren, die Kränze hielten. Auf den beiden Feldern rechts
und links des mittleren Feldes hielten die Genien eine tabula inscriptionis, von welche
jedoch nur noch die linke erhalten ist. Die Inschrift lautete: ›Sume quod autumnus quod
ver quod bruma quod aestas alternis reparant totoque creantur in orbe‹.

Literatur:

G. Ghirardini, Gli scavi del palazzo di Teoderico a Ravenna, in: Monumenti Antichi
dell’ Accademia dei Lincei 24 (Mailand 1916)

F. W. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abend- landes, Kommentar,
3. Teil (Stuttgart 1989)

A. Augenti (Hrsg.), Palatia. Palazzi imperiali tra Ravenna e Bisanzio (Ravenna 2002)
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Rom

Stadtstatus: Ideelle Reichshauptstadt
Hauptstadt der Diözese Italia Suburbicaria

Überlieferte Bezeichnung: basilica Constantina;
basilica nova

Konventionelle Bezeichnung: Maxentiusbasilika
Nutzung/Funktion: Kaiserliches Bauwerk
Bauherr/Besitzer: Maxentius, Konstantin der Große
Datierungsansatz: Phase I: 306–312

Umbauten zu einem unbekannten Zeitpunkt

aus: Leppin u. Ziemssen 2007, 87 Abb. 53
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Beschreibung:

Im Nordosten des Forum Romanum, zwischen dem Templum Pacis und dem Venus-
und-Roma-Tempel wurde – auf dem Areal der durch einen Brand (283 oder 307) schwer
beschädigten flavischen horrea piperataria – während der Regierungszeit des Maxentius
(306–312), die so genannte ›Maxentiusbasilika‹ im Zuge des maxentianischen Bau- bzw.
Restaurierungsprogramms errichtet.
Das von Ost nach West orientiere Gebäude weist ein strikt axiales Raumkonzept auf
und bestand im Wesentlichen aus einem zentralen, langen Saal, dem im Norden und
Süden je drei Seitenräume beigeordnet waren. Der Endpunkt des zentralen Saals wurde
durch eine aus dem Bauverbund hervortretende Apsis im Westen gebildet. Im Osten
war ein Korridor der gesamten Länge der östlichen Schmalseite vorangestellt. Dieser war
über fünf Durchgänge – drei davon führten in den zentralen Saal – mit dem Hauptraum
verbunden.
Den Körper des Hauptraumes formten insgesamt acht – in zwei Reihen zu je vier an-
geordnete – in nordsüdlicher Richtung verlaufende, massive Wandzungen. Diese waren
durch Tonnengewölbe miteinander verbunden und dienten als Stützen für ein dreifa-
ches Kreuzgratgewölbe über dem zentralen Saal. All diese Gewölbe wurden von einem
Kassettenmuster geschmückt. Schildwände zwischen den Wandzungen begrenzten den
Baukörper im Norden und Süden nach außen, während wahrscheinlich ein aus sechs
Segmenten mit eingelassen ›Thermenfenstern‹ bestehender Obergaden für die Beleuch-
tung des zentralen Saales sorgte.
In die Wandzungen im Norden und Süden waren (mit Ausnahme der westlichen) Bogen-
durchgänge eingelassen, wodurch die Seitensegmente des Raumes miteinander verbun-
den wurden. Dadurch, dass dies die einzigen Verbindungen der Seitenräume unterein-
ander waren, waren diese Räume aufgrund ihrer in südlicher bzw. nördlicher Richtung
offenen Gestaltung zum zentralen Saal hin ausgerichtet, sodass ein basilikaler Charakter
des Gesamtraumes, wie von der älteren Forschung meist postuliert wurde, nicht zutage
kam. Im zentralen Saal waren den Wandzungen je eine monolithische, kannelierte Säu-
le auf attischer Basis und mit korinthischem Kapitell (alles Spolien aus hadrianischer
Zeit) vorangestellt, auf welchen ein aus einem Dreifaszienarchitrav, Fries und Gesims
bestehendes Gebälk ruhte.
Der marmorne Fußboden des Raumes bestand aus polychromen, in Reihen angeordne-
ten, rechteckigen Feldern, in welche weitere Quadrate, Rauten oder Kreise eingestellt
waren. Im zentralen Saal schmückten fünf Reihen zu je 17 Quadraten den Boden, wäh-
rend die Seitenräume durch breite Streifen von weißem Marmor vor diesem und gegen-
einander abgetrennt waren. Die Flächen der Seitenräume waren jeweils aus drei zu fünf
Quadraten dekoriert.
Der Korridor im Osten war als Pfeilerportikus gestaltet, die von Kreuzgratgewölben
überspannt wurde. Von den sieben Durchgängen nach Osten waren zwei – der südlichs-
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te und der mittlere – als Eingänge, die übrigen als Fenster gestaltet. Auch nach Norden
(wahrscheinlich) und Süden war der Korridor offen gestaltet.
In die nachmaxentianische Zeit datieren die Umbauten, die die Ausrichtung des Baus
verändern. Als einschneidende Veränderung wurde dem Gebäude im Süden, direkt an
der Via Sacra, ein Propylon mit Treppe zur Straße hinzugefügt. Gegenüber des neu ent-
standenen, monumentalen Eingangs wurde im Norden, im mittleren Seitenraum, eine
Apsis eingebaut, die ebenso wie die westliche Apsis aus dem Bauverband hervortritt.
Dadurch wurde ein Achsenwechsel von ursprünglich Osten nach Westen zu Süden nach
Norden vorgenommen. Eine genaue Datierung dieser Maßnahmen ist jedoch nicht mög-
lich. Sicher in die konstantinische Zeit datiert die Aufstellung einer kolossalen Statue des
Kaisers in der westlichen Apsis. Die dort zum größten Teil im Jahre 1486 gefundenen
Fragmente ergeben in der Rekonstruktion eine Sitzstatue von enormer Größe.
In literarischen Quellen wird der Bau als basilica Nova (Curiosum) oder basilica Con-
stantina (Notitia) bezeichnet. Eine Stelle bei Auerlius Victor (Aurel. Vic. 40, 26) enthält
die Information, dass das Gebäude zusammen mit dem Heiligtum der Stadtgöttin im
Jahre 312 n. Chr. – am Tag nach seinem Einzug in die Stadt – Kaiser Konstantin ge-
weiht wurde.
Während in der älteren Forschung die These vertreten wurde, es handle sich bei dem
Gebäude um eine Forumsbasilika im klassischen Sinne, nach dem Vorbild der basilica
Iulia oder basilica Aemilia vertritt die neuere Forschung um H. Leppin und H. Ziemssen
die These eines kaiserlichen Apsidensaals im Sinne einer Aula. Dies wäre jedoch das
einzige dieser Gebäude, das nicht innerhalb eines kaiserlichen Palastes errichtet wurde
und auch in seiner Architektur von den bekannten Beispielen abweicht.

Literatur:

C. Giavarini, The Basilica of Maxentius. The Monument, its Materials, Construction,
and Stability (Rom 2005)

H. Leppin – H. Ziemssen, Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom (Mainz 2007)

H. Ziemssen, Das Rom des Maxentius. Städtebau und Herrscherbild zu Beginn des 4.
Jh. n. Chr. (Diss. Hamburg 2011)
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Rom

Stadtstatus: Ideelle Reichshauptstadt
Hauptstadt der Diözese Italia Suburbicaria

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Villa des Maxentius
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Maxentius
Datierungsansatz: 306–312

aus: Pisano Sartorio – Calza 1976, . . .
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Beschreibung:

An der Via Appia, zwischen der Kirche S. Sebastiano und dem Grabmonument der Cae-
cillia Metella, befinden sich die Reste einer dem Bauprogramm des Kaisers Maxentius
zugehörigen Anlage, der Villa des Maxentius. Bereits um die Mitte des 2. Jh. hatte an
dieser Stelle Herodes Atticus eine Villa errichten lassen, auf deren Resten sich die des
Maxentius erhebt. Die Zuweisung des Baus an Maxentius ist durch Inschriften gesichert,
die in dem Areal gefunden wurden und den Namen des Kaisers enthalten.
Zum Areal der Villa gehörten neben der Wohnanlage ein Circus, sowie das Mausoleum
des Kaisersohnes Romulus, das direkt an der Straße errichtet wurde. Beide Bauten be-
fanden sich südlich bzw. südöstlich der eigentlichen Villa. Diese wurde im Süden von
einem von Westen nach Osten verlaufenden, doppelstöckigen Korridor begrenzt, der im
Osten in den Rängen des Circus mündete, wo eine Kaiserloge seinen Endpunkt darstell-
te. Kern der Villa ist ein Apsidensaal, der sich an die Westhälfte des Korridors nördlich
anschließt. Diesem diente ein vorgelagerter Querraum, der die Verbindung zum Kor-
ridor herstellte als Narthex. Über zwei Türen war der Apsidensaal vom Narthex aus
erreichbar, während zwei weitere Türen rechts und links des Saales neben denselben
führten. Vom apsidialen Nordabschluss des Saales und von der Apsisstirnwand stehen
noch Teile aufrecht. Die Apsis besaß eine kassettierte Kalotte und in ihren Scheitel war
eine eckige Nische eingelassen. Je eine Rundnische befand sich rechts und links der Apsis
und je ein Ausgang im Norden der Langseiten des Raumes. In den Wänden verlaufende
Tubulistränge zeugen von der Heizung des Raumes.

Literatur:

G. Pisani Sartorio – R. Calza, La Villa di Massenzio sulla Via Appia. Il palazzo – le
opere d’arte (Rom 1976)

H. Leppin – H. Ziemssen, Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom (Mainz 2007)
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Serdica

Stadtstatus: Residenzstadt Konstantins des Großen
Hauptstadt der Provinz Dacia Mediterranea

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: St. Georg-Komplex
Nutzung/Funktion: Teil des Kaiserpalastes (hypot.)

Teil des praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: Konstantin der Große (hypot.)
Datierungsansatz: 2. Hälfte des 4. Jh.

aus: Ćurčić 2010, 64 Fig. 55
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Beschreibung:

Der kaiserliche Palast von Serdica wird in der Forschung (Ćurčić) im Südwesten der
antiken Stadt lokalisiert. In dieser Region befinden sich die Reste einiger Gebäudekom-
plexe, die z. T. Räume mit ungewöhnlichen architektonischen Formen aufweisen.
Einer dieser Komplexe ist die St. Georg-Rotunde. Die Anlage wurde, wie das Mau-
erwerk beweist, in einem Zuge errichtet und besteht aus verschiedenen miteinander
verbundenen Räumen. Ein großer, zur Hauptachse des Komplexes quergelegter Raum,
der an beiden Schmalseiten apsidial ausgebildet war, stellt den Anfang der Raumabfol-
ge nach Osten dar. Er war mit einem Hypokaustum versehen, für dessen Konstruktion
eine Münze des Kaisers Valentinian I. (361–375) einen terminus post quem angibt. Es
fehlen jedoch jegliche Spuren einer Tubulierung. Dem Hypokaustraum folgte ein nahezu
quadratischer Raum, an dessen Nord- und Südseite sich je eine große Exedra befand,
wodurch auch dieser Raum den Charakter eines zur Hauptachse quergelegten Raumes
bekam. In östlicher Richtung war ein weiterer Querraum angeschlossen, von welchem
aus sowohl der im Osten daran anschließenden Rundraum erreichbar war, als auch je ein
im Norden und Süden befindlicher, kleiner Raum, von identischer, jedoch gespiegelter
Gestalt. Der Rundraum im Osten stellte den Endpunkt der Raumabfolge dar. Während
sich in dessen Primärachsen Ein- und Ausgänge befanden, waren in die Sekundärachsen
Rundnischen eingelassen. In der Mittelachse befand sich anstatt eines Ein- oder Aus-
gangs eine breite und tiefe Exedra. Durch die Verbindungstüren im Norden und Süden
konnten, wie über die beiden oben erwähnten kleinen Räume, je ein im Osten apsi-
dialer Raum erreicht werden. Während S. Ćurčić in diesem Bau ein dem Kaiserpalast
zugehörigen Badekomplex sieht, sieht A. Poulter (siehe Laven) darin die Residenz eines
Statthalters.
Östlich der St. Georg–Rotunde befindet sich eine weitere Raumgruppe, die von S. Ćurčić
als Teil des Kaiserpalastes angesehen wird. Diese Raumgruppe beinhaltete einen sehr
ungewöhnlich konstruierten, oktogonalen Raum, dessen acht Seiten in ihren Breiten
leicht variierten. Angefangen im Westen und im Uhrzeigersinn fortfahrend sollen diese,
die fast alle über einen Einbau verfügten, kurz beschrieben werden. Der Eingang zum
Oktogon befand sich im Westen und nahm zwei der acht Seiten ein. In die folgende
Seite war eine halbrunde Nische eingelassen, die fast deren gesamte Breite einnahm. In
der nächste Wand befand sich eine breite und tiefe Exedra. Die folgende Seite blieb als
einzige des Oktogons ohne Einbau. Als nächstes folgte wieder eine halbrunde Nische,
breiter und tiefer als die erste und über den Verband der Außenmauer hinausreichend.
Die südlichen Seiten waren zum einen mit einer kleinen Exedra, zum andern mit einem
schmalen Durchgang zu einem Nebenraum versehen. In alle Ecken des Raumes war ei-
ne Säule eingestellt, sodass sich auch in die Mitte des Eingangs im Westen eine Säule
befand.
Im Süden dieser Anlage wurde eine weitere Raumgruppe entdeckt, in welcher es einen

LXXI



Serdica

vergleichbaren Raum gab, welcher jedoch von pentagonaler Form war. Der Eingang
befand sich zwar ebenfalls im Westen, beanspruchte aber nur eine der fünf Wände.
Hingegen von großer Ähnlichkeit ist die nahezu identische Anordnung der Einbauten in
dessen Wänden. Der einzige gravierende Unterschied ist auf der Südseite auszumachen,
wo sich statt eines Durchgangs zu einem Nebenraum – wie im Oktogon – eine weitere,
jedoch sehr kleine, halbrunde Nische befand.

Literatur:

L. Lavan, The residences of late antique governors: a gazetteer, AntTard 7, 1999, 135–
164

S. Ćurčić, Architecture in the Balkans. From Diocletian to Süleyman the Magnificent
(London 2010)
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Spalatum

Stadtstatus: kein

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Diocletianspalast
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Diocletian
Datierungsansatz: 1. Hälfte des 4. Jh.

aus: Ćurčić 2010, 26 Fig. 14
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Beschreibung:

An der adriatischen Küste errichtet, besaß die Residenz den Charakter einer Befes-
tigungsanlage, deren Begrenzungsmauern ein leicht trapezoides Rechteck beschrieben
(äußere Maße: O-W = 215, 5 m; N = 175 m; S = 181 m) und mit je einem rechteckigen
Wehrturm an jeder Ecke ausgestattet waren. Die Eingangstore, die sich exakt in der
Mitte der West- bzw. Ostseite befanden, wurden von je zwei oktogonalen Türmen flan-
kiert. Je ein weiteres Tor befand sich in der Mitte der Nord- bzw. Südseite. Diese Tore –
das südliche ausgenommen – waren durch in deren Flucht verlaufende Kollonadenstra-
ßen miteinander verbunden, sodass die Innenfläche des Komplexes in einen südlichen
und zwei nördliche Teile geteilt wurde.
Während über die Bebauung im Norden der Anlage nur wenig bekannt ist, beherbergte
der südliche Teil eine Reihe von Repräsentationsgebäuden. An die Straßenkreuzung in
der Mitte der Anlage war im Süden ein so genanntes ›sunken peristyle‹ angeschlossen,
das als Schaltstelle für den südlichen Teil des Komplexes diente. Im Westen war das
Mausoleum Diocletians, ein in einem Temenos befindlicher oktogonaler Bau, erreich-
bar. Im Osten befand sich ein weiterer Temenos, in welchem sich drei kleine Tempel
befanden. Einer dieser Tempel hatte einen klassischen Aufbau und bildete mit dem
Mausoleum im Osten eine Flucht, während die beiden anderen Tempel, von welchen
sich nur Fundamente von kreisrunder Struktur erhalten haben, diese Flucht flankierten.
Auf der Südseite des Peristyls befand sich ein monumentaler Eingang, der in einen
runden Raum, das so genannte ›Vestibulum‹ führte. Dieser wiederum war im Süden
mit einem langrechteckigen, wahrscheinlich überwölbten Raum verbunden, mit dessen
Betreten der private und repräsentative Teil der Residenz erreicht war. Die Strukturen
der Räume in diesem Bereich sind weitgehend nur aus Substruktionen bekannt (wie
im Plan angegeben). All diese Räume waren durch einen nahezu entlang der gesamten
Südseite der Anlage verlaufenden Korridor verbunden und hatten somit ihre Eingänge
in fast jedem Fall der Seeseite zugewandt. Im Osten des Bereiches befand sich Ensem-
ble, bestehend aus einem außen quadratischen, innen oktogonalen Raum, dem an seiner
nördlichen, westlichen und östlichen Seite je ein kleinerer quadratischer Raum zugeord-
net war. Auf der Westseite befanden sich neben einem großen Apsidenraum, mehrere
kleinere, teils Apsidial-, teils Zentralräume. Nördlich dieser Räume wurden Strukturen
entdeckt, die als Reste eines Badekomplexes identifiziert werden konnten.
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Literatur:

J. Marasović u. a. (Hrsg.), Diocletian’s Palace. Report on Joint Excavations in Southeast
Quarter, Part One (Split 1972)
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Stobi

Stadtstatus: Hauptstadt der Provinz Macedonia II (Salutaris)

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Theodosianischer Palast, Haus des

Parthenios, Gefängnis
Nutzung/Funktion: praetorium (hypot.)
Bauherr/Besitzer: unbekannt
Datierungsansatz: Phase I: 2. Viertel des 5. Jh.

Phase II: 2. Hälfte des 5. Jh. – Anfang des 6. Jh.

aus: Gerasimovska 1996, Sl. 20
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Beschreibung:

Der Residenzkomplex liegt, auf einer insula zwischen den beiden Hauptstraßen der
Stadt. Sein konventioneller Name, ›Theodosianischer Palast‹, geht auf die Ausgräber
zurück, die glaubten, dass hierin Theodosius I. bei einem Besuch im Jahre 388 in Stobi
residierte, wofür jedoch jegliche Belege fehlen. Die Räume, die in der Forschungslite-
ratur als ›Theodosianischer Palast‹ bezeichnet werden, bilden zusammen mit dem so
genannten ›Haus des Parthenios‹ und dem so genannten ›Gefängnis‹ einen Komplex,
der sich über eine Fläche von ca. 57 x 57 m erstreckte und wie folgt gegliedert werden
kann: Die Räume 1–28 bilden den als ›Theodosianischen Palast‹ bezeichneten Trakt
mit repräsentativem Charakter, der aus um einen großen Peristylhof gruppierten, teils
repräsentativen Räumen bestand. Den Kern bildete ein großer Apsidensaal. Z. T. waren
diese Räume mit Mosaiken, z. T. mit opus sectile-Belägen geschmückt. Die Räume 29–41
bilden den Trakt, der als ›Haus des Parthenios‹ bezeichnet wird, welcher sich ebenfalls
aus einem kleinen Peristylhof und darum herum angeordneten Repräsentationsräumen
zusammensetzt. Auch hier ist der Kern der Anlage ein großer, jedoch in diesem Fall
rechteckiger Raum. Ein kleiner, mit einem opus sectile -Boden ausgestatteter Apsiden-
raum war ebenfalls vom Hof aus erreichbar. Die Räume des so genannten ›Gefängnisses‹
sind mit den Zahlen 43–56 beziffert (dieser Teil ist nicht vollständig ausgegraben).
Die beiden nordöstlichen Repräsentationseinheiten sind von ähnlichem Grundriss und
Aufbau, wobei das ›Haus des Parthenios‹ von viel geringerer Größe ist und wie eine ›Mi-
niaturausgabe‹ des ›Theodosianischen Palastes‹ wirkt. Es besteht aber zwischen diesen
keine direkte Verbindung, weshalb es auf den ersten Blick so scheint (und so setzte
sich dies auch in der Forschung durch), als handle sich es um zwei getrennte Komple-
xe. Ebenso besteht zwischen den beiden nordöstlichen Einheiten und den südwestliche
gelegenen Räumen (›Gefängnis‹) keine direkte Verbindung. Der lange Korridor 42, der
die gesamte insula von der Via Principalis Inferior im Südwesten nach Nordosten zur
Via Principalis Superior durchschneidet, verband zwar die drei Einheiten in dem Sinne
miteinander, dass von ihm aus eine jede erreicht werden konnte, jedoch trennte er auch
die südwestlichen Räume, bei denen es sich allem Anschein nach um Wirtschafts- und
Vorratsräume handelt, deutlich von den Repräsentationseinheiten ab.
Die Datierung des Komplexes birgt aufgrund fehlender archäologischer Indizien seine
Schwierigkeiten. R. E. Kolarik nimmt eine Einteilung und vage Datierung anhand der
stilistischen Merkmale der Mosaike vor und teilt diese in zwei große Phasen ein. Die
erste große Dekorationsphase geht auf das 2. Viertel des 5. Jh. zurück, während die
zweite Dekorationsphase sich wohl innerhalb der Zeitspanne von der 2. Hälfte des 5. Jh.
bis zum frühen 6. Jh. ereignete.
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Thessalonike

Stadtstatus: Residenzstadt der Kaiser Galerius und
Konstantin I.
Hauptstadt der Präfektur Illyricum
Hauptstadt der Diözese Moesiae
Hauptstadt der Provinz Macedonia

Überlieferte Bezeichnung: unbekannt
Konventionelle Bezeichnung: Galeriuspalast
Nutzung/Funktion: Kaiserliche Residenz
Bauherr/Besitzer: Galerius, Konstantin I. (hypot.)

Theodosius I. (hypot.)
Datierungsansatz: Phase I: 298–311

zwei weitere Hauptphasen

aus: Moutsopoulos 1977, Pl. X
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Beschreibung:

Der Palast, der unter Kaiser Galerius begonnen wurde, erstreckte sich über ein im
Südosten der antike Stadt gelegenen Areal. Seine genaue Ausdehnung ist bisher nicht
geklärt, jedoch können zumindest dessen nördliche und östliche Grenze einigermaßen
definiert werden. Vom im Norden gelegenen decmanus maximus reichte das Gebiet al-
ler Wahrscheinlichkeit nach im Süden bis zur Küste. In weiterem Sinne ist auch das
Areal nördlich des decumanus dem Palastgebiet zuzurechnen, wo sich die noch heu-
te erhaltene und von einigen Forschern als Mausoleum des Galerius bzw. Konstantin
(Ćurčić) gedeutete Rotunde befindet. Das Bindeglied zwischen der Rotunde und dem
eigentlichen Palast stellte der so genannte ›Galeriusbogen‹ dar, der als Tetrapylon den
decumanus maximus überspannte. Von dort aus konnte in nördlicher Richtung durch
eine Säulenstraße die Rotunde und in südlicher Richtung der Palast erreicht werden;
wahrscheinlich befand sich dort dessen Haupteingang. Rotunde und Tetrapylon lagen
auf einer Nord-Süd-Achse, die sich nach Süden fortsetzte und nach welcher weitere ent-
deckte Gebäude ausgerichtet waren. Als erstes sind dies nach dem ›Galeriusbogen‹ die
Reste eines nicht zu identifizierenden Gebäudes. Dieses war nach Norden ausgerichtet
und bestand aus einer rechteckigen Vorhalle und einem Hauptraum, der im Grundriss
aus zwei sich schneidenden Kreisen von unterschiedlichen Durchmessern gebildet war.
In die Innenwand des südlichen Gebäudeteils war rechts und links neben dem Eingang
je eine Konche eingelassen. Die nördliche, halbkreisförmige Außenwand besaß eine Li-
senengliederung. Wie bei allen Gebäuden des Palastes waren auch in diesem Fall die
Mauern in der opus mixtum-Technik ausgeführt. Vorhalle und Hauptraum waren mit
einem bunten opus sectile-Fußboden ausgestattet.
Weiter im Süden, an der heutigen ΠλατεÐα ΝαυαρÐνου, befinden sich aus einem großen
Apsidensaal, einem Peristylhof, Korridoren, einem Oktogon und einem kleinen Ther-
menkomplex bestehende Strukturen. Der auffallend repräsentative Charakter der Räum-
lichkeiten legt nahe, dass es sich bei diesem Bereich um den Repräsentationstrakt des
Palastes oder zumindest um einen Teil desselben handelte. Von diesen Gebäuden liegt
einzig die große, nach Süden ausgerichtete Apsidenhalle auf der Nord-Süd-Achse.
Vom ›Galeriusbogen‹ bis weit über dieses Areal hinaus erstreckte sich im Osten, dicht
neben der Nord-Süd-Achse, der Hippodrom, an den der Apsidensaal direkt mit seiner
Ostwand anschloss, womit der Hippodrom die Ostgrenze des Palastes darstellte. Völlig
unklar ist hingegen die genaue Ausdehnung der Anlage in westlicher Richtung.
Im Süden war der großen Halle (66 m x 24 m) eine mehr als halbkreisförmigen Ap-
sis angesetzt, in deren Innenwand sechs Rundbogennischen eingelassen waren. Ebenso
war in die Apsistirnwand, rechts und links der Apsis eine Rundbogennische eingelassen.
Im Norden, war der Halle ein rechteckiger, über die Flucht der westlichen Hallenwand
ausgedehnter Narthex vorgelagert, von welchem aus der Apsidensaal durch eine breite
Eingangstür erreichbar war. Auf der westlichen Langseite waren zudem im Norden und
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Süden je eine schmale Tür eingelassen. Die westliche Fassade und die Außenseite der
Apsis waren mit Lisenen gegliedert, und im Innenraum fand sich sowohl im Narthex,
als auch im Langhaus und in der Apsis eine Fußbodendekoration. Zumindest im Lang-
haus ließen sich zwei aufeinanderfolgenden Bodenniveaus nachweisen, von welchen das
jüngere eine Pflasterung des Bodens mit Marmorplatten hatte. In der Apsis war nur
eine Phase aus Mosaik feststellbar.
Östlich neben der Apsidenhalle befand sich ein Ensemble aus vier Korridoren, die einen
nahezu quadratischen, an drei Seiten von Räumen umgebenen, ziegelgepflasterten Peri-
stylhof umrahmten. Auch in diesem Bereich ließen sich mehrere Bauphasen ablesen. So
fanden sich in jedem der Korridore je zwei übereinander liegende Schichten von Mosa-
ikbelägen aus unterschiedlichen Epochen.
Als einziges (bekanntes) Gebäude dieser Strukturen trat das Oktogon im Südwesten ge-
genüber den zueinander axial angelegten Bauten aus diesem Schema heraus. Dem nach
Norden ausgerichteten Raum war ein im Süden quergelegter Narthex vorgeschaltet,
dessen Schmalseiten apsidial ausgebildet waren und der im Süden an einen Peristylhof
anschloss. Der Hauptraum war sowohl innen als auch außen von oktogonaler Form. Im
Innern war – mit Ausnahme der Eingangsseite im Süden – in jede der Wände eine Kon-
che eingelassen. Während ursprünglich alle Konchen vom gleichen Durchmesser waren,
wurde in einer späteren Phase die Nordkonche breiter ausgeführt, womit dem Raum
eine klare Ausrichtung nach Norden gegeben wurde. Ebenfalls nachträglich wurden in
die Nordwest- und Nordostkonche Durchgänge eingefügt, die in je einen kleinen, tonnen-
überwölbten Raum führten. Das Oktogon verfügte über einen opus sectile-Fußboden,
welcher nur eine Phase aufweist. Aus einer späteren Phase, als der Raum wahrscheinlich
seine ursprüngliche Funktion verloren hatte, stammt das in der Nordkonche befindliche
christliche Grab.
Jedes der Gebäude des Palastes weist mehrere Bauphasen auf, die zwar aufgrund feh-
lender archäologischer Indizien nicht zu datieren sind, sich jedoch in eine chronologische
Abfolge bringen lassen. Jeder Phase eines einzelnen Gebäudes kann eine eines anderen
Gebäudes zugewiesen werden, sodass sich für den Gesamtkomplex drei Hauptbaupha-
sen feststellen lassen. Nahezu sicher in die Zeit des Galerius (zwischen 298 und 311)
datierbar ist die erste dieser Hauptphasen, zu welcher die Planung des Palastes, die
Fundamente der Gebäude und die Errichtung der Wände bis zu einer gewissen Höhe
zählen. Danach sind die Datierungen der Phasen und deren Zuweisungen an Bauherren
nahezu unmöglich und höchst spekulativ. Für die beiden späteren Hauptphasen – je
eine Schicht der Fußböden in der Halle und den Korridoren stammt aus je einer Phase
– kommen die Kaiser Licinius, Konstantin I. und Theodosius I. in Frage, da diese für
längere Zeit in Thessaloniki residierten.
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