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0 Einleitung

0.1 Untersuchungsgegenstand

In der vorliegenden Arbeit wird eine Gruppe von spätantiken und frühmittelalterlichen Gebäuden
untersucht, die sich allgemein als

”
Torbauten mit sakralem Kontext“ beschreiben lassen. Sie waren als

Durchgangsbauten konzipiert und bildeten akzentuierte Zugänge zu christlichen Kirchenanlagen: Als
eigenständige Baukörper schlossen sie nicht direkt an die jeweiligen Kirchen an, sondern waren von
diesen z.B. durch offene Vorhöfe getrennt. Ihre Zugehörigkeit zu einem sakralen Gebäudeensemble war
jedoch stets eindeutig, wodurch sie sich von ähnlichen Bauformen wie Stadttoren oder Triumphbögen
unterschieden.
Anhand von Schriftquellen lassen sich solche Torbauten bereits für die frühesten Kirchenanlagen nach-
weisen, die unmittelbar nach der offiziellen Tolerierung des Christentums (Vertrag von Mailand 313
n. Chr.) im römischen Reich errichtet worden sind. Die frühesten Beispiele von denen Bausubstanz
im Aufgehenden erhalten ist datieren in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. Die jüngsten
Gebäude, die sich eindeutig dieser Gruppe zuordnen lassen, wurden knapp 500 Jahre später errichtet.
Englisch- und französischsprachige Publikationen, die einzelne Beispiele erwähnen, bezeichnen die-
se meist als Propyläen. In der deutschsprachigen Literatur wird dieser Begriff bislang entweder nur
für vorchristliche antike Gebäude oder für klassizistische Neuschöpfungen verwendet. Zeitgenössische
Schriftquellen zeigen hingegen, dass die Bezeichnung Propyläen sowohl in vor- als auch in frühchrist-
licher Zeit für Torbauten mit sakralem Kontext verwendet worden ist.1

Der griechische Begriff Propylon bedeutet imWortsinn
”
vor (πρø) der Tür (πυλη)“. Die älteste bekann-

te Erwähnung der Bezeichnung findet sich bei Herodot. Der Begriff wird sowohl für die Eingangsbauten
der von Herodot beschriebenen ägyptischen Heiligtümer, als auch für den Eingang zur Akropolis in
Athen verwendet. In der antiken Literatur tritt die Bezeichnung in vier Formen auf: Propylon, Propy-
la, Propylaion, Propylaia. Die Schriftquellen liefern keine Anzeichen dafür, dass die Verwendung einer
bestimmten Form Rückschlüsse auf Form oder Größe der jeweiligen Bauten erlauben könnte. Bei eini-
gen Gebäuden sind Inschriften erhalten oder überliefert, die sie eindeutig als Propyläen kennzeichnen.
Diese dienten als Eingangsbauten sowohl für sakrale, als auch für profane (öffentliche) Baukomplexe.
Ihre architektonische Form weist grundsätzlich Parallelen zum Tempelbau auf.2

Vitruv erwähnt den Bautyp nicht. Für Eingänge von Häusern und Palästen verwendet er jedoch den
Begriff Prothyrum. Es wurde daher angenommen, dass dieser Begriff sich ausschließlich auf private
Gebäude bezieht bzw. dass es sich hierbei um offene Vorräume handelte, die keinen eigenständigen
Charakter hatten.3 Gegenüber den Propyläen aus klassischer und hellenistischer Zeit unterscheiden
sich die römischen Beispiele durch eine größere Vielfalt an Grund- und Aufrisslösungen. Mit Bogentor-
und Ädikulapropylon traten in der frühen römischen Kaiserzeit neue Bauformen auf, für die ebenfalls
durch literarische Quellen und Inschriften die Bezeichnung Propyläen belegt ist. Architektonisch gibt
es hier wiederum Parallelen zu freistehenden Bogenmonumenten, die im gesamten römischen Raum

1siehe Kapitel 1.1
2Zusammenfassung nach: ORTAC 2003, S. 1-4
3siehe:T. Hagn, Das Propylon im archaischen und frühklassischen Griechenland, Wien 1993, S. 19
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Einleitung

errichtet worden sind.
Gemeinsam ist den antiken Beispielen die Funktion als Eingangsbau, der den Zutritt zu einem dahinter
liegenden Hof gewährt. Sie sind gegenüber den Umfassungsmauern der Höfe oder den dahinter liegen-
den Säulenhallen hervorgehoben und erhalten dadurch einen monumentalen Charakter. Als

”
festliche

Toranlagen“ bildeten die Gebäude die gut sichtbaren Ein- und Ausgänge zu öffentlichen Versamm-
lungsorten, die durch ihre gegenüber der umliegenden Bebauung überhöhte Bauweise den Besuchern
Orientierung boten. Neben der Funktion als Eingangsbau lässt sich bei antiken Propyläen gelegent-
lich die Funktion als Aufenthalts- oder Warteraum anhand von eingebauten Steinbänken nachweisen.
Neben Tempelbezirken sind auch für einige wenige Grabbezirke Propyläen gesichert.
Die Repräsentationsfunktion der Bauten beschränkte sich nicht darauf, die Aufmerksamkeit von
Passanten auf die jeweiligen Gebäudekomplexe zu ziehen. Bereits in klassischer und hellenistischer
Zeit wurden gelegentlich die Stifter der jeweiligen Bauten in den Weiheinschriften genannt. In der
römischen Kaiserzeit bezogen sich Weiheinschriften oft auf Mitglieder der Herrscherfamilien. Ob mit
finanzieller Unterstützung dieser oder als Zeichen der Loyalität von lokalen Machthabern errichtet,
wurden die Gebäude gezielt zur kaiserlichen Repräsentation genutzt.
Zugleich hatten die antiken Propyläen stets einen sakralen Charakter. Ähnlich wie die Erzengel in
christlicher Zeit waren bestimmte griechische Götter Toren als Beschützer zugeordnet: Die Göttinnen
Hekate und Artemis trugen den Beinamen Propylaia, die Götter Apollon, Hermes, Herakles und Posei-
don den Beinamen Propylaios. Darüber hinaus konnten Propyläen selbst zur Kultstätte für zweitrangi-
ge Götter werden, die in den Tempelkomplexen neben den Hauptgottheiten verehrt wurden. Während
zentral in den Durchgangsräumen positionierte Standbilder eine seltene Ausnahme waren, wurden oft
Nischen in den Seitenwänden oder eigenständige Räume seitlich der Durchgänge hierfür genutzt.4

Bei sakralen Komplexen bildeten Propyläen die Grenze zwischen dem inneren heiligen und dem äuße-
ren profanen Raum. Antike Quellen berichten darüber, dass das Überschreiten dieser Schwelle mit
einer rituellen Reinigung einherging.5 Zu diesem Zweck befanden sich an den Eingängen Brunnen
oder Gefäße mit Wasser.
Zu Beginn stellt sich zunächst die Frage, inwiefern sich der Begriff Propyläen auch auf die frühchristli-
chen Gebäude anwenden lässt, deren Untersuchung Gegenstand dieser Arbeit ist. Die oben angestellte
kurze Betrachtung des Bautyps in vorchristlicher Zeit soll dabei als Grundlage für eine Untersuchung
der Zusammenhänge zwischen den Beispielen beider Epochen dienen.
Neben der Klärung der Herkunft der zu analysierenden spätantiken und frühmittelalterlichen Bau-
formen ist es Ziel dieser Arbeit, die auslösenden Faktoren für deren Bau, ihre Funktion nd Nutzung,
sowie ihre Gestalt und deren Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte zu untersuchen.

4siehe Anm. ORTAC 2003, S. 137-161
5So schreibt z.B. Hippokrates:

”
Wir selber setzen ja die Grenzen um die Tempel und die heiligen Bezirke fest, damit sie

niemand überschreitet, wenn er nicht lauter und rein ist. Und wenn wir in ein Heiligtum eintreten, dann besprengen
wir uns mit reinigendem Wasser, nicht, als ob wir irgendwie befleckt wären, sondern für den Fall, dass wir noch
von früher einen Makel an uns haben sollten, um diesen abzuwaschen.“ [siehe: Hippokrates, Peri hieres nousou
IV, Übersetzung W. Capelle] Diese Aussage weist deutliche Parallelen zu der Beschreibung der Kathedrale von
Tyros durch Eusebius (siehe Abschnitt 1.1.1) auf. Die Brunnen befanden sich hier jedoch im inneren des Atriums.
Bei einzelnen Torbauten christlicher Kirchenkomplexe sind jedoch auch innerhalb der Torbauten Weihwasserbecken
gesichert (Gerasa, Kourion).
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0.2 Eingrenzung des Untersuchungsgebiets

Relevant für diese Untersuchung sind zunächst frühchristliche Kirchenanlagen auf dem gesamten Ge-
biet des (spät-) römischen Reiches. Ihnen kommt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der
christlichen Sakralarchitektur zu. Beispiele von Torbauten solcher Anlagen sind sowohl in Italien als
auch in Nordafrika, sowohl im Bereichen der Levante und der Ägäis als auch in den nördlichen Pro-
vinzen nachweisbar. Bisher sind diese nie im Zusammenhang betrachtet worden.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Untersuchung stadtrömischen Kirchenanlagen. Das ehemali-
ge Machtzentrum des römischen Weltreichs und Symbol der ewigen Stadt war während des gesamten
Untersuchungszeitraums von herausragender Bedeutung. Als Wirkungsstätte und Ort des Martyri-
ums der Apostel Petrus und Paulus entwickelte sich Rom zu einem frühen Zentrum der christlichen
Religion. Unmittelbar nach dem Ende der Christenverfolgung entstanden hier mehr monumentale
Kirchenbauten, als an irgendeinem anderen Ort im römischen Reich. Während die Stadt ursprünglich
nur eines von mehreren Zentren der kirchlichen Hierarchie war, erhob das römische Papsttum später
Anspruch auf die Führung der Gesamtkirche. Damit einher ging die Entwicklung der Stadt zum wich-
tigsten Pilgerziel auf dem europäischen Kontinent.
Die architektonische Vorbildwirkung stadtrömischer Bauten (z.B. Alt St. Peter) ist bereits vielfach auf-
gezeigt worden. Im Rahmen dieser Arbeit zu klären ist, ob dies auch für die Torbauten der spätantiken
und frühmittelalterlichen Kirchenkomplexe Roms gilt. Die Quellenlage ist in Rom außergewöhnlich
günstig: Mit dem liber pontificalis, der ab dem 5. Jh. kompilierten Chronik der Päpste, liegt eine
Quellensammlung vor, die es ermöglicht, Baumaßnahmen an einzelnen Gebäuden sowohl im Hinblick
auf ihren Umfang, als auch auf ihre Zeitstellung eng einzugrenzen. Die verhältnismäßig zahlreichen
Schriftquellen ermöglichen es in Verbindung mit den ab der frühen Neuzeit angefertigten Abbildungen,
Aussagen zu den heute verschwundenen spätantiken Torbauten Roms zu treffen.
Anhand der Zahl an frühmittelalterlichen Beispielen von Torbauten mit sakralem Kontext wird die
Sonderstellung der Stadt noch deutlicher: Nirgendwo sonst in Europa wurden in karolingischer Zeit
derartig viele Kirchen neu- bzw. umgebaut. Während außerhalb Roms die meisten frühmittelalter-
lichen Beispiele nur noch archäologisch nachweisbar oder nur aus vagen Hinweisen in Schriftquellen
bekannt sind, ist hier aufgehende Substanz mehrerer Beispiele erhalten, wodurch der Stadt auch hierin
eine herausragende Bedeutung zukommt.
Im Hinblick auf die Entwicklung der frühchristlichen Torbauten in frühmittelalterlicher Zeit ist eine
Anpassung des Untersuchungsgebiets nötig. Die Gebiete im Süden und Südosten des ehemaligen römi-
schen Reichs wurden ab dem 7. Jh. Teil des arabischen Machtbereichs. Trotzdem Byzanz bis ins 8.
Jh. die formelle Oberhoheit über Italien hatte, vollzog sich die Entwicklung im ehemaligen östlichen
römischen Reichsteil mehr und mehr getrennt von den westlichen Gebieten. Bezeichnenderweise sind
derzeit keine Beispiele von Torbauten mit sakralem Kontext im byzantinischen Reich bekannt, die
nach der Regierungszeit Kaiser Justinians I. errichtet worden sind. Demgegenüber lassen sich nicht
nur in Rom, sondern auch im Kerngebiet des fränkischen Reichs ab dem 8. Jh. wieder etliche Beispiele
dieser Gebäudegruppe identifizieren. Das Untersuchungsgebiet wird daher für den Betrachtungszeit-
raum des Frühmittelalters auf das fränkische Reich beschränkt, das seinen Einflussbereich gegen Ende
des 8. Jahrhunderts auch auf Rom ausgedehnt hatte.
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0.3 Zum Stand der Forschung

Es existieren umfassende Untersuchungen über den Bautyp in klassischer, hellenistischer und römischer
Zeit.6 Dass sich entsprechende Torbauten für Kirchenanlagen bis ins Mittelalter hinein nachweisen
lassen, fand bisher wenig Beachtung. Eine übergeordnete Betrachtung dieser als zusammenhängende
Gebäudegruppe steht bisher aus. Es existieren in wenigen Fällen allerdings vergleichende Untersuchun-
gen einzelner Beispiele.7 Insgesamt werden die jeweiligen Gebäude, wenn überhaupt, jedoch meist am
Rande von Untersuchungen zu den Gesamtkomplexen mit Schwerpunkt auf die Hauptkirchen behan-
delt.
Einige vergleichende Betrachtungen zu Atrien bzw. Kirchenvorhöfen, in deren Zusammenhang auch
Torbauten betrachtet werden, sind verfügbar. Hervorzuheben ist die Dissertation von Ludwig Joutz
zu mittelalterlichen Kirchenvorhöfen in Deutschland.8 In übersichtlicher Form werden hier spätantike
bis mittelalterliche Kirchenanlagen gegenübergestellt. Durch jüngere archäologische Untersuchungen
haben sich die auf dem Kenntnisstand der 1930er Jahre beruhenden Aussagen mittlerweile allerdings
in vielen Fällen als überholt herausgestellt. In jüngerer Zeit hat sich Jean Charles Picard mit dem
Bautyp des quadriporticus auseinandergesetzt.9 Ebenso wie Joutz legt Picard jedoch keinen Schwer-
punkt auf die Torbauten.
Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Schriftquellen sind größtenteils im 19. Jh. wissenschaftlich er-
schlossen worden.10 Die Kommentare der damaligen Bearbeiter sind grundsätzlich sehr kenntnisreich,
jedoch fehlte ihnen die Möglichkeit ihre Interpretationen anhand von Erkenntnissen aus archäologi-
schen Forschungen zu überprüfen. In den älteren Editionen wurde weitgehend darauf verzichtet, die
lateinischen Texte ins Deutsche zu übersetzen. Für einen Großteil der hier relevanten Schriftquellen
sind bis heute entweder keine Übersetzungen verfügbar oder diese sind sehr unpräzise bzw. sogar feh-
lerhaft. Aus diesem Grunde werden spätantike und frühmittelalterliche Quellen auch in dieser Arbeit
weitgehend in lateinischer Sprache zitiert. Es handelt sich fast ausschließlich um hagiographische Tex-
te, weshalb sie naturgemäß nur selten konkrete Baubeschreibungen enthalten. Ihnen lässt sich dennoch
durch eine zusammenhängende Betrachtung mit Bildquellen, archäologischen Untersuchungen und, so-
weit vorhanden, der erhaltenen Bausubstanz eine Fülle von Informationen zu den einzelnen Beispielen
entnehmen.
Der Stand der archäologischen Untersuchungen ist für die in dieser Arbeit behandelten Beispiele sehr
unterschiedlich. Das Spektrum reicht von vollständig ergrabenen und vorbildlich dokumentierten An-
lagen bis zum Fehlen jeglicher archäologischer Untersuchungen.
In Bezug auf den Stand der Erforschung von im Aufgehenden erhaltener Bausubstanz bietet sich ein
ähnliches Bild. Einzelne frühmittelalterliche Beispiele konnten in jüngster Zeit umfassend untersucht
werden. Bei zwei Beispielen wurde hingegen die erhaltene karolingerzeitliche Bausubstanz bisher nicht
als solche erkannt, eine genaue Betrachtung dieser frühmittelalterlichen Gebäudeteile erfolgt erstmals
im Rahmen dieser Arbeit.
Aufgrund der Tatsache, dass weder die Beschränkung auf eine Untersuchung von Schriftquellen, noch
isolierte vergleichende Auswertungen von Grabungsergebnissen oder Bauuntersuchungen eine zusam-

6neben der Dissertation von Meral Ortac sei vor allem als Standardwerk erwähnt: J. R. Carpenter: The Propylon in
Greek and Hellenistic Architecture. Dissertation, Pennsylvania University, Pennsylvania 1970

7z.B. zu den konstantinischen Komplexanlagen oder der Vergleich des Atriumabschlusses von Alt St. Peter in Rom mit
dem älteren Atriumtorbau von Fulda durch W. Mayer- Barkhausen. Auf diese wird in den entsprechenden Abschnitten
2.1 und 5.1 eingegangen.

8JOUTZ 1936
9siehe u.a.: J.C. Picard, Le quadriportique de Saint-Pierre du Vatican, in: Mélanges de l’Ecole française de Rome.
Antiquité T. 86, N◦2. 1974, S. 855- 857

10Hervorzuheben sind z.B. die Editionen der Schriftenreihe Monumenta Germaniae Historica und Luis Duchesnes Edition
des liber pontificalis.
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menhängende Betrachtung der Gruppe frühchristlicher Torbauten ermöglichen, wird in dieser Arbeit
ein interdisziplinärer Ansatz gewählt. Dabei ist die Zuverlässigkeit der jeweiligen Quellen grundsätz-
lich zu überprüfen, was im Besonderen für die in dieser Untersuchung herangezogenen Abbildungen
gilt. Ebenso sind jedoch auch die bisherigen Interpretationen der entsprechenden Grabungsbefunde zu
hinterfragen.
Eine vollständiger Katalog frühchristlicher Propyläen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erstellt
werden. Zwar wird der größte Teil der bisher bekannten Beispiele hier behandelt, es ist jedoch darüber
hinaus mit einer momentan nicht abzuschätzenden Zahl von Torbauten zu rechnen, die als solche
bisher nicht identifiziert worden sind.11 Wesentliche Gründe hierfür liegen zum einen in der (meist
mehrfachen) Überbauung frühchristlicher Kirchenanlagen und zum anderen in der in den meisten
Fällen erfolgten Beschränkung archäologischer Untersuchungen auf den Bereich der Hauptkirchen.

0.4 Zum Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit sollen zunächst die ältesten schriftlichen Überlieferungen analysiert werden,
die Beschreibungen frühchristlicher Torbauten enthalten. Neben Augenzeugenberichten werden auch
spätantike christliche Regelwerke untersucht. Hierbei soll insbesondere überprüft werden, ob für die
Anordnung und Gestalt der Torbauten bereits konkrete Vorschriften existierten und mit welcher Sym-
bolik diese verknüpft waren.
Ein möglicher Grund dafür, dass die in diesen Schriftquellen genannten Torbauten bisher nicht zu-
sammenhängend untersucht worden sind, könnte darin bestehen, dass keines dieser Gebäude im Auf-
gehenden erhalten ist bzw. im Falle der Regelwerke keine konkrete Ausführung bekannt ist. In einem
nächsten Schritt sollen demgegenüber Beispiele untersucht werden, bei denen Bausubstanz erhalten
und verhältnismäßig gut dokumentiert ist. Diese Gebäude bilden jeweils ein Beispiel für die verschie-
denen Ausformungen der Übernahme der Bautradition von Propyläen für christliche Sakralanlagen.
Eine umfangreiche Dokumentation einzelner Torbauten bildet momentan allerdings die Ausnahme.
Um den Bautyp möglichst umfassend untersuchen zu können, ist es daher erforderlich, auch weniger
gut dokumentierte bzw. weitgehend unbekannte Beispiele mit einzubeziehen. Um diese zu identifizie-
ren sollen zunächst auslösende Faktoren herausgearbeitet werden, die wesentlich für den Bau der zuvor
untersuchten Beispiele waren.
Zentrale Fragestellungen bei der vergleichenden Analyse der spätantiken Beispiele sind neben der Her-
kunft und dem ersten Auftreten des Bautyps als Teil christlicher Anlagen die Nutzung der Gebäude
und der Einfluss der Bauherren auf deren Gestaltung. Auf diese scheinen ebenfalls sowohl die Art
der Abgrenzung der sakralen Bezirke gegenüber der umgebenden Bebauung als auch die Lage, Zahl
und Gewichtung der einzelnen Eingänge Einfluss gehabt zu haben. Die untersuchten Beispiele lassen
sich im Hinblick auf ihre Grundrissform, Geschossigkeit, Fassadengliederung, Ausstattung, Bautechnik
und Materialität kategorisieren. Auf Basis dieser Kriterien lassen sich die unterschiedlichen baulichen
Ausformungen des Bautyps charakterisieren.
Wie bereits erwähnt, bietet sich einzig anhand der Stadt Rom die Möglichkeit, exemplarisch die Ent-
wicklung des Bautyps an einem Standort über den gesamten Untersuchungszeitraum vom 4. bis zum 9.
Jh. zu betrachten. Bereits in konstantinischer Zeit wurden hier zahlreiche christliche Komplexanlagen
errichtet, die sich in intra muros und extra muros gelegene Bezirke unterteilen lassen. Im Rahmen
der vertiefenden Analyse der stadrömischen Beispiele soll zunächst geklärt werden ob und in welcher
Form diese frühesten Anlagen über Atrien und akzentuierte Torbauten verfügten. Ebenfalls zu unter-

11Als Beispiele seien S. Clemente und der sogenannte Arco di Carlo Magne in Rom genannt. In beiden Fällen ist zu
deren karolingerzeitlicher Bausubstanz bisher nichts publiziert worden.
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suchen ist, ob die bauliche Form dieser Torbauten den zuvor betrachteten entspricht, oder ob lokale
stadtrömische Vorbilder einen größeren Einfluss ausgeübt haben. Im Anschluss werden sämtliche iden-
tifizierbaren Beispiele bis zum Beginn des Frühmittelalters in chronologischer Reihenfolge betrachtet.
Anhand dessen lassen sich die Entwicklungslinien des Bautyps in Rom nachvollziehen, in den Kontext
der zuvor betrachteten Beispiele stellen und mit deren Entwicklung abgleichen.
Sowohl in Rom, als auch in den übrigen Teilen des Untersuchungsgebiets lässt sich eine Zäsur im
Bezug auf die Errichtung von frühchristlichen Torbauten zwischen dem späten 6. und dem frühen 8.
Jh. feststellen. Aus diesem Grunde wird die Arbeit zweigeteilt in die Betrachtung der spätantiken
und der frühmittelalterlichen Zeitspanne. In Kapitel 3 werden zunächst die Zwischenergebnisse dieser
Arbeit bis zum Ausgang der Spätantike dargestellt. Da sich die erneute Auseinandersetzung mit dem
Bautyp im frühen 8. Jh. zuerst in Rom nachvollziehen lässt, wird in Kapitel 4 die Entwicklung in
frühmittelalterlicher Zeit wiederum zunächst anhand stadtrömischer Beispiele untersucht. Gegenüber
dem zuvor betrachteten Untersuchungszeitraum sind in Rom für das 8. und 9. Jh. tendenziell mehr
Informationen aus Schriftquellen und Abbildungen verfügbar. Von besonderer Bedeutung ist die er-
haltene Bausubstanz der Beispiele. Diese wird im Rahmen dieser Arbeit (teilweise erstmals) eingehend
analysiert und im Kontext frühchristlicher Propyläen betrachtet.
Das Wiederaufleben des Bautyps in karolingischer Zeit beschränkte sich nicht allein auf Rom. Insbe-
sondere in den nördlicheren Teilen des fränkischen Reiches wurden ab dem ausgehenden 8. Jh. wieder
Torbauten mit sakralem Kontext errichtet. In Kapitel 5 werden sämtliche bisher identifizierbaren Bei-
spiele frühmittelalterlicher Zeitstellung außerhalb Roms untersucht. Zu den bisherigen Untersuchungs-
kriterien tritt hier die Fragestellung nach den Verbindungen der einzelnen Beispiele zu stadtrömischen
Gebäuden. Die Quellenlage ermöglicht es bei mehreren Beispielen, dezidiert einzelne Bauabschnitte
nachzuverfolgen. Anhand einer chronologischen Einordnung der Gebäude und ihrer Bauphasen wird
versucht, einzelne Torbauten als Vorbilder zu identifizieren oder auszuschließen.
In Kapitel 6 werden die frühmittelalterlichen Beispiele analog zu den in Kapitel 3 angestellten Katego-
risierungen vergleichend gegenübergestellt und ausgewertet. Im Anschluss daran erfolgt in Form eines
Ausblicks eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklung des Bautyps in nachkarolingischer Zeit
bis zu den jüngsten bzw. letzten Beispielen, die sich noch in den Kontext frühchristlicher Propyläen
einordnen lassen.
In Kapitel 8 wird eine zusammenfassenden Geschichte des Bautyps formuliert, indem dessen Entwick-
lung über den gesamten Betrachtungszeitraum der Arbeit anhand verschiedener Kategorien dargelegt
wird.
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1 Toranlagen spätantiker Kirchenkomplexe

Das Kapitel gliedert sich in vier Teile: Der erste behandelt Torbauten, die in antiken Schriftquellen
genannt werden, deren genaue Lage aber nicht bekannt ist, von denen keine baulichen Reste mehr
vorhanden sind oder von denen, im Falle der frühchristlichen Regelwerke, keine konkrete Ausführung
bekannt ist.
Der zweite Teil behandelt einige verhältnismäßig gut dokumentierte Beispiele von Toranlagen frühchrist-
licher Basiliken, von denen noch Bausubstanz im Aufgehenden erhalten ist.
Im dritten Teil wird anhand weiterer Beispiele eine Aufteilung in verschiedene Gruppen von Tor-
bauten mit sakralem Zusammenhang vorgenommen, wobei u. a. der Frage nachgegangen werden soll,
inwiefern die unterschiedlichen Zweckbestimmungen der Gesamtanlagen (z.B. Märtyrermemorien, Ka-
thedralbauten, Coemeterialbauten) bzw. die unterschiedlichen Gruppen von Bauherren sich auf die
Gestalt der Torbauten ausgewirkt haben.
In einem vierten Teil werden die behandelten Beispiele vergleichend gegenübergestellt.
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Die frühesten Erwähnungen in Schriftquellen

1.1 Die frühesten Erwähnungen in Schriftquellen

1.1.1 Zeitgenössische Beschreibungen

Eusebius, Historia Ecclesiastica
Die älteste bekannte Schilderung eines großen Kirchenkomplexes enthält zugleich die Erwähnung ei-
nes eigenständigen Zugangsbaus. Im Rahmen einer in seiner Historia Ecclesiastica wiedergegebenen
Festrede (Buch X, Kapitel 4) beschreibt Bischof Eusebius von Caesarea die von Bischof Paulinus etwa
zwischen 314 und 317 in Tyros errichtete Basilika:

”
Der ganze Platz, den er sonach für den Bau absteckte, war viel größer (als bei der

ersten Kirche). Nach außen befestigte er ihn in seinem ganzen Umfang mit einer ringsum
laufenden Mauer, die der ganzen Anlage als sichere Wehr dienen sollte. Ein großer und zur
Höhe sich dehnender Torbau, den er den Strahlen der aufgehenden Sonne zu sich öffnen
ließ, sollte schon denen, die noch fern und außerhalb der heiligen Umfriedung stehen, in
reichem Maße ein Bild dessen bieten, was das Auge im Inneren schauen darf. Er wollte
damit geradezu den Blick derer, die dem Glauben noch fern stehen, auf die ersten Eingänge
lenken. Niemand sollte vorübergehen, ohne zuvor beim Gedanken an die einstige Verödung
und das erstaunliche Wunderwerk von heute in tiefster Seele ergriffen zu werden. In sol-
cher Ergriffenheit, hoffte er, würde vielleicht mancher sich angezogen fühlen und so seine
Schritte auf den bloßen Anblick hin nach dem Eingang lenken. Wer nun durch die Tore
eingegangen, durfte nicht sogleich mit unreinen und ungewaschenen Füßen das Innere des
Heiligtums betreten. Er beließ vielmehr zwischen dem Tempel und den ersten Eingängen
einen reichlich bemessenen Raum und schmückte diesen ringsum mit vier schräg abgedeck-
ten Hallengängen, die allerseits auf Säulen ruhen, den Platz im Geviert umgebend. Den
Raum zwischen Säule und Säule schloss er bis zu mäßiger Höhe mit hölzernem Gitterwerk.
Die mittlere Fläche der Anlage aber beließ er als offenen Platz, wo man den Himmel sehen
kann, helle Luft ihr gewährend und sie freigebend für die Strahlen des Lichts. Hier stellte
er Symbole heiliger Reinigung auf, indem er dem Tempel gegenüber Brunnen errichten
ließ, die in reichlich strömender Flut denen, die nach dem Inneren der heiligen Umfriedung
vorschreiten, Reinigung bieten. Dieser Ort, an dem die Eintretenden zuerst verweilen, dient
dem Ganzen zugleich zu Schmuck und Zier und denen, die der ersten Einführung (in den
Glauben) bedürfen, zu schicklichem Aufenthalt. Den Anblick, den diese Teile gewähren,
noch überbietend, brachte er an dem zuinnerst gelegenen und breiteren Hallengange, weit
sich öffnend, die Zugänge zum Tempel an, indem er unter den Strahlen der Sonne noch ein-
mal drei Pforten nebeneinander errichtete, von denen die mittlere die beiden seitlichen an
Höhe und Breite weit übertreffen sollte. Er schmückte sie auch, um sie auszuzeichnen, mit
Bronzeplatten, die mit Eisen befestigt wurden, und buntem Zierrat in erhabener Arbeit
und gab ihr, der Königin, die beiden anderen gleichsam als Trabanten zur Seite.“ 1

1Eusebius, Historia ecclesiastica X 4, 37ff. In der Übersetzung von Ph. Haeuser, in: H. Kraft (Hrsg.), Kirchengeschichte,
Darmstadt 1967
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Der Überlieferung nach soll Eusebius von Bischof Paulinus persönlich zur Weihe der Kirche eingeladen
worden sein2, seine Schilderungen können also als Bericht eines Augenzeugen aufgefasst werden.
Aus der Quelle geht eindeutig hervor, dass der Zugang zu dem von einer umlaufenden Mauer ein-
gegrenzten sakralen Bezirk durch einen repräsentativen Torbau erfolgte. Da Eusebius von vier im
Quadrat errichteten Hallengängen spricht, die den offenen Raum des Atriums umgrenzten, muss es
sich bei diesem Bau um eine eigenständige, dem Atrium vorangestellte Einheit gehandelt haben. Diese
muss nach außen hin gut wahrnehmbar gewesen sein, da sie denjenigen

”
die noch fern und außerhalb

der heiligen Umfriedung stehen in reichem Maße ein Bild dessen bieten“ sollte, was im Inneren der
Anlage zu sehen war. Die Formulierung, Paulinus habe

”
noch einmal“ drei Eingänge errichtet, im-

pliziert, dass der vorgenannte Bereich ebenfalls über drei Zugänge verfügt hat, wobei nicht genau zu
sagen ist, ob es sich hierbei um den Eingang zum gesamten sakralen Bezirk, oder um die Verbindung
von Torbau und Atrium handelt; sowohl die Grundrissrekonstruktion von Sepp3, als auch die von
Zestermann (Abb. 9.1, S. 267)4 nehmen Letzteres an.
Aus der Beschreibung geht nicht zwingend hervor, ob der Bau sich über die gesamte Front des Atriums
ausdehnte, ebenso wenig wie sie eine Aussage über die Gestalt der Außenfront des Torbaus liefert.
Beide o. g. Rekonstruktionen schlagen eine Säulenfront vor, die Sepp mit fünf, Zestermann mit acht
Interkolumnien annimmt und die sich über die gesamte Breite des Atriums erstreckte.
Die Bezeichnung als

”
großer und zur Höhe sich dehnender Torbau“5 lässt durchaus vermuten, dass

es sich um ein mehrgeschossiges Gebäude gehandelt haben könnte. Nimmt man an, die von Eusebius
erwähnten schrägen Dächer über den Säulengängen des Atriums (in der Übersetzung von Zestermann

”
schräg einfallenden“ 6) seien nach innen geneigt gewesen, so ergibt sich auf der Außenseite ein höher-
er Wandaufbau, welcher vom Torbau noch überragt worden sein dürfte, wie die explizite Erwähnung
seiner Höhe durch Eusebius nahelegt. Da die Beschreibung jedoch keine direkte Nennung eines geson-
derten Obergeschosses enthält, kann eine Zweigeschossigkeit des Torbaus nicht zwingend angenommen
werden.
Die Quelle beschreibt die Toranlage eindeutig als Repräsentativbau, der die Fernwirkung des ansonsten
durch eine Mauer abgeschotteten sakralen Bereichs bestimmte. Die Anziehungskraft, die sich Bischof
Paulinus laut Eusebius von der Größe und Pracht des Torbaus erhoffte, sollte helfen, vor allem nicht-
christliche Besucher zum Eintritt in den sakralen Bezirk zu bewegen.
Obgleich von der umgebenden Mauer als

”
eine sichere Wehr“ die Rede ist, enthält die Beschreibung

keinen Hinweis auf eine Verteidigungsfunktion des Torgebäudes, ebenso wenig, wie eine eventuelle li-
turgische Funktion erwähnt wird. Da der an den Torbau angrenzende Bereich des Atriums als Aufent-
haltsort derer, die noch nicht getauft sind, beschrieben wird, ist es ebenfalls relativ unwahrscheinlich,
dass das Torgebäude, das von diesen ja durchschritten werden musste, als Kapelle Verwendung fand.7

Der genaue Standort der Basilika des Paulinus in Tyros ist nicht bekannt, unter anderem wurde sie
am östlichen Ende der Landbrücke, die das Festland mit der Insel verband, vermutet.8 Ein Gebäude-
komplex, dessen Reste 1955 beim Bau eines Hochhauses im modernen Stadtteil Sur zutage kamen,
wurde von den libanesischen Ausgräbern ebenfalls mit der von Eusebius beschriebenen Kathedrale in
Verbindung gebracht, eine umfassende Publikation hierzu steht jedoch noch aus.9

2siehe: AL- DAIRE 2001, S. 160
3In: J. Sepp, Meerfahrt nach Tyrus. Zur Ausgrabung der Kathedrale mit Barbarossas Grab, Leipzig 1879, Abb. 210
4In: ZESTERMANN 1847, Tafel VII, Fig.2
5Zestermanns Übersetzung nennt

”
eine große und hochstrebende Vorhalle“ Siehe Anm.4, S. 138

6ebenda
7 Dies gilt zumindest für den Fall, dass der Torbau kein Obergeschoss besaß.
8siehe AL- DAIRE 2001, S. 159
9siehe AL-DAIRE 2001, S. 160 u. 162
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Eusebius, Vita Constantini
Im dritten Buch seiner um 337 entstandenen Vita Constantini beschreibt Eusebius den von Kaiser
Konstantin befohlenen Bau der Grabeskirche in Jerusalem.10 Zur Weihe der Kirche im Jahre 336
reisten die Teilnehmer der Synode von Tyros, also auch Eusebius, an11, weshalb er auch hier als
Augenzeuge bezeichnet werden kann. Er berichtet chronologisch vom Befehl zum Bau der Auferste-
hungskirche durch Konstantin, über den Abriss des dort befindlichen Tempels der Aphrodite und der
anschließenden Abgrabung des Geländes und der Auffindung des heiligen Grabes bis hin zu den einzel-
nen Bauabschnitten des Kirchenkomplexes. Die Baubeschreibung der Anlage erfolgt gegenüber jener
der Paulinus- Kathedrale in umgekehrter Reihenfolge (also

”
von Innen nach Außen“): Beginnend mit

der Ausschmückung des heiligen Grabes (Kap. 33 und 34), über den inneren Vorhof (Kap. 35) und
der Basilika (Kap. 36, 37 und 38) hin zur Beschreibung des mittleren Hofraumes, der Exedren und
des Vorhofs (Kap. 39). Über diese heißt es:

”
Wollte der Beschauer von dort zu den vor dem Tempel liegenden Eingängen gelangen,

so nahm ihn ein anderer freier Raum auf; dort waren Exedren zu beiden Seilen, ferner ein
Vorhof, und in ihm Säulenhallen und zuletzt die Tore zum Vorhof. Darauf folgte mitten an
der Straße des Platzes der Torbau des Ganzen, der sehr schön ausgeschmückt war und den
außen Vorübergehenden einen Staunen erregenden Anblick im Innern erwarten ließ.“12

Wiederum nennt Eusebius also einen dem gesamten Kirchenkomplex vorgelagerten, repräsentativen
Torbau. Der Wortlaut lässt zunächst an ein Bauprogramm denken, das dem der Paulinus- Kathedra-
le sehr ähnlich wäre: Dem eigentlichen Kirchenraum nach Osten hin vorgelagert befand sich ein im
Norden und Süden von Exedren flankierter Raum, also ein Narthex oder zumindest ein Säulengang,
der die genannten Säulenhallen im Norden und Süden des Vorhofes verband. Dieser Vorhof wurde
von (höchstwahrscheinlich drei) Türen gegenüber dem eigenständigen Torbau abgegrenzt. Demnach
würde es sich hierbei in jedem Falle um mehr als eine Schaufassade zum Cardo handeln. Die Bezeich-
nung

”
Straße des Platzes“ resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache, dass der Cardo in Jerusalem

zumindest im Abschnitt in der Nähe der Grabeskirche in konstantinischer Zeit zu beiden Seiten von
Kolonnaden flankiert war, in denen Läden untergebracht waren.13 Die verschiedenen Übersetzungen
unterscheiden sich hier voneinander, jedoch erscheint selbst die Formulierung, die Tore hätten sich in
der Mitte des Marktplatzes befunden14 nicht mehr widersprüchlich, wenn man die Kolonnaden des
Cardo mit dem Begriff Marktplatz gleichsetzt.

Wiederum nennt Eusebius zumindest indirekt den Zweck dieses Torbaus: Erregung von Aufmerk-
samkeit und optische Vorbereitung der Besucher auf die Prachtentfaltung im Inneren des Komplexes.

10Eusebius, Vita Constantini III, 25- 39, in der Übersetzung von Johannes Maria Pfättisch und Andreas Bigelmair, in:
Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 9, München 1913 (=VITA CONSTANTINI)

11SCHMALZ 1918, S. 14
12Siehe VITA CONSTANTINI, Kap 34. Die englische Übersetzung des griechischen Originaltexts hat folgenden Wortlaut:

”
In the next place he enclosed the atrium which occupied the space leading to the entrances in front of the church.
This comprehended, first the court, then the porticos on each side, and lastly the gates of the court. After these,
in the midst of the open market-place the general entrance-gates, which were of exquisite workmanship, afforded
to passers-by on the outside a view of the interior which could not fail to inspire astonishment.“ In: P. Schaff and
H. Wace (Hrsg.), A Select library of Nicene and post-Nicene fathers of the Christian church. Second series, Vol.
1. Eusebius: Church history, Life of Constantine the Great, and Oration in praise of Constantine, New York 1890.
Die Exedren tauchen hier also gar nicht auf, ebenso, wie nicht von einem Torbau, sondern nur von hervorragend
gearbeiteten Toren die Rede ist, die sich in der Mitte des Marktplatzes befunden hätten.

13Y. Tsafrir, Procopius and the Nea- church in Jerusalem, in: Antiquité Tardive, Vol. 8, Paris 2000, S. 149- 164
14siehe Anm. 10
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Von besonderem Interesse ist, dass Eusebius den in den Übersetzungen als
”
Torbau“ bzw.

”
Vorhalle“

bezeichneten Bau im Falle der Paulinus- Kathedrale πρøπυλøν15 (Propylon) bzw. πρøπυλαια (Pro-
pylaia) im Falle der Grabeskirche in Jerusalem nennt.16. Beide Kirchenkomplexe wurden komplett
neu, d.h. ohne Verwendung älterer Bausubstanz17 errichtet. Demnach kann Eusebius Wortwahl nur
bedeuten, dass für ihn zwischen den Torbauten der neu errichteten christlichen Kirchenkomplexe und
den Eingangshallen älterer Tempelbezirke, sowohl im Bezug auf ihr Aussehen, als auch auf ihre Nut-
zung, eine weitgehende Ähnlichkeit besteht. Neben der Einfassung des sakralen Bezirks durch eine
umlaufende Mauer (Peribolos) wurde also auch die pagane Bautradition, den Haupteingang der Anla-
ge durch einen aufwendigen Torbau zu akzentuieren für die Konzeption der ersten großen christlichen
Kirchenkomplexe nahtlos übernommen.
Die Karte von Madaba, ein Mosaik in der Kirche St. Georg in Madaba, Jordanien, das im 6. Jh. ent-
standen ist, beinhaltet eine zeitgenössische Darstellung von Jerusalem. Der Komplex der Grabeskirche
ist hier, ebenso wie die Kolonnaden des Cardo klar, wenn auch stark abstrahiert abgebildet. Deutlich
zu erkennen sind die drei Türen, die in die Basilika führen. Zwischen dieser und dem Cardo befindet
sich ein annähernd quadratisches Feld, das in farblich unterschiedene Streifen unterteilt ist. Diese Dar-
stellung wird als Treppenanlage, die zur Basilika hinaufführt (wie sie in byzantinischen Quellen auch
erwähnt wird) gedeutet.18 Informationen über einen Torbau oder die Gestalt des östlichen Atriums
liefert das Mosaik aufgrund der starken Abstraktion nicht.
Die auf der Basis von Vermessungen und Ausgrabungen in den 1960er Jahren von Corbo vorgelegte
und 1982 publizierte19 Grundrissrekonstruktion des ursprünglichen Kirchenkomplexes (Abb. 9.2, S.
267)20 deckt sich mit der oben wiedergegebenen Beschreibung nur teilweise. Der

”
freie Raum“ mit den

beiden Exedren fehlt ebenso wie die Säulengänge des Atriums. Die Basilika hatte der Rekonstrukti-
on zufolge einen einfachen Abschluss nach Osten, der Zugang erfolgte wie von Eusebius beschrieben
durch drei Tore, ebenso wie der östliche Abschluss des trapezförmigen Atriums. Hieran angrenzend
befand sich der Rekonstruktion nach ein relativ breiter Vorbau, der in seiner Nord- Südausdehnung
der Basilika entsprach und der nach Osten hin durch eine Säulenstellung geöffnet war. Ältere, nur
auf Schriftquellen basierende Rekonstruktionen schlagen zum Teil vor, die genannten Säulenhallen
und der

”
freie Raum“ mit den Exedren seien nicht östlich, sondern nördlich bzw. südlich der Basilika

angeordnet gewesen.21. Da die Untersuchungen in den 1960er Jahren für diese Bereiche anscheinend
keine Ergebnisse erbracht haben, läge hierin eine Möglichkeit, die Rekonstruktion Corbos mit der Be-
schreibung des Eusebius doch noch zur Deckung zu bringen. Zumindest das mittlere Atrium (auch als
triporticus bezeichnet) muss über eigene, nicht direkt in die Basilika führende Zugänge verfügt haben,
der Pilgerbericht der Egeria (siehe unten) nennt für diesen Bereich ausdrücklich zwei Eingänge.22

15siehe ZESTERMANN 1847. Der griechische Text ist hier in der Fußnote 379 abgedruckt
16 Der griechische Text in der Edition Heikels in: Karl Schmalz, Mater Ecclesiarum, Die Grabeskirche in Jerusalem,

Studien zur Geschichte der kirchlichen Baukunst und Ikonographie in Antike und Mittelalter, Straßburg 1918, S.
15-16

17Eusebius betont, dass das Entfernen sämtlicher Überreste des paganen Heiligtums an der Stelle der späteren Grabeskir-
che in Jerusalem auf den ausdrücklichen Wunsch Kaiser Konstantins hin geschah. Siehe: Eusebius, Vita Constantini
III, 27

18TSAFRIR 1999, S. 155-163
19siehe:V. C. Corbo, Il Santo Sepolcro di Gerusalemme: aspetti archeologici dalle origini al periodo crociato, Jerusalem

1982
20siehe: M. Biddle, Das Grab Christi, Neutestamentliche Quellen- historische und archäologische Forschung- überra-

schende Erkenntnisse, Gießen 1998, Abb. 36, S.91
21siehe SCHMALZ 1918, S. 17- 21
22Itinerarium Egeriae, Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio, Kap. 37,3 Ed. W. Heraeus, Heidelberg 1908
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Pilgerberichte
Die relativ umfangreiche Beschreibung des Eingangsbereiches der Paulinus- Kathedrale durch Euse-
bius und die Erwähnung des Torbaus des konstantinischen Kirchenkomplexes in Jerusalem stellen
eher Ausnahmefälle unter den erhaltenen spätantiken Zeitzeugenberichten dar. Die Pilgerberichte des
4. bis 6. Jh. nennen zwar eine Vielzahl von Kirchenbauten auf dem Gebiet des römischen Reiches,
beschreiben aber, wenn überhaupt, meist nur den inneren Bereich der Kirchen näher.
Der Pilgerbericht der Egeria aus dem Ende des 4. Jh. gibt detaillierte Auskunft über die liturgischen
Bräuche in Jerusalem. Kapitel 43,7 beschreibt die nächtliche Prozession vom Stadttor zum Martyrium
(womit hier die Basilika gemeint ist). Der Quelle nach versammelte sich die Menge vor den großen
(Doppel-) Türen, die sich

”
de quintana parte“ befanden und zog nach deren Öffnung singend in das

Martyrium ein.23 Es ist sehr wahrscheinlich, dass damit nicht die Türen der Basilika gemeint sind,
sondern die äußeren Zugänge zum Atrium, da sich die Ortsangabe

”
de quintana parte“ eindeutig auf

eine Straßenseite bezieht. Demgegenüber steht in Kapitel 24,8 der Hinweis, dass sich die Menge der
Gläubigen an Sonntagen vor dem ersten Hahnenkrähen vor der Basilika versammelte, deren Türen
noch verschlossen waren. Obwohl ein Atrium nicht explizit erwähnt wird, ist es doch wahrscheinlicher,
dass in dieser Textstelle nicht der Bereich von Straße und Markt gemeint ist.24 Der offene Bereich der
Straße hätte sicherlich keine Platzprobleme hervorgerufen, wie sie hier erwähnt sind. Die Nennung von
hängenden Leuchten und die Beschreibung, die Gläubigen hätten sich dort hingesetzt, lassen eher an
den eingegrenzten Bereich eines Atriums denken, auch wenn dies nicht zwingend ist. Schmalz schreibt:

”
Die Atriumshallen gehörten fraglos mit zu dem nachts verschlossenen heiligen Bezirk.“25 Der Aufent-
haltsort der wartenden Gläubigen müsste in diesem Fall, wenn man nicht doch annimmt, dass sie sich
im Bereich der Läden in den Kolonnaden niedersetzten, im Torbau gesucht werden. Dieser war durch
die Säulenreihe vom Cardo aus zugänglich, zur Basilika hin jedoch durch die verschlossenen Türen
abgegrenzt. Die genannten hängenden Lampen würden an dieser Stelle ebensoviel Sinn machen, wie
in den Portiken des Atriums, das angesprochene Platzproblem sogar noch eher. In diesem Falle käme
der von Eusebius genannten Repräsentationsfunktion noch eine weitere Nutzung hinzu, nämlich als
Warteraum für die Gläubigen in den Zeiten, in denen die Basilika verschlossen war.
Insgesamt sind die Angaben im Pilgerbericht der Egeria im Bezug auf die Zugangssituation zum
Kirchenkomplex recht unpräzise. Dennoch liefern sie eine, wenn auch nur vage, Bestätigung der Be-
schreibung des Eusebius.
Der Komplex der konstantinischen Grabeskirche in Jerusalem verfügte demnach über einen repräsen-
tativen Torbau, der den östlichen Abschluss der Gesamtanlage bildete. Wahrscheinlich war er, wie die
Rekonstruktion von Corbo nahe legt, in der Art eines eingeschossigen Porticus ausgebildet, dessen
Säulenfront gleichzeitig die Fassade des ganzen Kirchenkomplexes zur Straße und zum Marktplatz
darstellte. Eine Nutzung, die über die bei Eusebius beschriebene Repräsentationsfunktion hinausgeht,
lässt sich anhand des Pilgerberichts der Egeria zwar vermuten, aber nicht belegen; genaue Aussagen
zur Architektur des Torbaus lassen sich den Quellen nicht entnehmen.

23TSAFRIR 1999, S. 47. Für die Türen steht hier die Vokabel balvis. Nach Otto Prinz handelt es sich hier um einen
Schreibfehler, gemeint sei valvis, also Flügel- bzw. Doppeltüren. Vrgl. Otto Prinz, Bemerkungen zu einer Neuausgabe
des Itinerarium Egeriae, Müchen 1960, S. 145

24Im Wortlaut:
”
[...] colliget se omnis multitudo, quaecumque esse potest in eo loco, ac si per pascha in basilica, quae est

loco iuxta Anastasim, foras tamen, ubi luminaria pro hoc ipsud pendent. Dum enim uerentur, ne ad pullorum cantum
non occurrant, antecessus ueniunt et ibi sedent.“ (siehe: SCHMALZ 1918, Ed. Heraeus, S. 30)

25Siehe Anm. SCHMALZ 1918, S. 39
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1.1.2 Frühchristliche Regelwerke

Aus frühchristlicher Zeit sind einige Regelwerke erhalten, die zunächst Unterweisungen in christlicher
Lebensführung enthielten, Auskunft über die liturgischen Abläufe gaben und den Aufbau der kirch-
lichen Hierarchie regeln sollten. Hierzu zählen die Didache, die etwa ab dem Anfang des 2. Jh. in
Syrien entstanden sind, die Didascalia Apostulorum, ebenfalls in Syrien in der ersten Hälfte des 3. Jh.
entstanden und die etwa zeitgleiche Traditio Apostolica.26 .Zwar lassen sich aus diesen Quellen einige
Informationen über die notwendigen Elemente frühchristlicher Kirchenräume ableiten, da diese Texte
aber vor der offiziellen Anerkennung des Christentums im römischen Reich entstanden sind, enthalten
sie keine Angaben über mögliche Vorschriften zur Errichtung größerer Kirchenanlagen.
Obwohl in konstantinischer Zeit eine Vielzahl monumentaler Kirchenanlagen, die untereinander durch-
aus Ähnlichkeiten in ihrem Aufbau aufwiesen, entstanden ist, ist aus dieser Epoche kein Regelwerk
bekannt, das die Konzeption solcher größerer Anlagen in Vorschriften beschreibt.

Testamentum Domini Nostri Jesu Christi
Die jüngste Einzelschrift, die der Gattung altchristlicher Kirchenordnungen zugeschrieben wird, ist
das sog. apokryphe Testament Jesu.27 Der Autor dieser Quelle ist unbekannt, als Entstehungsort wird
Syrien vermutet, gelegentlich aber auch Ägypten oder Kleinasien vorgeschlagen, als Entstehungszeit-
raum wird meist der Beginn des 5. Jh. genannt. Der Text beinhaltet ein Kapitel über den Aufbau
von Kirchenanlagen: De Constitutione Ecclesiae. Gegenüber den Beschreibungen aus konstantinischer
Zeit zeigt sich hier ein erweitertes Bauprogramm:

”
Die Kirche also soll so beschaffen sein: Sie habe drei Eingänge, als Abbild (typus)

der Dreifaltigkeit. Das Diakonikon soll rechts vom oberen Eingang liegen, damit man die
Euchàristiai, d.h. die oblationes, die dargebracht werden, sehen kann. Dieses Diakonikon
soll einen Vorhof mit umlaufenden Hallen (stoai) haben. Innerhalb des Vorhofes soll das
Baptisterium sein: 21 Ellen lang als Abbild der Gesamtheit der Propheten; 12 Ellen breit
als Abbild derer, die zur Verkündigung des Evangeliums bestellt wurden; ein Eingang, drei
Ausgänge. Die Kirche soll ein Haus für die Katechumenen haben, das auch als Haus des
Exorzismus dienen soll. Es soll dieses aber nicht von der Kirche getrennt sein, sondern so,
dass, wenn sie eingetreten und darinnen sind, sie die Lesungen, geistlichen Gesänge und
Psalmen hören. [...]
Das Qurbanhaus und das Schatzhaus sollen beide beim Baptisterium sein. Der Platz für
die Lesungen soll wenig außerhalb des Altarraums sein. Das Haus des Bischofs soll nahe
dem Platze sein, der Atrium heißt, ebenso das der Witwen, welche die

”
Vorsitzenden“

heißen. Ebenso soll das Haus der Presbyter und Diakone hinter dem Baptisterium sein.
Die Diakonissen sollen nahe dem Tor des

”
Hauses des Herrn“ bleiben. Die Kirche soll in

der Nähe ein Hospiz haben, wo der Protodiakon die Fremden aufnehmen kann.“28

26G. Schöllgen, W. Geerlings (Hrsg.), Zwölf-Apostel-Lehre; Apostolische Überlieferung; Didache; Traditio Apostolica,
Freiburg 1992

27Der griechische Originaltext ist bis auf ein kurzes Fragment verschollen, die vorliegenden Editionen beziehen sich
auf syrische und arabische Abschriften. Die maßgeblichen Übersetzungen sind: E. Rahmani, Testamentum Domini
Nostri Jesu Christi nunc primum editur, latine reddidit et illustravit, Mainz 1899; J. Cooper and A.J. Maclean, The
testament of our Lord, Edinburgh 1902. Eine deutsche Übersetzung ist enthalten in: A.M. Schneider, Reticulum,
Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 25, Münster 1998, S. 290- 291

28liber I, 29. Aus der deutschen Übersetzung, siehe Anm. 27, S. 290
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Wiederum werden also drei Eingänge genannt, wobei zunächst anzunehmen ist, dass es sich um die
Zugänge zu den Kirchenschiffen handelt und nicht um Eingänge zum Atrium. Erstmals tritt hier je-
doch eine Verbindung konkreter Bauwerke mit der christlichen Zahlensymbolik auf: Die drei Türen
als Abbild der Dreifaltigkeit, sowie die Zahlen 21 und 12 in den Abmessungen des Baptisteriums.
Die verschiedenen Übersetzungen weichen in der Bestimmung der einzelnen Bauteile zum Teil deutlich
voneinander ab. So ist weder die Position des Diakonikons, noch seine Funktion mit absoluter Sicher-
heit zu bestimmen. Cooper und Maclean setzen es gleich mit

”
house of the deacons“.29 Dass damit ein

Wohnhaus gemeint sein könnte, ist jedoch kaum anzunehmen: Zum einen da ein solches später im Text
gesondert genannt wird, zum anderen, da in diesem die oblationes für alle sichtbar aufbewahrt werden
sollen. Aber auch die Identifikation des Diakonikons mit einem sakristeiähnlichen Nebenraum, wie er
in spätantiken und byzantinischen Kirchen zu finden ist, stößt auf Schwierigkeiten, da sich dessen Lage
innerhalb des Kirchenbaus nicht ohne Weiteres mit der Angabe

”
rechts des rechten Eingangs“30 zur

Deckung bringen lässt. In der arabischen Abschrift des griechischen Originaltextes wird die Lage der
drei Eingänge genauer bezeichnet: Einer solle nach Norden blicken, einer nach Westen und einer nach
Süden31, die Anordnung weicht also von den drei bei Eusebius beschriebenen, nebeneinander liegenden
Türen ab. Die Identifikation des Diakonikons mit einem Nebenraum

”
rechts vom rechten Eingang“

wäre also möglich, wenn man diesen mit einer Tür in das südliche Seitenschiff der Kirche gleichsetzt.
Völlig unpassend dazu erscheint jedoch die Angabe, das Diakonikon solle ein Atrium haben, innerhalb
dessen sich das Baptisterium befinden soll. Es erscheint in diesem Zusammenhang wahrscheinlicher, in
dem Diakonikon ein gesondert stehendes Gebäude zu vermuten, in dem die von der Kirche gestellten
Opfergaben aufbewahrt wurden, und von dem die Prozession der Kleriker zum Altar ausging.32

Der Begriff Atrium bzw. Vorhof findet sich an mehreren Stellen des Textes, wobei sich nicht eindeutig
feststellen lässt, ob es sich um denselben Bereich handelt, oder ob die Anlage über mehrere Atrien
verfügen soll. In jedem Falle ist dieses Bauteil für den Aufbau der Gesamtanlage von zentraler Bedeu-
tung: An das Baptisterium, das sich innerhalb des Atriums befinden soll, schließen sich das Qurban-
und das Schatzhaus an, das Haus der Presbyter und Diakone soll hinter dem Baptisterium liegen. In
der Nähe bzw. angrenzend an das Atrium sollen die Häuser des Bischofs und der Witwen, sowie das
Diakonikon sein. Die bei der Beschreibung der Paulinus- Kathedrale genannte Funktionen des Atriums
als Aufenthaltsort der Katechumen wird hier von einem gesonderten Gebäude übernommen, ebenso,
wie die Eigenschaft als Vorhof, den die Gläubigen auf dem Weg zum Inneren der Kirche in jedem Falle
zu durchschreiten hatten, nicht erwähnt wird.
Der Singular

”
Tor des Haus des Herren“ schließt aus, dass es sich hierbei um eine der drei genannten

Kirchentüren handelt, vielmehr scheint der Begriff den Zugang zur Gesamtanlage zu bezeichnen. Der
Text liefert jedoch keine weitere Aussage über Aussehen und Lage dieses Tores.
Insgesamt lassen sich die Vorschriften des Testamentum Domini Nostri Jesu Christi mit Kirchenan-
lagen, wie sie Eusebius für Tyros und Jerusalem beschreibt, kaum zur Deckung bringen. Das Bau-
programm scheint sich zu einer komplexen Anlage, die weniger auf die Repräsentation nach außen,
als auf die Regelung der liturgischen Abläufe und des Lebens der Geistlichen ausgelegt ist, gewandelt
zu haben. Auf die Angaben zu den einzelnen Bauteilen der Anlage bezogen erweist sich der Text als

29siehe Ed. Cooper and Maclean, Fußnote 13, S. 63
30Nur die Deutsche Übersetzung spricht von einem

”
oberen“ Eingang.

31

”
Ut unus respiciat meridiem, alter occidentem, tertius regionem maritimam.“ Siehe Ed. Rahmani, Fußnote 2, S.82

32

”
Je feierlicher man diese Prozession gestaltete [...], desto monumentaler musste auch der Raum werden, von wo man
auszog.“ Siehe: SCHNEIDER 1998, S. 296- 297. Schneider meint hiermit allerdings einen Nebenraum südlich der Apsis.
Er beschreibt die dreiteilige Chorgliederung mit mittlerer Apsis und Pastophorien an den Seiten als typisch für den
nordsyrischen Kirchenbau des 5. Jh. Ihm zufolge sind südlich gelegene Eingänge und Vorhöfe zu den Kirchenschiffen
in Nordsyrien der Normalfall. Setzt man das Atrium des Diakonikons mit einem südlichen Kirchenvorhof gleich, ließe
sich die in der Quelle beschriebene Anordnung also realisieren.
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geradezu widersprüchlich, was möglicherweise dem Umstand geschuldet ist, dass das griechische Ori-
ginal nur unpräzise übertragen und übersetzt wurde. Die Lage der einzelnen Komponenten wird nur
indirekt genannt, eine Größenangabe gibt es nur für das Baptisterium. Der Text ist also weniger als
eine direkte Bauvorschrift zu verstehen, sondern vielmehr als eine Erklärung der Komponenten einer
großen Kirchenanlage und zwar sowohl im Hinblick auf ihre Funktionen für den Ablauf des kirchlichen
Lebens, als auch auf ihre Symbolik.
Die Quelle nennt explizit ein einzelnes Tor, das wahrscheinlich den Zugang zum gesamten Kirchen-
komplex darstellen soll, sie informiert jedoch nicht darüber, in welchem baulichen Bezug dieses Tor
zur Basilika stehen soll. Die Zugangssituation zu dieser ist, im Gegensatz zu den Beschreibungen des
Eusebius, durchaus unklar. Es ist denkbar, dass die genannten drei Eingänge

”
in typum trinitatis“,

insbesondere im Falle einer Anordnung, wie sie die arabische Abschrift bezeichnet, als Zugänge zum
Atrium (bzw. zu einem der Atrien) verstanden werden müssen.
Es mag zunächst nahe liegend erscheinen, das Testamentum Domini Nostri Jesu Christi als reinen
Ausdruck der lokalen, syrischen Bautradition des 4./5. Jh. anzusehen. Für diesen Entstehungszeitraum
existieren aber gerade in Syrien bei größeren sakralen Komplexen eine Vielzahl von unterschiedlichen
Anordnungen von Haupt- und Nebenkirchen, Baptisterien Wohn- und Nebenräumen etc.33 Die bau-
liche Umsetzung des als Diakonikon bezeichneten Raumes verdeutlicht dies: Während es im Norden
Syriens mit einem Nebenraum des Chores südlich der Apsis identifiziert werden kann, meint derselbe
Begriff andernorts eindeutig eine eigenständige Kapelle, die sich nördlich oder südlich des Westein-
gangs befindet, wie dies z.B. bei den Kirchen von Gerasa beobachtet werden kann.34

Außerhalb Syriens weist die Anlage der Kathedrale von Kourion (Abb. 9.14, S. 272)auf Zypern er-
staunliche Übereinstimmungen mit den Angaben des Testamentum Domini Nostri Jesu Christi auf.35

33 siehe hierzu: M. de Vogüé, Syrie centrale: Architecture civile et religieuse du Ier au VIIe siècle, Paris 1865
34siehe SCHNEIDER 1998, S. 300. Vgl. hierzu auch Kapitel 1.2.1
35siehe Kapitel 1.2.4
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1.2 Beispiele spätantiker (Atrium-) Toranlagen im Mittelmeerraum

Die vorangegangene Analyse der Schriftquellen hat gezeigt, dass zwischen der paganen Bautradition
der Propyläen von Tempelanlagen und den Torbauten der ältesten christlichen Basiliken ein enger Be-
zug besteht. Die im Folgenden behandelten Bauten stellen jeweils ein Beispiel für die unterschiedlichen
Ausformungen dieses Bezugs dar: Die Toranlage der Kathedrale von Gerasa ist ein leicht veränder-
ter Wiederaufbau einer paganen Propyläenanlage. In Baalbek wurden die monumentalen Propyläen
des Jupitertempels nahezu unverändert übernommen. Der sakrale Komplex von St. Crispina in Te-
bessa verfügte über ein System von mehreren Torbauten und wurde als aufwendige Komplexanlage
ohne bedeutende Vorgängerbebauung errichtet. Der Kathedralkomplex von Kourion wurde auf den
Fundamenten einer profanen Vorgängerbebauung errichtet, die Toranlage ist im Vergleich zu den vor-
angegangenen Beispielen reduziert, lässt aber deutliche Parallelen zu diesen erkennen. In den beiden
einfachen Torbauten der Bischofskirche von Resafa lassen sich hingegen kaum noch Bezüge zu den
Propyläen paganer Tempel feststellen.
Die Beispiele sind chronologisch im Bezug auf ihre Errichtung, bzw. im Falle von Gerasa und Baalbek,
Errichtung der entsprechenden Kirchenbauten geordnet.

1.2.1 Gerasa/ Jerash

Gerasa, das heutige Jerash, liegt im Norden Jordaniens. Zusammen mit Damascus, Philadelphia, Ra-
phana, Scythopolis, Gadara, Hippos, Dion, Pella und Canatha wird Gerasa von Plinius dem Älteren
als Teil der sog. Decapolis genannt. Außer, dass diese Städte, deren Liste von Ptolemäus noch um
Capitolias, Abila, Heliopolis, Saana, Ina, Samulis, Adra, Abida und Abila Lysaniae ergänzt wird, ge-
meinsame hellenistische Wurzeln hatten, ist nicht bekannt, inwiefern diese Städte politisch miteinander
verbunden waren. Die Region der Decapolis wurde 64/63 v. Chr. vom Feldherren Pompeius erobert
und stand seitdem unter römischem Einfluss.36

In byzantinischer Zeit waren beinahe alle Städte der Decapolis Bischofssitze, Capitolias, Gadara und
Philadelphia waren darüber hinaus bedeutende Pilgerstädte.37 Gerasa wurde mehrfach, 363, 551 und
748 von Erdbeben stark beschädigt bzw. zerstört.38

In frühchristlicher Zeit wird die Decapolis im 4. Jh. sowohl von Eusebius als auch von Epiphanius
erwähnt.39 Letzterer besuchte Gerasa 375 und erwähnte eine Kirche, bei der es sich höchstwahr-
scheinlich um die Kathedrale handelte.40 Die Stadt ist wahrscheinlich bereits in konstantinischer Zeit
Bischofssitz geworden, für die Konzile von Seleucia (359) und Chalcedon (451) ist die Teilnahme des
Bischofs von Gerasa gesichert.41 Es sind jedoch keine Schriftquellen bekannt, die genaue Auskünfte
über das Aussehen von Gerasa in spätantiker und byzantinischer Zeit geben.
Innerhalb der Stadtmauern wurden bisher 9 Kirchen aus dem 4. - 7. Jh. freigelegt.42 Der östliche
Teil der Stadt ist vom modernen Jerash überbaut, es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich hier noch
weitere Kirchengebäude befunden haben.

36BROWNING 1982, S. 11-17
37ebenda, S. 53-55
38ZAID 1997, Abstract S. X
39siehe BROWNING 1982, S. 16
40SCHNEIDER 1998, S.300
41siehe BROWNING 1982, S. 14
42ebenda, S. 14
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Die Kathedrale (Abb. 9.3, S. 268 bis 9.6, S. 269)
Im Zentrum der antiken Stadt, auf der westlichen Seite des Cardos, der wie in Jerusalem von Ko-
lonnaden flankiert war, befanden sich bis zur Mitte des 4. Jh. mehrere große Tempelkomplexe. Nach
dem Erdbeben von 363 wurde der Platz des mutmaßlichen Dionysostempels für den Bau der wohl
ältesten Kirche von Gerasa verwendet. Dass es sich hierbei um die Kathedrale handelt, ist zwar nicht
abschließend nachgewiesen, aber sehr wahrscheinlich43 , weswegen im Folgenden diese Bezeichnung für
die Kirche verwendet wird. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen dem Cardo und dem Bauplatz
der Kathedrale war der gesamte Baukomplex, der zwischen diesen beiden vermittelte, zweigeschossig.
Diese Anlage ist teilweise bis über die Höhe des Erdgeschosses im Aufgehenden erhalten. Die um-
gestürzten Elemente des Obergeschosses fand man bei der Aufnahme des Geländes immer noch dort,
wo sie nach dem Erdbeben von 748 zum Liegen gekommen waren.
Vor den Propyläen des Tempels wurden die Kolonnaden des Cardo durch eine Reihe von acht größe-
ren und höheren Säulen ersetzt, wobei das mittlere Interkolumnium breiter als die äußeren war. Vom
Straßenniveau aus führten drei Stufen zu dem hiervon gebildete Portikus. Der ursprüngliche Torbau
des paganen Tempels bildete einen nord- süd- orientierten, längsrechteckigen Baukörper von ungefähr
32m Länge und 8m Breite, der in fünf annähernd gleichgroße Räume unterteilt war, von denen die
Äußeren als vom Portikus aus zugängliche Läden dienten. Der Mittlere bildete den eigentlichen Zugang
zur Tempelanlage: Fünf weitere Stufen führten zu dem Portal, das auf beiden Seiten von Säulen auf
Postamenten flankiert wurde, die wiederum in nach Norden und Süden zurückspringenden Nischen
standen, deren Ecken in Form von Pilastern mit korinthischen Kapitellen ausgebildet waren.
Der Zugangsbau des 4. Jh. ergänzte die ältere Struktur: Westlich der Vorhalle schloss sich eine mo-
numentale Freitreppe an, die im Norden und Süden von Mauern flankiert wurde. Zwei korinthische
Säulenpaare standen hintereinander auf unterschiedlichen Niveaus der Treppe, ihre Kapitelle schlossen
jedoch in gleicher Höhe ab. Die Oberseite ihrer Architrave entsprach der Höhe der Flankenmauern der
Treppe, so dass ein einheitliches Niveau entstand. Den oberen Abschluss der Treppe bildete ein auf
Pfeilern ruhender Rundbogen, der den Eingang zum Narthex der Kathedrale markierte. Nördlich und
südlich hieran anschließend standen auf den Flankenmauern der Treppe Kolonnaden mit ionischen
Säulen. Auf den Architraven der Eingangshalle standen ebenfalls ionische Säulen, so dass ein um-
laufender Portikus entstand, dessen Ecken entsprechend dem Eingang zum Narthex Pfeiler bildeten.
Sowohl im Obergeschoss der Torhalle, als auch hinter den Portiken im Norden und Süden befanden
sich Räume, deren Verwendung nicht eindeutig geklärt ist. Eine spätere Erweiterung des Torbaus
(wahrscheinlich 7. Jh.), bei der die Läden im Erdgeschoss um jeweils einen Raum ergänzt wurden, so
dass sich die Ladenfront in Richtung Cardo vorschob, und kleinere, seitlich der korinthischen Säulen
der Eingangshalle eingefügte Treppen deuten darauf hin, dass zumindest zu einem späteren Zeitpunkt
diese Räume von den Läden mitgenutzt wurden.44

Die Anlage des 4. Jh. bildete also eine einzigartige Kombination verschiedener Elemente eines großen
frühchristlichen Kirchenkomplexes: Die zur Überwindung des Höhenunterschieds notwendige Treppe
wurde anstatt eines offenen Vorhofes von Portiken umgeben, die in diesem Falle wie eine Galerie
wirkten. Das von der zweigeschossigen Torhalle, dem Narthex der Kathedrale und den nördlichen und
südlichen Nebenräumen gebildete Rechteck erschien weniger wie ein Atrium, sondern eher wie ein
monumentales Treppenhaus.
Da die Kathedrale geostet war, konnte der Zugang zur Basilika nicht wie üblich über drei Türen direkt
vom Narthex zu den Kirchenschiffen führen. Das südliche Seitenschiff verfügte über zwei Eingänge,
die über eine Art überdachten Gang vom Narthex aus zu erreichen waren. Im Norden befand sich ein

43ebenda, S. 94
44siehe ZAID 1997, S. 77
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weiterer, als Nord- Narthex bezeichneter Vorraum45, von dem aus zwei Türen ins nördliche Seitenschiff
führten und an den im Westen mehrere Durchgangsräume anschlossen, die zum westlichen Vorhof der
Kathedrale führten.
In der Achse der großen Freitreppe wurde an der Ostwand der Kathedrale wahrscheinlich in der 2.
Hälfte des 5. Jh.46 ein relativ kleiner Vorbau angefügt. Dieser besteht aus einer zentralen

”
Muschelni-

sche“, die auf beiden Seiten von Pilastern flankiert war, die ein nicht mehr erhaltenes Gebälk trugen.
Neben der Nische sind in roter Farbe die Namen Michael, heilige Maria und Gabriel geschrieben,
ebenso wie Reste einer figürlichen Ausmalung erhalten sind.47 Obgleich später als die Eingangsanlage
errichtet, bildete dieses Kultbild der von zwei Erzengeln flankierten Maria den zentralen Punkt, auf
den die gesamte Zugangssituation ausgerichtet war. Erstmals tauchen hier also Bildnisse zweier Erz-
engel im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Toranlage auf.
Im Gegensatz zu den von Eusebius für Tyros und Jerusalem beschriebenen Neubauten von Propyläen
wurde für die Kathedrale von Gerasa also eine bestehende, wenn auch wahrscheinlich durch ein Erd-
beben beschädigte Struktur umgestaltet. Während das für christliche Kirchenanlagen ungewöhnliche
Konzept des Eingangsbereiches wohl mehr oder weniger auf der paganen Vorgängerbebauung basiert,
handelt es sich bei der Basilika und ihren Nebenräumen um eine Neuschöpfung des 4. Jh. Nur die
Torhalle selber wurde als aufgehendes Bauteil übernommen, die anderen Teile des Eingangsbereiches
wurden neu errichtet.48 So wie die ungewöhnliche Kombination aus Atrium und Treppenanlage durch
die topographischen Begebenheiten des Bauplatzes bedingt sein dürfte, könnte dies darauf zurück-
zuführen sein, dass möglicherweise die Torhalle nach dem Erdbeben von 363 als einziges Bauteil noch
weitgehend intakt war. Bei dem großen Aufwand, der für den Neubau der Kathedrale getrieben wurde,
ist es jedoch offensichtlich, dass man auch die Propyläen des paganen Tempels hätte ersetzen können,
wenn man die Architekturform als für eine christliche Kirchenanlage unpassend empfunden hätte.
In ihrer Lage am zentralen Cardo und ihrer Säulenstellung als östlichem Abschluss entspricht die Kir-
chenanlage der Grabeskirche in Jerusalem, entsprechend wurde sie mit dieser direkt in Verbindung
gebracht49. Die Zugangssituation ist jedoch eine andere: Während in Jerusalem höchstwahrscheinlich
drei Tore vom Portikus (der Corbos Rekonstruktion zufolge das gesamte Torhaus darstellte) auf einen
Vorhof führten, existiert in Gerasa ein gesondertes Torhaus zwischen Portikus und der Treppenanlage.
Dieses verfügt nur über einen mittleren Durchgang, der weitaus größere Teil wurde auch in christlicher
Zeit für gewerbliche Zwecke genutzt.50 Von besonderem Interesse im Hinblick auf nachfolgende Tor-
bauten sind in Gerasa die Übernahme der Bausubstanz eines paganen Tempels, die Zweigeschossigkeit
der Anlage, sowie die spätere Verbindung mit den Erzengeln Michael und Gabriel.

45aufgrund seiner Form und Lage bietet es sich an, diesen Raum als Aufenthaltsort der Katechumen, wie ihn das
Testamentum Domini Nostri Jesu Christi nennt, anzunehmen.

46siehe ZAID 1997, S. 77
47siehe BROWNING 1982, S. 180
48siehe BROWNING 1982, Abb. auf S. 182/183
49ebenda, S. 192
50Im nördlichen Teil des Torbaus z.B. befand sich bis zur Auflassung der Anlage eine Schmiede. siehe BROWNING 1982,

S. 177. Die Frage nach der ursprünglichen Nutzung der
”
Loggia“ im Obergeschoss der Torhalle lässt sich zurzeit nicht

beantworten.
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St. Theodor (Abb. 9.7, S. 269)
Östlich an den sog. fountain court, den westlichen Vorhof der Kathedrale, anschließend wurde 494 auf
einem gegenüber der Kathedrale erhöht liegenden Plateau die Kirche St. Theodor errichtet.51 Sie stand
mit dem westlichen Vorhof der Kathedrale über jeweils eine Treppenanlage in dessen Nordwest- und
Südwestecke in Verbindung, von denen aus man über einen Nord- und einen Südnarthex in die Seiten-
schiffe der Theodorkirche gelangte. Anders als bei der Kathedrale waren aber auch die Nebenräume
beidseits der Apsis von diesen Treppen aus zugänglich. Die drei Haupteingänge der Kirche lagen im
Westen. Die Anlage von St. Theodor verfügte über zwei Kapellen, von denen eine nordwestlich, die
andere, größere von beiden, südwestlich der Hauptkirche lag. Zwischen der Letzteren und der Südwest-
Kapelle lag das Baptisterium.
Westlich der Theodorkirche befand sich ein rautenförmiges Atrium. An den Narthex der Kirche schlos-
sen sich im Norden und Süden Säulengänge an, von denen aus man in die Südwest- Kapelle und in
diverse Nebenräume gelangte. Nördlich des Atriums lagen verschiedene Gebäude, die als Wohnräume
der Kleriker identifiziert wurden.
Die westliche Seite des Atriums verfügte nicht über einen Säulengang, sondern über eine Reihe von
geschlossenen Räumen. In deren Mitte befand sich eine ca. 5 mal 15m große Eingangshalle, die über
einen Mosaikfußboden verfügte. Diese Eingangshalle hatte auf der westlichen, der Straße zugewandten
Seite drei Türen, wobei die mittlere größer als die beiden Äußeren war. Das noch teilweise erhalte-
ne Mauerwerk aus großformatigen Blöcken lässt an dieser Stelle keinerlei Dekor mehr erkennen. Auf
der inneren Seite öffnete sich die Eingangshalle durch eine Reihe von vier Säulen, drei Stufen führ-
ten in das etwas niedriger gelegene Atrium. Die Gesamtanlage war nicht symmetrisch aufgebaut: Die
Eingangshalle führte zwar mittig in das Atrium, jedoch südlich zur Hauptachse der Kirche versetzt.
Ein nördlicher Nebenraum war von der Torhalle aus zugänglich, die anderen Räume des westlichen
Gebäudetrakts wurden vom Atrium bzw. den daran anschließenden Räumen erschlossen.52 Die um
das Atrium von St. Theodor herum gruppierten Bauten, insbesondere der Torbau, waren höchstwahr-
scheinlich zweigeschossig. Der Torbau wurde in mehreren Phasen verändert, u. A. wurden links und
rechts der Stufen, die ins Atrium führten zwei nischenförmige Einbauten errichtet, die in der Achse
der beiden seitlichen Eingangstüren lagen, wodurch der zentrale Durchgang betont wurde. Eine dieser
Nischen wurde später als Wasserbecken genutzt.53

Im Vergleich zu dem Torgebäude der Kathedrale wirkt die Eingangshalle der Theodorkirche deutlich
einfacher. Der Mosaikfußboden, die Säulenstellung und die drei Türöffnungen zur westlich gelegenen
Straße zeigen jedoch, dass von den Erbauern eine Betonung der Eingangssituation durchaus beab-
sichtigt wurde. Die einfachere Ausführung kann dabei auf verschiedene Gründe zurückgeführt werden.
Zum einen wurde hier keine antike Vorgängerbebauung direkt übernommen. Zum anderen handelte
es sich bei der Straße, die an das Atrium von St. Theodor grenzte, um eine deutlich kleinere, weniger
bedeutende und frequentierte Straße als der Cardo, an den sich der Kathedralkomplex anschließt.
Die um das Atrium von St. Theodor herum gruppierten Bauten scheinen insgesamt viel weniger der
Repräsentation gedient zu haben, als der östliche Eingangsbereich zur Kathedrale, der auch nach der
Errichtung von St. Theodor (zumindest für Besucher) der Hauptzugang zur Gesamtanlage geblieben
sein dürfte.

51Die Datierung erfolgt aufgrund einer Inschrift, die Bischof Aeneas als Bauherren nennt. Siehe ZAID 1997, S. 85
52siehe BROWNING 1982, S. 191
53J.W. Crowfoot, The Christian Churches, in: C.H. Kraeling, Gerasa: City of the Decapolis, New Haven 1938, S. 221
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1.2.2 Baalbek

Baalbek, das antike Heliopolis liegt in einer fruchtbaren Hochebene im Osten des Libanon. Der antike
Name des seit dem Neolithikum nahezu kontinuierlich besiedelten Ortes geht zurück auf die griechische
Herrschaft in der Folge Alexanders des Großen, während der sich die Siedlung zu einem kultischen
Mittelpunkt entwickelte.54 Die Funktion als religiöses Zentrum bestand auch nach der römischen Er-
oberung im 1. Jh. v. Chr. fort, wobei die ursprünglich hier verehrten phönizischen Gottheiten Baal und
Astarte durch Jupiter Heliopolitanus und Venus

”
ersetzt“ wurden.55 Der pagane Kult behielt in der

Stadt bis zum Ausgang der Antike seine herausragende Bedeutung, wie u. a. an den Beschreibungen
des Eusebius zu erkennen ist, der den Kult der Venus in Heliopolis anprangerte.56

In mehreren Bauphasen wurde ab dem 1. Jh. n Chr. unter Verwendung der größten jemals in der
Antike bewegten Steinblöcke das Heiligtum des Jupiter Heliopolitanus errichtet, das in seiner Aus-
dehnung selbst die größten Tempel Roms übertraf (Abb. 9.8, S. 270). In der ersten Hälfte des 3. Jh.
wurde dem Tempelkomplex ein ungewöhnlicher Eingangsbereich mit einem hexagonalen Hof und ei-
ner monumentalen Propyläenanlage angefügt, die von einem 8m tiefer gelegenen Vorplatz über eine
44m breite Freitreppe zu erreichen war. Die Front der Eingangshalle zur Treppe hin wurde von zwölf
korinthischen Säulen, deren Kapitelle vergoldet waren, gebildet, wobei das mittlere Interkolumnium
breiter als die Übrigen war und von einem Rundbogen mit darüber liegendem Giebel betont wurde.
Die Breite dieser Vorhalle betrug 50m bei einer Tiefe von 10m, die Gesamtbreite des Torbaus ca. 70m.
In der Verlängerung der Eingangshalle befanden sich an den Ecken des Torbaus jeweils annähernd
quadratische turmartige Bauteile. Da die Freitreppe inklusive der starken Wangenmauern in ihrer
Breite in etwa der Säulenhalle entsprach, bauten diese Bauteile jeweils auf einem Untergeschoss auf,
das von dem Niveau des Vorplatzes aus zugänglich war. Von der Vorhalle aus waren die annähernd
quadratischen seitlichen Räume über jeweils drei Türen zugänglich, die aller Wahrscheinlichkeit nach
verschließbar waren. Die Innenwände dieser Räume verfügten über jeweils zehn rechteckige Nischen.
Die Außenseiten der Eckbauteile waren ab der Höhe der Treppenoberseite durch Pilaster gegliedert.
Diese Gliederung wurde auch im darauf aufbauenden Geschoss weitergeführt.
Die östliche Innenseite der Vorhalle war durch Gesimse und Aedikulen reich gegliedert. Drei Türen
führten zum hexagonalen, von Säulengängen umgebenen Hof, wobei die mittlere Tür doppelt so hoch
wie die beiden äußeren war. In den dazwischen liegenden, wiederum durch Nischen gegliederten Pfeilern
waren Treppenaufgänge untergebracht. In den Zwickeln zwischen Hexagonbau und Propyläen lagen
Treppentürme. Da deren Außenwand sich mit der Trennwand zwischen Vorhalle und Seitenräumen
deckte, können sie nicht als direkter Zugang zum Obergeschoss der Seitenräume gedient haben, es sei
denn man setzt einen sehr schmalen, diagonal durch diese Wand gelegten Zugang voraus. Näherliegend
erscheint aber, dass sowohl die Vorhalle, als auch die Säulengänge des Hexagonbaus über ein Oberge-
schoss verfügten. Der aufgrund der als Treppentürme dienenden Pfeiler sehr tiefe Durchgang zwischen
Vorhalle und Hexagonbau hatte ein exakt symmetrisches Gegenstück zwischen Hexagonbau und dem
Altarhof des Tempels. Aufgrund ihrer reichen Gestaltung und Massivität wurden diese Durchgänge,
obgleich allseitig in die umgebenden Baustrukturen einbindend, als erstes und zweites Tor bezeich-
net.57

54H. Sader, Von Baal zum Zeus Heliopolitanos, Baalbek von der Vorgeschichte bis zum späten Hellenismus, in: M. von
Ess und Th. Weber (Hrsg.), Baalbek. Im Banne römischer Monumentalarchitektur, Mainz, 1999, S. 41- 44

55M. M. Alouf, The history of Baalbek, Beirut 1944, S. 3-4
56Eusebius, Theophania II, 14 und Vita Constantini III, 58. Letztere Textstelle bezieht sich auf den Bau einer ersten

Kirche in Heliopolis auf Befehl Kaiser Konstantins.
57K. St. Freiberger und F. Ragette, Stadt des Jupiter Heliopolitanus. Baalbek als Kultzentrum in römischer Zeit, in: M.

von Ess und Th. Weber (Hrsg.), Baalbek. Im Banne römischer Monumentalarchitektur, Mainz, 1999, S. 45-47 und S.
59-61. Der Beschreibung der Propyläen bezieht sich vor allem auf den auf S. 47 abgedruckten Grundriss.
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Das Christentum konnte sich in Baalbek nur sehr langsam durchsetzen. Eine erste in konstantinischer
Zeit errichtete Kirche wurde wahrscheinlich während der heidnischen Restauration unter Kaiser Ju-
lian zerstört, ihr Standort innerhalb der Stadt ist nicht bekannt. Nachdem unter Kaiser Theodosius
das Christentum zur Staatsreligion erhoben und die paganen Kulte verboten worden waren, wurde in
Baalbek eine weitere Kirche gebaut, die von den Ausgräbern mit einer im Altarhof des Jupitertem-
pels errichteten Basilika identifiziert wurde (Abb. 9.9, S. 270). Die beiden turmartigen Altäre wurden
hierfür abgetragen und die Freitreppe, die zum Podium des Jupitertempels hinaufführte, teilweise
überbaut. Die Basilika verfügte zwischen dem Mittel- und den Seitenschiffen über Arkaden mit sehr
großer Spannweite, wie sie in Syrien sonst erst ab der Mitte des 5. Jh. bekannt sind, weswegen neuer-
dings eine Datierung des Baus in diese Zeit vorgeschlagen wurde. Die Propyläen des Jupitertempels
wurden für diesen Kirchenbau, der über drei Apsiden im Westen verfügte, zunächst unverändert als
Eingang zum sakralen Bezirk übernommen. In einer zweiten Bauphase wurde eine Apsis auf der Ost-
seite der Kirche errichtet, während in das Mauerwerk der westlichen Apsiden Durchgänge gebrochen
wurden.58

Wahrscheinlich fällt in diese Zeit auch die Überdachung des sechseckigen Hofs, die eine Spannweite
von 30m überbrückte. Aus dem Hexagonhof wurde dadurch ein monumentaler Zentralbau, an den die
ehemaligen Propyläen sich, einem Narthex ähnlich, anschlossen. Die in späterer Zeit zum Bestandteil
einer Festungsanlage umgewandelten Propyläen sind noch in beträchtlichen Teilen erhalten, die Reste
der frühbyzantinischen Basilika hingegen wurden 1935 abgetragen.59

1.2.3 Theveste/ Tebessa

Das im Nordosten des heutigen Algeriens gelegene Tebessa, das antike Theveste bzw. Hekatompyle,
wurde um 146 v. Chr. Teil des römischen Machtbereichs und wahrscheinlich unter Kaiser Trajan zur
Colonia erhoben. Im 3. Jh. entwickelte sich hier ein frühchristliches Zentrum; die Heiligen Lucius,
Maximilianus und Crispina erlitten in Theveste ihr Martyrium. Bereits in der ersten Hälfte des 4. Jh.
war die Stadt Sitz eines Bischofs. Um 439 wurde Theveste Teil des nordafrikanischen Vandalenreiches,
534 wurde die Stadt durch Truppen Kaiser Justinians I. wieder dem römischen Reich einverleibt.60

Um das Jahr 400 entstand auf einem ursprünglich paganen Friedhof außerhalb der Stadtmauern ein
monumentaler, der hier bestatteten Märtyrerin Crispina geweihter Kultkomplex. In der Neuzeit wurde
die Anlage von St. Crispina erstmals Mitte des 19. Jh. von französischen Archäologen beschrieben. In
der Folgezeit fanden zahlreiche Grabungen und Restaurationsmaßnahmen statt, zuletzt 1965- 1968.61

Die Ruinen des sakralen Komplexes sind, z. T. stark restauriert, in weiten Teilen obertägig erhalten.
Der gesamte, ca. 20000qm große Bezirk, war von einer (Wehr-) Mauer umfasst. Die offensichtlich auf
große Pilgerströme ausgelegte Zuwegung zu der auf einem künstlichen Plateau errichteten Basilika
wurde durch eine Abfolge von Torbauten gegliedert. Die Größe und Ausschmückung dieser Torbauten
wurde dabei kontinuierlich gesteigert, so dass von einer bewussten Inszenierung des Weges vom äuße-
ren Zugang bis ins Zentrum der Anlage gesprochen werden kann.62

Dem 1976 publizierten Gesamtplan nach, bzw. den darauf basierenden Rekonstruktionen (Abb. 9.10,

58St. Westphalen, Vom Tempel zur Basilika. Das Heiligtum in byzantinischer Zeit, in: M. von Ess und Th. Weber (Hrsg.),
Baalbek. Im Banne römischer Monumentalarchitektur, Mainz, 1999, S. 68-71

59ebenda, S. 71
60Ch. G. Herbermann u. A. (Hrsg.), The catholic encyclopedia, Bd. 14, New York 1912, S. 634
61 Zur Grabungs- und Publikationsgeschichte siehe: J. Christern, Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa, Ar-

chitektur und Ornamentik einer spätantiken Bauhütte in Nordafrika, Wiesbaden 1976, S. 31- 36
62EFFENBERGER 1986, S.326- 327
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S. 271) zufolge verfügte die Anlage über eine einfache Pforte in der äußeren westlichen Umfassungs-
mauer, durch die der Besucher zunächst in den vorgelagerten Bereich zwischen innerer und äußerer
Umfassungsmauer gelangte. Von hier aus führten insgesamt drei Eingänge ins Innere der Anlage: Eine
(später vermauerte) Tür, die in der Ost- Westachse der Basilika gelegen Zugang zum sog. Westportikus
bot, sowie eine weitere einfache Pforte, die im Norden des Bezirks zum Bereich der Pilgerunterkünfte
führte. Der Hauptzugang zum Inneren der Anlage bildete im Südwesten ein in der Achse der äuße-
ren Pforte gelegenes Torhaus, das als verhältnismäßig einfacher Bau mit einem zentralen, von einem
Rundbogen überspannten Durchgang und jeweils einer Torkammer im Norden und Süden rekonstru-
iert wurde.63 Von diesem aus führte der Prozessionsweg in östliche Richtung, bevor er vor dem sog.
Südtor eine Biegung um 90 Grad machte.

Das Südtor (Abb. 9.12, S. 272)
Die südliche Fassade dieses Tores ist teilweise bis zu einer Höhe von 8,20m erhalten. Der Grundriss
des 15,40m breiten und 8,30m tiefen Torbaus unterteilt sich in die 5,90m breite Durchfahrt und je-
weils eine östlich bzw. westlich davon angeordnete Torkammer. Die Durchfahrt wird von einem ca. 1m
starken Bogen, der auf der Außenseite mit Faszien ornamentiert ist, überspannt. An der Südfassade
befinden sich auf beiden Seiten der Durchfahrt der Wand vorgelegt je zwei gekuppelte Postamente von
2,55m Höhe, die ursprünglich Säulen getragen haben, während an der Nordfassade nur je eine Säule,
deren Basis ohne Postament direkt auf dem Boden stand, die Durchfahrt flankierte. Beide Fassaden
des Torbaus waren durch Gesimse gegliedert, ebenso die Durchfahrt. Die Torkammern bestanden aus
jeweils zwei Räumen auf beiden Seiten der Durchfahrt und wurden von dieser aus erschlossen. Der
nördliche Raum des Westteils verfügte über ein Untergeschoss, im südlichen Raum sind noch die
Ansätze einer Treppenspindel erhalten. Demnach hatte das Südtor zumindest über den Torkammern,
die von einem Tonnengewölbe überspannt wurden, ein Obergeschoss. Christern nimmt auch über der
Durchfahrt, die nicht überwölbt, sondern von einer flachen Balkendecke überspannt wurde, ein durch-
gehendes Attikageschoss an und vergleicht diesen Teil des Tores mit dem sog. Caracallabogen von
Tebessa. Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass die beiden Schauseiten des Torbaus bewusst
unterschiedlich gestaltet worden sind. Während die Südfassade dem ankommenden Pilger das Bild
eines Triumphbogens vermittelte, erinnerte die nördliche Fassade mit ihren beiden monolithischen,
knapp 9m hohen Säulen eher an ein römisches Straßentor. Die verhältnismäßig große Tiefe des Tor-
baus weist zusammen mit der Zugänglichkeit des Obergeschosses über eine vollwertige Treppe und die
Anbindung an die umgebenden Mauern darauf hin, dass der Bau insgesamt weniger den Charakter
eines Triumphbogens als den eines Torhauses haben sollte.64

Westareal, Allee und Portiken (Abb. 9.13, S. 272)
Vom Südtor ausgehend lief eine 86m lange und 8m breite Allee quer durch den Bezirk nach Norden,
die mit Kalksteinplatten gepflastert war. Diese wurde auf der Ostseite von einem Portikus begrenzt,
der eine Tiefe von 4,80m aufwies. Das Maß der Interkolumnien lässt sich nicht mehr mit Sicherheit
feststellen, wahrscheinlich entsprach es dem Abstand der Säulen an der Nordfassade des Südtores.
Dieser Portikus wurde durch die 19m breite Freitreppe, die zum Podium der Basilika hinaufführte,
in einen nördlichen und einen südlichen Abschnitt unterteilt. In der zentralen Ost- Westachse des
Bezirks stieß die Allee im Westen auf eine schmalere, ebenfalls gepflasterte Straße, die zu dem später
vermauerten westlichen Eingang des Bezirks hinführte. Diese wurde durch eine gleichbreite Straße in
ihrer Mitte rechtwinkelig gekreuzt, so dass das westliche Areal des Bezirks in vier gleichgroße Felder
unterteilt wurde, die durch Reste des in situ befindlichen Bodens als Wasserbecken identifiziert werden

63CHRISTERN 1976, Plan Fig. 1 und Rekonstruktion Fig.23
64ebenda, S. 36-42
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konnten. Den westlichen Abschluss dieses Bezirks bildete wiederum ein Portikus, der sich durch eine
Reihe von doppelten, hintereinander gestellten Säulen nach Osten öffnete.
Das rechtwinkelige Straßennetz mit den Portiken, welche an Kolonnaden erinnern, die in römischen
Städten Cardo und Decumanus flankierten, dürften ebenso wie die Gestaltung der Torfassaden als
bewusstes Zitat des römischen Städtebaus zu verstehen sein. Die Abweichungen von klassischen Vor-
bildern, wie etwa die Breite der Allee, welche die von Cardices und Decumani provinzialrömischer
Städte deutlich übertrifft, dürften ebenso bewusst der Steigerung des repräsentativen Effekts gedient
haben. Der Gedanke, dem ankommenden Pilger das Bild einer eigenen

”
Stadt Gottes“ zu vermitteln,

tritt hier sehr deutlich hervor.65

Das Nordtor (Abb. 9.12, S. 272)
Der heutige Erhaltungszustand des Nordtores ist insgesamt schlechter als der des Südtores: Der Tor-
bogen ist nicht mehr erhalten, mit Ausnahme der Mauern der östlichen Torkammer, die noch bis zu
7m Höhe erhalten sind, sind die übrigen Mauern nur bis ca. 2m Höhe erhalten. Die südliche Fassade
dieses Tores bildete als nördlicher Abschluss des inneren Bezirks das symmetrische Gegenstück zur
gegenüberliegenden Fassade des Südtores, deren Aufteilung sie entsprach. Die östliche Torkammer
entsprach in der Größe ihrem südlichen Pendant, hatte jedoch weder eine unterteilende Trennwand,
noch eine Zwischendecke. Dieser Raum, der über den südlichen Alleeportikus betreten wurde, verfügte
über zwei Schlitzfenster in der Ostwand in 4,50m Höhe. An den Torbau angrenzend befand sich im
Norden der Bereich der Pilgerherbergen. Das sog. große Troggebäude war an das Nordtor so ange-
schlossen, dass es Teile des Raumes einnahm, der für eine westliche Torkammer nötig gewesen wäre.
Eine solche bestand nicht, der westliche Teil der Südseite des Torbaus war also eine

”
freistehende“

Schaufassade. Die Wandung der Durchfahrt wurde im Westen von der Außenwand des Troggebäudes
gebildet. Der Torbau verfügte über keine eigentliche Nordfassade, lediglich ein Bogen, der die Durch-
fahrt nach Norden hin abschloss, ist anzunehmen. Wandpfeiler, die die Bögen aufgenommen haben,
befanden sich am Nordtor nur an der Ostseite, im Westen müssen die Bögen direkt in die Außenwand
des Troggebäudes eingebunden haben. Gegenüber dem Südtor sind auch die erhaltenen Sockelprofile
stark reduziert, auf der Westseite läuft es in die Durchfahrt hinein und bricht dort ab, auf der Ostseite
umgibt es lediglich den Wandpfeiler. Insgesamt lässt sich erkennen, dass das Nordtor nur in den von
der Allee aus zu sehenden Teilen dem Südtor entsprach (hier allerdings wahrscheinlich bis ins Detail),
in den anderen jedoch stark vereinfacht war. Christern bezeichnet dieses Gestaltungsprinzip, bei dem
die Ansichtsseiten der Bauten, nicht jedoch deren Rückseiten ausgeschmückt waren und das sich an
mehreren Stellen des sakralen Bezirks findet, als

”
Kulissenprinzip“.66

Der Atriumzugang (Abb. 9.11, S. 271 und Abb. 9.13, S. 272)
Von der Allee steigt nach Osten eine heute stark restaurierte, 19m breite Freitreppe auf, die auf beiden
Seiten von Treppenwangenmauern eingefasst wird, vor deren Stirnseiten Basen mit wieder aufgerichte-
ten Säulenschaftfragmenten stehen. Auf dem oberen Treppenpodest befand sich eine der Außenmauer
des Atriums vorgelagerte Säulenstellung, die als Eingangsportikus bezeichnet wird. Es bestanden fünf
Interkolumnien, wobei das mittlere breiter als die übrigen war. Ob die Säulenstellung von Bögen
oder von einem Architrav überspannt wurde, lässt sich nicht mehr eindeutig feststellen. Die Tiefe der
Vorhalle entsprach derjenigen der vier Atriumumgänge. Freitreppe und Eingangsportikus wurden im
Norden und Süden von je einem rechteckigen, mehrgeschossigen Baukörper flankiert, der im unteren
Geschoss in zwei bzw. drei kleine Räume unterteilt war, von denen der mittlere von außen zugänglich
war. Die darüber liegende Ebene war von der Vorhalle aus zugänglich, wie Reste von Türlaibungen

65 zur frühen Entwicklung sog. Klosterstädte siehe auch Abschnitt 1.3.3
66Siehe CHRISTERN 1976, S. 42
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in der Nord- und Südwand zeigen. Über die ursprüngliche Nutzung dieser Bauteile ist nichts bekannt,
denkbar erscheinen die Verwendung als Diakonikon, Torkapellen oder Wärterhäuser.67 Von der Vor-
halle führten drei Türen ins Atrium, wobei die mittlere doppelt so breit wie die äußeren war.
Das Atrium hatte einen quadratischen Grundriss von 19,80m Seitenlänge, vier Portiken mit insgesamt
zwölf Säulen umgaben einen offenen Platz, in dessen Mitte sich ein monolithisches Kalksteinbecken be-
fand, das außen quadratisch und innen vierpassförmig war. Dieser Kantharus, der höchstwahrscheinlich
von einem Baldachin überdeckt wurde, war an eine unterirdische Abwasserleitung angeschlossen. Die
Zwischenräume der Säulen waren ursprünglich durch an sockelähnlichen, ca. 1,35m hohen Bauteilen
befestigte Gitter geschlossen. Funde von Gebälkstücken lassen darauf schließen, dass die Säulen von
Architraven überspannt wurden. Das gesamte Atrium war zweigeschossig: Treppenhäuser schlossen
jeweils östlich an die Räume seitlich von Freitreppe und Eingangsportikus an, ihr Mauerwerk band
jedoch nicht in dessen Außenwände ein. Das südliche Treppenhaus bindet, anders als das nördliche,
in das Mauerwerk der Atriumaußenwand ein, auch scheint der Zugang zu diesem nachträglich in die
Mauer eingeschlagen worden zu sein. Neben den Treppenhäusern bietet das Atrium den Hauptzugang
zur Basilika und zu einem kleinen, auf der Südseite gelegenen Baptisterium.68

Trifft der Rekonstruktionsvorschlag zu, die Wangenmauern der Freitreppe seien auf ganzer Länge bis
zur Höhe des oberen Abschlusses des Eingangsportikus gemauert gewesen, so wäre in diesem Bereich
der Eindruck eines eingefassten Raumes, dem Zugang zur Kathedrale von Gerasa vergleichbar, ent-
standen. Aufgrund des jetzigen, restaurierten Zustands lassen sich nur spärliche Aussagen über den
ursprünglichen Bauschmuck in diesem Bereich machen. In Analogie zu dem Nord- und Südtor und im
Hinblick auf das Prinzip der kontinuierlichen Steigerung dürfte hier jedoch von einem beträchtlichen
Aufwand auszugehen sein.
Der sakrale Bezirk von St. Crispina stellt unter den bekannten spätantiken Kirchenanlagen Nordafrikas
vor allem im Bezug auf Größe und Aufwand eine Ausnahme dar. Atrien treten hier verhältnismäßig
selten auf69, ein weiteres Beispiel von einer Abfolge von Torbauten, die derjenigen von Tebessa genau
entspricht, findet sich unter den christlichen Sakralbauten Nordafrikas bisher nicht.70 Für die Ge-
staltung der einzelnen Bauteile finden sich jedoch in der unmittelbaren Umgebung etliche Vorbilder,
die wiederum auf klassische römische Gestaltungsprinzipien zurückgreifen, sich aber in verschiedenen
Punkten von diesen unterscheiden: Die Südfassade des Südtores dürfte unmittelbar dem Caracalla- Bo-
gen von Tebessa nachempfunden sein, der direkt an die Stadtmauer angebaut ist. Die verhältnismäßig
große Stadt mit dem Status einer colonia verfügte über mehrere Tore, die als Vorbilder für die ge-
mischte Bauform aus Triumphbogen und Straßentor in Betracht kommen. Die Anlage der Basilika St.
Crispine auf einem künstlichen Podium scheint ebenso wie das rechtwinkelige, von Portiken flankierte
Straßennetz des sakralen Bezirks ein bewusster Rückgriff zu sein.

67Der Atriumtorkomplex von Tebessa weist erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Zugang zum Atrium des Klosters von
Montecassino auf, der unter Abt Desiderius im 11. Jh. errichtet wurde. Auch hier befanden sich seitlich einer Freitreppe
und eines Eingangsportikus mit fünf Interkolumnien mehrgeschossige, rechteckige Bauteile, die eindeutig als den
heiligen Michael und Petrus geweihte Kapellen identifiziert sind. Siehe u. A.: T. Leccisotti O.S.B., Montecassino.
Sein Leben und Ausbreitung, Basel 1949, S.182. Eine direkte Verbindung der beiden Bauwerke herzustellen dürfte
allerdings schon alleine aufgrund der zeitlichen Differenz von sechs Jahrhunderten und der Tatsache, dass Tebessa
seit dem 7.Jh. muslimisch beherrscht war, schwer fallen.

68siehe CHRISTERN 1976, S. 45-51
69Christern beziffert die Zahl für Nordafrika auf nicht mehr als zwölf, merkt aber auch an, dass die direkte Umgebung

vieler Kirchenbauten nicht ergraben wurde und die Zahl sich folglich noch erhöhen könnte. Siehe CHRISTERN 1976,
S. 265

70Beispiele für die
”
Inszenierung“ des Pilgerweges durch eine Abfolge von Torbauten existieren jedoch durchaus, wie

z.B. in Cuicul (siehe Abschnitt 1.3.3)
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1.2.4 Kourion

Die antike Stadt Kourion lag im Südwesten der Insel Zypern auf einem Felsplateau unweit der Küste.
Die Geschichte der Siedlung reicht bis in spätmykenische Zeit zurück, nach Herodot wurde die Stadt
von argivischen Kolonisten gegründet. Zypern wurde im Jahre 58 v. Chr. römische Kolonie.71 Die
Mehrzahl der bekannten antiken Großbauten der Insel datieren in die römische Kaiserzeit. Kourion
wurde in den Jahren 334 und 335 von schweren Erdbeben verwüstet. Zu dieser Zeit muss die Stadt
bereits Sitz eines Bischofs gewesen sein, Lage und Gestalt einer ersten Kathedrale von Kourion sind
jedoch nicht bekannt.72

Gegen Ende des 4. Jh. bzw. Anfang des 5. Jh. wurde unter Benutzung der Fundamente einer profa-
nen spätrömischen Basilika der Neubau eines großen Kirchenkomplexes begonnen (Abb. 9.14, S. 272).
Dieser wurde in verschiedenen Kampagnen in den Jahren zwischen 1934 und 1986 archäologisch unter-
sucht. Münzfunde lassen auf eine Fertigstellung der Kathedrale unter Bischof Zeno schließen, dessen
Teilnahme am Konzil von Ephesos im Jahre 431 gesichert ist. Der sakrale Bezirk erstreckte sich im
Zentrum der Stadt zwischen dem Forum im Osten und dem westlichen Ende des Felsplateaus. Der
begrenzte Raum und die Wiederverwendung der älteren Fundamente führten zu einer ungewöhnlichen
Anordnung der einzelnen Elemente der Anlage. Die Kirche war mit einer Abweichung von 20 Grad
(aufgrund der vorhandenen Fundamente) geostet, ein Hauptzugang zu der Anlage von Westen aus
kam jedoch aufgrund des Felsabhanges, der die Grenze der Stadt markierte, an dieser Stelle nicht
in Frage. Ähnlich wie bei der Kathedrale von Gerasa wurde der Eingang daher an die Ostseite, an
den stark frequentierten Bereich des Forums gelegt.73 Der Plan der Anlage lässt sich in mehreren
Punkten mit den Beschreibungen des etwa zeitgleichen Testamentum Domini Nostri Jesu Christi zur
Deckung bringen74: Nördlich des Hauptzugangs (

”
rechts vom oberen Eingang“, eine Blickrichtung

nach innen vorausgesetzt) befand sich ein Raum, dessen Zweck unter anderem die Aufbewahrung
der Opfergaben gewesen sein dürfte (siehe Beschreibung des Torbaus weiter unten). Wie das in der
Schriftquelle genannte Diakonikon verfügte dieser Raum über einen eigenen Vorhof, an den das Baptis-
terium angrenzte. Dieses wies einen längsrechteckigen Grundriss auf, dessen Seitenverhältnis in etwa
dem der Schriftquelle entsprach, das in seiner absoluten Ausdehnung jedoch deutlich größer war. Als
Aufenthaltsorte der Katechumen lassen sich zwei langgestreckte Räume interpretieren, die nördlich
und südlich in voller Länge an die Seitenschiffe des Kirchenbaus angelehnt waren. Der nördliche die-
ser Räume stellte zugleich die Verbindung zwischen Torbau und Narthex der Kathedrale dar. Diese
verfügte über drei Haupteingänge, jeweils einen zum Mittel- und zu den Seitenschiffen. Die Gesamt-
anlage verfügte über mehrere Zugänge, ein weiterer, deutlich einfacherer Torbau führte von Norden,
von der Straße nach Paphos aus, in einen allseits von Portiken umgebenen Hof, der sich als Atri-
um bezeichnen ließe. Dieser grenzte im Osten an die Vorhalle des Baptisteriums, im Norden und
Westen schlossen sich mehrgeschossige Wohngebäude an. Neben diesen Übereinstimmungen mit dem
Testamentum Domini Nostri Jesu Christi lassen sich in Kourion aber auch Abweichungen von den
Beschreibungen der Schriftquelle feststellen, so z.B. in der Lage des Schatzhauses. Ob es sich also um
eine eher zufällige Ähnlichkeit handelt, die auf der Kombination von weit verbreiteten Baugewohnhei-
ten des frühen 5. Jh. und den besonderen topographischen Gegebenheiten in Kourion basierte, oder
ob von einem direkten Einfluss der Bauvorschrift gesprochen werden kann, bleibt daher dahingestellt.75

71siehe V. Karageorghis, Zypern, Genf 1968, S. 237-239
72siehe MEGAW 2007, S. XXIII
73ebenda, S. 157-158
74siehe Kapitel 1.1.2
75Ein reger kultureller Austausch zwischen den zyprischen und syrischen Städten ist für den fraglichen Zeitraum durchaus

gesichert. Die Regierung der Insel unterstand bis zur Regierung Kaiser Justinians nominell der Verwaltung von
Antiochia aus. Siehe MEGAW 2007, S. XXIV
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Der Haupttorbau des Kathedralkomplexes von Kourion bestand aus mehreren aneinander gereihten
Raumeinheiten. Vom etwas höher gelegenen Forum aus betrat man zunächst einen Portikus, der auf
der Ostseite über drei ungleichmäßige Öffnungen verfügte. Der zentrale Durchgang wurde von zwei
Säulen, die heute wieder aufgestellt sind, eingefasst. Über diesen spannte ein halbkreisförmiger Bogen,
der ein Gebälk und ein darüber liegendes Giebeldreieck trug. Der querrechteckige Raum verfügte im
Süden über einen Durchgang zur sog. east street, einem parallel zum Forum und der Ostseite der Ka-
thedrale verlaufenden Gang. In der Achse des Säulendurchgangs öffnete sich der Portikus im Westen
mit einer kleineren Tür zum annähernd quadratischen äußeren Vestibül. Von diesem aus war die oben
erwähnte im Norden anschließende kleine Kapelle zugänglich. Diese verfügte über Wandmosaike und
fest eingebaute Regale, die die Vermutung nahelegen, die Kapelle habe als Diakonikon, im Sinne eines
Aufbewahrungsortes für Opfergaben gedient. Das äußere Vestibül und die Kapelle entsprachen in ih-
rer Breite zusammen der Nord- Südausdehnung des Portikus. Westlich schloss sich an die Kapelle in
gleicher Breite ein Vorplatz an, der Zugang zum Baptisterium bot. An das äußere Vestibül schloss sich
als Verbindung zum langgestreckten, durch Pilaster und Bögen gegliederten Raum der Katechumen
ein inneres Vestibül an, das ebenfalls über eine Öffnung zum oben genannten Vorplatz hin verfügte,
die später verschlossen wurde.76 Der Boden der einzelnen Räume des Torbaus war gepflastert. Die
drei Türen zwischen Portikus und dem Raum der Katechumen lagen so zueinander versetzt, dass eine
diagonale Achse durch die einzelnen Räume des Torbaus entstand. Das innere Vestibül verfügte über
eine gemauerte Bank an der Nordwand und über ein großes, rechteckiges Bassin, das durch ein 13cm
über dem Becken in der Wand eingemauertes Terracottarohr mit Wasser versorgt wurde.77

1.2.5 Resafa

Die sog. Bischofskirche (Abb. 9.15 bis 9.18, S. 273)
Die Ruinenstadt, die in byzantinischer Zeit Sergiopolis genannt wurde, liegt in der nordsyrischen
Wüste. Ursprünglich diente sie als wichtiger Karawanenposten zwischen Palmyra und Sura am Eu-
phrat. Ab dem 4. Jh. nach Christus erlebte die Siedlung einen starken Bedeutungszuwachs als Wall-
fahrtsort, da der heilig gesprochene römische Soldat Sergios um 312 hier sein Martyrium erlitten hatte.
Die Stadtmauer, die ein annähernd trapezförmiges Areal von etwa 550 mal 400m umschloss, wurden
nach den Beschreibungen von Prokopius auf Befehl Kaiser Justinians errichtet.78 Neben diversen klei-
neren Pforten und Türmen in unregelmäßigen Abständen verfügte diese über vier außergewöhnlich
große und repräsentative Tore. Ein Großteil der Fläche innerhalb der Stadtmauern wurde von Kir-
chenbauten eingenommen.
An der sog. Nordtorstraße befinden sich etwa hundert Meter südlich jenes Tores die Reste eines auf-
wendigen Sakralbaus. Zahlreiche Funde von Säulenschäften legen nahe, dass es sich bei der genannten
Straße um eine in einem längeren Abschnitt von Säulen flankierte Straße gehandelt hat.79 Die Kir-
che war baulich mit dem Bischofspalast verbunden, sie dürfte nicht im unmittelbaren Zusammenhang
mit dem Pilgerbetrieb gestanden haben, sondern eher als Bischofskirche zu interpretieren sein.80 Im
Grundriss stellt der Bau eine Mischform aus Pfeilerbasilika und Zentralbau dar, wie sie ähnlich auch
bei der annähernd zeitgleichen Kathedrale von Bosra auftaucht.
In mehreren Kampagnen in den Jahren 1956 bis 1965 wurden zwei Torbauten, die dem Zugang von der

76siehe MEGAW 2007, S. 157- 160 und S. 75, Fig. 1 Z
77ebenda, S. 30
78MANGO 1975, S. 39
79KARNAPP 1986, S. 126
80siehe MANGO 1975, S. 91
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Nordtorstraße zum sakralen Bezirk dienten, freigelegt. Der geostete Kirchenbau und die Nordtorstraße
liegen in einem Winkel von ca. 25 Grad zueinander, so dass ein unregelmäßig geformter Kirchenvor-
platz entsteht. Dieser liegt auf einem ca. 1,5m höheren Niveau als die Straße und wird von einer etwa
40m langen Stützmauer begrenzt, die in unregelmäßigen Abständen von Lisenen gegliedert ist und an
deren nördlichem und südlichem Ende sich jeweils einer der Torbauten befindet.
Der nördliche Torbau überbaute gleichzeitig den Kreuzungspunkt zwischen der Nordtor- und einer
schmalen Nebenstraße, die wahrscheinlich die nördliche Begrenzung des sakralen Bezirks darstellte.
Der Grundriss des Torbaus wird von vier Pfeilern in der Form eines unregelmäßigen Vierecks gebil-
det, wobei die nördlichen frei stehen und die südlichen als Risalite aus der nördlichen Vorhofmauer
hervortreten. Alle vier Durchgänge waren von auf Kämpfern ruhenden Bögen überspannt. Der südli-
che Durchgang bildete den Eingang zum Kirchenvorplatz. Dieser war verschließbar, wie ein seitlicher
Anschlag und eine Schwelle zeigen. Stufen, die zum Kirchenvorplatz führen, sind noch erhalten. Die
Höhe des Torportals durfte etwa 3,80m betragen haben. Von einer Überdachung des Torbaus ist nichts
erhalten.
Der südliche Torbau bildet im Grundriss ebenfalls ein unregelmäßiges Rechteck, das von Pfeilern mit
unterschiedlichen Querschnitten begrenzt wird. Zwischen diesen spannte an der Nord- Süd- und West-
seite jeweils ein Bogen, während die östliche Seite geschlossen war. Die Kämpfer dieser Bögen, von
denen der westliche noch erhalten ist, sind auch hier der einzig noch erkennbare Bauschmuck. Der
Boden des Torbaus war mit Platten gepflastert, Stufen hinter dem nördlichen Durchgang führten auf
den Kirchenvorplatz. Dieser Zugang war ebenso wie beim Nordtorbau verschließbar.81

Die Basilika A
Ebenfalls innerhalb der Stadtmauern, ca. 50 m nördlich des Südtores, befinden sich die Ruinen der sog.
Basilika A. Die etwa gegen Ende des 5. Jhs. errichtete Weitarkadenbasilika ist stilistisch mit denjenigen
von Ruweiha und Qalb Loze verwandt. Der Kirchenkomplex besaß neben dem westlichen Vorplatz der
Basilika einen ummauerten Hof im Norden, in dem Mitte des 8. Jhs. eine Moschee errichtet wurde.
Westlich dem Bezirk der Basilika vorgelagert befinden sich an der zum Südtor führenden Straße Reste
eines längsrechteckigen Gebäuderiegels. Dieser begrenzte den Vorplatz der Kirche und diente offenbar
wie bei der Kathedrale von Gerasa Wohn- und Geschäftszwecken, in jedem Falle ist er der späten
Phase der an das Atrium der Kathedrale angrenzenden Bauten recht ähnlich. Dem Ausgräber zufolge
ist die Struktur der einzelnen Raumkompartimente jeweils völlig identisch: Die Räume wurden über
die westliche Eingangsfront von außen her erschlossen, es gab je einen Eingang und ein Fenster, im
Raum Steintische, gemauerte Gruben etc. Eine Treppe führt jeweils ins Obergeschoss, ein rückwärtiger
Eingang öffnet sich von jedem Raum aus in den Hof der Kirche.82

Die Reliquien des Märtyrers Sergios wurden in der Basilika A aufbewahrt, sie war also der für den
Pilgerbetrieb wichtigste Bau der Stadt. Diese Tatsache und die Ähnlichkeit zum Eingang des Kathe-
dralkomplexes von Gerasa lassen zwar vermuten, dass auch hier der Zugang zum Bezirk der Basilika
von der von Pfeilerreihen flankierten Südtorstraße aus durch einen Torbau akzentuiert war, konkre-
te Hinweise hierauf fehlen jedoch bisher. Die sichtbaren Gebäudereste wurden in die Zeit nach der
muslimischen Eroberung datiert.

81siehe KARNAPP 1986, S. 129-132
82siehe: T. Ulbert, Resafa-Sergiupolis 1986. In: Institut Francais du Proche-Orient, Syria, Vol. 64 (1987) Nr. 3/4, S.

287-289
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1.3 Auslösende Faktoren

Die vorangegangenen Beispiele von Torbauten finden sich ausschließlich als Teil von großen sakralen
Komplexanlagen, deren Errichtung weniger auf die Bedürfnisse lokaler Gemeinschaften von Gläubigen,
als meist auf die Initiative einzelner, finanzstarker Bauherren zurückging. Die Ausschmückung beson-
ders verehrungswürdiger Städten stand dabei meist im Vordergrund, jedoch finden sich auch Beispiele,
die weder an Orten bestimmten biblischen Geschehens, noch für den Kult einzelner Heiliger errichtet
wurden. In etlichen Fällen lässt sich beobachten, dass große Kirchenanlagen bewusst an Orten angelegt
wurden, die zuvor bedeutende pagane Kultzentren waren. Der Bau einiger großer Kirchenkomplexe
lässt sich wiederum direkt auf den Anspruch nach bischöflicher Repräsentation zurückführen. Für den
Bau einfacher Gemeindekirchen spielten gesonderte Torgebäude offensichtlich keine Rolle. Soweit es
sich anhand der Schriftquellen und archäologischen Forschungen nachvollziehen lässt, kann jedoch im
Hinblick auf die o. g. Gruppen von Kirchenanlagen weder von einem einheitlichen Bauprogramm ge-
sprochen werden, noch davon, dass ein akzentuierter Torbau zwingend zu einem solchen gehört hätte.
Es fällt jedoch auf, dass die bisher bekannten spätantiken repräsentativen Torbauten mit sakralem
Zusammenhang sich grundsätzlich mindestens einer, meist aber mehrerer der folgenden Kategorien
zuordnen lassen: Kaiserliche Stiftungen, bischöfliche Repräsentation und Pilgerheiligtümer bzw. be-
deutende tradierte Kultplätze. Im Folgenden soll daher anhand weiterer Beispiele auf die einzelnen
Gruppen gesondert eingegangen werden.

1.3.1 Kaiserliche Stiftungen

Konstantinische Kirchenbauten
Nach der Tolerierung des Christentums durch den Vertrag von Mailand im Jahre 313 setzte im ge-
samten römischen Reich eine rege kirchliche Bautätigkeit ein, die in den Beschreibungen des Eusebius
einen zeitgenössischen Niederschlag fand.83 Obgleich auch aus der Zeit vor Anfang des 4. Jh. christ-
liche Kulträume erhalten sind, lässt sich die Regierungszeit Konstantins I. durchaus als der Beginn
der offiziellen christlichen Kirchenbaukunst bezeichnen. Wie schon am Beispiel der Grabeskirche in
Jerusalem deutlich wurde, nahm der Kaiser selbst durch gezielte Förderung eine bedeutende Rolle im
Bezug auf die Entstehung der ersten christlichen Komplexanlagen ein. Neben der Anlage der Gra-
beskirche in Jerusalem werden von Eusebius bzw. den Angaben des Liber Pontificalis nach insgesamt
19 weitere Kirchenbauten direkt mit Kaiser Konstantin verbunden.84 . Die Zahl von Kirchenanlagen,
deren Errichtung auf die Initiative Konstantins zurückgeht, dürfte insgesamt jedoch wesentlich höher
anzusetzen sein, wie bereits die Schilderungen in Eusebius’ Historia Ecclesiastica nahelegen.85

Die Gestalt der gesichert mit Konstantin verbundenen Kirchenanlagen ist nicht in allen Fällen archäolo-
gisch bestätigt, die Quellenlage ermöglicht jedoch weitgehende Rekonstruktionen, wie im Falle der
Kathedralen von Tyros und Antiochia. Von einem einheitlichen Gestaltungsprinzip lässt sich zunächst
nicht sprechen, vielmehr existiert eine Vielzahl von Grundrisslösungen. Neun dieser Kirchenanlagen
verfügten nachgewiesenermaßen über ein Atrium, bei weiteren fünf kann ein Atrium nur vermutet
werden.86 In den meisten Fällen ist bislang unklar, inwiefern die Atrien über akzentuierte Torbauten

83Eusebius, historia ecclesiastica, Buch X, In: Eusebius, Ausgewählte Schriften Band II: Kirchengeschichte. Aus dem
Griechischen übersetzt von Phil. Häuser. (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Band 1) München 1932

84L. Voelkl, Die Komplexanlagen im Konstantinischen Kirchenbau, in: Das Münster. Zeitschrift für Christliche Kunst
und Kunstwissenschaft, 6. Jahr, Heft 11/12, München 1953, S. 301-311

85siehe Anm.83, Buch X, Kapitel 3
86L. Voelkl, Die Grundrisstypen im Konstantinischen Kirchenbau, in: Das Münster. Zeitschrift für Christliche Kunst

und Kunstwissenschaft, Heft 5/6, München 1954, S. 153-174. Voelkl nennt acht Atrien, der Nachweis eines Atriums
bei der konstantinischen Bischofskirche von Ostia gelang erst bei Stichgrabungen 1998/99. Siehe: F. A. Bauer, M.
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verfügten, da die Schriftquellen hier nur selten Auskunft geben und Grabungen die Atriumabschlüsse
oft nicht geklärt haben. Für folgende Kirchenkomplexe sind Torbauten bisher nachgewiesen: Die Gra-
beskirche und die sog. Eleonoakirche in Jerusalem, die Paulinus- Basilika in Tyros und Alt St. Peter
in Rom; für die Lateransbasilika ist ein Torbau sehr wahrscheinlich.
Auf die stadtrömischen Kirchen wird in Kapitel 2 gesondert eingegangen, die Eleonoakirche soll hier
kurz beschrieben werden:
Der Pilgerbericht der Egeria erwähnt die Eleonoakirche, liefert jedoch keine Aussagen über den Ein-
gangsbereich.87 Der heute obertägig nicht mehr erhaltene, archäologisch jedoch gut erforschte Komplex
wurde auf Veranlassung der später heilig gesprochenen Mutter Konstantins, Kaiserin Helena, auf dem
Ölberg errichtet. Die ca. 20m breite und 30m lange Basilika überbaute die sog. Grotte der letzten Un-
terweisung Christi. Das Kirchenschiff war über drei Türen auf der Westseite zugänglich; die Basilika
hatte keinen Narthex, sondern schloss im Westen direkt an ein Atrium von gleicher Breite und ca. 26m
Länge an, in dessen Mitte sich eine rechteckige Zisterne befand. Den westlichen Abschluss der Anlage
bildete eine Vorhalle, die wahrscheinlich über eine schmale Freitreppe zugänglich war, welche auf ein
einzelnes, in der Hauptachse der Kirche gelegenes Portal zuführte. Die Breite des Torbaus entsprach
derer von Kirche und Atrium, die Tiefe in etwa den Säulengängen des Atriums, so dass die Anlage
eine Gesamtlänge von ca. 60m erreichte. Die Schauseite des Torbaus wurde von den Ausgräbern als
Säulenfront mit fünf Interkolumnien rekonstruiert. Die Verbindung von Torbau und Atrium erfolgte
über drei zu den Kirchentüren symmetrische Durchgänge. Die Annahme, der Torbau sei nicht über-
dacht gewesen, erscheint sehr unwahrscheinlich. Insgesamt besteht eine große Ähnlichkeit zur Anlage
der Grabeskirche, wenn auch in deutlich kleinerem Maßstab.88

Als Beispiel für die zahlreichen Kirchenbauten, für die eine Verbindung mit Kaiser Konstantin zwar
postuliert, aber nicht nachgewiesen ist, sei hier der Kathedralkomplex von Trier genannt. Der Bau-
beginn des aus mehreren Basiliken und diversen Nebengebäuden bestehenden sakralen Bezirks der
Residenzstadt wird in die Regierungszeit Konstantins I. datiert. Über die Vorgängerbebauung an der
Stelle des heutigen Doms und der Liebfrauenkirche sind insgesamt wenig belastbare Informationen
verfügbar, da die umfangreichen Grabungen in den Jahren 1943-81 nur unzureichend dokumentiert
wurden und die darauf basierenden Rekonstruktionen mitunter erheblich voneinander abweichen. Die
untersten ergrabenen Schichten wiesen Spuren eines vornehmen Wohnquartiers aus dem 2./3. Jh.
auf, darunter die Reste eines mit qualitätvollen Malereien ausgestatteten Prunksaales, der zu Anfang
des 4. Jh. abgerissen wurde. Der mittelalterlichen Überlieferung zufolge wurde der Kathedralkomplex
an der Stelle des spätantiken Kaiserpalasts erbaut und die Stiftung der Kaiserin Helena zugeschrie-
ben.89 Obgleich sich ein direkter Einfluss der Kaiserfamilie nicht nachweisen lässt, dürfte es dennoch
gerechtfertigt erscheinen, aufgrund der Funktion Triers als (zeitweilige) Residenzstadt Konstantins
und mehrerer seiner Nachfolger und vor allem der außergewöhnlichen Größe der Kirchenanlage von
einem kaiserlichen Bauprojekt zu sprechen. Der sakrale Komplex bedeckte mit einer Gesamtfläche
von 12500qm das Areal von vier insulae der römischen Stadtbebauung. Allerdings gilt es mittler-
weile als sicher, dass die H- förmige Gesamtanlage nicht aufgrund eines einheitlichen Gesamtplanes
errichtet worden ist, sondern in mehreren Abschnitten ihre endgültige Ausprägung erhalten hat. Der
noch heute in weiten Teilen des aufgehenden Mauerwerks des Domes erhaltenen sog. Quadratbau
wurde im Nordosten der Anlage anstelle der dort zunächst errichteten Basilika in den 40er Jahren

Heinzelmann: L’église épiscopale d’Ostie, in: Jean-Paul Descoeudres (Hrsg.): Ostia, port et porte de la Rome antique,
Genf 2002, S :278-282

87Itinerarium Egeriae, Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio, Kap. 25,11 Ed. W. Heraeus, Heidelberg 1908
88H. Vincent und F.M. Abel, Jerusalem, Bd.2, Paris 1922, S. 337- 360
89Zur Grabungsgeschichte siehe: H.-P. Kuhnen (Hrsg.), Das römische Trier, Führer zu archäologischen Denkmälern in

Deutschland 40, Stuttgart 2001, S. 116; zur mittelalterlichen Überlieferung S. 42
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des 4. Jh. begonnen, der Bau wurde jedoch um etwa 355 gestoppt. Die Wiederaufnahme der Arbeiten
wird in die Regierungszeit Kaiser Valentinians I. datiert90, die Fertigstellung des Baus dürfte unter
Gratian erfolgt sein.91 Da die westliche Seite des Areals an den Cardo, die Hauptachse des Straßen-
netzes grenzte, erscheint es zunächst wahrscheinlich, dass der Hauptzugang zur Gesamtanlage von
dieser Seite aus erfolgte. Zumindest in konstantinischer Zeit befanden sich jedoch im Nordwesten der
Anlage weiterhin Wohnhäuser. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Nordwestbasilika im
4. Jh. nicht über westliche Zugänge verfügte. Erst nach den Zerstörungen des 5. Jh. sollen im Zu-
ge des Wiederaufbaus unter Bischof Nicetius im 6. Jh. Portale in die Westwand eingefügt und ein
von Flügelbauten umgebener Vorhof errichtet worden sein.92 Die Anlage dieses Atriums würde also
bereits in fränkische Zeit fallen. Im Bereich des heutigen Domfreihofs, dem nordwestlichen Teil der
antiken Kirchenanlage, wurden 1992- 1995 Ausgrabungen durchgeführt, eine ausführliche Publikation
der Baubefunde befindet sich allerdings noch in Vorbereitung. Im Bezug auf den westlichen Abschluss
der Anlage nehmen verschiedene ältere Rekonstruktionen entweder einen, zentral in der Ost- Westach-
se des Bezirks liegenden, oder zwei, jeweils in den Längsachsen der Nord- und Südbasiliken liegende
Torbauten mit drei von Bögen überspannten Durchgängen, ähnlich dem Torbau von Alt St. Peter in
Rom, an.93 Krautheimer, der in diesem Zusammenhang auf die lokal unterschiedlichen Ausprägungen
konstantinischer Sakralarchitektur, sowie auf die Parallelen zu zeitgleichen Palast- und Repräsentati-
onsbauten hinweist, nimmt ein nördliches Atrium mit einer

”
monumental structure“ als Eingang an.94

Bisher kam der Annahme, der spätantike Kathedralkomplex habe über einen akzentuierten Torbau
mit drei Durchgängen verfügt, einige Wahrscheinlichkeit zu, da im spätantiken Trier anscheinend et-
liche repräsentative Bauten, insbesondere die Barbara- und die Kaiserthermen derartige Torbauten
besaßen.95 Sollte die Anlage erst unter Bischof Nicetius ein Atrium erhalten haben, so wäre dies in
mehrfacher Hinsicht interessant: Zum einen würde es sich um ein relativ spätes Beispiel handeln. Die
Wiederherstellung des Kirchenkomplexes im 6. Jh. wurde von

”
italienischen Bauleuten“ ausgeführt96,

für diesen Zeitraum sind in Italien etliche Neubauten von Atrien belegt, akzentuierte Torbauten fehlen
jedoch.97 Zum anderen wäre die Anlage in diesem Falle bis zu der Zerstörung durch die Normannen
882 komplett erhalten geblieben und hätte somit ein direktes Vorbild für karolingische Kirchenbauten
darstellen können. Im Hinblick auf die offene Frage nach dem Vorhandensein eines gesonderten Tor-
baus bleibt die Publikation der jüngeren Grabungsergebnisse abzuwarten.

Die Nachfolger Konstantins
Konstantins Sohn und späterer Alleinherrscher, Constantius II. war Anhänger der arianischen Glau-
bensrichtung, sein Bruder Constans hingegen setzte sich für die orthodoxe Partei ein. Der letzte
Vertreter der konstantinischen Dynastie, Julian, genannt Apostata, wendete sich gänzlich vom Chris-
tentum ab. Die zweite Hälfte des 4. Jh. stand in allen Teilen des römischen Reiches im Zeichen von

90siehe S. Ristow, Frühes Christentum im Rheinland, Münster 2007, S. 197- 199
91siehe:K. P. Goethert u. W. Weber, Römerbauten in Trier, Regensburg 2010, S. 186
92ebenda. S. 183 bzw. 191
93u. A. die Rekonstruktionszeichnungen in: L. Dahm, Stadt und Leben in römischer Zeit, Trier 1991 (zwei Torbauten

in den Längsachsen der Basiliken, ein kleines Torhaus in der Mittelachse) und eine ältere Version des Stadtmodells
im Rheinischen Landesmuseum Trier (ein zentraler Torbau). Die momentan hier gezeigte Variante verfügt über keine
Atrien, sondern lediglich über einen frei bleibenden Platz bis zur westlichen Insula- Grenze.

94siehe KRAUTHEIMER 1965, S. 27 und Abb. S.28
95siehe Anm. 51, Abb. auf den Seiten 41, 44, 105, 125 und 131. Hierbei handelt es sich durchweg um Rekonstruk-

tionen. Eine präzise Aussage über die Gestalt der Torbauten oder über mögliche Ähnlichkeiten zum Eingang des
Kathedralkomplexes zu treffen, ist anhand dieser nicht möglich.

96siehe Anm.91, S. 187
97s. U., Abschnitt Justinianische Kirchenbauten
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Glaubensstreitigkeiten, die erst unter Kaiser Theodosius I. ihren vorläufigen Abschluss fanden.98 Im
Bezug auf die Auswirkungen der unterschiedlichen Glaubensrichtungen auf das Bauprogramm der je-
weiligen Kaiser besteht weitgehende Unklarheit. Deutlich wird dies am Beispiel von San Lorenzo in
Mailand. Die ursprüngliche Funktion der außerhalb der Stadtmauern gelegenen Kirche ist nicht be-
kannt, aufgrund ihrer Nähe zum Kaiserpalast vermutet Krautheimer, diese sei vom arianischen Bischof
Auxetius als kaiserliche Kirche erbaut worden99, es wird aber auch eine Entstehung in theodosianischer
Zeit vorgeschlagen, was bedeuten würde, der Bau sei als orthodoxe Kirche aufzufassen. Eine Datie-
rung in die frühe Regierungszeit Kaiser Honorius wurde ebenfalls postuliert, wobei der Reichsverweser
Stilicho als eigentlicher Auftraggeber fungiert hätte.100 Die Front der Kirchenanlage wurde durch ei-
ne noch heute bestehende Kolonnadenreihe aus wieder verwendeten Säulen gebildet. Das in der Ost-
Westachse der Kirche gelegene Interkolumnium ist hierbei breiter als die übrigen, der Architrav wurde
hier durch einen Bogen ersetzt, so dass der Zugang zu der in Nord- Südrichtung ungewöhnlich lang
gestreckten Vorhalle betont wurde. Auf den Schmalseiten im Norden und Süden befand sich jeweils
ein weiterer Zugang. Der Durchgang zum Atrium der Kirche erfolgte durch eine einzelne, ebenfalls der
Ost- Westachse der Anlage folgende Tür, die durch zwei der Wand vorgelagerte Säulen eingerahmt
wurde. Zumindest der zwischen Vorhalle und Atriumhof verbindende Bau dürfte zweigeschossig gewe-
sen sein.101 Dieser verfügte, in der Verlängerung der nördlichen und südlichen Vorhallenaußenwände
über jeweils einen quadratischen Raum, der, da der Torbau breiter als das Atrium war, nach Osten
hin gegenüber diesem vorsprang.102 Nach Effenberger handelt es sich bei dem Zentralbau mit Atrium
und Torhalle um eine Wiederaufnahme und Variation imperialer Bauideen der Grabeskirche in Jerusa-
lem.103 Sieht man von der Zahl der Eingänge zum Atrium ab, so zeigen die Vorhallen der Grabeskirche
und San Lorenzo tatsächlich eine deutliche Ähnlichkeit. Ein ähnlicher Zugang von einer monumentalen
Säulenstraße aus wurde für die von Bischof Ambrosius gestiftete Basilica Apostolorum (San Nazaro)
in Mailand vermutet104, ebenfalls lassen sich deutliche Parallelen zu zeitgleichen oströmischen Anlagen
feststellen.105

Der spätantike Ovalbau von St. Gereon in Köln wird ebenfalls mit den Söhnen Konstantins in Ver-
bindung gebracht. Constans I., der Bruder von Constantius II. hielt sich 341/342 am Niederrhein auf,
ebenso wie später Julian, der jedoch aufgrund seiner Einstellung zum Christentum kaum als Bauherr
einer solchen Architektur in Frage kommt. Für die zweite Hälfte des 4. Jh. sind im Rheinland eine un-
gewöhnlich große Zahl längerer Aufenthalte bedeutender römischer Amtsträger bekannt.106 Aufgrund
der Größe, des außergewöhnlichen Entwurfs und der sehr reichen Bauausstattung kommt für St. Ge-
reon in jedem Falle nur ein Bauherr mit beträchtlichen Finanzmitteln und weitreichenden Kontakten
in Frage. Die genaue Zweckbestimmung des Ursprungsbaus ist nicht gesichert. Seine Lage auf dem
ältesten römischen Friedhof im Norden außerhalb der Stadtmauern macht jedoch die Verwendung als
Memorialbau für eine oder mehrere hochrangige Persönlichkeiten wahrscheinlich. Die lokale Heiligen-

98H. Kinder u. W. Hilgemann, Atlas zur Weltgeschichte, Bd. I, München 1964, S. 103
99siehe KRAUTHEIMER 1965, S.56-58

100siehe: M. Löx, Die Kirche San Lorenzo in Mailand: Eine Stiftung des Stilicho? In: Mitteilungen des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts Römische Abteilung, Band 114, 2008, S. 407- 439

101Ein Grundriss aus dem 17. Jh. zeigt ebenso wie verschiedene Rekonstruktionen zwei Treppenanlagen innerhalb dieses
Gebäudes, wenn auch an unterschiedlichen Stellen. Siehe: J. Ch. Picard, Évêques, saints et cités en italie et en gaule.
Études d’ archeologie et d’histoire, Paris 1998, Abb. Auf den S. 37, 38 u. 40

102ebenda, Plan der Fundamente auf S. 39, Rekonstruktion S. 38
103Siehe EFFENBERGER 1986, S.136-138
104siehe Anm. 100, S. 416. Löx vermutet als ursprüngliche Funktion von S. Lorenzo die eines Coemeterialbaus. Mit

Hinweis auf die Basilica Apostolorum geht er davon aus, dass hier die von Bischof Ambrosius in Mailand eingeführte
Tradition monumentaler Grablegen ad sanctos konkret aufgegriffen worden sei.

105Krautheimer vermutet einen oströmischen Architekten als Urheber. Siehe KRAUTHEIMER 1965
106Siehe Anm. 90, S. 121.
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verehrung ist hier erst für das frühe Mittelalter gesichert. Die Anlage von St. Gereon verfügte über
ein annähernd rechteckiges, 30,9m breites und 46,55m langes Atrium, das wahrscheinlich nur kurze
Zeit später als der Ovalbau errichtet wurde. Westlich dem Atrium vorgelagert befand sich, vermutlich
der gesamten Breite des Atriums entsprechend, ein 8m tiefer Gebäudetrakt, der wahrscheinlich in fünf
Räume unterteilt war, von denen die beiden nördlichen durch Grabungen gesichert sind. Der mitt-
lere Raum bildete den westlichen Eingang zum Atrium. Die Breite des Durchgangs lässt sich jedoch
nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Neben dem westlichen Eingang in der Hauptachse der Anlage
verfügte das Atrium noch über einen Zugang im Norden durch eine 4,2 m breite Maueröffnung, die
sich über eine (Doppel-) Tür verschließen ließ. Ein Nebeneingang ist ebenfalls für die Nordostmauer
des Atriums nachgewiesen. Grabungen erbrachten ebenfalls Hinweise auf die Existenz eines südli-
chen Gebäudetraktes,Anzeichen für einen weiteren Zugang zum Atrium auf der Südseite existieren
jedoch bisher nicht. Die Ausgrabungen in den nördlichen Räumen erbrachten Spuren einer Nutzung
als Wohn- bzw. Bedienräume, die wohl nur vom Atrium aus zugänglich und untereinander nicht durch
Türen verbunden waren.107 Obgleich der bisher bekannte Grundriss der Anlage eine Einordnung des
Westtraktes im Sinne einer repräsentativen Vorhalle durchaus nahelegt, ist eine solche als problema-
tisch anzusehen. Der Umstand, dass der nördliche Zugang zum Atrium anscheinend breiter als der
westliche war, hier jedoch lediglich eine Maueröffnung und keine gesonderte Architektur darstellte,
spricht gegen eine solche These. Da die Gestalt des Baus, insbesondere sein westlicher Abschluss, noch
nicht vollständig geklärt ist, lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass dieser ursprünglich als Torbau
gedacht war. Im Hinblick auf eine mögliche Vorbildfunktion von St. Gereon für karolingische Bauten
interessant ist die Beobachtung, dass die beiden nördlichen Räume des Westtrakts in karolingischer
Zeit wiederhergestellt wurden. Die einfache Ausstattung mit Lehmböden und die erneute Einrichtung
einer Feuerstelle108 sprechen jedoch auch hier gegen eine Funktion des Westtraktes als repräsentativer
Torbau.

Theodosianische Kirchenbauten
Unter den Kaisern Gratian (375- 383) und Theodosius I. (379- 394) wurde das Christentum zur al-
leinigen Staatsreligion erklärt und die Ausübung sämtlicher heidnischer Kulte verboten. Besonders
Theodosius wird in antiken Quellen als ehrgeiziger Bauherr genannt. Als Beispiele der von ihm initi-
ierten Kirchenbauten, die über besondere Eingangsbauten verfügten, seien hier die bereits erwähnte
Kirche im Hof des ehemaligen Jupitertempels von Baalbek genannt, sowie die Johanneskirche in Da-
maskus. Unter Theodosius II. wurde der Vorgängerbau der Hagia Sophia in Konstantinopel errichtet.
Dieser ist nur durch die Funde einiger weniger Mauerreste unter dem justinianischen Bau bekannt,
die bisher vorgelegten Rekonstruktionen haben noch immer vorläufigen Charakter. Grabungen in den
1930er Jahren deckten ca. 8m westlich des Exonarthex, 2m unter dem heutigen Niveau die Fundamen-
te einer als Propylon bezeichneten Vorhalle auf. Die hierbei gefundenen Säulenbasen, Mosaikreste und
Gesimsblöcke wurden ins ausgehende 4. Jh. datiert. Anscheinend verfügte der Bau über einen einzi-
gen, mittigen Durchgang, der sich mit der Achse der justinianischen Kirche deckte, was jedoch nicht
eindeutig gesichert ist.109 Für die Johanneskirche in Damaskus wurde der Bezirk des Jupiterheiligtums
benutzt, dessen Umfassungsmauer noch heute in Teilen als Umgrenzung der großen Umaiyyaden- Mo-
schee besteht. An die westliche und östliche Außenmauer des Bezirks wurden in theodosianischer Zeit
große Markthallen angebaut. Die Gesamtanlage wurde jeweils mit einem großen, in der Hauptachse
des Bezirks gelegenen Torgebäude auf der Ost- und der Westseite rekonstruiert. Ob es sich hierbei

107U. Verstegen, St. Gereon in Köln in römischer und frühmittelalterlicher Zeit. Univ. Diss. in erweiterter Fassung, Köln
2003. Zu den historischen Quellen S. 15- 31, Zu den Grabungen im Bereich des Atriums S. 187- 205.

108Günther Binding u. A., Das spätrömische Atrium und mittelalterliche Stift von St. Gereon, in: Kölner Jahrbuch für
Vor- und Frühgeschichte 13, 1972/73, S. 154

109siehe: AL- DAIRE 2001, S. 208.
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um vom Jupitertempel übernommene Propyläen oder um Torbauten theodosianischer Zeit handelt,
bedarf noch einer weiteren Untersuchung.110

Justinianische Kirchenbauten
Als letzter Kaiser, der alleine über weite Teile des römischen Gesamtimperiums herrschte, verwirk-
lichte Justinian I. (527- 565) ein ehrgeiziges Bauprogramm, das sich in einer Vielzahl monumentaler
Kirchenbauten äußerte. Als bekannteste Beispiele seien hier der bestehende Bau der Hagia Sohia in
Konstantinopel, die Kirchen San Vitale und San Apollinare in Classe in bzw. bei Ravenna und die
Johanneskirche in Ephesos genannt. Für alle diese Beispiele sind Atrien nachgewiesen; soweit es sich
bisher nachvollziehen lässt, verfügte jedoch keines davon über einen gesonderten Torbau.111 Lediglich
die sog. Nea- Kirche in Jerusalem, deren Bau von Procopius in De aedificiis ausführlich beschrie-
ben und explizit auf die Initiative Justinians zurückgeführt wird, verfügte der Schriftquelle zufolge
über ein Atrium, das über eine monumentale Propyläenanlage betreten wurde. Einige Fundamente
von Mauerzügen, Teile der Apsis und der aufwendigen Substruktionen der Kirchenanlage wurden bei
Grabungen freigelegt, über das Vorhandensein und Aussehen der Propyläenanlage fehlt aus archäolo-
gischer Sicht momentan jedoch jegliche Information.112

Ein anschauliches Beispiel für den Stellenwert von Torbauten im sakralen Bauprogramm Justiniani-
scher Zeit liefert auch das im heutigen Serbien gelegene Caricin Grad. Die Ausgrabungsstätte wird mit
der von Justinian zu Ehren seines nahen Geburtsortes gegründeten Stadt Iustiniania Prima identifi-
ziert, die als neuer Verwaltungssitz der Präfektur Illyricum geplant war. Sie gilt als Idealbeispiel frühby-
zantinischen Städtebaus. Die zahlreichen im Stadtgebiet vorhandenen Kirchen verfügten grundsätzlich
über Atrien, die als quadriporticus ausgebildet waren. Die in der von einer starken Wehrmauer um-
gebenen Oberstadt gelegene Kathedrale besaß darüber hinaus eine Gruppe von Räumen, die dem
Zugang von der längs zu dieser verlaufenden Säulenstraße zu den Portiken des Atriums der Basili-
ka dienten. Während die Durchgangsräume nach außen hin kaum wahrnehmbar waren, verfügte der
Baukomplex über einen westlich an das Atrium anschließenden Baukörper, dessen äußere Fassade als
eine Art Loggia ausgebildet war. Grundriss und Bauform zeigen deutliche Anlehnungen an Propyläen
sowohl spätantiker, als auch frühmittelalterlicher Beispiele, jedoch kann der Bau kaum als Eingang
der Anlage gedient haben, da er an einer Ecke direkt an die Wehrmauer anschloss und anscheinend
keine Verbindung zur Säulenstraße bestand.113

110ebenda, S. 152- 153 und Abb. 42A
111siehe u. A. MANGO 1975, S. 97- 193
112TSAFRIR 2000, S. 149- 164
113siehe: W. Müller-Wiener, Bischofsresidenzen des 4.-7. Jhs. im östlichen Mittelmeer-Raum. In: Actes du XIe congrès

international d’archéologie chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genève, Aoste, 21-28 septembre 1986. Rome : École
Française de Rome, 1989. S. 659- 660
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1.3.2 Bischöfliche Repräsentation

Wie schon am Beispiel der Paulinus- Kathedrale in Tyros deutlich wurde, spielten bereits in konstan-
tinischer Zeit die Bischöfe der einzelnen Diozösen eine bedeutende Rolle im Bezug auf die Errichtung
der großen Kirchenanlagen. Beim Bau der Grabeskirche in Jerusalem beschränkten sich die von Kon-
stantin dem Bischof übertragenen Aufgaben noch auf die Auswahl von Säulen und Marmor.114 Bereits
für den wenig später befohlenen Bau der Kirche von Mamre wurden die Kompetenzen des Bischofs
erweitert:

”
Danach soll er [comes Acacius], so wie ihr selber es bestimmen werdet, auf eben diesem

Platze eine Basilika erbauen, die der katholischen und apostolischen Kirche würdig ist. Es
wird somit die Aufgabe eurer Einsicht und Frömmigkeit sein, sofort, wenn ihr vernehmt,
dass daselbst alle Greuel gänzlich zerstört sind, zugleich mit den phönikischen Bischöfen,
die ihr kraft dieses Befehls berufen könnt, zusammen zu kommen und den Grundriss zu
einer Basilika zu entwerfen, die unserer Prachtliebe würdig ist [...]“115

Es wurde somit einer Versammlung von Bischöfen unter Vorsitz des Macarius der Entwurf der Kir-
chenanlage übertragen, während die Organisation und Ausführung des Baus wie schon in Jerusalem
einem kaiserlichen Beamten oblag. Traten die Bischöfe selbst als Bauherren auf, übernahmen sie zu-
mindest nominell auch diese Aufgaben.
Im Zuge der Glaubensstreitigkeiten der zweiten Hälfte des 4. Jh. kam es zu einer Aufspaltung des Epi-
skopats in Anhänger und Gegner der arianischen Partei, wobei das Kaiserhaus wechselnde Positionen
einnahm. Wenn auch die Auswirkungen der unterschiedlichen Glaubensrichtungen auf das Baupro-
gramm der großen Kirchen dieser Zeit nicht sonderlich gut erforscht sind116, lässt sich doch davon
ausgehen, dass etliche Bischöfe ihrer Position unabhängig vom Kaiserhof auch architektonisch Aus-
druck zu verleihen suchten. Die anhaltenden politischen und ökonomischen Krisen ließen im weströmi-
schen Reich die Zahl der großen Kirchenneubauten ab Beginn des 5. Jh. auf ein Minimum absinken.
Der östliche Reichsteil schien sich von den Krisen jener Zeit deutlich schneller zu erholen. Nach der
Zerstörung vieler früher Kirchen durch die Erdbeben in der 2. Hälfte des 4. Jh. und die Einfälle
von Barbarenstämmen wurden auf Veranlassung der Bischöfe neue sakrale Komplexanlagen errichtet.
Hierzu zählt das bereits behandelte Beispiel von Kourion, auch die Anlagen von Epidauros und Kam-
panopetra (Abb. 9.32, S. 278) in Salamis fallen im weiteren Sinne in diese Kategorie.117 Als weiteres
Beispiel sei hier noch die sog. Limenos Basilika von Kos genannt. Diese wurde im 5. Jh. auf der Agora
der antiken Hafenstadt errichtet, es ist überliefert, dass der Bischof selbst sich am Bau der Kirche
beteiligte. Der insgesamt 72m mal 24m große Bau verfügte über drei Schiffe, einen Narthex im Westen
und ein daran anschließendes Atrium mit Portiken im Norden, Westen und Süden. Im Westen war dem
Atrium auf ganzer Breite eine Eingangshalle vorgelagert, die in ihrer Tiefe den Säulengängen des Atri-
ums entsprach. Die Anlage, deren Grundmauern bei Ausgrabungen in den 1930er Jahren aufgedeckt
wurden, wurde wahrscheinlich schon bei einem Erdbeben in der Mitte des 6. Jh. stark zerstört.118

114nach dem in der vita constantini wiedergegebenen Schreiben Konstantins an Bischof Macarius, den Bau der Grabes-
kirche betreffend. Siehe: Eusebius, Vita Costantini, Buch III, 31 in der Übersetzung von Johannes Maria Pfättisch
und Andreas Bigelmair, in: Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 9, München 1913.

115Schreiben Konstantins an Macarius und die übrigen Bischöfe Palästinas, den Bau der Kirche von Mamre betreffend.
Siehe Anm. oben, Buch III, 53

116siehe auch das Bsp. San Lorenzo in Mailand
117Bei diesen beiden Anlagen handelte es sich nicht um Kathedralen. Die Basilika von Kampanopetra war zugleich ein

Pilgerheiligtum, auf die frühchristliche Basilika von Epidauros wird aufgrund der Nähe zum Asklepios- Heiligtum im
Unterpunkt 1.3.3 eingegangen.

118Klaus Bötig, Kos. Köln 1993, S. 66
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Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Beispiel stellt der Kathedralkomplex der ostmakedonischen
Stadt Philippi dar (Abb. 9.22 und 9.23, S. 275). Das Ensemble wurde in unmittelbarer Nähe zum an-
tiken Forum zwischen der Hauptverkehrsader Via Egnatia und der südlich davon verlaufenden sog.
Emporiki Odos erbaut. Die Bischofskirche bildete ein Oktogonbau mit Atrium, der Bezirk verfügte u.
a. über ein Baptisterium, einen Friedhof, mehrere Innenhöfe und zahlreiche Wohn- und Wirtschafts-
gebäude, die nicht vollständig ergraben sind. Der Oktogonbau wurde in mehreren Bauphasen errichtet.
Gegen Ende des 4. bzw. Anfang des 5. Jhs. wurde eine neben einem hellenistischen Heroon gelegene
ältere kleine Kirche durch den achteckigen Bau ersetzt, der im Grundriss in ein Viereck eingefügt war
und mit innerem Umgang und Halbrundnischen in den Diagonalen sowie großer Apsis im Osten verse-
hen war. Der inmitten der verschachtelten insula- Bebauung gelegene Komplex aus Bischofskirche und
Atrium verfügte über eine besonders repräsentativ ausgestaltete Zuwegung. Der südliche Zugang von
der Emporiki Odos erfolgte über einen Torbau, dessen Grundriss einige Eigentümlichkeiten aufweist.
Den Auftakt bilden zwei Pfeiler auf längsrechteckigem Grundriss in der Flucht der Außenmauer des
Bezirks, deren Abstand von ca. 7 m nahelegt, dass dieser von einem Bogen überspannt wurde. Auf den
dahinter befindlichen, nach allen Seiten offenen Raum folgte im Norden eine halbrunde Nische, deren
Durchmesser der Breite des Durchgangs zwischen den Pfeilern entsprach und der links und rechts
jeweils eine Säule seitlich vorangestellt war. Im Scheitel der Nische befand sich der Hauptdurchgang in
den südlichen Portikus des Atriums, wobei der Höhenunterschied durch eine kleine Treppe überbrückt
wurde. Seitlich dieses Haupteingangs befanden sich Nebenräume in der gleichen Tiefe; der westliche
offenbar ein Durchgangsraum mit Öffnungen nach drei Seiten, der östliche nur durch einen weiteren
Vorraum zugänglich, der sich in der Flucht der Außenmauer des Bezirks befand und von dem aus man
direkt auf den länglichen Vorplatz zwischen Atrium und Oktogonbau gelangen konnte. Dieser kleinere
der beiden Torbauten des Bezirks lässt sich ein in eine Gruppe, die von W. Müller- Wiener

”
sigma“-

förmige Bauten bezeichnet wurde, einordnen.119 Der Begriff bezeichnete im oströmischen Sprachge-
brauch ab dem 3. Jh. n. Chr. halbkreisförmige Bauten, meist Portiken, aber auch große Konchen als
Eingänge zu verschiedenartigen Baukomplexen. Für sakrale Torbauten kam die Bauform eher selten
zum Einsatz, innerhalb der (früh-) byzantinischen Architektur ist sie jedoch mehrfach anzutreffen.
Der größere der beiden Torbauten befand sich an der stärker frequentierten Via Egnatia. Dieser
gewährte Zugang zu einer dreischiffigen Säulenstraße, die den Bezirk von Norden nach Süden durch-
querte und in den Nordportikus des Atriums bzw. den Vorplatz der Kirche mündete. Die Fassade des
Propylons entspricht einem römischen Normaltyp, wie er besonders in der frühen Kaiserzeit zu finden
ist. Dieser zeichnet sich durch drei Durchgänge (wobei der mittlere breiter als die beiden äußeren ist)
vier Säulen und einen Dreiecksgiebel aus.120 Die innere Rückwand und die zum Portikus zeigende
Fassade weichen jedoch von diesem Typ ab: Der größere Durchgang in der Hauptachse wurde flankiert
von zwei Konchen, in deren Scheitel sich jeweils eine kleinere Tür befand. Zwar verfügte der o. g.
Normaltyp meist auch über zwei Nischen, jedoch nicht in der Achse der seitlichen Durchgänge, son-
dern in den Wangenmauern. Die beiden seitlichen Eingänge zur Säulenstraße sind also als eine weitere
Form des

”
Sigma“- Motivs zu verstehen, das neben dem oben beschriebenen südlichen Propylon des

Kathedralkomplexes von Philippi noch deutlicher im großen Torbau des sakralen Bezirks von Cuicul
in Nordafrika auftaucht.121

Die Verbindung von repräsentativem Torbau und Säulenstraße innerhalb des Bezirks erinnert eher
an die regelrecht inszenierten Zuwegungen zu Pilgerheiligtümern, wie sie sich etwa bei dem bereits
beschriebenen Beispiel von Tebessa finden, als an die einfacher gehaltenen Eingänge der Anlagen von
Kourion oder Resafa. Neben der Nutzung als Kathedrale, die möglicherweise erst zur Zeit des Oktogon-

119siehe: MÜLLER-WIENER 1978, S. 121- 130
120siehe: ORTAC 2003, S. 126
121siehe Abschnitt 1.3.3
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Umbaus einsetzte, könnte der Bezirk tatsächlich auch als Pilgerheiligtum von überregionaler Bedeu-
tung gewesen sein. Die um 49/50 n. Chr. vom Apostel Paulus gegründete christliche Gemeinde von
Philippi ist die Älteste auf dem europäischen Kontinent (Apostelgeschichte 16,11-40). Ein zeitweilig
hohes Pilgeraufkommen, das jedoch infolge des Mangels an Reliquien nicht dauerhaft war, ist also
plausibel. Gerade eine solche Bündelung von Funktionen wäre geeignet, um die aufwendige Gestal-
tung der Eingänge zu dem Bezirk zu erklären.

Ein weiteres Beispiel für die vollständige Übernahme eines älteren Torbaus für eine christliche Kir-
chenanlage stellt der Propylon des sog. Nordostbezirks in Milet dar (Abb. 9.24 und 9.25, S. 275).
Die Überbauung des Areals mit der als Bischofskirche bezeichneten Basilika wurde in vorjustiniani-
sche Zeit datiert. Die ursprüngliche Bestimmung des Geländes ist nicht geklärt, es wurde vermutet,
dass sich hier ein Asklepion befand.122 Der Propylon verfügte über eine sehr reiche Bauornamentik,
aufgrund derer er in diokletianische Zeit datiert wurde.123 Da sich bei der Aufdeckung nahezu alle
Bauteile des Gebäudes entweder in situ oder in Sturzlage befanden, konnte dieses zuverlässig rekon-
struiert werden. Fünf Stufen führen auf eine längsrechteckige Plattform, deren Maße 9,55 x 6,37 m
betragen. Der Torbau ist an die Umfassungsmauer des Nordostbezirks angebaut und springt daher
nach außen vor. In der Flucht dieser Mauer stand die Rückwand des Propylons, in der sich drei Türen
mit monolithen Türgewänden und geradem Sturz befanden, wobei die mittlere deutlich breiter und
höher als die äußeren war. Die Türen waren verschließbar, wie aus den erhaltenen Pfosten- und Rie-
gellöchern hervorgeht. Der Torbau besaß seitliche Wangenmauern und nur eine Schaufassade. Diese
bestand im Aufriss aus vier Säulen kompositärer Ordnung auf attischen Basen, darüber befand sich
ein aufwändiges Gebälk aus Architrav, Rankenfries, Zahnschnitt, Geison mit Pfeifenfries und Sima
mit Palmettenfries. Oberhalb des mittleren Interkolumniums bildete das Gebälk einen Bogen. Ein Gie-
bel bildete den oberen Abschluss des Torbaus, so dass die Ansicht einer Tempelfassade mit tetrastyl-
prostyler Säulenstellung entstand. Eine auf dem Giebel befindliche Inschrift wurde offenbar im Zuge
des Kirchenbaus sauber abgemeißelt.124

Der gegenüber den frühesten Toranlagen, die eindeutig als christliche Neubauten identifiziert sind, nur
wenige Jahre ältere Propylon des Nordostbezirks entspricht in nahezu allen Elementen dem Schema,
das sich in der Folge für sakrale Torbauten durchsetzte: Der dreiachsige Aufbau auf längsrechteckigem
Grundriss, die Verwendung komopsitärer Säulen als höchstwertige Ordnung, die vorgelagerte Freitrep-
pe und die Betonung des mittleren Durchgangs, einerseits durch den syrischen Bogen, andererseits
durch die größere Tür in der Rückwand. Der kleiere Propylon der Anlage von Cuicul (s. U.) entspricht
diesem Schema, ebenso der größere Torbau des Kathedralbezirks von Philippi, abgesehen von dessen
seitlichen Nischendurchgängen. Der Giebel auf der Schauseite, der sich bei diesen Beispielen findet,
setzte sich als Element, durch das die Fassade eindeutig das Aussehen einer Tempelfront bekam, in
der Folge jedoch nicht durch.125

122siehe: Th. Wiegand, Sechster vorläufiger Bericht über die in Milet und Didyma vorgenommenen Ausgrabungen, in:
Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1908, S. 28

123siehe: R. Köster, Römische Bauornamentik in Milet, In: W. Müller- Wiener (Hrsg.), Milet 1899- 1980. Ergebnisse,
Probleme und Perspektiven einer Ausgrabung, Tübingen 1986, S. 161- 163

124siehe Anm. ??, S. 86
125es wurde allerdings bereits bei etlichen römischen Propyläen der Kaiserzeit auf einen Giebel verzichtet. Siehe ORTAC

2003, S. 126
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1.3.3 Pilgerheiligtümer

Mit der wachsenden Bedeutung des Märtyrer- und Heiligenkultes entstanden ab dem 4. Jh. im gan-
zen spätrömischen Reich Pilgerheiligtümer, die sich schnell zu ökonomischen Zentren entwickelten.
Einheitlich nach einem Gesamtplan angelegte Anlagen wie in Tebessa unterschieden sich dabei von
gewachsenen Strukturen wie der des Felix- Heiligtums in Nola-Cimitile oder dem Menasheiligtum in
Ägypten.

Syrien
Gefördert durch das in Syrien besonders stark ausgeprägte Mönchtum entstanden hier zahlreiche Neu-
gründungen, die bis zum Ende des 6. Jh. z.T. zu regelrechten Klosterstädten heranwuchsen.126

Den größten Baukomplex dieser Art stellt die Anlage des Qal’at Sim’an dar (Abb. 9.26 und 9.27, S.
276). Ausgangspunkt für die Entwicklung des Pilgerheiligtums war die Säule, auf der der schon zu
Lebzeiten verehrte Asket Symeon (gen. Stylites der Ältere) die letzten Jahre seines Lebens verbrach-
te. Bereits zu dieser Zeit war die auf einem Bergplateau gelegene Säule Ziel zahlreicher Pilger. Nach
Symeons Tod im Jahre 459 wurde wohl auf Betreiben Kaiser Zenos mit dem Ausbau des Pilgerheilig-
tums begonnen.127 In einer ersten Bauphase wurde die Säule des Symeon mit einem monumentalen
Oktogon umbaut, an das sich in Kreuzform vier dreischiffige Basiliken anschlossen. Dem eigentlichen
Gottesdienst diente dabei nur die östliche Basilika, die mit drei Apsiden abschloss. In einem zwei-
ten Bauabschnitt wurde der südlichen Basilika ein Eingangsbereich mit drei repräsentativen Portalen
vorgelagert. Ungefähr zeitgleich wurde 200m weiter auf der südlichen Seite des Plateaus ein großes
Baptisterium errichtet, dem in einer weiteren Bauphase eine dreischiffige Kirche angegliedert wur-
de. In den darauf folgenden Phasen vier und fünf wurden Pilgerherbergen beim Baptisterium und
Konventsbauten in der Nähe der Kreuzkirche errichtet. Erst zu Beginn des 6. Jh. wurde die Anlage
durch mehrere repräsentative Torbauten ergänzt.128 Die Inszenierung des Prozessionsweges zu dem
auf dem Berg gelegenen Heiligtum spielte dabei eine wichtige Rolle: Am Ausgang der Ortschaft Deir
Sem’an befinden sich noch heute Teile eines frei stehenden Portals, das allgemein als Triumphbo-
gen bezeichnet wird. Die Gliederung des Portals findet mit den Bogenwänden zwischen den einzelnen
Basiliken und dem Oktogon eine direkte Entsprechung in der Kreuzkirche, wobei das Dekor diesen
gegenüber vereinfacht erscheint. Am oberen Ende des Prozessionsweges, dem Hochplateau von Qal’at
Sim’an ca. 80m vorgelagert, befand sich ein zunächst anscheinend freistehender Torbau129, der auf
der Nord- und Südseite jeweils über drei gleich große, von Bögen überspannte Durchgänge verfügte.
Die dreiachsige Aufteilung und die Bautiefe von ca. 6m unterscheiden diesen ca. 16m breiten Tor-
bau klar von dem o. g. Portal. Ob der Bau, wie in Rekonstruktionen dargestellt, tatsächlich über ein
Obergeschoss verfügte, bedarf ebenso wie die Frage nach seiner Verwendung noch einer genaueren
Untersuchung.130 Den Eingang zur eigentlichen Klosteranlage bildete ein weiterer Torbau, der baulich
mit dem Komplex von Pilgerherbergen und Baptisterium verbunden war. Dessen Südseite wurde von
zwei ebenfalls von Rundbögen überspannten Durchgängen gebildet, die gegenüber der äußeren Fassade
der Herbergen zurücksprangen, während die Nordseite bündig mit deren nördlicher Fassade abschloss.

126siehe EFFENBERGER 1986, S. 325- 327
127Allgemein zu Qal’at Sim’an: Daniel Krenker, Die Wallfahrtskirche des Simeon Stylites in Kal’ at Sim’an, in: Abhand-

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1938, philosophisch- historische Klasse Nr.4, Berlin
1939 und: F. W. Deichmann, Qalb Loze und Qal’at Sem’an. Die besondere Entwicklung der nordsyrisch- spätantiken
Architektur. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte, Jahrgang 1982, Heft 6, München 1982

128TCHALENKO 1953, Plan LXXIII
129Der Fels bildete eine natürliche Kante, die für den Prozessionsweg im Bereich des Torbaus anscheinend abgetragen

wurde. Spätestens im 10. Jh. wurde der Torbau in den Mauerring des nun als Festung genutzten Areals miteinbezogen.
Siehe TCHALENKO 1953, Plan LXXIX

130siehe TCHALENKO 1953. , Bd. I S. 17-18 und Bd. II , LXXXIII, CXXXII, CCIX und CCX
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Der gegenüber dem gleichzeitig errichteten vorgelagerten Torhaus schmalere, aber deutlich tiefere Bau
wurde nachträglich dem umgebenden Bestand eingefügt.

Ebenfalls dem Kult des Symeon Stylites d. Ä. diente die Klosteranlage von Qalb Loze (Abb. 9.28,
S. 276). Der im nordsyrischen Kalksteinmassiv gelegene Ort geht zurück auf das gegen Ende des 5. Jh.
dort ohne direkte Vorgängerbebauung errichtete Pilgerheiligtum. Eine hohe Umfassungsmauer umgab
den sakralen Bezirk, in dessen Mitte die heute noch in weiten Teilen erhaltene Basilika freistehend
errichtet wurde. Bemerkenswert an dieser Kirche ist vor allem der Westvorbau, der an der nördlichen
und südlichen Ecke turmartig ausgebildet ist. Über einer durch einen weiten Eingangsbogen nach au-
ßen geöffneten Vorhalle spannte zwischen diesen Ecktürmen eine Galerie, die ebenso wie die Emporen
der Kirchenschiffe über Treppen in den Türmen erreichbar war.131 Ähnliche Westbauten bestanden in
Syrien auch an den Kirchen von Ruweiha, El Hosn, El Bara und Deir Turmanin.132 Der Zugang zum
sakralen Bezirk erfolgte über einen in der Achse des Westportals gelegenen Torbau. Dieser verfügte
über einen annähernd quadratischen Grundriss, der in zwei hintereinander liegende Joche unterteilt
war. Aller Wahrscheinlichkeit nach überspannten Bögen die hintereinander angeordneten Durchgänge.
Die Außenseite des Torbaus grenzte im Süden direkt an die Umfassungsmauer, im Norden schloss sich
in derselben Tiefe ein weiteres Gebäude an. Ähnliche Torbauten sind in Syrien auch für große frühby-
zantinische Villenanlagen bekannt.133

Die stilistisch der Basilika von Qalb Loze nah verwandte sog. Bizzos- Kirche von Ruweiha (Abb. 9.29,
S. 276), die ihren heutigen Namen dem durch eine Inschrift bekannten Stifter verdankt, wurde im 6.
Jh. ebenfalls freistehend innerhalb eines rechteckigen, von Mauern umgebenen Bezirks erbaut. Auch
hier dürfte es sich um ein Pilgerheiligtum gehandelt haben. Anders als in Qalb Loze ist das ansonsten
ähnliche Torhaus dieses sakralen Bezirks südlich der Basilika angeordnet und weist keinen axialen
Bezug zu den Eingängen der Kirche auf.134

Neben den extra muros gelegenen Klosteranlagen existierten in Syrien auch Pilgerheiligtümer, die
einerseits direkt an urbane Bebauung anschlossen, andererseits aber auch einen geschlossenen Bezirk
bildeten. Die in der Provinz Syria secunda gelegene Stadt Apamea (Qal’at al Mudiq) verfügte über
einen solchen Baukomplex, der in einer späteren Phase auch die Funktion als Kathedrale und Bi-
schofsresidenz übernahm. Die Anlage wurde vom südlichen Decumanus aus erschlossen, von dem aus
der Besucher entweder über eine Vorhalle in das Atrium gelangte, oder über eine seitliche Zuwegung
direkt zu dem Hauptbau, einem Tetrakonchos. An diese Kirche schließt im Osten eine Kapelle an,
nordöstlich davon liegt ein kleiner Trikonchos, der das Baptisterium beherbergt.135

Die Anlage weist große Ähnlichkeiten zu derjenigen von S. Lorenzo in Mailand auf. Besonders die
Kombination eines monumentalen Tetrakonchos, der im Grundriss mit einem Quadrat überlagert ist,
mit mehreren Annexbauten und einem Atrium mit Vorhalle ist auffallend. Während der Zugang zur
Anlage in Mailand von Westen aus erfolgte, lag der Decumanus und damit der Zugang zur Anlage in
Apamea jedoch im Norden des Tetrakonchos. Westlich desselben befand sich ebenfalls ein offener Hof,
um den sich Säulengänge und Gebäuderiegel gruppierten, der als Teil der Bischofsresidenz interpre-

131M. de Vogüé, Syrie centrale : architecture civile et religieuse du Ier au VIIe siècle, Paris 1865, Bd. 1, S.135-138, sowie
Bd.2, Pläne 122- 129

132R. Koch, Die Entwicklung der romanischen Westturmanlage in Österreich, Diss. Wien 1986, S. 21. Koch weist hier
auch darauf hin, dass sich trotz der bemerkenswerten Ähnlichkeiten zu den Westbauten mittelalterlicher Kirchen in
Europa kein direkter Einfluss der syrischen Architektur nachweisen lässt.

133TCHALENKO 1953 Bd. II, Paris 1953, Plan XI. und CVIII (Qalb Loze), sowie Plan VI: Villenanlage von Ruweiha.
Hier wird der Torbau mit einem Obergeschoss rekonstruiert.

134ebenda, Plan XIV
135siehe: REAL 1998, S. 119
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tiert wird. Der Tetrakonchos wurde erst im 5. Jh. in eine Kathedrale umgewandelt, als ursprüngliche
Funktion wird ein Martyrion angenommen.136 Dessen beträchtliche Ausmaße lassen darauf schließen,
dass der Bau in diesem Falle als Pilgerheiligtum überregionale Bedeutung besessen haben muss. Der
Sakralkomplex von Apamea bedeckt das Areal von zwei insulae, wobei die Bebauung deutlich dich-
ter ist als beim Vergleichsbeispiel in Mailand. Der an die Säulenreihe des Decumanus anschließende
Gebäuderiegel ist in mehrere Raumkompartimente unterteilt. In etwa die Hälfte der Fläche wird von
einer über drei breite Zugänge erschlossenen Vorhalle eingenommen, daran schließen Nebenräume an,
im westlichen Teil befindet sich ein schmaler Durchgang vom Decumanus zur sog. Gasse, die seit-
lich des Atriums zum Tetrakonchos führt. Diese ist als Flügel des Atriums anzusprechen, für das im
Norden und Osten Portiken gesichert sind. Der als Torbau bzw. als Atriumabschluss anzusprechende
Gebäuderiegel verfügte in etwa über dieselbe Breite wie der Tetrakonchos. Ein östlich anschließen-
der quadratischer Raum kann eventuell noch hierzu gezählt werden, womit eine Entsprechung zu den

”
Eckräumen“ in Mailand bestünde. Die hier sehr nah an den Außenwänden, parallel zu diesen verlau-
fenden Mauerzüge könnten als Fundamente einer Treppenanlage gedient haben, in diesem Falle hätte
es sich um ein mehrgeschossiges Gebäude gehandelt. Die zwischen der Vorhalle und dem Decumanus
befindliche Säulenstellung ist nicht vollständig geklärt, das Interkolumnium in der Achse des Haupt-
durchgangs scheint jedoch deutlich breiter als die übrigen gewesen zu sein, so dass sich vermuten lässt,
dass hier wie bei S. Lorenzo in Mailand ein Bogen die Öffnung überspannte.

Nordafrika
Die römischen Provinzen Nordafrikas erlebten dank ihrer Bedeutung als

”
Kornkammer des Reiches“

in der Spätantike eine wirtschaftliche Blütezeit. Für die Geschichte und die Organisation kirchlicher
(Verwaltungs-) Strukturen ist die Region von großer Bedeutung137. Eine Vielzahl großer christlicher
Komplexanlagen ist bekannt, ihre Zuordnung jedoch nicht immer geklärt, da hier über einen längeren
Zeitraum arianische, katholische und donatistische Gruppen parallel existierten. Als quadriporticus
ausgebildete Atrien sind innerhalb dieser Anlagen verhältnismäßig selten anzutreffen138, die Zahl der
bekannten Propylon- artigen Torbauten ist noch geringer. Neben dem Pilgerheiligtum von Tebessa,
das in seiner Konzeption an repräsentative Baukomplexe der frühen und mittleren Kaiserzeit erin-
nert, stellt die sogenannte Bischofsresidenz von Cuicul (Abb. 9.30 und 9.31, S. 277) ein weiteres, sehr
aufwendiges Beispiel für den Neubau von Propyläen als Zugang zu christlichen Bezirken dar, wobei
hier bereits Anklänge an den frühbyzantinischen Städtebau deutlich werden. Die Djémila genannte
Ruinenstadt befindet sich ebenso wie Tebessa im heutigen Algerien. Der christliche Bezirk von Cuicul
liegt jedoch nicht wie S. Crispina eigenständig außerhalb der Stadt, sondern wurde im Zuge der letzten
Stadterweiterung direkt an diese angeschlossen. Das Terrain wurde im Norden von einem stark abfal-
lenden Hang begrenzt, die Erschließung erfolgte von der südlichen Seite aus über zwei unterschiedliche
Zuwegungen. Eine schmale Gasse führte parallel zum cardo maximus im Südwesten der Anlage auf
einen kleinen Vorplatz, von dem aus ein Propylon- artiger Torbau Zugang zu einem Gang, an den
beidseits die großen Basiliken anschlossen, sowie zu dem reich ausgestalteten Baptisterium und eini-
gen Nebengebäuden bot. Den zweiten, repräsentativeren Zugang bildete ein Torbau, dessen Schauseite
zu einem an den vorstädischen Ausläufer des cardo anschließenden Platz zeigte. Diese war als eine
monumentale Nischenarchitektur ausgebildet und zählt somit zu der Gruppe von

”
sigma“- förmigen

Portalen.139 Von diesem aus gelangte man auf eine dreischiffige Säulenstraße, die in einen Peristylhof
mündete, von dem aus die einzelnen Bereiche der Anlage erschlossen wurden.

136ebenda, S. 120
137siehe MÜLLER- 1978, S. 693
138siehe CHRISTERN 1976
139siehe MÜLLER- WIENER 1978, S. 695
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Durch diese Elemente (mehrere Torbauten, Säulenstraße, Peristylhof etc.) ergibt sich zunächst eine
deutliche Parallele zur Anlage von S. Crispina in Tebessa. Der christliche Bezirk von Cuicul lässt je-
doch die strenge symmetrische Aufteilung und die Konsequenz in der Grundrissgestaltung vermissen.
Die Hügellage des Geländes, das im Süden durch die städtische Bebauung, im Norden durch den Ab-
hang begrenzt war, hätte eine solche nicht ermöglicht, auch mag der Komplex in mehreren Bauphasen
entstanden sein. Die Lage und die wie eine Agglomeration wirkende dichte Bebauung erinnern eher
an den Kathedralkomplex von Kourion.
Der kleinere Propylon, der von dem Platz im Westen der Anlage Zugang zu den einzelnen Teilen
des Bezirks bietet, lässt sich in die Reihe der bereits bekannten Beispiele einordnen. Den Auftakt
bildet eine Art Prothyrum, dessen zwei vorderen Säulen fast mittig auf dem Platz stehen. Die bei-
den rückwärtigen Pfeiler lehnen sich an eine (Stütz-) mauer an, zwischen ihnen führt eine Treppe zu
einem dem eigentlichen Propylon vorgelagerten Podest. Links und rechts des Podests führen Türen
in Durchgangs- bzw. Nebenräume. Der Propylon ist dreiachsig mit längsrechteckigem Grundriss, das
mittlere Interkolumnium etwas breiter als die beiden äußeren. Es sind mehrere korinthische Kapitelle
erhalten. Auf der rechten Seite führt eine Treppe zum tiefer gelegenen Vorplatz (Narthex?) der größeren
Basilika. Der Torbau führt nicht in ein als quadriporticus ausgebildetes Atrium, in seiner Hauptachse
befinden sich lediglich der kleine, nur über eine Gasse zu erreichende Vorplatz und im Inneren des
Bezirks ein annähernd quadratischer Platz, der ebenso wie die Toranlage eine Verteilerfunktion für die
zahlreichen Bauten des Bezirks übernahm. Zwar dürfte es sich nicht um den Hauptzugang zur Anlage
gehandelt haben, er ist jedoch deutlich sichtbar in der Mittelachse, die sich zwischen den beiden Ba-
siliken befindet, angeordnet. In dieser Sichtachse liegt das Niveau der an den Vorplatz angrenzenden
Bebauung, durch eine Stützmauer abgetrennt, deutlich tiefer. Der Propylon bildete also in der ansons-
ten sehr dichten und regelrecht verschachtelten Bebauung des christlichen Bezirks eine repräsentative
Schaufassade.
Weitere Parallelen zum Komplex von S. Crispina in Tebessa bilden das Vorhandensein einer (Pilger-)
Herberge und die unsichere Datierung, die entweder in das 1. Viertel des 5. Jhs. angesetzt wird, oder
erst nach der Rückeroberung Afrikas unter Justinian im 6. Jahrhundert. Christern spricht sich für
Ersteres aus und vermutet in der Anlage eher ein Pilgerheiligtum, als ein episcopium.140 Ebenso wie
Tebessa verfügt Cuicul über mehrere Ehrenbögen, von denen einer dem Kaiser Caracalla gewidmet
ist. Für eine Einordnung der Anlage als Pilgerheiligtum spricht vor allem die über einen größeren Tor-
bau erschlossene Säulenstraße, die von der äußeren Verlängerung des cardo in östlicher Richtung zum
sakralen Bezirk führt. Der zentrale Durchgang des monumentalen Konchenbaus lag in der Mittelachse
der Säulenstraße, an deren Ende sich eine Freitreppe befand, oberhalb derer ein weiterer Durchgang
in einen Peristylhof führte. Obgleich funktional sicherlich verwandt, unterscheidet sich dieser Hof von
klassischen Atrien durch seine geringe Größe und die seitliche Lage. Ein ähnliches Erschließungskon-
zept, wenn auch deutlich weniger repräsentativ und kompakter in der Anordnung der wesentlichen
Bauteile, findet sich bei dem Kathedralkomplex von Kourion. Die ungewöhnliche Form des Portals,
welches auf der Innenseite über zwei kleinere seitliche Konchen verfügt, findet eine Parallele in der
mutmaßlichen Bischofsresidenz von Philippi, wobei in Cuicul der Bogenscheitel nach außen, also von
der Säulenstraße weg zeigt und die Konchen keine Durchgänge enthalten, während diese in Philippi
um 180 Grad gedreht angeordnet sind.
Der christliche Bezirk von Cuicul beinhaltet also zwei verschiedene Erschließungskonzepte: Der kleine-
re Torbau weist noch starke Ähnlichkeiten zu Propyläen des römischen Normaltyps auf und dient als
repräsentative Schaufassade. Er wurde in einer Hauptsichtachse des terrassierten Geländes errichtet,
diente jedoch, wie sich anhand der beinahe versteckten Gasse als Zuwegung vermuten lässt, eher nicht
als Haupteingang. Die Außenwirkung des größeren Torbaus war möglicherweise beeinträchtigt durch

140siehe CHRISTERN 1976, S. 253
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die Ummauerung des Vorplatzes zum cardo hin. Das
”
sigma“- förmige Portal und die Säulenstraße

können in gewisser Hinsicht bereits als Innenraum verstanden werden, dem nach frühbyzantinischer
Konzeption gegenüber den Außenseiten eines Baukomplexes die größere Bedeutung zugewiesen wurde.
Der hohe Aufwand und die Verknüpfung verschiedener Gestaltungsweisen lassen sich auch hier am
besten durch eine Bündelung der Funktionen als Pilgerheiligtum und Hauptsitz des lokalen Bischofs
erklären.

”
Überformung“ paganer Kultstädten

Neben Heiligengräbern oder Orten bestimmten biblischen Geschehens behielten in einigen Fällen auch
Stätten, die bereits in vorchristlicher Zeit das Ziel von Pilgern waren, ihre Anziehungskraft. Eusebi-
us berichtet davon, dass gegen Ende der Regierungszeit von Kaiser Konstantin I. in allen Teilen des
römischen Reiches pagane Tempel von der Bevölkerung niedergerissen und christliche Kirchen an derer
statt errichtet wurden.141 Tatsächlich dürfte dieser Prozess in den meisten Fällen deutlich langsamer
vonstatten gegangen sein. Die in konstantinischer Zeit errichtete christliche Kirche von Baalbek z.B.
nahm aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Stelle eines älteren Tempels ein und wurde ohnehin be-
reits während der julianischen Restauration wieder zerstört. Die Umwandlung des Jupitertempels in
einen christlichen Sakralbezirk fällt erst in theodosianische Zeit.
Zählt man die über oder neben Märtyrergräbern errichteten Memorien hinzu, wurde die Mehrzahl
großer spätantiker Kirchenbauten an Orten errichtet, die bereits vor Einführung des Christentums
einen sakralen Kontext aufwiesen. Bei einigen Beispielen ist die Parallele von lokalen Kulten und
später dort zelebrierten christlichen Festen unübersehbar. So nennt Epiphanius von Salamis das Wun-
der, dass sich an bestimmten Orten, so z.B. in Gerasa, einmal jährlich das Wasser der Flüsse in Wein
verwandelte. Die Gläubigen versammelten sich anlässlich dessen jedoch nicht am Fluss, um die gewan-
delte Flüssigkeit zu trinken, sondern am

”
Schrein der Märtyrer“.142 Wie oben erwähnt, dürfte diese

Stelle mit dem sog. fountain court zwischen Kathedrale und der (später errichteten) Kirche St. Theo-
dor zu identifizieren sein, also dem Bereich eines ehemaligen Tempels, der aller Wahrscheinlichkeit
nach Dionysos geweiht war.
Ein weiteres Beispiel für den Fortbestand ortsgebundener Funktionen bietet die christliche Basilika von
Epidauros: Ca. 50 km südwestlich von Athen befand sich in der Nähe der Hafenstadt Palea Epidavros
die zentrale Verehrungsstätte des Heilgottes Asklepios. Das Heiligtum entwickelte sich ab dem 5. Jh.
v. Chr. zu einem panhellenischen Wallfahrtsort, der seine Popularität vor allem den dort praktizierten
Heilverfahren und den alle vier Jahre stattfindenden Feiern (ähnlich denen von Olympia und Delphi,
allerdings in kleinerem Umfang) verdankte. Der Kult des Asklepios bestand bis in spätrömische Zeit,
gegen Ende des 4. Jh. n. Chr. zerstörten gotische Truppen unter Alerich I. weite Teile des Heiligtums,
das in der Folge nur teilweise wiederaufgebaut wurde. Auf Befehl von Kaiser Theodosius I. wurde die
Anlage 426 n. Chr. geschlossen.143

Unmittelbar außerhalb des Bezirks, östlich der um 300 v. Chr. errichteten Propyläen144 (jedoch ohne
erkennbaren Bezug zu diesen) entstand um 400 n. Chr. ein christlicher Kirchenkomplex, für den Ma-

141Eusebius, Vita Costantini, Buch IV, 39 in der Übersetzung von Johannes Maria Pfättisch und Andreas Bigelmair, in:
Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 9, München 1913.

142Epiphanius, Panarion, Buch II, 30,2. In: The Panarion of Epiphanius of Salamis, transl. by Frank Williams, Leiden u.
A. 1994, S. 61

143S. E. Iakovidis: Mykene - Epidauros - Argos - Tiryns - Nauplia. Vollständiger Führer durch die Museen und archäolo-
gischen Stätten der Argolis. Athen 1981, S. 127- 145

144Von diesen ist das 20m mal 13m messende Podium erhalten, das über Rampen an den Schmalseiten zugänglich war.
Die Bauform dieser Propyläen lässt kaum Ähnlichkeiten zu den bisher besprochenen Beispielen erkennen. Siehe Anm.
oben.
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terial der zerstörten Bauten des Asklepiosheiligtums verwendet wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wurden hier die traditionellen Heilverfahren in kleinem Umfang weiter praktiziert. Die Anlage verfügte
über einen Atriumhof, der an drei Seiten von Säulengängen umgeben war. Eine Mauer separierte das
Atrium vom ungewöhnlich lang gestreckten Narthex, der nur über die Säulengänge zugänglich war.
Auf der Nord- und auf der Südseite des Atriums befand sich je ein Gebäudetrakt, der jeweils in der
Mitte durch einen Durchgang unterteilt wurde.145 Die Seitenwände des nördlichen Atriumzugangs wa-
ren in der Art eines Vorbaus über die Außenmauern des Atriums hinaus verlängert. Die Räume dieser
Gebäudeflügel waren nur von den Säulengängen aus zugänglich. Den westlichen Abschluss der Anla-
ge (und damit die Schauseite zur Straße) bildete ein Säulenvorbau mit einem zentralen Eingang, der
über Stufen zu erreichen war. Auf der Nord- und Südseite befanden sich rechteckige, über die Tiefe des
Vorbaus risalitartig vortretende Bauteile, die als Türme interpretiert wurden.146 Die gesamte Anlage
ist nur bis zur Höhe der Grundmauern erhalten, weshalb sich die Frage nach einer Mehrgeschossigkeit
des Atriumkomplexes nicht mehr beantworten lässt. Die Anlage der Basilika von Epidauros wurde
mit weströmischen Einflüssen, insbesondere mit den Bauten Mailands in Verbindung gebracht.147 Vor
allem die mittigen Zugänge zum Atrium im Norden, Westen und Süden und der Säulenvorbau mit
den risalitartigen Bauteilen an den Ecken lassen jedoch auch deutliche Parallelen zu oströmischen
Beispielen erkennen.

145siehe AL- DAIRE 2001, S. 217 und. Abb. 65A
146siehe Anm. 143, S. 143
147eine Darstellung der Verbindung insbesondere zur weströmischen Kaiserstadt Mailand liefert Krautheimer. Siehe

KRAUTHEIMER 1965, S. 91
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1.4 Gegenüberstellung der Beispiele

1.4.1 Auftreten

Betrachtet man die Gesamtzahl der zwischen dem Anfang des 4. Jh. und dem Ausgang der Spätantike
errichteten sakralen Großbauten, so erscheint der Anteil derer, die über einen akzentuierten Torbau
verfügten eher gering. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass besonders ältere archäologische Un-
tersuchungen sich meist auf die Kernbauten der Kirchen beschränkten und Atrien nur angeschnitten
wurden, ihr Abschluss aber selten genau geklärt wurde. Neben diesem Umstand muss bei einer Be-
trachtung der Verteilung von Torbauten mit sakralem Zusammenhang auf dem Gebiet des römischen
Reiches bedacht werden, dass gerade im weströmischen Teil nahezu alle frühen Kirchen später über-
baut und oft sogar deren Fundamente zerstört wurden.
Obgleich durch Konstantin I. alle Bischöfe des Reiches aufgefordert worden waren, repräsentative Kir-
chen zu errichten, lassen sich für den Bau früher Kirchenkomplexe klare Schwerpunkte erkennen: Auf
der einen Seite die Hauptstädte Rom und später Konstantinopel, auf der anderen Seite die heiligen
Stätten Palästinas. Die höchste Konzentration repräsentativer Atriumtorbauten trat dementsprechend
in Jerusalem und Rom auf. Gegen Ende des 4. Jh. bestanden in den Residenzstädten Mailand und
Konstantinopel entsprechende Torbauten, wahrscheinlich auch in Trier.
Die überwiegende Zahl der bisher bekannten Beispiele findet sich im Bereich der Levante. Der Land-
strich zwischen den Patriarchaten Antiochia im Norden und Jerusalem im Süden verfügte bereits zu
Beginn des 4. Jh. über die höchste Dichte christlicher Gemeinden im römischen Reich.148 Als frühestes
Beispiel ist hier zwar die Paulinus- Kathedrale von Tyros zu nennen, jedoch dürfte die Vorbildwirkung,
die von der Grabeskirche in Jerusalem ausging, bedeutend höher anzusetzen sein. Die insbesondere in
Syrien recht stark vertretene hellenistische Tradition mag dazu beigetragen haben, dass die ältere Bau-
form der Propyläen hier verhältnismäßig oft für Kirchenanlagen verwendet wurde. Anders als bei den
Beispielen von Baalbek, Damaskus und Gerasa handelt es sich bei den beiden genannten Torbauten
auf Zypern (Kourion und Kampanopetra), sowie den Atriumtoren der Basiliken von Kos und Epidau-
ros um Gebäude ohne eine direkte Vorgängerbebauung in Form einer paganen Propyläen-anlage. Auch
hier ist nicht auszuschließen, dass die hellenistische Tradition für deren Errichtung eine Rolle spielte,
wahrscheinlicher ist jedoch, dass verschiedene jüngere Kirchenanlagen als direkte Vorbilder gedient
haben.149

In Nordafrika bestanden zahlreiche monumentale Kirchenkomplexe150, akzentuierte Torbauten sind
jedoch nur für wenige Beispiele bekannt. Das Pilgerheiligtum von Tebessa hat in seiner planerischen
Konsequenz Modellcharakter: Das rechtwinklige Straßennetz, die Staffelung der Torbauten und die
Gruppierung der einzelnen Funktionsbereiche inszenieren nicht allein den Pilgerweg, es werden auch
bewusst prägende Elemente des römischen Städtebaus auf die Anlage übertragen, deren Eigenständig-
keit als neu errichtete

”
Stadt Gottes“ dadurch betont wird. Der Anlage von Cuicul fehlt diese Kon-

sequenz, jedoch ist auch hier die monumentale Ausgestaltung der Zuwegung auffallend. Ähnlich wie
beim Qal’at Sim’an lässt sich die Errichtung mehrerer Torbauten mit der Bedeutung des Ortes als
Wallfahrtsstätte begründen, eine Kombination von Pilgerheiligtum und repräsentativer Hauptkirche
des lokalen Bischofs, wie sie für das Beispiel von Philippi vermutet wird, wäre jedoch noch geeigneter,
die außergewöhnlich aufwendige Gestaltung zu erklären.

148W. Leisering, Putzger Historischer Weltatlas, 100. Auflage, Berlin 1979, Karte S. 33: Die Ausbreitung des Christentums
bis 451

149z.B. die Verbindung von Mailand und Epidauros, siehe KRAUTHEIMER 1965 und die Verbindung von Syrien und
Zypern, siehe MEGAW 2007

150Karthago z.B. verfügte über mehr als 24 Kirchenanlagen, darunter die neunschiffige Damous el Karita, die siebenschif-
fige Cyprianskirche und zwei fünfschiffige Basiliken. Siehe AL- DAIRE 2001, S. 193
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1.4.2 Nutzung

Die frühen Schriftquellen geben für die Paulinus- Kathedrale von Tyros und die Grabeskirche in Jeru-
salem Auskunft über die ansonsten meist kaum zu beantwortende Frage der ursprünglichen Nutzung
der Torbauten. Besonders in Tyros steht das Motiv der Repräsentation klar im Vordergrund, es ist
aber ebenso bei den anderen hier beschriebenen Torbauten konstantinischer Zeit unübersehbar. Bei
den an das Muster paganer Tempelbezirke angelehnten Beispielen war ein repräsentativer Torbau ge-
radezu notwendig, um den Außenstehenden ein Bild von der Prachtentfaltung im Inneren der Anlage
zu vermitteln. Die damit verbundene Absicht

”
den Blick derer, die dem Glauben noch fern stehen,

auf die ersten Eingänge“ zu ziehen und so sie dazu zu bewegen, ihre
”
Schritte auf den bloßen Anblick

hin nach dem Eingang“151 zu lenken, dürfte allerdings spätestens mit der Wende zum 5. Jh. in den
Hintergrund getreten sein, da zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Bevölkerung in den betreffenden
Gebieten christianisiert war.
Im Falle der (äußeren) Torbauten von Tebessa und dem Qal’at Sim’an kann von einer Sonderform
des Repräsentationsgedankens gesprochen werden. Die offensichtlichen Anklänge zum Motiv des Tri-
umphbogens, die räumliche Staffelung und die Steigerung des Aufwandes vom äußeren zum inneren
Teil des Bezirks dienten der Inszenierung des Pilgerweges. Anstatt die Aufmerksamkeit von zufälligen
Passanten auf die Kirche lenken zu wollen, waren diese Bauten dafür konzipiert worden, die Pilger, die
sich bewusst auf eine teilweise sehr lange Reise begeben hatten, auf deren Höhepunkt, das Innerste
der Pilgerstätte, schrittweise vorzubereiten.
Die im Pilgerbericht der Egeria für die Grabeskirche in Jerusalem indirekt genannte Funktion als

”
Wartehalle“ für die Gläubigen in den Zeiten, in denen die Türen zum Heiligtum verschlossen waren,
lässt sich sicherlich auf die meisten hier behandelten Beispiele übertragen, zumindest aber auf jene, die
wie die beiden Torbauten in Resafa über ein nach außen offenes Portal und verschließbare Durchgänge
zum Kirchenvorhof verfügten.
Die unteren Räume des Torbaus der Kathedrale von Gerasa wurden nachgewiesenermaßen durch Ge-
werbe und Handel genutzt, vermutlich ab dem 7. Jh. auch dessen Obergeschoss. Die Außenmauer der
Anlage des Jupitertempels von Damaskus, in deren Mitte die Johanneskirche errichtet wurde, verfügte
an der West- und an der Ostseite über einen Gebäuderiegel mit jeweils einem Torbau in der Hauptach-
se des Bezirks. In theodosianischer Zeit entstand entlang dieser Außenmauern eine große Markthalle,
die das Zentrum des Handwerks- und Marktbezirks darstellte.152 In beiden Fällen sind direkte Bezüge
zur paganen Vorgängerbebauung gegeben, so dass hier von der Fortführung einer älteren Tradition
ausgegangen werden kann.
Die Verwendung als Kapelle, die auch der Aufbewahrung von Opfergaben der Gläubigen diente, ist
für den nördlichen Raum im Torbau der Kathedrale von Kourion gesichert. Eine ähnliche Nutzung
lässt sich für die Torbauten, die über

”
betonte Eckräume“ verfügten, nur vermuten. Im Hinblick auf

spätere Beispiele wären die eigentlichen Kapellen, also die Räume, die mit einem Altar ausgestattet
waren, eher über den Durchgängen, also in einem Obergeschoss anzunehmen. Bei keinem der hier be-
handelten Beispiele ist von einem solchen genug erhalten, um hierzu eine Aussage treffen zu können.

151Aus Eusebius’ Beschreibung der Kathedrale von Tyros. Siehe Anm. 1
152siehe AL- DAIRE 2001, S. 153
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1.4.3 Bauherren

Verhältnismäßig genaue Informationen über die am Bau beteiligten Personen liegen für die hier ge-
nannten Kirchenkomplexe in Jerusalem vor. Die Errichtung der Grabeskirche ging ebenso wie die der
Eleonoa- Kirche auf den direkten Befehl Kaiser Konstantins I. zurück. Die Rolle seiner Mutter Helena
wird durch die ansonsten recht präzisen Beschreibungen des Eusebius nicht vollständig klar. In der
Vita Constantini, Buch III, 41 wird der Bau der Kirche auf dem Ölberg (genannt Eleonoa- Kirche)
zunächst Konstantin zugesprochen, während Kapitel 42 betitelt ist:

”
Die Kaiserin Helena, die Mutter

Konstantins, kommt an diese Orte [Die Geburtsgrotte in Bethlehem und die Grotte der letzten Unter-
weisung auf dem Ölberg], um zu beten und baut dort Kirchen.“153 Auch im folgenden Kapitel wird sie
explizit als Bauherrin genannt, während Konstantin nur als Stifter von Schmuck und Weihegeschenken
erwähnt wird.
Verantwortlich für Ausführung und Ausschmückung der Grabeskirche waren auf Befehl Konstantins
der Statthalter Drakilian und der Provinzstatthalter, während Bischof Macarius beratend tätig werden
sollte.154. Ferner sind die Namen des Presbyters Eustathios aus Konstantinopel und eines Zenobius, der
wahrscheinlich aus Syrien oder Palästina stammte, überliefert. Letzerer wird in Theophanes Chrono-
graphia eindeutig als Architekt bezeichnet,

”
der auf Geheiß Konstantins das Martyrium von Jerusalem

errichtete“, während andere Quellen nur Eustathios (
”
durch dessen Eifer das Martyrium in Jerusalem

errichtet wurde“) nennen.155 Ähnlich detaillierte Informationen sind für den Bau der sog. Nea- Kirche
erhalten: Der monumentale Komplex war unter Patriarch Elias zwischen 494 und 516 begonnen, aber
nicht fertig gestellt worden. Auf Bitten des (später heilig gesprochenen) Sabas stellte Kaiser Justinian I
beträchtliche Geldmittel für den Weiterbau zur Verfügung. Procopius nennt den Kaiser als einzigen am
Bau Beteiligten mit Namen, was kaum verwundert, wenn man bedenkt, dass das Werk De Aedificiis,
das die Beschreibung der Nea- Kirche enthält, ausschließlich den Bauprojekten Justinians gewidmet
ist. In der Vita Sabae erwähnt der Autor Cyril von Skythopolis, dass der Kaiser den wahrscheinlich
zuvor in Konstantinopel tätigen Architekten Theodore für den Bau nach Jerusalem entsandte, die
Verantwortung für den Bau dem Patriarchen Peter übertrug, während für die Bauaufsicht der Bischof
von Bacatha zuständig war.156

Auch für die Kathedrale von Tyros ist ein direkter Bezug zu Konstantin I. gegeben, jedoch wird von
Eusebius hier Bischof Paulinus als Bauherr stärker in den Vordergrund gerückt. Die Schilderungen las-
sen vermuten, dass dieser zugleich der Entwurfsverfasser war, was jedoch, ebenso wie bei den anderen
genannten Beispielen, nicht eindeutig geklärt werden kann. Der Name eines einzelnen Planverfassers,
dem die Entscheidung für oder gegen die Integration eines repräsentativen Torbaus in das Konzept der
Gesamtanlage zuzuschreiben wäre, lässt sich nirgens eindeutig feststellen. Im Falle der Nea- Kirche,
wo immerhin der Name des Architekten Theodore bekannt ist, muss davon ausgegangen werden, dass
jenes Gesamtkonzept bereits existierte, als dieser nach Jerusalem entsandt wurde.
Wenn auch, wie in Abschnitt 1.3.1 erwähnt, für zahlreiche Bauten eine eindeutige Beteiligung von
Kaiser Konstantin I. nicht bewiesen ist, sind doch im Bezug auf Kirchenkomplexe mit akzentuierten
Torbauten die Angaben für diese Epoche noch am detailliertesten. Für die unmittelbare Folgezeit,
in die sowohl die Vorgängerbebauung des Trierer Domes als auch St. Gereon in Köln fallen, sind die
Informationen bereits wesentlich weniger deutlich. In beiden Fällen lässt sich letztlich nur aufgrund
der Größe und Ausstattung der Bauten eine Verbindung zum Kaiserhaus unterstellen. Ähnlich verhält
es sich mit San Lorenzo in Mailand und dem Qal’at Sim’an.

153Übersetzung in der Ed. der BKV, siehe Anm. 10
154siehe Anm. 106
155siehe: R. Krautheimer, Die konstantinische Basilika, in: R. Krautheimer, Ausgewählte Aufsätze zur Europäischen

Kunstgeschichte, Köln 1988, S. 64 und Anm. 77
156siehe TSAFRIR 2000, S. 150-154
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In einigen Fällen lassen sich die Bauherren durch Funde von Inschriften feststellen, wie bei St. Theo-
dor in Gerasa (Bischof Aeneas) und der aufgrund der Inschrift heute nach ihrem Stifter benannten
Bizzos- Kirche von Ruweiha. In Kourion konnte die Fertigstellung des Kathedralkomplexes aufgrund
von Münzfunden datiert werden, für den entsprechenden Zeitraum ist der Name von Bischof Zeno
bekannt, so dass der Bau ihm zugeschrieben wurde.

1.4.4 Art der Abgrenzung

Die in Abschnitt 1.1 besprochenen Schriftquellen geben zwar nur wenig Auskunft über bauliche De-
tails der jeweiligen Torbauten, liefern aber umso bedeutendere Aussagen über die Motivation zu ihrer
Errichtung. Die Verwendung des Begriffs Propyläen bleibt dabei nicht der einzige Hinweis auf eine
Übernahme älterer Bautraditionen für die frühesten großen Kirchenanlagen. So wird die Tradition,
den heiligen Bezirk durch eine hohe Mauer (Peribolos) zu umgrenzen ebenso von Eusebius für die
Paulinus- Kathedrale in Tyros bezeugt. Die Art der Abgrenzung der Kirchenkomplexe von ihrer Um-
gebung variierte in der Folgezeit, es lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen innerstädtischen
Bezirken und Komplexen, die außerhalb von Städten errichtet wurden. Die Anlagen der Grabeskirche
in Jerusalem, der Kathedralen von Gerasa und Kourion, des Vorgängerbaus des Trierer Domes und der
Bischofskirche von Resafa lagen an Säulenstraßen, von denen aus der Hauptzugang erfolgte, ebenso
diejenigen von Apamea und Philippi. In Gerasa und Jerusalem bestand ebenfalls die Front der Tor-
bauten aus einer Säulenreihe, die sich allerdings in Größe und Höhe von den die Straße flankierenden
Säulen abhob. Bei dem von Procopius beschriebenen Bau der sog. Nea- Kirche in Jerusalem finden
sich ähnliche Bedingungen: Unter Kaiser Justinian I. wurde der Cardo als Säulenstraße in südlicher
Richtung bis zum Bauplatz jener Kirche verlängert. Es spricht einiges dafür, in dem von Procopius
als Propylaia bezeichneten Torbau eine Anknüpfung an den Bau der Grabeskirche und anderer kai-
serlicher Großkirchen zu sehen. Das Überspannen des zentralen Interkolumniums durch einen Bogen,
wie Prokopius es für den Torbau beschreibt, findet direkte Entsprechungen in den Propyläen von San
Lorenzo in Mailand und dem Torbau der Kathedrale von Kourion, wobei das Motiv der Betonung des
mittleren Eingangs durch einen Bogen schon deutlich früher auftaucht, so z.B. bei den Propyläen des
Jupitertempels von Baalbek.
Den Beispielen, deren Ausdehnung durch die umgebende, ältere Bebauung begrenzt war, steht die
Gruppe von klosterähnlichen Anlagen gegenüber, die sich vornehmlich außerhalb städtischer Siedlun-
gen befanden. Die Pilgerheiligtümer von Tebessa, Qalb Loze und Ruweiha verfügten von Beginn an
über eine umlaufende äußere Mauer mit einem einzelnen Eingang, während die Wehrmauer um die An-
lage des Qal’at Sim’an erst nachträglich hinzugefügt wurde. Diese und die mit zahlreichen Wehrtürmen
versehene Umgrenzungsmauer der Anlage von Tebessa haben sicherlich nicht nur der symbolischen
Abgrenzung des heiligen Bezirks gedient, sondern sind als Verteidigungsbauwerke errichtet worden.
Für die Gestalt der hier besprochenen Torbauten spielte diese Funktion jedoch offensichtlich keine
Rolle: Die Wehrmauer des Qal’at Sim’an wurde nachträglich hinzugefügt, die repräsentativen Torbau-
ten von Tebessa lagen innerhalb eines zweiten Mauerrings. Die symbolische Abgrenzung des heiligen
Bezirks gegenüber der Außenwelt dürfte hingegen von großer Bedeutung gewesen sein. Dies gilt be-
sonders für Orte, an denen sich nachgewiesenermaßen klerikale Gemeinschaften befanden, wie z.B. St.
Theodor in Gerasa oder die Anlage von Kampanopetra.
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1.4.5 Lage und Zahl der Eingänge

Bei den hier behandelten Beispielen lassen sich grundsätzlich drei Gruppen unterscheiden. Die erste
Gruppe stellen einzelne, in der Regel nord- süd- orientierte Torbauten dar, die meist auf die zentra-
le Achse der Kirche ausgerichtet waren und die in direkter baulicher Verbindung mit den Portiken
eines Atriums standen, wobei diese sich häufig über dessen gesamte Breite erstreckten, (

”
Atrium-

front“). Diese Art von Torbauten ist die Häufigste, alle hier beschriebenen Beispiele in Jerusalem
gehören dazu, ebenso wie die von Gerasa, Tyros, Kos, Baalbek und Konstantinopel (theodosianischer
Vorgängerbau der Hagia Sophia). Bei der zweiten Gruppe erfolgte der Zugang zum Atrium über drei
Torbauten, die meist den Himmelsrichtungen Norden, Westen und Süden zugeordnet waren. Dieses
System taucht (ansatzweise) bereits im testamentum domini nostri Jesu Christi auf und findet sich
in gebauter Form bei der Basilika von Epidauros. Die dritte Gruppe bilden Torbauten, die nicht di-
rekt an ein Atrium angebaut waren. Es handelt sich jedoch nicht direkt um freistehende Torbauten,
da zumeist die Wangenmauern, gelegentlich auch die Rückseiten der Gebäude grundsätzlich an eine
umgebende Bebauung anschlossen. Die bauliche Form dieser Toranlagen variiert stärker als bei den
beiden ersten Gruppen. Ausschlaggebend ist zum einen die jeweilige Gewichtung und damit die Größe
der Torbauten innerhalb der Gesamtanlage, zum Anderen lassen sich hier Überschneidungen mit den
Bauformen von Straßentor und Triumphbogen oft ohne weiteres ablesen. Am deutlichsten wird diese
anhand der Beispiele von Cuicul und Philippi, die jeweils über einen großen und einen kleinen Tor-
bau verfügten. In Philippi entsprach die Fassade des größeren Torbaus dem älteren System römischer
Propyläen, während der kleinere Bau sich hauptsächlich durch das

”
sigma“- förmige Portal von den

übrigen Beispielen der ersten Gruppe anhebt. In Cuicul war die Situation umgekehrt, der kleinere Bau
klassisch, der größere eine typisch frühbyzantinische Gestaltung. Einige der hier behandelten Beispiele
können als

”
Mischform“ bezeichnet werden. Der Torbau von San Lorenzo in Mailand verfügte über

drei, den Himmelsrichtungen Norden, Westen und Süden zugeordnete Eingänge, hatte aber nur einen
Durchgang zum Atrium, der in der Hauptachse der Kirche lag. Die Anlage von Tebessa verfügte, von
den einfachen äußeren Pforten abgesehen, über drei Haupttorbauten. Das Nord- und das Südtor ent-
sprechen Typ drei, sie führten nicht ins Atrium, sondern auf einen Vorplatz, der Zugang zum Atrium
entspricht denen der ersten Gruppe. Die Zuwegung zum Qal’at Sim’an verfügte über drei hinterein-
ander liegende Torbauten (Triumphportal, mittleres und oberes Tor). Auch in Kampanopetra und
Kourion bestanden mehrere Atrien bzw. Vorhöfe, die jeweils über eigene Torbauten verfügten.
Die Zahl der äußeren Eingänge zu den Torbauten variiert bei den hier behandelten Beispielen. Bei
durchgehenden Säulenfronten, wie sie in Baalbek, Gerasa, Jerusalem etc. bestanden, hing deren Zahl
von der Gesamtlänge des Baus, bzw. der Zahl der Interkolumnien ab. Der zentrale Eingang zum Torbau
wurde grundsätzlich betont, meist durch einen Bogen, der das mittlere Interkolumnium, welches in der
Regel breiter als die übrigen war, überspannte. In den meisten Fällen bestanden drei Durchgänge zum
Atrium, wobei der mittlere durch größere Breite und Höhe akzentuiert wurde. Die Torbauten der oben
genannten zweiten Gruppe waren einachsig, d.h. es bestand jeweils ein Ein- und ein Ausgang. Addiert
man die den Himmelsrichtungen zugeordneten Tore, ergeben sich jedoch auch hier drei Eingänge zum
Atrium. Das Motiv der drei Eingänge taucht also bei der großen Mehrheit der hier behandelten Bei-
spiele auf. 157 Es liegt nahe, dies als Symbol für die Dreifaltigkeit zu verstehen, wie es im testamentum
domini nostri Jesu Christi beschrieben wird. Allerdings verfügten schon zahlreiche pagane Tempel-
komplexe, darunter die Propyläen des Jupitertempels von Baalbek über drei Durchgänge nach diesem
Schema. Es handelt sich demnach um eine ältere Bautradition, die sich allerdings sehr gut mit der
christlichen Symbolik vereinbaren ließ.

157Hiervon auszunehmen sind die Beispiele, für die wie in Trier keine gesicherte Aussage vorliegt, die einfachen Torbauten
von Ruweiha und Qalb Loze , der südliche Torbau der Bischofskirche von Resafa, sowie die Torbauten der Kathedralen
von Gerasa und Kourion.
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1.4.6 Die bauliche Gestalt der Toranlagen

Grundrisstypen
Bezogen auf die Grundrissgliederung lassen sich bei den bisher behandelten Beispiele sechs verschiedene
Typen feststellen:

1. Torbauten mit durchgehender Säulenfront. Hierzu zählen die beschriebenen Beispiele in Jerusa-
lem, die Kathedralen von Gerasa und Apamea, sowie San Lorenzo in Mailand. Wahrscheinlich
können auch die Paulinus- Kathedrale in Tyros und die Basilika in Kos hierzu gezählt werden,
rein hypothetisch auch die Vorgängerbebauung des Trierer Domes. Bei der Grabeskirche in Jeru-
salem und der Kathedrale von Gerasa dürften die Lage am von Säulengängen flankierten Cardo
und somit die Integration in das städtebauliche Gesamtbild wichtige Gründe für diese Gestal-
tung gewesen sein. Das Verhältnis von Länge zu Breite des Torbaus beträgt bei diesen beiden
ca. 4:1, bei der Eleonoa- Kirche 5:1. Auch für den Torbau von San Lorenzo in Mailand lässt sich,
je nachdem welche Rekonstruktion man zugrunde legt, ein ungefähres Seitenverhältnis von 4:1
feststellen.158

2. Dreiachsige, entweder freistehende oder zumindest in ihrer Eigenständigkeit betonte Torbauten.
Die Ähnlichkeit zu kaiserzeitlichen römischen Propyläen ist bei diesem Typus am deutlichsten,
wie das Beispiel des Propylon des sog. Nordostbezirks von Milet zeigt. Der kleinere Torbau des
Kathedralkomplexes von Cuicul kann ebenso hierzu gezählt werden, wie der größere Propylon
der Anlage von Philippi und das mittlere Tor des Qal’at Sim’an.

3. Torbauten, die über eine vorgelagerte Freitreppe und betonte, turmartige159 Eckräume verfügten.
Hierzu zählen die Propyläen des Jupitertempels von Baalbek, das Atriumtor von Tebessa und
die Westfront der Kirchenanlage von Epidauros. Wie das Beispiel von Baalbek zeigt, kamen diese
Elemente vorwiegend bei monumentalen Propyläen zum Einsatz. Das ungefähre Verhältnis von
Länge zu Breite des Torbaus beträgt bei dem Beispiel von Baalbek 5:1, in Tebessa 4:1 und in
Epidauros, über die gesamte Länge der Westfront gemessen 7:1.

4. Einachsige, entweder freistehende oder zumindest in ihrer Eigenständigkeit betonte Torbauten.
Diese kamen zur Verwendung, wenn ein Kirchenkomplex über mehrere Eingänge verfügte, bzw.
wurden hintereinander angeordnet. Hierzu zählen das Nord- und das Südtor von S. Crispina
in Tebessa, die Nord- und Südeingänge zur Anlage von Epidaurus, das untere Tor des Qal’at
Sim’an und die beiden Torbauten der Bischofskirche von Resafa. Zu unterscheiden sind hierbei
triumphbogenähnliche Bauten, die einen Pilger- oder Prozessionsweg akzentuieren sollten und
kleine, einem Prothyrum ähnliche Eingangsbauten.

5. Torhallen, die in einen Gebäuderiegel integriert waren. Hierzu zählen der Torbau von St. Theodor
in Gerasa, der östliche und der westliche Torbau der Johanneskirche in Damaskus und der
Zugang zum Westatrium in Kampanopetra. Der westliche und nördliche Torbau (so der Begriff
hier überhaupt zutrifft) des Atriums von St. Gereon in Köln, das obere Tor des Qal’at Sim’an
und der Torbau von Qalb Loze gehören ebenfalls dieser Kategorie an. Der Hauptzugang zum

158Die 1967 erschienene Rekonstruktion von W.E. Kleinbauer zeigt die lang gestreckte Säulenhalle im Westen, an die sich
im Osten der zweigeschossige Gebäudetrakt anschließt, der zwischen Atrium und Portikus vermittelt. Gemeint ist,
wie in Gerasa, die Breite von Säulenhalle und diesem Gebäuderiegel (nicht jedoch der vorspringenden, quadratischen
Eckräume) zusammengenommen. Siehe Anm. 101, S. 38 Fig. 5

159Der Begriff
”
turmartig“ bedeutet in diesem Falle nicht, dass die Eckbauten die Mittelteile der Torbauten wesentlich

überragt haben müssen. Da diese in Baalbek und Tebessa seitlich der Freitreppe angeordnet waren, verfügten sie
über ein zusätzliches, nach außen sichtbares Geschoss, so dass aufgrund des Verhältnisses von Grundfläche zur Höhe
der Bauteile ein turmartiger Eindruck entstand.
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Kathedralkomplex von Kourion kann ebenfalls hierzu gezählt werden, allerdings unterscheidet
er sich von den vorangegangenen Beispielen durch eine komplexere Anordnung der einzelnen
Räume.

6.
”
Sigma- förmige“ Torbauten. Hierbei handelt es sich um eine Sonderform, die als typisch frühby-
zantinisch gelten kann. Monumentale Konchen mit oder ohne Durchgang treten beim größeren
Propylon von Cuicul und bei beiden Torbauten des Kathedralkomplexes von Philippi auf.

Einzelne Beispiele können allerdings mehrere dieser Typen vereinen. Dies ist z.B. der Fall, wenn wie
in Mailand oder Apamea eine durchgehende Säulenfront mit einem dahinter liegenden Gebäuderigel,
der eine Torhalle enthielt, kombiniert war. Drei nebeneinander liegende Durchgänge zu Atrien oder
Säulenstraßen sind der Regelfall. Mit Ausnahme der einachsigen Torbauten fehlt dieses Motiv bei S.
Lorenzo in Mailand, bei den Kathedralen von Gerasa und Kourion, sowie der Basilika von Epidauros.

Geschossigkeit
Etliche der hier behandelten Torbauten verfügten über ein weiteres Geschoss oberhalb des Durch-
gangs. Bei der Paulinus- Kathedrale von Tyros und der Grabeskirche in Jerusalem ist hierüber keine
Aussage möglich, ebenso hat sich von der Basilika in Epidauros zu wenig erhalten, um auf das even-
tuelle Vorhandensein eines Obergeschosses schließen zu können. Bei der Eleonoa- Kirche in Jerusalem
wäre ein solches sehr unwahrscheinlich, bei den Propyläen von Milet, Cuicul und Philippi, sowie für
den Hauptzugang zum Kathedralkomplex von Kourion kann es ausgeschlossen werden.
Aufgrund des Erhaltungszustandes der jeweiligen Bauten sind über das Aussehen der Obergeschosse
nur begrenzte Aussagen möglich. Der Torbau der Kathedrale von Gerasa verfügte auf der westlichen
Seite über eine Säulenreihe, die auf der nördlichen und südlichen Seite weitergeführt wurde und die wie
eine Galerie wirkte. Dahinter befanden sich auf der östlichen Seite offenbar recht großzügige Räume,
die von Browning als

”
Loggia“ bezeichnet wurden.160 Die Propyläen des Jupitertempels von Baalbek

sind zwar recht gut erhalten, ihr oberer Abschluss jedoch durch spätere Umbauten stark verändert. Die
insgesamt vier Treppenhäuser auf der Innenseite lassen vermuten, dass der Bau über ein vollwertiges
Obergeschoss verfügte, das, anders als in den Rekonstruktionen dargestellt, über die ganze Länge des
Torbaus verlief. Bei dem Torbau von San Lorenzo in Mailand und dem Atriumtor in Tebessa befan-
den sich die Obergeschosse nicht über dem äußeren Portikus, sondern über dem dahinter liegenden
Gebäuderiegel. Bei den Torbauten vom Grundrisstyp 3 ließe sich eine Wohnnutzung für das Ober-
geschoss vermuten. Das obere Tor des Qal’at Sim’an war in den Gebäudetrakt der Pilgerherbergen
integriert, die Torbauten von St. Theodor in Gerasa und Kampanopetra (Westtorbau) schlossen an
den Bereich der Klerikerwohnungen an.

Fassadengliederung
Das am häufigsten anzutreffende Motiv der Fassadengestaltung sind der Außenwand vorangestellte
(Halb-)Säulen, sofern nicht die gesamte Schauseite nur von einer Säulenreihe gebildet wurde. Die seit-
lichen Interkolumnien bzw. Türöffnungen wurden meist von einem Architrav überspannt, der Haupt-
durchgang hingegen wurde in vielen Fällen durch einen Bogen akzentuiert. Aufwendig gearbeitete
Türgewände, Friese und Gebälke sind häufig anzutreffen, meist in Zweitverwendung. Bei den bis-
her behandelten Beispielen sind die Gliederungselemente durchweg plastisch, flächiges Dekor in Form
von Mosaiken oder Malereien scheint nicht verwendet worden zu sein. Bei einigen Beispielen ist die
Gliederung der Fassaden im Bereich der Obergeschosse bzw. oberhalb der Architravzone bekannt. Die

”
klassischen“ Propyläen von Milet, Cuicul und Philippi verfügten über einen Giebel an der Schaufassa-

160siehe BROWNING 1982
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de, wahrscheinlich ebenso die Propyläen des Jupitertempels von Baalbek. Der Torbau der Kathedrale
von Gerasa verfügte im Obergeschoss anscheinend über eine Reihe einfacher Fenster zur Straße hin,
die Fassade schloss mit der Dachtraufe ab. Die oberen Abschlüsse des Nord- und des Südtores von
S. Crispina in Tebessa waren in Anlehnung an das Motiv des Triumphbogens ähnlich einer Attika-
zone gestaltet, obwohl zumindest das Südtor über ein durch eine Treppe erschlossenes Obergeschoss
verfügte.

Ausstattung
Für den Torbau der Grabeskirche in Jerusalem nennt Eusebius eine nicht näher spezifizierte

”
sehr

schöne Ausschmückung“, seine Beschreibung der Paulinus- Kathedrale von Tyros legt ebenfalls nahe,
dass der Torbau über eine durchaus aufwendige Ausstattung verfügte. Procopius rühmt den prächtigen
Eingangsbau der Nea-Kirche, mit Ausnahme des zentralen Bogens und der Türen zum Inneren der
Anlage erwähnt er aber keine konkreten Bauteile.161

Alle hier behandelten Beispiele, für die sich ein differenzierter Bauschmuck nachweisen lässt, verfügten
über korinthische bzw. kompositäre Kapitelle, mit Ausnahme des Torbaus von St. Theodor in Gerasa,
für den dorische Säulen verwendet wurden, die höchstwahrscheinlich aus dem sog. fountain court zwi-
schen Kathedrale und St. Theodor stammten. Dorische Säulen befanden sich auch im Obergeschoss
des Torbaus und des Atriumumgangs der Kathedrale von Gerasa.
Über besonders reich gegliederte Fassaden verfügten die oben beschriebenen Propyläen in Baalbek und
Gerasa, die beide als Teil einer paganen Tempelanlage errichtet wurden. Auch die südliche Fassade des
Südtores in Tebessa und das Triumphportal des Qal’at Sim’an waren sehr aufwendig gestaltet. Auch
hier sind die Bezüge zu klassischen Vorbildern unübersehbar. Als häufig anzutreffende Schmuckele-
mente können bei diesen Beispielen vor allem profilierte Pfeiler und Pilaster und diesen vorgelagerte
(Halb-)Säulen sowie Sockelgesimse und Konsolenfriese hervorgehoben werden.
Mosaikböden sind für den Propylon des Vorgängerbaus der Hagia Sophia in Konstantinopel, der ins
ausgehende 4. Jh. datiert wird, sowie für die Torbauten der Kathedrale von Kourion und St. Theodor
in Gerasa gesichert, die beide dem 5. Jh. entstammen. Diese beiden Beispiele verfügten auch über ei-
gene Wasserbecken. Bei der überwiegenden Zahl der hier behandelten Bauten dienten jedoch einfache,
rechteckig zugeschlagene Steinplatten als Bodenbelag.

Bautechnik und Materialität
Die hier behandelten Beispiele unterscheiden sich (soweit sich überhaupt genug von ihnen erhalten
hat, um hierüber eine präzise Aussage machen zu können) in Bezug auf die verwendeten Mauertechni-
ken z.T. stark. Grundsätzlich entspricht diese den regional vorherrschenden Bautechniken: Der sakrale
Bezirk von Tebessa wurde einheitlich in opus isodonum (Schalenmauerwerk aus Hausteinquadern, die
zur Außenseite hin geglättet sind und ohne Mörtel versetzt wurden) errichtet162, bei den Beispielen
im syrischen Raum kam das typische, großformatiges Quadermauerwerk zum Einsatz. Das Mauerwerk
der Beispiele auf Zypern und das der Basilika von Epidauros bestand aus kleinteiligeren Natursteinen,
während man in Mailand Ziegelsteine verwendete.
Neben der überaus häufig anzutreffenden Wiederverwendung von Spolien wurde meist auf lokal vor-
kommende Baustoffe zurückgegriffen. So beschreibt Procopius u.a. die Beschaffung der Säulen für die
Nea-Kirche aus Steinbrüchen in der Umgebung von Jerusalem. In Baalbek und Tebessa sind noch
heute die Spuren des Steinabbaus in der direkten Umgebung sichtbar. Wurden besondere Werkstücke,
die nicht in Form von Spolien vor Ort zu bekommen waren, oder besonders edle Materialien benötigt,
konnten diese jedoch auch importiert werden. Dies war meist nur für die Kirchengebäude selbst nötig.

161siehe: Procopius, de aedificiis, Buch 5, Kapitel 6
162siehe CHRISTERN 1976, S. 35-36
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So wurde das Holz für weitspannende Dach- und Deckenkonstruktionen und der Marmor für Säulen
und Wandbekleidungen über weite Strecken transportiert; für etliche Kapitelle lässt sich die Herkunft
aus Werkstätten in Konstantinopel nachvollziehen.
In einigen Fällen lässt sich der

”
Import“ bestimmter Bautechniken erkennen und dem Wirken orts-

fremder Baumeister bzw. Architekten zuschreiben (Mailand: Wölbetechnik der Annexbauten von St.
Lorenzo; Jerusalem: Substruktionen der Nea-Kirche). Gelegentlich lässt sich eine im Vergleich zu der
umgebenden älteren Bebauung schlechtere Ausführung des Mauerwerks beobachten, so z.B. bei der
Basilika von Epidauros163.
Einwölbungen von einzelnen Räumen der hier beschriebenen Torbauten sind eine seltene Ausnahme
(Tebessa, Torkammern des Nordtores), die Durchgänge waren grundsätzlich flach gedeckt. Kaum zu
beantworten dürfte die Frage nach den Dachformen und -Konstruktionen sein, da keines der Beispiele
bis zum oberen Abschluss des (Ober-)Geschosses erhalten ist.

163siehe KRAUTHEIMER 1965, S.91

55



2 Spätantike Atriumzugänge in Rom

In diesem Kapitel soll speziell auf die Entwicklung frühchristlicher Torbauten in Rom eingegangen
werden. Die Hauptstadt des römischen Weltreiches hatte sich bereits seit dem 1. Jh. n. Chr. zu einem
der wichtigsten Orte der noch jungen Religion entwickelt. Während die Gräber der Apostel außerhalb
der Stadt, die spätestens seit dem 2. Jh. durch Memorialbauten geschmückt wurden, eine steigende
Zahl von Pilgern anzogen, etablierte sich zunehmend das auf die Nachfolge Petri gründende zentra-
listische System des Papsttums. Zwar finden sich auch in Rom, insbesondere in Form der zahlreichen
Katakombenanlagen, bauliche Hinterlassenschaften dieser frühen Epoche, die Errichtung repräsenta-
tiver christlicher Großbauten konnte jedoch erst mit der offiziellen Tolerierung der Religion durch den
Vertrag von Mailand im Jahre 313 einsetzen. Der konstantinischen Epoche kommt in Rom also ebenso
wie in den übrigen Teilen des Reiches eine Schlüsselstellung im Bezug auf die Entwicklung christlicher
Sakralarchitektur zu. Sowohl innerhalb der Stadt, die ihre Funktion als alleiniger Regierungssitz bereits
im 3. Jh. verloren hatte, als auch in den großen Nekropolen entlang der Ausfallstraßen, wurde in der
ersten Hälfte des 4. Jh. eine Vielzahl großer Kirchenanlagen errichtet. Zwar lässt sich die Gestaltung
einzelner Komponenten durchaus auf ältere Beispiele zurückführen, die christliche Komplexanlage in
ihrer Gesamtheit bildete jedoch ein Novum.
Es soll zunächst geklärt werden ob und in welcher Form diese frühesten Beispiele über Atrien und To-
ranlagen verfügten. Auf die Betrachtung der konstantinischen Kirchenanlagen folgt die Untersuchung
von Beispielen der Folgezeit in chronologischer Reihenfolge, wobei zunächst eine Einteilung aufgrund
des historischen Kontexts erfolgt.
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2.1 Die konstantinischen Basiliken

Wie in Abschnitt 1.3.1 bereits erwähnt, kann für die bekannten konstantinischen Kirchenkomplexe
nicht von einem einheitlichen Bauprogramm gesprochen werden. Bei den in der Folge behandelten
Kirchenanlagen aus der 1. Hälfte des 4. Jh. stehen sich zwei Gruppen gegenüber: Die meist als Um-
gangsbasiliken ausgeführten Coemeterialkirchen an den großen Ausfallstraßen und die intra muros
gelegenen Anlagen des Lateran und der Aula des palatium sessorianum, die zur Kirche S. Croce in
Gerusalemme umgewandelt wurde. Obgleich die Gruppe der Umgangsbasiliken eine gewisse Einheit-
lichkeit erkennen lässt, bestehen doch auch hier etliche Variationen in der Anordnung der einzelnen
Bauteile und in der Größe und Zuwegung, ebenso wie bei den übrigen genannten Kirchenanlagen.
Während die Grundrisse der als konstantinisch zu bezeichnenden Basiliken Roms größtenteils als
geklärt gelten können, herrscht im Bezug auf die ursprüngliche Gestalt ihrer Atrien weitgehende Un-
klarheit. Immerhin lässt sich feststellen, dass fast alle der als konstantinisch angesprochenen Kirchen-
komplexe in Rom nachgewiesenermaßen über einen ummauerten Vorhof verfügten. Im Vergleich zu
den in Kapitel 1 behandelten Atrien tritt bei den extra muros gelegenen Beispielen jedoch eine neue
Nutzung auf, nämlich die als Bestattungsplatz. Zwar entstanden für hochgestellte Persönlichkeiten
eigens an die Basiliken angebaute Mausoleen, ebenso wie die Böden der Kirchen dicht mit Gräbern
belegt waren, jedoch wurden auch die zu den Coemeterialbauten gehörigen Vorplätze entweder für
Bestattungen genutzt, oder, wie im Falle von Alt St. Peter noch für das Ende des 4. Jh. belegt, als
Ort für Feiern zu Ehren der Verstorbenen verwendet.
Anders als für die Grabeskirche in Jerusalem existieren für die römischen Kirchenbauten aus der 1.
Hälfte des 4. Jh. keine aussagekräftigen zeitgenössischen Beschreibungen. Die Gräber der Apostel wur-
den bereits in deutlich älteren Schriftquellen genannt, auch sind etliche Inschriften teils erhalten, teils
überliefert. Ein Atrium wird für Alt St. Peter in Quellen des 4. Jh. mehrfach erwähnt, ihre Aussage-
kraft in Bezug auf die Baulichkeiten ist jedoch gering. Als allgemein umfassendste frühe Quelle kann
der liber pontificalis gelten, der um 530 unter Einbeziehung älterer Quellen entstand.1 Die Zuordnung
einzelner römischer Basiliken als konstantinisch erfolgt weitgehend aufgrund dieser Papstchronik. Al-
lerdings sind einige frühe Kirchenbauten, die im liber pontificalis Erwähnung finden, nicht eindeutig
lokalisiert, während andererseits die Umgangsbasiliken an der Via Ardentina und Tor de’ Schiavi mit
einiger Sicherheit in die Regierungszeit Konstantins I. datiert, jedoch nicht eindeutig mit einer im liber
pontificalis genannten Kirche identifiziert werden können.
In der Folge werden die einzelnen Kirchenanlagen in der Reihenfolge ihrer Errichtung behandelt. Da
die genauen Bauzeiten der einzelnen Basiliken umstritten oder teilweise ganz unbekannt sind, kann
diese Reihenfolge nur eine ungefähre Chronologie darstellen.

1Für diesen Abschnitt wird folgende Edition verwendet: Th. Mommsen, Libri Pontificalis, Pars Prior, in: Monumenta
Germaniae Historica, Gestorum Pontificum Romanorum, Berlin 1848 (=LIBER PONTIFICALIS 1)
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2.1.1 Die Lateransbasilika (S. Salvatore bzw. S. Giovanni in Laterano)

Die noch heute als
”
Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput“ bezeichnete Kirche ist die

früheste Kirchenstiftung Kaiser Konstantins I. in Rom. Der Baubeginn der Anlage ist nicht exakt da-
tierbar, kann jedoch mit Sicherheit nicht vor dem Sieg Konstantins über Maxentius an der milvischen
Brücke im Jahre 312 angesetzt werden. Der Bezirk um den Bauplatz der Basilika verdankt seinen
Namen der altrömischen Familie der Laterani, die dort einen Palast und große Gärten besaßen. Das
Gelände im Südosten der Stadt, nahe der Porta Asinara der Aurelianischen Stadtmauer war ab der
1. Hälfte des 3. Jh. von der castra nova equituum singularium, der unter Kaiser Septimus Severus
erbauten Kaserne der berittenen kaiserlichen Leibwache, eingenommen worden. Die Elitetruppe, die
anscheinend auf Seiten von Kaiser Maxentius gekämpft hatte, wurde von Konstantin nach dessen
Sieg an der Milvischen Brücke 312 aufgelöst, die Kasernengebäude wurden abgerissen.2 Bereits im
Jahre 313 soll im domus faustae, dem im Bereich des Lateran gelegenen Palast der Kaiserin Fausta,
ein Konzil stattgefunden haben, von einer Schenkung des gesamten Geländes an die Kirche sprechen
aber erst mittelalterliche Quellen.3 Der Bezirk, in dem neben der Kathedrale des römischen Bischofs
schrittweise auch dessen ausgedehnte Palastanlage entstand, dürfte wohl nicht vor dem Tod der Kai-
serin Fausta (326) vollständig der Kirche überlassen worden sein.4 Der liber pontificalis datiert den
Bau der Lateransbasilika in das Pontifikat von Silvester I.(314- 335).5 Aufgrund der dort aufgelisteten
Schenkungen zum Unterhalt der Basilika wurde angenommen, dass der Bau um 324 schon weitgehend
vollendet gewesen sein dürfte.6

Ausschnitte der Lateransbasilika und ihres direkten Umfeldes wurden seit dem 15. Jh. durch Gra-
bungen untersucht7, hervorzuheben sind die Untersuchungen beim Bau der heute bestehenden Apsis
in den Jahren 1876 - 1886 und die Ausgrabungen in den Jahren 1934 - 1938 im Kirchenschiff, bei
denen auch Teile der castra nova equitum singularium und von Wohnbauten , freigelegt wurden, die
als Palast der Familie der Laterani gedeutet werden. 1957/58 wurden von Krautheimer und Corbett
weitere Ausgrabungen in Verbindung mit Untersuchungen am aufgehenden Mauerwerk durchgeführt.
Insbesondere aufgrund letzterer lässt sich der Baukörper der ursprünglichen Basilika relativ gut rekon-
struieren. Der konstantinische Bau, der wahrscheinlich von einer gut organisierten und ausgestatteten
kaiserlichen Bauhütte ausgeführt wurde, ist noch in Teilen im aufgehenden Mauerwerk der heutigen
Kirche erhalten. Dieses besteht aus beidseitig mit Ziegelsteinen verschaltem opus caementitium, einer
für die Kaiserzeit charakteristischen Bautechnik. Um einen ebenen Baugrund zu erhalten, wurden die
Mauern der castra nova equitum singularium nur teilweise abgetragen und die einzelnen Räume mit
Schutt verfüllt. Die Basilika wurde mit einem Modul von 30 römischen Fuß errichtet und maß in der
Länge etwa 100m, in der Breite etwa 55m. Der Bau war fünfschiffig, das Mittelschiff wurde von einer
halbrunden, leicht eingezogenen Apsis abgeschlossen. Die inneren Seitenschiffe liefen durch, während
die äußeren von querrechteckigen Räumen abgeschnitten wurden. 8

Der Bereich östlich der bestehenden Vorhalle aus dem 17. Jh. hingegen wurde anscheinend bis heute

2siehe: BUCHOWIECKI 1967, S. 61
3siehe: BRANDENBURG 2004, S. 20 - 37
4siehe BUCHOWIECKI 1967
5siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S.47- 72
6siehe BRANDENBURG 2004. Nach dem Sieg über Licinius im Jahre 324 verschenkte Konstantin verstärkt Besitzungen
im östlichen Reichsteil zum Unterhalt seiner Kirchenstiftungen. Die für die Lateransbasilika aufgeführten Güter lagen
jedoch im westlichen Teil. Dieses frühe Datum der weitgehenden Fertigstellung ist durchaus umstritten, teilweise wird
ein Andauern der Arbeiten bis zur Mitte des 4. Jh. postuliert. Siehe u.A. BUCHOWIECKI 1967.

7Zur frühen Geschichte der archäologischen Untersuchungen in Rom siehe: R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma, Bd.
1-4, Rom 1902

8siehe: R. Krautheimer, S. Corbett, A. K. Frazer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Vol. V, Citta Del Vaticano,
1977 (=CORPUS BASILICARUM V), S.24- 47

58



Die konstantinischen Basiliken

nicht durch Ausgrabungen untersucht. Das Blatt 38 in Lancianis Forma urbis Romae (Abb. 9.34,
S. 279)9 (=FORMA URBIS ROMAE), auf das noch gesondert eingegangen werden soll, zeigt einen
Grundriss des gesamten Laterankomplexes, in den die bis dahin erfolgten Grabungen mit Jahreszah-
len eingetragen sind. Im Bereich des hier sehr präzise dargestellten Atriums findet sich kein solcher
Eintrag. Krautheimer und Brandenburg betonen, dass sich keine archäologisch nachweisbaren Reste
eines Atriums gefunden haben, erwähnen aber ebenfalls nicht, ob an der betreffenden Stelle überhaupt
gegraben wurde.10 Aufgrund verschiedener Einträge im liber pontificalis ist das Vorhandensein eines
Atriums spätestens in karolingischer Zeit gesichert .11 Ob bereits der konstantinische Bau über ein
solches verfügt hat, lässt sich zur Zeit nicht sicher beantworten. In jedem Falle dürfte das Kirchen-
schiff nicht durch eine einfache östliche Fassade abgeschlossen worden sein. In der Verlängerung der
Mittelschiffs-, Seitenschiffs- und Außenwände sprangen jeweils Pfeiler an der nord- südlich verlau-
fenden Abschlusswand vor.12 Hieran könnte sich ein durch Bögen unterteilter Narthex angeschlossen
haben, wie Buchowiecki annimmt.13 Denkbar wäre allerdings auch, dass hier die Mauern eines Atriums
direkt ansetzten, wobei die Verlängerung der äußeren Seitenschiffe durch geschlossene Räume, die der
inneren Seitenschiffe durch Portiken gebildet worden wäre.
Die jüngere Forschung tendiert dazu, für den konstantinischen Ursprungsbau das Vorhandensein eines
Atriums anzunehmen.14 Ein wesentliches Argument hierfür ist die (angenommene) Lage der Basilika
zur Straße, die zur porta asinara führte. Wenngleich deren exakter Verlauf nicht bekannt ist15, so lässt
sich doch annehmen, dass sie in einiger Entfernung zur Basilika verlief und somit ein Atrium oder
zumindest ein offener Vorhof zwischen Straße und Kirchenbau vermittelt hat.
Obgleich der Bau der Lateransbasilika in etwa zeitgleich mit dem der Paulinus- Kathedrale auf Tyros
erfolgte16, stellte er doch zumindest für die Stadt Rom ein Novum dar. Als erster vom Kaiser nicht
nur tolerierter, sondern sogar geförderter christlicher Kultbau nahm er zwar kontemporäre Elemente
der stadtrömischen Architektur auf, kombinierte diese jedoch zu einer neuen Form.17 In jedem Falle
ist für die Lateransbasilika, bis zur Karolingerzeit vielleicht noch in stärkerem Maße als bei Alt St.
Peter, von einer großen Vorbildwirkung im Hinblick auf jüngere Kirchenentwürfe auszugehen. Die im
liber pontificalis für das 8. Jh. vermerkten Arbeiten im Bereich des Atriums sind denen bei Alt St.
Peter nicht nur direkt vergleichbar, sie sind auch zeitlich jeweils etwas früher anzusetzen.18

9R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Mailand, 1893-1901
10siehe CORPUS BASILICARUM V und BRANDENBURG 2004
11siehe Abschnitt 4.2
12siehe CORPUS BASILICARUM V, Plate I , Fig. 78 u. 80
13siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 62
14siehe u.A. BRANDENBURG 2004, S. 22
15siehe FORMA URBIS ROMAE, sowie: L. Richardson jr., A new topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore

and London 1992, S. 414- 415
16siehe Abschnitt 1.1
17siehe BRANDENBURG 2004, S. 35. Als pagane Vergleichsbeispiele, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von

Säulenhöfen führt Brandenburg das Pantheon und den 274 erbauten Sol- Tempel Aurelians an.
18siehe Abschnitt 4.2
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2.1.2 SS. Marcellino e Pietro und das Mausoleum der Kaiserin Helena

Bei der Umgangsbasilika von SS. Marcelino e Pietro (Abb. 9.35, S. 279 und 9.36, S. 280) handelt es sich
um die älteste kaiserliche Stiftung zu Ehren der Märtyrer, die noch im zweiten Jahrzehnt des 4. Jh.
entstanden und somit nur wenig jünger als die Lateransbasilika ist. Sie wurde an der Via Labiciana,
auf einem ausgedehnten kaiserlichen Gut, errichtet, dessen Besitz der hl. Helena zugeschrieben wird
und das sich über die Porta Maggiore hinaus bis innerhalb der aurelianischen Mauer mit dem palatium
sessorianum erstreckte. Hier befand sich der Friedhof der equites singulares (also jener Elitetruppe,
die von Konstantin I. aufgelöst wurde) in dessen Nachbarschaft bereits im 3. Jh. der bedeutendste
christliche Friedhof Roms entstand.19 Als älteste bekannte Schriftquelle kann auch hier der liber ponti-
ficalis gelten, der die Stiftung Kaiser Konstantin I. zuschreibt und dessen Schenkungen aufzählt, sowie
ausdrücklich das Grab der Kaiserin Helena mit dem berühmten Porphyrsarkophag nennt.20 Die im 6.
Jh. zusammengestellte Quelle nennt bereits die Dedikation an die Heiligen Marcellinus und Petrus,
obgleich die Basilika zunächst anscheinend der allgemeinen Verehrung von Märtyrern gedient hat. Die
Anlage von SS. Marcellino e Pietro behielt ihre herausragende Bedeutung, u. A. als Stationskirche, bis
in die Karolingerzeit. Papst Hadrian I. restaurierte die Kirche, nach dem Abtransport der Reliquien
im Auftrag Einhards im Jahre 827 verlor sie jedoch stark an Anziehungskraft als Pilgerheiligtum und
verfiel langsam.21

Der Grundriss der 65m langen und 29m breiten Umgangsbasilia konnte durch verschiedene Grabungen
festgestellt werden.22 Die Basilika verfügte über einen Narthex im Osten, an den sich das Mausoleum
der hl. Helena in einer zweiten Bauphase anschloss. An den Längsseiten wurde der Kirchenbau von
rechteckigen Höfen flankiert, von denen der südliche über drei Portiken von über 40m Länge verfügte.
Die Umfassungsmauern dieser Höfe, von denen der nördliche 60m Seitenlänge maß, sind z. T. älteren
Datums als die Basilika und markieren vielleicht die Ausdehnung des Friedhofs der equites singulares.
In den Höfen, die dicht mit Gräbern belegt waren, wurden im Laufe des 4. Jh. einige Mausoleen errich-
tet.23 Das Mauerwerk der Basilika wurde auf einem Fundament aus opus caementitium ausgeführt,
das wiederum weitgehend aus Resten älterer Bauten zusammengesetzt war, in opus listatum.24 Die
Anordnung der großen Mausoleumsrotunde, die ursprünglich wohl als Grablege Konstantins I. gedacht
war, und der Höfe zum Baukörper der Basilika ist durchaus ungewöhnlich.25 Möglicherweise spielten
hierbei die topographischen Verhältnisse eine größere Rolle. Die Basilika wurde in Ost-West Orien-
tierung errichtet, die antike Via Labicina verlief an dieser Stelle in derselben Richtung. Ein westlich
der Basilika angeordneter Vorhof hätte im Gegensatz zu einem südlichen seiner Funktion als vermit-
telndes Bauteil zwischen Straße und Kirchenbau nicht gerecht werden können. Obgleich beim Bau der
konstantinischen Coemeterialbasiliken in der Regel nicht auf vorhandene ältere (pagane) Mausoleen
Rücksicht genommen wurde, ließe sich auch vermuten, dass die Mausoleumsrotunde, in einer späteren
Bauphase als die Basilika errichtet, bei einem üblichen Anschluss an die Basilika auf der Nord- oder

19siehe BRANDENBURG 2004, S. 55- 60
20siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 65- 67
21siehe BRANDENBURG 2004, S. 55- 60
22 Zusammenfassung der Grabungsergebnisse und Diskussion der Rekonstruktionen in: G. Cetorelli Schivo,

”
Et Sancta

Helena in sua Rotunda“, Il Mausuleo di Elena e la Basilica dei SS. Marcellino e Pietro sulla Via Labicana, Teil I u.
II in: Imago Romae, the perception of modern and ancient Rome, Rom 2008, bzw 2009

23siehe BRANDENBURG 2004, S. 55- 60
24siehe LEIPZIGER 2006, S. 37
25Deichmann vermutet, dass nur

”
eine Persönlichkeit höchsten Ranges, wie eben Kaiser Konstantin“ die prominen-

ten Eingangsseite in der Hauptachse des Gebäudes habe verbauen können, und dies vielleicht auch nur, weil der
Hauptzugang zur Anlage auf der südlichen Seite der Kirche gelegen habe. Siehe: F.W. Deichmann, Das Mausoleum
der Kaiserin Helena und die Basilika der heiligen Marcellinus und Petrus an der Via Labiciana vor Rom. In: F.W.
Deichmann, Rom, Ravenna, Naher Osten. Gesammelte Studien zur spätantiken Architektur, Kunst und Geschichte,
Wiesbaden 1982, S. 85
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Südseite zu viele bereits hier vorhandene Grabbauten zerstört hätte.
Der südliche Vorhof verfügte anscheinend über mehrere Zugänge. Die Haupterschließung der Basilika
erfolgte wahrscheinlich über den Portikus der südlichen Hofanlage, der sich an den Narthex anschloss.26

In dessen Verlängerung, an der südöstlichen Ecke des Bezirks zur Via Labiciana hin, wurden Mau-
erzüge, die sich als Teile eines Eingangsbaus interpretieren ließen, bei Grabungen in den 1970er Jahren
angeschnitten, das Gebäude wurde jedoch nicht vollständig freigelegt.27 Hierbei scheint es sich um ei-
ne relativ kleinteilige Struktur gehandelt zu haben. Auch jüngere Rekonstruktionen beziehen diese
Mauerzüge nicht mit ein.28

Die Anlage von SS. Marcellino e Pietro scheint insgesamt deutlich weniger einem stringenten Gesamt-
plan zu folgen als z.B. die von Alt St. Peter. Zwar scheint auch hier der Komplex von der etwas tiefer
gelegenen Via Labicina über eine (relativ schmale) Freitreppe und einen gesonderten Zugangsbau er-
schlossen worden zu sein, eine regelrechte Inszenierung der Zuwegung, wie im Falle von Alt. St. Peter,
lässt sich hier jedoch nicht erkennen.

2.1.3 Die Umgangsbasilika und das Mausoleum vor Tor de’ Schiavi

Die in etwa 60m Abstand parallel zum Verlauf der Via Praenestina errichtete Basilika (Abb. 9.35, S.
279) weist große Ähnlichkeiten zu der Anlage von SS. Marcellino e Pietro auf. Auch hier befand sich
ein älteres Gräberfeld, ein guterhaltenes Rundmausoleum aus diokletianischer Zeit befindet sich 2,8m
westlich der Apsis der gewesteten Basilika.29 Es sind keine Schriftquellen bekannt, die Auskunft über
die Stifter der Anlage oder die Dedikation an einen bestimmten Märtyrer geben. Die Monumentalität
der Anlage lässt auf einen kaiserlichen Auftraggeber schließen30, auch gibt es einen vagen Hinweis in
den Scriptores Augusti, dass das Gelände der kaiserlichen Familie der Gordiani gehört habe.31

Die 66m lange und 24m breite Basilika wurde durch Grabungen in den Jahren 1883, 1958-59 und
1986 freigelegt, kann jedoch immer noch nicht als ausreichend untersucht gelten. Parallelen zu SS.
Marcellino e Pietro bestehen vor allem in der Mauertechnik (opus listatum) und der schräg gestellten
östlichen Eingangsfront. Die genaue Zeitstellung der Basilika lässt sich nur schwer festlegen. Der eher
lockere Zusammenhang zu dem älteren Rundmausoleum, die Bautechnik und die unregelmäßige Form
der Basilika sprechen für einen sehr frühen Errichtungszeitraum. Möglicherweise ist die Basilika nicht
als ein von Anfang an christliches Bauwerk errichtet worden.32

In jedem Falle wurde die Umgangsbasilika als Coemeterialbau genutzt, wie der Fund zahlreicher Gräber
belegt. Es ist nicht bekannt, ob die Anlage über ein Atrium verfügte33, da die bisherigen Grabungen
diesbezüglich keine Ergebnisse erzielten, und weder aus Schriftquellen, noch aus Abbildungen hierüber
Informationen verfügbar sind. Die Tatsache, dass sich kein Patrozinium für die Basilika erhalten hat,
weist darauf hin, dass der Bau ausschließlich dem Totenkult gedient haben dürfte, so dass ein Atrium,
welches auch über eine rein liturgische Funktion verfügt hätte, hier nicht erforderlich gewesen wäre.

26Eine Türschwelle wurde in situ gefunden. Siehe Anm. oben, S. 36
27siehe BRANDENBURG 2004, Plan IV-3
28siehe Anm. 22
29siehe LEIPZIGER 2006, S. 28
30siehe BRANDENBURG 2004, S. 60-63
31siehe LEIPZIGER 2006, S. 28
32Brandenburg spricht sich für eine von Anfang an christliche Zweckbestimmung aus. Siehe BRANDENBURG 2004, S.

60- 63
33siehe Anm. oben und LEIPZIGER 2006, S. 30
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2.1.4 Die Apostelkirche an der Via Appia (S. Sebastiano)

Am zweiten Meilenstein der Via Appia, gegenüber der Palastanlage des Kaiser Maxentius, befindet
sich die einzige der sieben zömeterialen Umgangsbasiliken des 4. Jh., die noch zum großen Teil er-
halten ist (Abb. 9.35, S. 279). Der Friedhof, den die Kirchenanlage überbaute, wurde zunächst als
cimiterium ad catacumbas bezeichnet. Als Herkunft des Namens sind verschiedene Möglichkeiten dis-
kutiert worden, u.A. dass sich der Begriff, von dem die moderne Bezeichnung Katakomben abstammt,
auf einen Ruheplatz (cumba) bezieht, womit wiederum die an diesem Ort bereits seit dem 1. Jh. n.
Chr. vorhandenen ober- und unterirdischen Grabanlagen gemeint wären.34 Vor Anlage des Friedhofs
wurde auf dem Gelände offensichtlich Puzzolanerde abgebaut, weshalb das Terrain vor dem Bau der
Basilika stark nach Westen abfiel. Neben den zahlreichen Grabbauten befanden sich in der direkten
Umgebung mehrere Villenanlagen, die z.T. noch bis ins 4. Jh. erneuert wurden. Der Bau wird von
den meisten Forschern in die Regierungszeit Konstantins I. datiert, es wurde aber auch ein Baubeginn
unter Maxentius vorgeschlagen.35

Über den Stifter und damit das Gründungsdatum der Anlage macht der liber pontificalis keine Aus-
sage36. Die Basilika wird in der acta Quirini die auf das 5. Jh. zurückgeht und der im 7. Jh. dem
liber pontificalis hinzugefügten vita Damasi erwähnt, des Weiteren fanden sich zahlreiche, zwischen
den Jahren 345 und 402 datierbare Inschriften. Sowohl ein Märtyrerkult als auch die Verehrung der
Apostel sind hier bereits für das 4. Jh. belegt.37 Letztere geht mit einiger Sicherheit auf den Umstand
zurück, dass während der Christenverfolgung des 3. Jh. die Reliquien der Apostel Petrus und Paulus in
den Katakomben an der Via Appia zeitweilig in Sicherheit gebracht wurden.38 Die genauen Umstände
der Translationen sind bis heute nicht geklärt. In jedem Falle dürfte die Anlage von Beginn an in
ihrer Bedeutung über einen bloßen Coemeterialbau hinausgegangen sein oder zumindest aufgrund des
Bezuges zu den Aposteln einen sehr hohen Stellenwert unter den christlichen Begräbnisstätten Roms
eingenommen haben.
Die Anlage wurde seit dem Ende des 19. Jh. archäologisch untersucht. Nach Grabungen in den 1930er
Jahren konnte der ursprüngliche Grundriss der Basilika rekonstruiert werden, bis 1981 folgten mehrere
Ausgrabungen im umgebenden Bereich.39 Die 73m lange und 30m breite Umgangsbasilika wurde im
westlichen Teil auf bis zu 10m hohen Sustruktionen errichtet, als Mauertechnik für das Aufgehende
wurde auch hier opus listatum verwendet. Die rechtwinklig zum Verlauf der Via Appia ausgerichtete
Anlage verfügte über einen rechteckigen Vorhof, der zwischen Straße und Basilika vermittelte. Der
östliche Eingang zum Mittelschiff erfolgte über drei Arkaden, die Seitenschiffe gingen im Osten über
das Mittelschiff hinaus und wurden durch einen Narthex verbunden, der sich durch fünf Bögen zum
Vorhof hin öffnete.40 Wie auch bei Alt St. Peter muss dieser Vorhof als wichtiges Bauteil von Beginn an
Teil der Planung der Gesamtanlage gewesen sein. Es ist offenkundig, dass ein Heranrücken der Basilika
an die Via Appia den Aufwand für den Bau von Substruktionen im westlichen Teil deutlich reduziert
hätte. Es dürfte sich demnach hierbei nicht lediglich um einen ummauerten Bestattungsplatz handeln,
sondern um ein Atrium, ähnlich dem von Alt St. Peter oder dem (angenommenen) ursprünglichen
Atrium der Lateransbasilika.

34siehe: LANCIANI 1892, S.345
35siehe LEIPZIGER 2006, S. 40. Die Bautechnik und die Lage gegenüber der Palastanlage sprächen für einen so frühen

Baubeginn, die ausgesprochen christliche Ausprägung der Anlage jedoch eher dagegen. Immerhin könnte die fehlende
Angabe des Stifters im liber pontificalis darauf hindeuten, dass dieser, sofern es sich um Maxentius handelte, bewusst
verschwiegen worden sein sollte.

36siehe BRANDENBURG 2004, S. 63- 69
37siehe LEIPZIGER 2006, S. 41
38siehe LANCIANI 1892, S. 345- 347
39siehe LEIPZIGER 2006, S. 42
40siehe BRANDENBURG 2004, S. 63- 66
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Das Atrium verfügte über eine Toranlage: 1931 wurde an dem Übergang zwischen Via Appia und dem
heutigen Vorhof der Kirche eine in situ befindliche Türschwelle gefunden, die genau 10 römische Fuß
(2,95m) lang war und deren Position exakt mit der Achse des nördlichen Seitenschiffs übereinstimmte.
Ein darin eingemeißeltes Monogramm ließe sich u. a. zu folgenden Namen aufschlüsseln: Constanti-
nus, Constans oder Constantius, würde somit also einen der Söhne Konstantins I. bezeichnen. Die
zugehörigen Türlaibungen, die mit einem von den Buchstaben A und Ω flankierten Christogramm
beschriftet waren, konnten 1960 gefunden werden.41 Für die Zugangssituation ergeben sich hieraus
mehrere Konsequenzen. Nimmt man an, die Inschriften seien nicht nachträglich angebracht worden,
scheidet für das Portal eine Entstehungszeit unter Kaiser Maxentius aus. Entweder wurde der Vorhof
(wahrscheinlich zur Regierungszeit der Söhne Konstatins I.) durch einen repräsentativen Torbau abge-
schlossen, oder aber das Portal gehörte von Beginn an zu der Anlage. Diese Frage lässt sich aufgrund
des Monogramms alleine nicht klären. Die Lage der Türschwelle in der Achse des nördlichen Seiten-
schiffs macht es überaus wahrscheinlich, dass dies nicht der einzige Zugang war, sondern dass mehrere
(höchstwahrscheinlich drei) Türen existierten. Anhand der wenigen bekannten Eigenschaften der To-
ranlage lassen sich einige Parallelen zur Zugangssituation bereits besprochener Beispiele herstellen.
Nimmt man drei symmetrisch verteilte Zugänge an, so müssten die Portale recht weit auseinander ge-
legen haben. Der Niveauunterschied zwischen der Via Appia und der Basilika dürfte durch eine breite
Treppe ausgeglichen worden sein.42 Mit Sicherheit lässt sich jedoch nur feststellen, dass der Vorhof der
Basilika gegenüber der Straße abgetrennt war und mindestens ein recht großes und aufwändiges Portal
als Zugang diente, dass nicht notwendigerweise gleichzeitig mit der restlichen Anlage errichtet wurde.
Ein in der Regierungszeit der Konstantinssöhne errichteter langgezogener Propylon nach östlichem
Vorbild wäre hier eher denkbar als ein kompakter mehrgeschossiger Torbau. Sollte der Zugang zur
Anlage der Apostelkirche wie angenommen aufwändiger gestaltet gewesen sein, als z.B. der von SS.
Marcellino e Pietro, ließe sich dies eventuell dadurch erklären, dass beide Basiliken zwar primär dem
Totenkult dienten, bei der Apostelkirche (ebenso wie bei S. Paolo fuori le mura und Alt St. Peter)
jedoch kein kaiserliches Mausoleum vorhanden war.43 Die Betonung könnte hier also von Beginn an
mehr auf die öffentlichen Apostel- und Märtyrerverehrung als auf den eher privaten Herrscher- und
Totenkult gelegt worden sein.44

41siehe: Richard Krautheimer, Spencer Corbett, Alfred K. Frazer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Vol IV,
Citta Del Vaticano, 1970, S. 136

42Die Basilika lag höchstwahrscheinlich tiefer als die Straße, wie es heute noch der Fall ist.
43Das an der gegenüberliegenden Straßenseite gelegene Mausoleum des Romulus, dem früh verstorbenen Sohn von

Maxentius, würde nur dann eine Rolle spielen, wenn Maxentius der Bauherr der Apostelkirche gewesen wäre. In
diesem Falle wäre jedoch das Portal später anzusetzen.

44siehe LEIPZIGER 2006, S. 164 In ihrer Dissertation befasst sich ausführlich mit dem Wandel von Herrscher-, Toten-
und Apostelkult im 4. Jh. Im Hinblick auf die primäre Funktion der Apostelkirche kommt sie zu folgendem Ergebnis:

”
Sie diente dem Totenkult der Christen im Allgemeinen und dem Apostelkult im Speziellen, in Form der Fürbitte
für die Lebenden durch das Gebet an die Apostel Petrus und Paulus. Diese Fürbitte wollte sich auch die kaiserliche
Familie, Maxentius, Maximilla und Fausta, schon zu Lebzeiten sichern und ließ ein kleines Mausoleum an die Seite
der Basilika anbauen. Außerdem fanden hier anlässlich der Totenfeierlichkeiten regelmäßig Totenmahlfeiern statt.
Als Begräbnisstätte ad sanctos diente sie erst sekundär“. Auch wenn die Basilika, wie von ihr angenommen, bereits
unter Maxentius errichtet worden ist, so dürfte doch die Funktion als Ort des Kaiserkultes mit der von Konstantin I.
befohlenen damnatio memoriae schnell verblasst sein.
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2.1.5 San Paolo fuori le mura

Entlang der Via Ostiense, etwa 2km außerhalb der heutigen Porta San Paolo, erstreckte sich eine
spätestens seit dem 1. und mindestens bis ins 4. Jh. belegte Nekropole, auf der sich der Überlieferung
nach (s. u.) das Grab des in der Gegend der aquae salviae (der heutigen Abtei Tre Fontane) enthaup-
teten Apostel Paulus befand. Zur Mitte des 2. Jh. wurde an dieser Stelle von Papst Anicetus eine cella
memoriae zu Ehren des Apostels errichtet. Der später als columbarium bezeichnete Schrein, der bis zu
Anfang des 4. Jh. wahrscheinlich mehrfach vergrößert wurde, befand sich neben zahlreichen größeren
Mausoleen, etwa mittig zwischen der Via Ostiense und einer im Winkel von 4◦ von dieser abzweigen-
den Nebenstraße.45 Eusebius zitiert in der historia ecclesiastica

”
einen schriftlich überlieferten Dialog

mit Proklus, dem Haupte der phrygischen Sekte, über die Stätte, wo die heiligen Leiber der genannten
Apostel ruhen“. Ein gewisser Gaius, der zur Wende des 2./3. Jh. lebte, nennt darin ausdrücklich die
Nekropolen des Vatikan und der Via Ostiense als Ruhestätte der Apostel.46 Auch Prudentius liefert
eine kurze lyrische Beschreibung des Schreins.47 Der liber pontificalis verzeichnet die Basilika von S.
Paolo als dritte Kirchenstiftung Kaiser Konstantins I. nach der Lateransbasilika und Alt St. Peter,
die auf Bitten von Papst Sylvester erfolgt sei.48 1838 wurde direkt unter dem Hochaltar ein Grabbau
aufgedeckt, der vom Ausgräber (Virginio Vespignani) als columbarium bezeichnet wurde, und der mit
dem für den Apostel Paulus errichteten kleinen Mausoleum identifiziert werden konnte. Die beiden
Marmorplatten mit der Inschrift PAULO APOSTOLOMART, die die Position des Grabes angeben,
datieren wahrscheinlich in nachkonstantinische Zeit und waren ursprünglich wohl größer und vertikal
anstatt horizontal verbaut.49 Bei den jüngsten Grabungen in den Jahren 2003- 2006 wurde direkt un-
terhalb dieser Stelle ein antiker Sarkophag entdeckt, der als Grab des Apostels angesprochen wird.50

1850 wurden die Reste einer älteren Apsis entdeckt, die einen Radius von 3,797m hatte und deren
Zentrum nur einige cm neben dem Altar lag. Hierbei handelt es sich um die einzigen bisher nach-
weisbaren Reste des Vorgängerbaus der sog. Dreikaiserbasilika.51 Das ältere Apsismauerwerk wurde
bei den jüngsten Grabungen erneut angeschnitten. Die Ausrichtung des älteren Kirchenbaus war dem
heutigen um 180◦ entgegengesetzt, er war also gewestet. Die konstantinische Basilika wird mit einer
Länge von 21m und einer Breite von 12m rekonstruiert, es handelte sich also um ein vergleichsweise
kleines Gebäude. Es wird vermutet, dass die der Überlieferung nach 324 geweihte Kirche drei Schiffe
mit fünf Säulenpaaren hatte und über ein quadratisches Atrium verfügte, dass zwischen Basilika und
Via Ostiense lag (siehe Abb. 9.40, S.281).52 Obgleich bei der geringen Größe der Anlage ein geson-
derter Atriumtorbau sehr unwahrscheinlich wäre, ist die Frage, ob hier von Beginn an im Osten ein
Atrium existierte, dennoch von Interesse. Durch seinen Zweck der Verehrung des Apostels unterschei-
det sich der Bau von den reinen Coemeterialbasiliken des 4.Jarhunderts. Für den Fall, dass auch der
Ursprungsbau von S. Paolo ein Atrium besaß, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Atrien nicht
einfach auf Geheiß des jeweiligen Entwurfsverfassers gebaut oder weggelassen wurden, sondern dass
sie als funktionaler Bestandteil mit einem bestimmten Nutzungstyp verbunden waren.

45siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 111- 112
46siehe: Eusebius, historia ecclesiastica, Buch II, XXV. In: Eusebius, Ausgewählte Schriften Band II: Kirchengeschichte.

Aus dem Griechischen übersetzt von Phil. Häuser. (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Band 1) München 1932
=HISTORIA ECCLESIASTICA)

47siehe: Prudentius, Peristepanon, XII, 1. 45ff. ed. M. Lavarenne, Paris 1951
48siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 60
49siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 113- 117
50siehe: G. Filippi, La tomba dell’ Apostolo Paolo: nuovi dati dai recenti scavi. Notizie storiche e archeologiche, in:

Ottavio Bucarelli,Mart́ın Maŕıa Morales (Hrsg.), Paulo apostolo martyri: l’apostolo San Paolo nella storia, nell’arte
e nell’archeologica , Rom 2011

51siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 161
52siehe BUCHOWIECKI 1967, S 214
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2.1.6 Alt St. Peter (S. Pietro in Vaticano)

Das als Vaticanus bezeichnete Areal wurde nach Ausweis der ältesten bekannten Quellen zunächst
landwirtschaftlich genutzt, wobei sich der größte Teil bereits im 1. Jh. n. Chr. in kaiserlichem Besitz
befand. Die Herkunft der Ortsbezeichnung ist nicht eindeutig geklärt, möglicherweise geht sie auf eine
etruskische Siedlung zurück. Kaiser Nero ließ einen Circus errichten, dessen Areal später teilweise von
der Basilika überbaut wurde (Abb. 9.38, S. 280). Der Circus kann nur relativ kurze Zeit in Benutzung
gewesen sein, da spätestens ab dem 2. Jh. Gräber an dieser Stelle belegt sind.53 Die Überlieferung,
das Grab des Apostel Petrus habe sich in unmittelbarer Nähe zum Circus des Kaiser Nero befunden,
kann insofern als bestätigt gelten, als dass schon Christen des 2. Jh. auf dem am Circus gelegenen
Gräberfeld an der Stelle eines einfachen Erdgrabes einen kleinen Memorialbau angelegt haben und
die Verehrung dieses Ortes als Grab Petri seitdem keine Unterbrechung erfahren hat.54 Grabungen in
den 1940er Jahren ergaben, dass dieses tropaion, auf das sich die gesamte spätere Anlage bezieht, in
der Tat aus dem 1. Jh. stammen und das Grab des Apostels Petrus gekennzeichnet haben könnte. In
diesem Falle wäre es die älteste bekannte Bestattung der vatikanischen Nekropole. Im zweiten Viertel
des 2. Jh. gingen die einfachen Erdbestattungen in diesem Gebiet zugunsten aufwändigerer Coeme-
terialbauten zurück, zu Beginn des 3. Jh. war das Areal beidseitig der Straße dicht mit Mausoleen
bebaut. Die spätere Kapelle S. Andreas, ein Rundmausoleum mit Vorhalle (das früheste bekannte
Beispiel dieses Typs in Rom) wurde zu Anfang des 3. Jh. errichtet und bestand bis 1777. Im direkten
Umfeld existierten auch pagane Tempel, darunter das phrygianum und ein Heiligtum des Apollon.55

Als älteste bekannte schriftliche Lokalisierung des Grabes Petri kann das oben genannte Zitat des
Dialoges zwischen Proklus und Gaius in Eusebius historia ecclesiastica gelten.56 Der liber pontificalis
nennt Kaiser Konstantin als Stifter der ersten großen Basilika:

”
Fecit basilicam beato Petro [...] cuius

loculum iuxta palatium Neronianum, in Vaticanum“ und datiert den Bau in das Pontifikat Silvesters I.
(314- 335).57 Noch in der 1. Hälfte des 4. Jh. wird für die Anlage von Alt St. Peter ein Atrium erwähnt:
Der Prätor u. späterer Stadtpräfekt Lampadius soll hier Spenden an die Armen verteilt haben; Ein
Totenmahl zu Ehren von Paulina, der Frau des Senators Pammachius, bei dem die ganze Kirche und
das Atrium von Gästen belegt wurde, ist für das Jahr 397 bezeugt.58 Fresken an den Längswänden des
Atriums, die die Petruslegende darstellen, wurden im 5. Jh. von Rusticius Elpidius Domnulus in Ge-
dichtform beschrieben.59 Entsprechend ihrer großen Bedeutung wird die Anlage von Alt St. Peter bis
zum Ausgang der Spätantike und das gesamte Mittelalter hindurch von zahlreichen Autoren erwähnt,
darunter Prudentius, Paulinus von Nola und Gregor von Tours, in den meisten Fällen handelt es sich
jedoch um kurze Notizen, die nur in sehr geringem Maße Auskunft über die Architektur des Komplexes
geben können.60 Die verschiedenen Einträge im liber pontificalis bleiben hier bis in die Neuzeit hinein
die aussagekräftigste Schriftquelle.61

Der Baubeginn der Basilika lässt sich zeitlich recht gut eingrenzen. Eine zwischen 317 u. 319 geprägte
Münze wurde bei den Ausgrabungen unter dem Querschiff der alten Basilika in der Ascheurne einer
Trebellina Flacilla, die sich noch in situ in einem der vor Baubeginn der Basilika verfüllten Mausoleen
befand, gefunden. Da sämtliche bekannten Schenkungen Konstantins zum Unterhalt der Basilika im
östlichen Reichsteil lagen, ist davon auszugehen, dass der Bau nicht vor 324, dem Jahr seines Sieges

53siehe: L. Richardson jr., A new topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore and London 1992, S. 405
54siehe BRANDENBURG 2004, S. 92- 93
55Zu den Grabbauten und dem phrygianum siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 180- 182
56siehe Anm. 46
57siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 56- 57
58siehe BRANDENBURG 2004, S. 101
59siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 109
60siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 206
61Die nachantiken Schriftquellen zu Alt St. Peter werden in Abschnitt 4.1 besprochen.
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über Licinus, fertig gestellt wurde. Die Fertigstellung der konstantinischen Kirche setzt Krautheimer
zwischen 326 und 329 an, Brandenburg um 337.62

Erste Ausgrabungen im Bereich von Alt St. Peter wurden bereits im Zuge der Fundamentierungsar-
beiten für den bestehenden Bau durchgeführt, wobei einige vorkonstantinische Mausoleen entdeckt
wurden. In den Jahren 1940- 1949 wurden umfangreiche Grabungen im Bereich der Confessio, in
den nördlichen und südlichen Kirchenschiffen und unter den Grotte Vecchie durchgeführt. Ein Groß-
teil der Fundamente der konstantinischen Basilika, sowie Teile des Aufgehenden, darunter zahlreiche
Säulenbasen, wurden hierbei freigelegt. Schwerpunkt der Untersuchungen war das vorkonstantinische
tropaion (s. o.) und dessen Einbindung in den konstantinischen Bau.63 Für den Bereich des Atriums
und dessen äußeren Abschluss existieren keinerlei archäologische Befunde.64

Die Basilika hatte eine Gesamtlänge von 123m ohne Atrium und Vorbauten, mit diesen insgesamt
ca. 250m, die Breite der fünf Schiffe zusammen betrug 66m, die Länge des Querhauses 90m bei einer
Breite von über 17m. Für die aufgehenden Wände wurde hauptsächlich Gussmauerwerk mit Ziegelver-
schalung verwendet.65 Der gesamte Komplex von Alt St. Peter scheint aufgrund eines geschlossenen
Konzepts aus der Zeit Konstantins I. errichtet worden zu sein. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass
die Kirche nicht in einer einzelnen ununterbrochenen Bauphase errichtet wurde. Die Fundamente der
konstantinischen Basilika sind trotz der diversen unterschiedlichen Bautechniken, verglichen mit den
anderen Kirchenbauten derselben Periode, besonders sauber ausgeführt, gleiches gilt für das einheit-
liche Ziegelmauerwerk der aufgehenden Wände. Ein gewisser Teil der Basilika war in opus listatum
ausgeführt, jedoch lässt sich nicht klären, an welchen Stellen und in welchem Umfang.66 Ebenso wie
die ebenfalls in ziegelverschaltem opus caementitium errichtete Lateransbasilika verfügte die Anlage
von Alt St. Peter über ein Modul von 30 römischen Fuß. Dass bereits der konstantinische Bau über ein
Atrium verfügte kann als sicher gelten. Der gesamte Bauplatz ist im 4. Jh. einnivelliert worden, was
auf der östlichen Seite zu erheblichen Anschüttungen geführt hat, die mit Sicherheit nicht ausgeführt
worden wären, wenn nicht von Anfang an ein entsprechender, über eine Freitreppe zu erreichender
Vorhof geplant gewesen wäre.67

Eine Rekonstruktion des ursprünglichen Atriumabschlusses ist nur bedingt möglich. Wie bereits erwähnt,
existieren keinerlei archäologische Befunde in diesem Bereich. Verwertbare Abbildungen setzen erst ab
der frühen Neuzeit ein, aufgrund der Schriftquellen muss jedoch unterstellt werden, dass die Toranlage
spätestens im Frühmittelalter nicht mehr ihre ursprüngliche Gestalt aufwies.68 Die frühen Schriftquel-
len bilden also für jegliche Rekonstruktionsversuche die wichtigste Stütze. Dass das Atrium bereits
zum Ende des 4. Jh. gegenüber dem oberen Podest der Freitreppe abgegrenzt war und über mehrere
Türen als Zugänge verfügte, geht aus den Schilderungen des Paulinus von Nola hervor.69 Unsicher
bleibt, ob das Atrium von Beginn an über nördliche und südliche Portiken verfügte. Paulinus verwen-
det den Plural porticibus70, jedoch lässt sich dies nicht eindeutig auf das Atrium beziehen. Fresken,
die die Petruslegende darstellten und die im 5. Jh. von Rusticius Elpidius Domnulus in Gedichtform
beschrieben worden sind, entstammten wohl noch dem 4. Jh. und befanden sich an den Längswänden

62siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 272- 277 und BRANDENBURG 2004, S. 91- 102
63siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 195
64ebenda, S. 262
65siehe BRANDENBURG 2004, S. 94- 102
66siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 177 und S. 205
67ebenda, S. 262
68siehe Abschnitt 4.1
69Paulinus spricht von den Menschenmengen, die sich

”
ut tota et intra basilicam et pro ianuis atrii et pro gradibus campi“

versammelt haben. Siehe: Paulinus Nolanus, Epistulae, Epistula 13, 11, in: Sancti Paulini Epistolae, Ed. von Hartel,
Wien 1894

70ebenda, Epistula 13, 13
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der Trakte.71 Krautheimer hält es für sicher, dass das konstantinische Atrium keine seitlichen Portiken
hatte, da in einer (heute verlorenen) Inschrift Papst Simplicius als deren Erbauer genannt wird, bzw.
Papst Symmachus, der

”
ipso vero atrium compaginavit“. In diesem Zusammenhang wird erstmals die

Bezeichnung quadriporticus verwendet, so dass die Portiken in jedem Falle spätestens für das frühe
6. Jh. gesichert sind.72 Picard hingegen hält die Errichtung der Portiken für gleichzeitig mit dem Bau
der Basilika und bezieht die Arbeiten unter Papst Simplicius auf den Portikus, der aus Richtung des
Hadriansmausoleums zum Vorplatz von Alt St. Peter führte.73

Für eine Rekonstruktion des Zustands der Eingangsfront zur Anlage von Alt St. Peter oberhalb der
großen Freitreppe im 4. Jh. existieren zahlreiche Varianten. Christ nimmt ein dem der Grabeskirche in
Jerusalem entsprechenden Propylon an, auf dessen Grundmauern die späteren Bauten errichtet worden
seien.74 Mayer- Barkhausen hält es für wahrscheinlich, dass das Atrium zunächst von der Außenwand
des östlichen Atriumflügels begrenzt war, in deren Mitte ein Portal mit drei Türen bestand. Dieser
mittlere Teil sei gegenüber den Flanken des Portikus erhöht gewesen. Mit dem unter Papst Symma-
chus erfolgten Bau zweier Episkopien identifiziert Mayer- Barkhausen zwei turmartige, symmetrische
Flügelbauten, die gegenüber dem Eingangsportal nach Osten vorsprangen.75 Diese Version erscheint
aus verschiedenen Gründen problematisch.76 Krautheimer und Frazer stellen als Rekonstruktionen
vier mögliche Varianten des ursprünglichen Atriums vor: 1. Eine einfache Außenwand im Norden und
Süden, ein Gebäuderiegel in der Tiefe der späteren Portiken, mit einer dreiachsigen Eingangshalle in
der Mitte. In diesem Falle hätte der Kantharus nicht in der Mitte des Atriums gestanden. 2. Zusätz-
lich zum Arrangement der ersten Version ein westlich an den äußeren Gebäuderiegel anschließender
Portikus derselben Tiefe. In diesem Falle stünde der Kantharus in der Mitte des offenen Platzes. 3.
Ein quadriporticus, der im Osten über drei Eingänge, jedoch nicht über ein Torhaus verfügte. 4. Eine
Aufteilung, die im Prinzip der im bekannten Grundrissplan von Tiberio Alfarano (1571) gezeigten
Variante entspricht, d.h. ein quadriporticus, dem im Osten auf der ganzen Breite und in derselben
Tiefe wie die übrigen Portiken ein Gebäuderiegel vorgelagert ist, in dessen Mitte sich eine dreiach-
sige Torhalle befindet. In allen Varianten verfügt die Basilika über einen Narthex, der, da er über
eine größere Tiefe als die übrigen Portiken verfügt, zeitlich früher als diese anzusetzen sei. Die Lage
des östlichen Abschlusses der Anlage deckt sich jeweils mit der im Alfarano- Plan.77 Picard geht von
einem ursprünglichen quadriporticus aus. Seine Rekonstruktion des Fundamentverlaufes im Bereich
des Atriums zeigt einen Gebäuderiegel, der dem östlichen Portikus auf ganzer Breite vorgelagert ist.
Die Trennung dieser beiden Bauteile wird ausdrücklich als hypothetisch gekennzeichnet. Die äußere
Front der Anlage könnte nach Picard sowohl in einer durchgehenden Säulenfront (ähnlich der von S.
Lorenzo in Mailand, jedoch durchgängig mit Bögen anstatt Architraven) bestanden haben, als auch

71siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 109
72siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 267
73siehe: PICARD 1974, S. 855- 857
74siehe: H. Christ, Zur Erklärung des T- förmigen Grundrisses der konstantinischen Peterskirche in Rom. In: Rivista di

archeologia cristiana 12, Rom 1935, S. 305
75siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 7- 29
76Den insgesamt sehr zuverlässigen Maßangaben Alfaranos und Peruzzis nach entsprach die Entfernung von der Fassade

des Kirchenschiffs bis zum Beginn des Treppenpodests recht genau der Länge der Schiffe der Basilika (gemittelt bzw.
gerundet 360 römische Fuß, was 12 mal dem überall an dem konstantinischen Bau nachweisbaren Modul von 30
römischen Fuß entspricht). Ein ursprünglicher Atriumabschluss, der gegenüber diesem Maß nach Westen hin zurück-
versetzt gewesen wäre, hätte diesem modularen Systhem widersprochen, unabhängig davon, inwiefern die zwölffache
Anwendung des Moduls für Kirchenschiffe und Vorbauten als Symbol verstanden werden kann. Die Überhöhung des
Eingangsportals kann ebenfalls als problematisch angesehen werden. Nimmt man an, dass die äußeren Türen in ihrer
Höhe dem Durchgang zum Hof des Atriums entsprachen, ergibt sich aufgrund des nach innen geneigten Pultda-
ches für die gesamte Außenwand automatisch ein Wandaufbau oberhalb der Türen, wie er in Mayer- Barkhausens
Rekonstruktion dargestellt ist.

77siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 263- 265
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ein geschlossener Gebäuderiegel mit fünf mittigen Durchgängen gewesen sein.78

Im Hinblick auf den Atriumabschluss der sog. Dreikaiserbasilika von S. Paolo fuori le mura79 wäre
diesen Rekonstruktionen noch eine weitere Variante hinzuzufügen: Ein quadriporticus, dem mittig im
Osten ein dreiachsiger, vorspringenden Torbau in der Art eines Propylon vorgelagert ist. Hierfür ließen
sich verschiedene Argumente anführen: Die von Alfarano differenzierten Mauerstärken der östlichen
Außenwände des Torhauses entsprechen verglichen mit denen der westlichen Außenwände in etwa dem
Verhältnis 1,4: 1. Im Hinblick auf Bauarbeiten des 8. Jh. (siehe Abschnitt 4.1) wäre es durchaus denk-
bar, dass die den eigentlichen Torbau flankierenden Bauteile unter Papst Symmachus80 oder sogar
erst unter Stephan II. errichtet wurden. Die noch im 16. Jh. geläufige Zuordnung des Campanile zu
jenem, die des Oratoriums zu Paul I. und des palatiums zu Leo III. würde diese These unterstützen.
Die von Mayer- Barkhausen beschriebenen senkrechten Baufugen zwischen dem Mittelbau und den
flankierenden Bauteilen ließen sich hierdurch ebenfalls erklären.
Aufgrund des Fehlens eindeutiger (archäologischer) Befunde ist eine definitive Aussage zugunsten ei-
ner dieser Varianten zur Zeit nicht möglich. Im Hinblick auf die zeitliche Einordnung des Baus von Alt
St. Peter zwischen der Paulinus- Kathedrale auf Tyros und der Grabeskirche in Jerusalem erscheint
ein Propylon mit durchgehender Säulenfront als durchaus wahrscheinlich. Bei diesen ist jedoch die
Fortsetzung einer östlichen Bautradition nicht zu verkennen81, während die Anordnung von Basilika
und Atrium zu einer Komplexanlage im konstantinischen Rom in gewisser Hinsicht ein Novum dar-
stellte.82 Für die Form des Propylon wäre eine Kombination aus den in Rom bekannten Formen des
Stadttores und des Triumphbogens in Form einer dreiachsigen Torhalle demnach nicht auszuschlie-
ßen. Möglich wäre desweiteren, dass die Atrien der stadtrömischen Basiliken in konstantinischer Zeit
tatsächlich nur von einfachen Mauern umgrenzt wurden und sich die Aufwandsformen von Portiken
und Torbauten erst im späteren Verlauf des 4. Jh., vielleicht aufgrund des steigenden östlichen Einflus-
ses in Rom etablierten. Die von Konstantin I. als obersten Bauherren geäußerte Prachtliebe, dessen
Kenntnis der Baupläne sowohl der Kirchenbauten Roms, als auch derer im östlichen Reichsteil und die
zu diesem Zeitpunkt noch besonders wichtige Funktion der Repräsentation machen dies jedoch eher
unwahrscheinlich.

2.1.7 S. Croce in Gerusalemme

Der ebenfalls zu den sette chiese, den sieben wichtigsten Pilgerkirchen Roms gehörende Bau (Abb.
9.37, S. 280) befindet sich innerhalb der Aurelianischen Stadtmauern, auf dem Gelände des palatium
sessorianum, der Teil des ausgedehnten kaiserlichen Guts war, zu dem auch der Bauplatz der Kirche
SS. Marcellino e Pietro gehörte. Der Name der Kirche bezieht sich auf die hier aufbewahrten Teile
des heiligen Kreuzes, die von der Kaiserin Helena in Jerusalem aufgefunden worden waren. Die Über-
lieferung nach geht die Einrichtung der Kirche auf ihre Initiative zurück, der liber pontificalis nennt
jedoch Kaiser Konstantin als Stifter.83

Bei der Kirche handelt es sich nicht um einen Neubau aus der ersten Hälfte des 4. Jh., vielmehr wurde
eine bestehende Palastaula aus severischer Zeit (192- 211) wahrscheinlich um 330 u. A. durch den Ein-
bau einer Apsis umfunktioniert, wodurch der erste geostete Kirchenbau der Stadt entstand. Sowohl
diese Tatsache als auch die Verwendung als Palastkirche, die weder dem Totenkult diente, noch eine
Funktion als Gemeidekirche übernehmen musste, machen S. Croce in Gerusalemme zu einer Ausnahme

78siehe PICARD 1974, S. 886 und Fig. 12
79siehe Abschnitt 2.2
80Es würde sich in diesem Falle um die von Mayer- Barkhausen angesprochenen Episkopien handeln.
81siehe Kapitel I
82siehe BRANDENBURG 2004, S. 35
83siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 61
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unter den konstantinischen Kirchen Roms.84 Obgleich der Bau durch die Schließung der Zugänge zu
den umliegenden Bauten in gewisser Hinsicht isoliert wurde, war er dennoch Teil des Palastkomplexes,
der noch zur Zeit des Ostgotenkönigs Theoderich in kaiserlichem Besitz war und restauriert wurde.85

Ein Atrium, mit einer Zweckbestimmung, die den bisherigen Beispielen vergleichbar wäre, ist hier in
konstantinischer Zeit also nicht anzunehmen. Allerdinges besagt eine Notiz im liber pontificalis, Papst
Gregor II. (715- 731) habe porticos vetustate quassatos wiederhergestellt.86, Dies scheint sich auf einen
Narthex oder die Säulenportiken eines Atriums zu beziehen. Denkbar ist sowohl, dass diese Teil eines
älteren Palasthofes gewesen sind, als auch, dass sie im Zuge der steigenden (öffentlichen) Bedeutung
der Kirche im frühen Mittelalter errichtet worden sind.

2.1.8 S. Lorenzo fuori le mura

Die konstantinische Umgangsbasilika (Abb. 9.35, S. 279) befand sich in unmittelbarer Nähe zur beste-
henden Kirche gleichen Namens auf dem Gelände des städtischen Friedhofs Campo Verano, 1,5km von
der Porta Tiburtina entfernt. An dieser Stelle existierte schon seit dem 2. Jh. v. Chr. eine Nekropole.
Der Ort war bereits zum Ende des 4. Jh. ein bedeutendes Pilgerziel, gegen Ende des 5. Jh. bestanden
hier bereits ein Kloster und mehrere weitere Basiliken.87 Der liber pontificalis berichtet von dem Bau
der Basilika und der Ausschmückung des Grabes des hl. Laurentius durch Kaiser Konstantin I.88 Die
Umgangsbasilika ist nur in wenigen Teilen der Grundmauern archäologisch erschlossen. Mehrere Aus-
grabungen wurden in den Jahren zwischen 1947 und 1957 durchgeführt, aufgrund derer die ungefähren
Maße der Kirche ermittelt werden konnten. Die aufwendig ausgestattete und dicht mit Gräbern be-
legte Basilika entsprach in ihren Maßen (98 mal 35m) in etwa der Agnesbasilika (s. U.), zahlreiche
Mausoleen schlossen an der Süd- und Nordwand an. Die Basilika öffnete sich sowohl nach Osten als
auch durch Eingänge im Apsismauerwerk nach Westen, hatte also eine bipolare Ausrichtung.89 Ob die
Anlage nur von der Via Tiburtina, zu der sie in einem Winkel von 45◦ lag, oder auch von der Via Tus-
culana aus erschlossen wurde, ist nicht abschließend geklärt. Die in opus listatum errichtete Basilika
verfügte im Osten über einen Vorhof, von dem aus eine (archäologisch nicht gesicherte) Treppe zum
Grab des hl. Laurentius im Norden der Anlage führte.90 Ein Atrium ähnlich dem von Alt St. Peter
ist für den ursprünglichen Bau bisher jedoch nicht bekannt. Ähnlich wie bei S. Paolo fuori le mura
wurde die Basilika zur Wende des 5. auf das 6. Jh. durch Säulenportiken mit der Porta Tiburtina
verbunden. Papst Pelagius (579-590) errichtete über dem Grab des Märtyrers eine kleine Emporen-
basilika. Zu diesem Zeitpunkt muss die Verehrung des hl. Laurentius an dieser Stelle die Funktion
des Coemeterialbaus bereits an Bedeutung übertroffen haben, so dass die Umgangsbasilka langsam in
Verfall geriet.91 Für das mögliche Vorhandenseins eines geschlossenen Atriums spräche die von Beginn
an über die Funktion eines reinen Coemeterialbau hinausgehende Nutzung und die Ähnlichkeiten zur
Anlage von S. Agnese (s. U.).

84siehe: R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, Harmondsworth, Middlesex [u.a.] 4. Ed., 1986, S.
27

85siehe BRANDENBURG 2004, S. 103- 108
86L. Duchesne (Hrsg.), Le Liber Pontificalis, Bd. 1, Paris 1886, S. 396
87siehe LEIPZIGER 2006, S. 20
88siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 63- 64
89siehe BRANDENBURG 2004, S. 87- 89
90siehe LEIPZIGER 2006, S. 24- 26
91siehe BRANDENBURG 2004, S. 87- 89
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2.1.9 Die Umgangsbasilika zwischen Via Ardeatina und Via Appia

In etwa 1km außerhalb der Porta S. Sebastiano, ca. 600m von der Weggabelung mit der als Domine,
quo Vadis bekannten Kirche S. Maria in Palmis entfernt, wurden 1991 bei Bauarbeiten die Reste einer
weiteren Umgangsbasilika entdeckt (Abb. 9.35, S. 279). In der Nähe befand sich der sog. coemeterium
Balbinae mit zahlreichen Katakomben, ebenso wie die sog. anonyme Katakombe an der Via Ardeatina,
die wahrscheinlich über Treppen mit der Anlage der Umgangsbasilika verbunden war. Die Kirche ist
nicht eindeutig mit einem aus Schriftquellen bekannten Bau identifiziert, mit einiger Wahrscheinlich-
keit handelt es sich aber um die mit Unterstützung Konstantins I. von Papst Marcus (336) errichtete
Basilika.92 In den Jahren 1993- 1996 wurden Teile der Basilika archäologisch untersucht, ihr Grund-
riss jedoch nicht vollständig ergraben. Der Boden der Kirche war überaus dicht mit Gräbern belegt,
darunter eine privilegierte Bestattung am Scheitel der Apsis, die mit dem Grab des Papstes identi-
fiziert wurde. Außerhalb der Basilika befanden sich zahlreiche, später als diese errichtete Mausoleen.
Die Apsis der 66m langen und 28m breiten Umgangsbasilika lag mit einem Abstand von etwa 20m
zur Via Ardeatina und war über einen Portikus, dessen Boden ebenfalls Gräber enthielt, mit dieser
verbunden.93 Inwiefern sie mit der Via Appia im Osten verbunden war, ist noch nicht geklärt. Der
Zugang durch den Nord- Süd-orientierten Portikus, der die Apsis der Basilika von außen berührt bildet
eine Parallele zur Anlage von SS. Marcellino e Pietro, bzw. den Eingängen zu S. Lorenzo fuori le mura
auf der Apsisseite. Wahrscheinlich verfügte auch die ebenso wie die anderen Umgangsbasiliken in opus
listatum errichtete Kirche zwischen der Via Ardeatina und der Via Appia über mehrere Zugänge. Die
Ausgrabungen und Konservierungsarbeiten auf dem Gelände dauern noch an, mittlerweile kann als
gesichert gelten, dass die Anlage über weitere Portiken verfügte. Die primäre Funktion der Anlage für
den Totenkult steht außer Frage.94 Mit den noch projektierten Grabungen böte sich die Gelegenheit,
den äußeren Abschluss einer solchen Anlage zu untersuchen, und eine typologische Unterscheidung
zwischen den Torbauten, wie man sie für die Lateransbasilika oder Alt St. Peter annehmen kann
und den Eingangsbauten der Coemeterialanlagen mit Umgangsbasilika klarer herauszuarbeiten, als es
aufgrund der wenigen belastbaren Informationen zur Zeit möglich ist.

2.1.10 S. Agnese und S. Constanza

Die mit den Ausmaßen von 98m mal 40m größte der konstantinischen Umgangsbasiliken (Abb. 9.35,
S. 279) liegt im rechten Winkel zur Via Nomentana, etwas mehr als 2km außerhalb der Aurelianischen
Mauer. Auf dem ebenfalls der kaiserlichen Familie gehörenden Gelände wurden zum Ende des 2. Jh.
erste Katakomben angelegt, ein zweiter Komplex von Katakomben datiert aus der Wende des 3./ 4. Jh.
In diesem wurde auch die hl. Agnes, bestattet, eine Märtyrerin aus der Zeit der diocletianischen Chris-
tenverfolgung, die bereits zur Mitte des 4. Jh. große Verehrung genoss.95 Der liber pontificalis nennt
Konstantin I. als Stifter, der den Bau auf Bitten seiner Tochter Constantia hin habe errichten lassen.96

In einer handschriftlich überlieferten Weiheinschrift wird Constantia selbst als ausdrückliche Stifterin
genannt. Der Bau wurde möglicherweise erst nach dem Tode Konstantins vollendet, sicherlich aber vor
354, dem Jahre, in dem Constanza in bzw. bei S. Agnese bestattet wurde(der wahrscheinlichste Ort ist

92In Frage kämen ebenfalls die Kirche der Diakone und Märtyrer Marcus und Marcellianus oder die Basilika des Papst
Damasus. Sowohl Brandenburg als auch Leipziger folgen dem Ausgräber Fiocci Nicolai und sprechen sich für eine
Identifikation mit der Kirche von Papst Marcus aus. Siehe BRANDENBURG 2004, S. 86- 87 und LEIPZIGER 2006,
S. 47- 48

93siehe: V. Fiocchi Nicolai, Frühes Christentum bei
”
Domine quo vadis“. Die neugefundene frühchristliche Umgangsba-

silika an der Via Ardeatina zu Rom, in: Antike Welt, 1998, S. 305-310
94siehe LEIPZIGER 2006, S. 50
95siehe: M. Webb, The churches and Catacombs of early christian Rome, Brighton 2001, S. 246
96siehe Anm. 1, S. 62
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das ältere Mausoleum auf der Südseite der Basilika, das bald darauf vom heute bestehenden Rundbau
überbaut wurde).97 In etwa zur selben Zeit wurde das Grab der hl. Agnes unter Papst Liberius (352-
366) ausgeschmückt. Dieses war, ähnlich wie bei S. Lorenzu fuori le mura, über eine Treppenanlage
zugänglich. Dem liber pontificalis ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Basilika an dem Ort errichtet
wurde, an dem Constantia, zusammen mit Constantina, der Schwester des Kaisers, getauft wurde. In
jedem Falle scheint die Umgangsbasilika neben der Funktion als Coemeterialbau weiterhin auch für
Taufen genutzt worden zu sein.98 Von der Umgangsbasilika sind Reste der auf hohen Substruktionen
errichteten Apsis und der südlichen Seitenschiffswand erhalten. Ein ursprüngliches, kleeblattförmiges
Mausoleum an der Südmauer wurde wahrscheinlich in den 350er Jahren zugunsten des noch heute be-
stehenden größeren Rundmausoleums aufgegeben. In diesem Bau mit biapsidialer Vorhalle, die direkt
an die Basilika angebaut wurde, wurde auch Constantias Schwester Helena beigesetzt. Papst Honorius
(625- 638) errichtete unmittelbar über dem Märtyrergrab der hl. Agnes eine kleinere, noch heute be-
stehende Emporenbasilika, die anscheinend die Funktion der Umgangsbasilika übernahm. Diese wurde
zuletzt unter Papst Hadrian I. restauriert, danach taucht sie nicht mehr in den Quellen auf.99 Im
Unterschied zur Basilika, die in opus listatum errichtet worden ist, wurde für das Rundmausoleum
teilweise opus caementitium verwendet. Der Grundriss der Basilika wurde 1954/55 freigelegt, weitere
Ausgrabungen fanden 1992 statt. Die Anlage verfügte über ein rechteckiges Atrium, das auf der ganzen
Breite an die Ostfassade der Kirche anschloss und von dem aus auch die Treppenanlage zum Grab der
hl. Agnes zugänglich war. Wahrscheinlich wurde das Atrium ausschließlich von Osten aus betreten,
die genaue Gestalt des Atriumabschlusses ist jedoch nicht geklärt. Das Vorhandensein eines Portikus
kann als sicher gelten, strittig ist jedoch, ob das Atrium allseitig von Säulengängen umgeben war.100

In Analogie zur Anlage von S. Sebastiano, die große Ähnlichkeiten zu dem Komplex von S. Agnese
und S. Constanza aufweist, kann man zumindest ein repräsentatives Portal als östlichen Zugang zum
Atrium von der Via Nomentana aus annehmen. Auch hier muss das Atrium mehr als nur eine Vertei-
lerfunktion zwischen Märtyrergrab und Coemeterialbasilika gehabt haben. In diesem Falle hätte man
es ohne weiteres kürzer ausführen und den beträchtlichen Aufwand für die Substruktionen im Westen
der Anlage vermindern können. Für einen gesonderten Torbau spräche neben der Position der Anlage
zur Via Nomentana auch die vielfältige Nutzung: Sie enthielt eines der wenigen in konstantinischer
Zeit in Rom vorhandenen Baptisterien, ein kaiserliches Mausoleum und zahlreiche andere Bestattun-
gen, war ein berühmtes Pilgerziel und wurde darüber hinaus wahrscheinlich auch für Gottesdienste
genutzt. Es handelte sich demnach um eine stark frequentierte Komplexanlage, deren Größe bereits
darauf hinweist, dass sie als repräsentative Struktur angelegt war.

97siehe: S. Diefenbach, Römische Erinnerungsräume: Heiligenmemoria und Kollektive Identitäten im Rom des 3. Bis 5.
Jahrhunderts n. Chr., Millenium- Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. Band 11. Berlin
2007, S. 106- 107

98siehe LEIPZIGER 2006, S. 15
99siehe BRANDENBURG 2004, S. 69- 86

100siehe LEIPZIGER 2006, S. 16, Anmerkung 21

71



Kirchenbauten bis zur Mitte des 6. Jh.

2.2 Kirchenbauten bis zur Mitte des 6. Jh.

Obgleich die Stadt Rom bereits in tetrarchischer Zeit ihre Funktion als Regierungssitz verloren hat-
te, wirkte sich erst die Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Konstantinopel, das unter diesem
Namen im Jahre 330 offiziell eingeweiht wurde, nachhaltig auf die bauliche Entwicklung Roms aus.
Dem damit verbundenen Rückgang kaiserlicher Bauaktivitäten standen die ungebrochene Symbolkraft
als ’ewige Stadt’ und die steigende Bedeutung als christliches Zentrum mit den Gräbern der Apostel
und zahlreicher Märtyrer gegenüber. Bereits vor der Mitte des 4. Jh. muss jedoch eine beträchtliche
Abwanderung qualifizierter Handwerker stattgefunden haben, was z.B. durch den Umstand illustriert
wird, dass für die Zeit nach Konstantin I. praktisch keine Werkstücke mehr bekannt sind, die in Rom
aus unbearbeiteten Marmorblöcken hergestellt wurden. Obgleich die Marmordepots am Tiberufer noch
gefüllt waren, wurden fast ausschließlich Spolien verwendet, die vor allem älteren Tempelanlagen ent-
nommen wurden.101 Während in konstantinischer Zeit die Mehrzahl der bedeutenden Kirchenbauten
direkt vom Kaiser oder seinen nächsten Verwandten gestiftet worden war, bildeten ab der Mitte des 4.
Jh. päpstliche und private Stiftungen sowohl im Bezug auf ihre Zahl als auch auf Größe und Aufwand
die Mehrheit.102 Die letzte große kaiserliche Kirchenstiftung in Rom stellte die sog. Dreikaiserbasilika
dar, deren Bau 386 an der Stelle der konstantinischen Basilika von S. Paolo fuori le mura von Valen-
tinian II., Theodosius und Arcadius in Auftrag gegeben wurde und auf die hier in einem gesonderten
Unterpunkt eingegangen werden soll. Dieser monumentalen Anlage, die in ihren Ausmaßen alle älte-
ren Kirchenbauten Roms übertraf, stand eine Vielzahl kleinerer Gründungen gegenüber, die oftmals
vorhandene Bausubstanz übernahmen.
Obgleich die schweren Krisen des 5. Jh., beginnend mit der Eroberung Roms durch die Westgoten im
Jahre 406 zu einem beträchtlichen Rückgang der wirtschaftlichen Ressourcen führten, wurden weiter-
hin christliche Großbauten errichtet, darunter die Kirchen S. Maria Maggiore und S. Stefano Rotondo.
Die Kirchenbauten des 5. und des frühen 6. Jh. zeigen im Vergleich zu den konstantinischen Anlagen
deutliche Unterschiede. Coemeterialbauten traten in dieser Zeitspanne gegenüber Gemeindekirchen im-
mer mehr in den Hintergrund. Die unsichere Lage im Umland Roms trug sicherlich dazu bei, dass die
neueren Kirchenbauten verstärkt innerhalb der Stadtmauern errichtet wurden. Obgleich sich auch bei
den privaten Stiftungen das Bedürfnis erkennen lässt, die Kirchen möglichst prächtig zu gestalten103,
kann doch nicht im gleichen Maße wie bei den kaiserlichen Basiliken von einer Repräsentationsfunktion
ausgegangen werden.
Für zahlreiche Kirchenbauten des 5. Jh. in Rom sind ursprüngliche Atrien bekannt, über deren Zugänge
sind jedoch grundsätzlich sehr wenige Informationen verfügbar. Hierzu zählt die zu Anfang des 5. Jh.
errichtete Kirche S. Sisto Vecchio, die über ein Atrium mit Mosaikböden verfügte, für das jedoch kein
gesonderter Torbau bekannt ist.104 Die Basilika von S. Sabina auf dem Aventin, die um 432 errichtet
wurde, verfügte ebenfalls über ein Atrium mit umlaufenden Portiken.105 Im Gegensatz zu dem gut
erhaltenen Baukörper der Basilika ist von diesem quadriporticus jedoch nichts erhalten. Lediglich die
bestehende romanische Vorhalle übernimmt in etwa die Proportionen des antiken Narthex. Auch die
Kirche von S. Agatha dei Goti, deren Gründung möglicherweise noch in das 4. Jh. zurückgeht, besaß
ein frühchristliches Atrium, das jedoch vollständig durch eine barocke Nachfolgeanlage überbaut ist.106

101siehe: R. Lanciani, The destruction of ancient Rome: A sketch of the history of the monuments, New York 1899, S.
32- 36

102siehe BRANDENBURG 2004, S. 133
103siehe: R. Lanciani, Pagan and Christian Rome, New York 1892, S. 30
104siehe: R. Krautheimer, S. Corbett, A. K. Frazer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Vol. IV, Citta Del Vati-

cano, 1977 (=CORPUS BASILCARUM IV), S.163- 177
105siehe: A. Muñoz, Il restauro della Basilica di Santa Sabina, Roma, Palombi, 1938, S. 41
106siehe: G. Giovannoni, C. Huelsen, C. Cecchelli, U. Monneret de Villard, A. Muñoz, S. Agata dei Goti, Roma 1924, S.
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Die Basilika S. Maria Maggiore, die zu den sieben wichtigsten Pilgerkirchen Roms, den sette chiese
zählt, entstand im 4. Jahrzehnt des 5. Jh. Ein unter Papst Liberius zur Mitte des 4. Jh. errichteter
Vorgängerbau ist wahrscheinlich an anderer Stelle zu suchen. Möglicherweise verfügte der Bau über
ein Atrium107, es haben sich hierfür jedoch keine stichhaltigen Anzeichen erhalten.108

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Beispiel stellt die Anlage der Basilika von S. Clemente dar
(Abb. 9.39, S. 281). Das Bodenniveau des ursprünglich in einer Talsohle zwischen Kolosseum und dem
Areal des Lateran an der Via Labicana gelegenen Bauplatzes wurde im Laufe der Jahrhunderte durch
Aufschüttungen immer weiter erhöht, wobei die jeweilige Bebauung nicht gänzlich abgetragen, sondern
als Fundament für die entsprechenden Nachfolgebauten genutzt wurde. Der bestehende Kirchenbau
wurde im 12. Jh. als leicht verkleinerte Replik der frühchristlichen Anlage an dieser Stelle errichtet,
deren Mauern bis zur Höhe der Mittelschiffsarkaden verfüllt wurden und als Fundamente für den ro-
manischen Bau dienen. Die ältere, dem hl. Clemens, der als als Papst um das Jahr 100 starb, geweihte
Kirche wird in das Pontifikat von Papst Siricius (384- 399) datiert. Die Wahl des Patroziniums hängt
wahrscheinlich damit zusammen, dass die Bauten, auf deren Fundamenten die erste Kirche errichtet
wurde, einem wohlhabenden Manne namens Clemens gehört haben sollen. Eine um 390 in einem Brief
des hl. Hieronymus erwähnte Kirche in Rom, die das Andenken des hl. Clemens bewahrte, wird mit
dem älteren Kirchenbau identifiziert.109

Die von J. Mullooly, dem damaligen Prior von S. Clemente 1857 begonnenen Ausgrabungen110, sowie
die 1912-1914 von L. Nolan durchgeführten Grabungen111 ergaben als unterste Schicht die Reste von
Wohnhäusern, deren Mauern nach dem Stadtbrand 64 n. Chr. mit Schutt verfüllt und als Funda-
mente für die Nachfolgebauten verwendet wurden. Darunter befand sich ein einfacher Ziegelbau, der
ein Mithräum enthielt, sowie ein aufwändiger viereckiger Bau, an den sich ein großer, wohl öffentli-
cher Platz anschloss. In der 2. Hälfte des 4. Jh. wurden Viereckbau und Hof bis zur Höhe des ersten
Stocks verfüllt und als Fundament für den ersten Kirchenbau verwendet, während der Mithrastem-
pel im benachbarten Gebäude zunächst in Benutzung blieb. Nach dessen Schließung (wahrscheinlich
395) wurde der Kirchenbau durch ein Presbyterium und eine Apsis erweitert, wodurch die restlichen
älteren Gebäude im Westen des Areals überbaut wurden. Das Mauerwerk der Apsis wurde z.T. als
opus mixtum ausgeführt, also aus abwechselnden Lagen von Ziegelsteinen und kleinen Tuffquadern.
Möglicherweise lässt sich hierin eine Anlehnung an die in opus listatum ausgeführten konstantinischen
Basiliken erkennen. Der Narthex und das Atrium der ersten Kirche wurden als Erweiterung in einer
dritten Bauphase angefügt.112 Die Anlage des späten 4. Jh. verfügte über eine recht ungewöhnliche
Zugangssituation von Narthex und Kirchenschiffen. Das Mittelschiff öffnete sich mit fünf durch Säulen
getrennte Durchgängen zum Narthex, die Seitenschiffe durch jeweils einen. Der Narthex war als Flügel
des quadriporticus ausgebildet, seine Säulenanordnung parallel zu der des Kircheneingangs. Von den
seitlichen Portiken des Atriums, die in etwa die halbe Breite der Seitenschiffe hatten, wurde ledig-
lich die an den Narthex anschließende Ecke des südlichen Portikus durch Grabungen erfasst.113 Auch
wenn das Vorhandensein eines quadriporticus hierdurch als gesichert gelten kann, bestehen bezüglich
seiner Größe und Form einige Unklarheiten. Für die Portiken des Atriums werden Arkaden angenom-
men. Während der Narthex über sechs Säulen verfügte, werden für die seitlichen Säulengänge nur
jeweils fünf vermutet. Die Annahme, der östliche Abschluss des Atriums habe exakt an der Stelle des
bestehenden, mittelalterlichen Torbaus gelegen, wird dadurch unterstützt, dass sich hierdurch eine

107siehe: DEICHMANN 1948, S. 62
108siehe CORPUS BASILCARUM III, S.1- 60
109siehe BOYLE 1989, S. 9
110siehe: J. Mullooley, O.P., Saint Clement, Pope and Martyr and his Basilica in Rome, Rome 1873
111siehe: NOLAN 1914
112siehe CORPUS BASILICARUM I, S. 125
113ebenda, Plan 19
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Gesamtlänge der Anlage von 200 römischen Fuß ergibt. Einige Anzeichen sprechen jedoch dafür, dass
der ursprüngliche Zugang zur Anlage weiter östlich gelegen haben könnte: Zum einen lässt die Tat-
sache, dass der Bau unter Verwendung älterer Substanz und in mehreren Bauphasen entstanden ist,
gerade Zahlen im Bezug auf die Gesamtabmessungen, anders als z.B. bei Alt St. Peter, weniger vor-
aussetzen. Zum anderen scheint sich die spätantike Wegeführung im Bereich der Querstraße zwischen
Via Labiciana und der heutigen Via dei Ss. Quattro Coronati weitgehend mit der bestehenden gedeckt
zu haben.114 Das ursprüngliche Atrium könnte durchaus weiter nach Osten ausgegriffen haben, wenn
man die Abmauerung zwischen der Straße und dem freien Platz vor dem bestehenden Torbau als
Grenze des Baugrundstücks annimmt. In diesem Falle könnten sowohl die Portiken des Atriums eine
einheitliche Säulenzahl gehabt haben, als auch eine Fassade zur Straße hin, evtl. in Form einer offenen
Säulen- oder Pfeilerreihe besessen haben. Zumindest für den Zustand der Anlage in karolingischer Zeit
ist eine deratige (vermutlich offene) Vorhalle sehr wahrscheinlich.115 Obgleich es Anzeichen für eine
Renovierung der Anlage im 6. Jh. gibt, wurde die architektonische Grundform der Anlage anscheinend
erst in dieser Zeit verändert.116

2.2.1 S. Paolo fuori le mura (Dreikaiserbasilika)

Der Nachfolgebau der in Abschnitt 2.1.5 besprochenen konstantinischen Basilika an der Via Ostiense
war die größte und zugleich auch letzte kaiserliche Kirchenstiftung im spätantiken Rom.117 Gegen
Ende des Jahres 383 erließen die Kaiser Valentinian II, Theodosius und Arcadius ein Edikt, das den
römischen Stadtpräfekten Sallustius beauftragte mit dem Bischof, dem Senat und Volk von Rom über
den Bau einer großen Basilika übereinzukommen. Mit der Bauausführung betraut wurde der als pro-
fessor mechanicus bezeichnete Architekt Kyriades.118 Aus dem Text des Ediktes geht hervor, dass die
ältere Basilika für die wachsenden Besucherströme zu klein geworden war. Ebenso enthält es konkrete
Anweisungen bezüglich des Baugeländes, woraus sich eine genaue Ortskenntnis des/ der Verfasser(s)
ableiten lässt. Der Grundriss der neuen Kirchenanlage orientierte sich stark am Vorbild von Alt St.
Peter. Verglichen mit diesem übertraf die sog. Dreikaiserbasilika die Abmessungen der älteren Peters-
kirche jedoch in fast allen Bauteilen. Die Gesamtlänge von Lang-, Querhaus und Apsis maß 128m;
die Länge der Schiffe betrug 90m, ihre Breite zusammengenommen 65m. Die Länge des Querhauses
betrug 71m, es erreichte eine Höhe von 26m, war also gegenüber dem 30m hohen Mittelschiff abge-
setzt.119 Die Länge des Atriums kann mit etwa 66m angesetzt werden (s.u.). Die neue Basilika, deren
Ausrichtung gegenüber dem konstantinischen Bau um 180 Grad gedreht wurde, entsprach mit ihrer
Ausdehnung und Größe der Basilica Ulpia auf dem Forum des Kaiser Trajan. Die Weihe erfolgte unter
Papst Siricus 390, vollendet wurde der Bau erst unter Kaiser Honorius 395.120

Die Anlage von S. Paolo fuori le mura wird kontinuierlich im liber pontificalis erwähnt. Papst Leo I.
führte Restaurationsarbeiten durch, nachdem die Basilika durch Blitzschlag oder Erdbeben beschädigt
worden war, Papst Symmachus (498- 514) restaurierte das Atrium, ebenso Hadrian I. (772- 795). Nach
einem weiteren Erdbeben wurde die Anlage unter Leo III. restauriert und ein Kloster zwecks besserer
und sicherer Unterbringung der Mönche durch Mithilfe Kaiser Karls d. Gr. eingerichtet.121

Die Kirche wird 1452 in Nikolaus Muffels Beschreiung der Stadt Rom122 aufgeführt. Anders als bei

114siehe FORMA URBIS ROMAE, Blatt 30
115siehe Abschnitt 4.3
116siehe CORPUS BASILICARUM I, S. 134-135
117siehe BRANDENBURG 2004, S. 114
118siehe BUCHOWIECKI 1967, S.214- 215
119siehe BRANDENBURG 2004, S. 114- 130
120siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 214
121siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 104/105, 120- 125, sowie BUCHOWIECKI 1967, S. 214- 218
122Nikolaus Muffel, Beschreiung der Stadt Rom, Ed. Literarischer Verein, Tübingen 1876
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Alt St. Peter macht Muffel jedoch keine Aussagen zum Bereich des Atriums. Die nächste literarische
Beschreibung, die Auskünfte über die Gestalt des Atriums liefert, stammt von Panvinio123:

Ante ipsam ecclesiam est quadriporticus satis ampla, quam cum ecclesia factam opinor cum
praegrandibus columnis, Vaticanae similis, sed amplior. Nunc pene tota diruta est hominum
iniuria, magna tame eiusdem vestigia supersunt, tabulis magnis marmoreis strata.

Das Atrium sei also bis auf die großen Marmorplatten des Bodens zerstört. Ausdrücklich ist die Rede
von einem quadriporticus und von riesigen Säulen. Besonders interessant ist der Vergleich zu Alt St.
Peter. In der dazugehörigen Beschreibung heißt es:

Ante basilicam erat quadriporticus a Constantino facta, cuius etia nunc extant reliquie.
[...] In eodem Atrio [...] iuxta porte sepultus est Otto II. Imp.124

Der Begriff quadriporticus dürfte nicht als allgemeines Synonym für Atrium zu verstehen sein, son-
dern im Wortsinn. Weiterhin erwähnt der Text, dass zu den Schiffen der Kirche fünf anstatt wie später
beschrieben drei Türen geführt haben. Die Maße, die Panvinio angibt, stimmen allerdings mit keiner
späteren Messung überein, möglicherweise verwendete er ein unbekanntes Fußmaß.125 Eine sehr zu-
verlässige Beschreibung der alten Basilika wurde zu Beginn des 19. Jh. von Nicolai verfasst.126 Zu
diesem Zeitpunkt bestand jedoch nur noch die barocke Neugestaltung des Vorplatzes.
Die älteste bekannte Grundrisszeichnung von S. Paolo ist ein anonymer Plan, welcher der Hand-

schrift der Anmerkungen zufolge um 1490- 1510 entstanden ist (Abb. 9.41, S. 281). Obgleich der Plan
in einigen Zügen vereinfachend ist, scheint er insgesamt recht zuverlässig zu sein. Die Zeichnung zeigt
im Westen der Anlage das Atrium in Form eines quadriporticus mit zehn Säulen auf jeder Seite, so-
wie Pfeiler in den Ecken, wobei die Tiefe der drei Säulengänge geringer als die des Narthex ist. Dem
Atrium westlich vorgelagert ist ein Torbau auf annähernd quadratischem Grundriss, der im Norden
und Süden von Mauern abgeschlossen wird und sich im Westen mit drei Durchgängen (wahrscheinlich
Arkaden) öffnet. Zwei größere Säulen sind der westlichen Fassade vorgelagert. Die Zeichnung zeigt
keine weiteren Zugänge zum Atrium.127

Ein um 1554 entstandener Plan der Anlage von Giovanni Colonna da Tivoli128 zeigt eine leicht
veränderte Version des westlichen Teils (Abb. 9.42, S. 282). Der Plan, welcher detaillierter als der
vorangegangene ist, stimmt in den Maßangaben weitgehend mit den späteren Plänen und Beschrei-
bungen überein. Das Atrium ist hier, wohl des zu kurzen Blattes wegen, verkürzt dargestellt. Die
Front des Narthex ist mit acht Säulen dargestellt, eine Anmerkung besagt jedoch, dass es zehn sein
sollen; die Länge der offenen Fläche des Atriums wird mit 193 piedi angegeben, dieses ist also länger
als breit (s. U.), weshalb die Zahl von zehn Säulen (hier sind sieben eingezeichnet), wie im älteren
anonymen Plan dargestellt, für die nördlichen und südlichen Portiken durchaus plausibel erscheint.
Der westliche Abschluss der Anlage unterscheidet sich im Colonna- Plan von dem in anderen Dar-
stellungen: Eine westliche Außenmauer fehlt, während die innere Säulenreihe des westlichen Portikus
noch teilweise intakt ist. Es ergeben sich daraus jeweils ein Durchgang in den nördlichen und südlichen

123Onophrii Panvinii Veronensis, De Praecipuis Urbis Romae sanctioribusque basilicis, quas septem ecclesias vulgo vocant,
liber. Diese Beschreibung ist um 1560 entstanden, das obige Zitat stammt aus der Ausgabe von 1584, S. 95

124ebenda, S. 57
125siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 129
126N. M. Nicolai, Della Basilica di S. Paolo, Rome 1815
127siehe CORPUS BASILICARUM V, Abb. 122, S. 133. Krautheimer vermutet aufgrund der Beschreibung Panvinios (die

ein halbes Jahrhundert später erfolgte) in dieser Version des Atriums eine partielle Rekonstruktion des Planverfassers,
die auf den Dimensionen des Narthex basiert. Dies könnte für die Zahl der Säulen gelten, die Breite der Portiken
muss zu Beginn des 16. Jh. noch zu erkennen gewesen sein. (s.U.)

128ebenda, Abb. 123
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Portikus, sowie jeweils drei Durchgänge, die den eigentlichen Torbau im Norden und Süden flankie-
ren. Dieser ist wiederum mit einem annähernd quadratischen Grundriss und drei Durchgängen im
Westen dargestellt, anstatt zwei größeren Säulen sind hier jedoch insgesamt sechs kleinere dem Bau
vorgelagert. Die Darstellung von drei piedi starken Mauern und Türöffnungen mit Anschlag, wie der
Plan sie auch für die Eingänge in die Kirche zeigt, deutet auf eine von Eingängen durchbrochene
westliche Abschlusswand hin, nicht auf eine Säulenfront. Alle Außenmauern des Torbaus sind als drei
piedi stark angegeben, was darauf hindeutet, dass Colonna zumindest messbare Reste angetroffen hat.
Bedenkt man die Stauchung des Atriums in dem Plan, so ist Folgendes denkbar: Die Außenmauer des
westlichen Portikus wurde in der ersten Hälfte des 16. Jh. aufgegeben, die innere Säulenreihe teilweise
als Eingang verwendet; Die noch erhaltene Front des Propylon wurde beibehalten, seine nördliche und
südliche Außenmauer um die Tiefe des westlichen Portikus verlängert. Die Zeichnung zeigt außerdem
jeweils einen nördlichen und einen südlichen Eingang zum Narthex durch die Außenwand und gibt die
Breite mit neun piedi an. In späteren Darstellungen tauchen diese Eingänge nicht auf.
Die Darstellung der Anlage von S. Paolo fuori le mura in Bufalinis Karte von Rom aus dem Jahre
1551129 zeigt eine weitere Version des Atriums. Obgleich die Grundrisse Bufalinis oftmals recht un-
zuverlässig sind, lassen sich hier doch einige Elemente erkennen, die vor allem in späteren Veduten,
jedoch nicht in den beiden vorgenannten Plänen auftauchen. Der Plan zeigt einen Eingang ins Atrium
durch die nördliche Außenmauer, wie er auch in der Zeichnung von Lafrery (1575) und der Vedute
von Maggi (1600)130 zu sehen ist. Ein vollständiger westlicher Portikus fehlt auch hier, der Plan zeigt
zwei Eingänge an der Stelle der Durchgänge im Colonna- Plan, sowie einen kleineren mittleren. Nach
Westen vorspringende Mauerzungen oder Säulenbasen lassen sich evtl. mit dem O. g. Propylon in
Verbindung bringen. Lafrerys Darstellung der sette chiese zeigt für S. Paolo ein Atrium in verfallenem
Zustand. Der Narthex ist intakt, die inneren Säulenreihen der drei übrigen Portiken bestehen noch, je-
doch ohne jeglichen darüber liegenden Aufbau. Ein Zugang von Norden entspricht dem in der Bufalini-
Karte dargestellten. Im Westen sind dem Atrium zwei Säulen vorangestellt. In der Zeichnung dürf-
ten diese den Zweck erfüllen, anzuzeigen, dass hier einst der Hautzugang lag. Säulenvorbauten zeigt
Lafrerys Plan auch für die Atrien von San Lorenzo f.l.m., San Sebastiano f.l.m. und Santa Croce in
Gerusalemme. Die Zahl der Interkolumnien stimmt in dieser Zeichnung mit keinem der übrigen Abbil-
dungen von S. Paolo f.l.m. überein. Deutlich genauer scheint die Darstellung von Maggi zu sein. Der
Narthex verfügt über zehn Säulen, die westliche Außenmauer des Atriums ist vollständig geschlossen,
während der Eingang im Norden liegt. Die Maueransätze der Eckpfeiler der Portiken zum Narthex
hin sind noch sichtbar, drei Säulen stehen noch innerhalb des Atriums. Der Vorplatz ist länger als
breit. Dem nördlichen Eingang gegenüberliegend sind auf der südlichen Außenmauer Wandvorlagen
zu erkennen, die einen weiteren, später vermauerten Eingang an dieser Stelle vermuten lassen. Ein
um 1645 entstandener maßstabsgetreuer Plan von Francesco Borromini131 zeigt einen quadratischen
westlichen Vorhof ohne sichtbaren Zugang von Norden oder Süden. Die Fundamente der Portiken sind
in dünneren Linien eingezeichnet, die Durchgänge zwischen diesem und dem Narthex sind geschlossen.
Zum Entstehungszeitpunkt der Zeichnung dürften die Säulenreihen also nicht mehr bestanden haben.
Der westliche Abschluss des Atriums ist sehr dünn eingezeichnet und wiederholt die Fassade des Nar-
thex; es dürfte sich daher insgesamt um eine Rekonstruktion handeln.
Das Atrium scheint also im Laufe des 16. Jh. sukzessive demoliert worden zu sein. Für die ursprüngli-
che Gestalt käme demnach dem ältesten Plan die größte Glaubwürdigkeit zu, jedoch muss es zunächst
offen bleiben, inwiefern der westliche Abschluss des Atriums aus spätantiker Zeit stammt oder mit
den Restaurierungsmaßnahmen im Frühmittelalter in Verbindung zu bringen ist.

129ebenda, Abb. 124, S. 134
130ebenda, Abb. 138 u. 139, S. 141
131ebenda, Abb. 126, S. 136
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In jedem Falle dürfte die sog. Dreikaiserbasilika von Beginn an über ein Atrium verfügt haben, da be-
reits für das Pontifikat Leos I. Restaurierungsmaßnahmen am dort befindlichen Cantharus überliefert
sind. Unter Papst Symmachus wurden, ebenso wie in Alt St. Peter,

”
grados ante fores basilicae“ er-

richtet. Zur Zeit Hadrians I. befand sich das Atrium in verfallenem Zustand, dieser ließ es restaurieren,
besonders erwähnt wird die Verlegung von Marmorböden. Krautheimers Vergleich der verschiedenen
Zeichnungen und Maßangaben macht folgende Rekonstruktion wahrscheinlich: Der offene Vorhof hatte
einen quadratischen Grundriss von 166 römischen Fuß Seitenlänge (48,96m). Der Narthex, der sich mit
11 Interkolumnien (also 10 Säulen und Eckpfeilern) zum Vorhof hin öffnete, war 41 palmi (9,14m) tief,
während die übrigen drei Portiken jeweils 32 palmi (7,14m) tief waren. Auch diese verfügten über zehn
Säulen und Eckpfeiler. Den (ursprünglich wohl einzigen) Eingang zur Anlage bildete ein Propylon, der
im Westen der Atriumaußenwand vorgelagert war.132 Die Bild- und Textquellen ermöglichen keine
vollständige Rekonstruktion, jedoch können einzelne Elemente als sicher gelten: Die westliche Fassade
war in drei Durchgänge unterteilt. Im Colonna- Plan ist hier eindeutig eine drei piedi starke Wand
mit drei Türöffnungen mit Anschlägen dargestellt. Der Wand vorgelagert sind hier insgesamt sechs
Säulen, wobei die äußeren beiden einen größeren Durchmesser zu haben scheinen. Der ältere anonyme
Plan zeigt nur die beiden äußeren Säulen. In beiden Plänen ist der mittlere Durchgang breiter als die
beiden äußeren. Insgesamt deutet dies auf ein bereits bekanntes Schema der Fassadenaufteilung hin:
Wahrscheinlich war die mittlere Türöffnung nicht nur breiter, sondern auch höher als die anderen. Die
Öffnungen selbst wurden wohl von Stürzen überspannt (aufgrund der im Colonna- Plan dargestellten
Laibungen), während der Fassade (Blend-) Bögen, die auf den vorgelagerten Säulen ruhten, vorange-
stellt waren. Sowohl im anonymen- als auch im Colonna- Plan ist der Grundriss des Propylon über
die Außenmauern (die im Colonna- Plan nach Osten in das Atrium hineinragen) gemessen annähernd
quadratisch. Für eine Rekonstruktion würde dies aber in zwei unterschiedlichen Versionen resultieren,
da der Colonna- Plan das Atrium offensichtlich ohne seine ursprüngliche westliche Außenwand dar-
stellt. Andererseits ist der Plan im Bereich des Atriums gestaucht, so dass die O-W Ausdehnung des
Torbaus, für die ohnehin kein Maß angegeben ist, nicht unbedingt zuverlässig sein muss.
Ein Vergleich mit dem Plan Tiberio Alfaranos von Alt St. Peter zeigt erstaunliche Übereinstimmungen:
Das Atrium stellt in beiden Fällen einen quadriporticus dar. Der Narthex ist in beiden Fällen tiefer als
die anderen drei Säulengänge, seine westliche Fassade verfügt über zehn Säulen und zwei Eckpfeiler,
die Interkolumnien werden von Bögen überspannt. Das Verhältnis der Tiefe von Narthex zur Breite der
nördlichen und südlichen Säulengänge beträgt bei Alt St. Peter 53/ 41 (palmi) = 1,29 und bei S. Paolo
f.l.m. 41/32 (piedi)=1,28. Das Atrium von Alt. St. Peter ist rechteckig, mit einem Seitenverhältnis von
1: 1,25 (gemessen an den Seitenlängen des offenen Bereichs). Eine Längenangabe für das ursprüngliche
Atrium von S. Paolo f.l.m. ist nicht präzise möglich. Träfe die Angaben im Colonna- Plan zu, so hätte
der offene Platz ein Seitenverhältnis von 166/ 193 (piedi) = 1,16. Ein quadratischer Grundriss ist hier
wahrscheinlicher (s. O.). Bemerkenswert ist die Ähnlichkeit der inneren Fassade des Ostportikus im
Alfarano- Plan mit dem Atriumabschluss des Colonna- Plans (der, wie oben bemerkt, wohl ursprüng-
lich die Innenseite des Westportikus war). Die Aufteilung ist identisch: An den Ecken (im Alfarano-
und im anonymen Plan kreuzförmige) Pfeiler, eine Säulenstellung mit jeweils drei Interkolumnien im
Norden und Süden, in der Mitte die dreiachsige Torhalle, die somit in den Portikus (der im Colonna-
Plan ergänzt werden müsste, da ihn Colonna sicherlich nicht mehr vollständig gesehen hat) eingreift.
In beiden Fällen bestanden drei Türen, die mittlere größer als die äußeren, Säulen (deren Zahl für S.
Paolo f.l.m. nicht klar ist) waren der Fassade vorangestellt, (Blend-) Bögen gliederten wahrscheinlich
die Ansicht. Nimmt man die beiden durch Wandpfeiler unterteilten Räume der Torhalle von Alt St.
Peter zusammen, so ergeben sich ähnliche Proportionen, wie sie die beiden ältesten Pläne für den
Torbau von S. Paolo f.l.m. zeigen. Für einen vollständigen, dem äußeren Portikus des Atriums vorge-

132siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 159- 160
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lagerten Gebäuderiegel gibt es, von der recht unklaren Abbildung der Bufalini- Karte abgesehen, bei
S. Paolo f.l.m. keine Anzeichen, während ein solcher für die ursprüngliche Anlage von Alt St. Peter
nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Für die These, dass es sich bei dem oben rekonstruier-
ten Zugang zur Anlage von S. Paolo f.l.m. noch um einen spätantiken Entwurf handelt, sprechen die
von Panvinio für das Atrium bezeugten riesigen Säulen, deren Stärke nach Ausweis der Zeichnungen
in etwa derer der äußeren Fassade des Torbaus entspricht. Bei den bekannten Kapitellen der Kirche
handelt es sich in der Mehrzahl nicht wie sonst im Rom des späten 4. Jh. üblich um Spolien, sondern
um Neuanfertigungen, die wahrscheinlich eigens aus Konstantinopel importiert wurden.133 Einige der
außergewöhnlich großen Kapitelle sind heute in dem Garten seitlich der Basilika ausgestellt. Während
der Atriumabschluss von Alt St. Peter in karolingischer Zeit mehrere Ergänzungen erfahren hat134,
lässt der Wortlaut der im liber pontificalis genannten frühmittelalterlichen Baumaßnahmen im Bereich
des Atriums von S. Paolo f.l.m. nicht auf grundlegende Änderungen schließen. Ein der Kapelle S. Maria
in turri vergleichbares Oratorium fehlt ebenso wie jeglicher Hinweis auf eine Zweigeschossigkeit des
Torbaus.
Bei dem aus den Abbildungen der frühen Neuzeit zu erschließenden Propylon handelt es sich also
mit größter Wahrscheinlichkeit um einen Teil der ursprünglichen Gesamtanlage. Da diese sich in der
Grundrissgestaltung sehr eng an Alt St. Peter orientiert, liegt der Schluss nahe, dass auch der Atrium-
torbau einem zum Ende des 4. Jh. bereits bestehenden Vorbild nachempfunden ist. Der Möglichkeit,
dass die unter den Päpsten Simplicius und Symmachus durchgeführten Erweiterungen von Alt St.
Peter dem jüngeren und in diesem Falle repräsentativeren Zugang zur Anlage von S. Paolo f.l.m.
nachempfunden sind, kommt weniger Wahrscheinlichkeit zu, da diese nicht über Bauten verfügt hat,
die mit den von Symmachus errichteten Episkopien vergleichbar wären.
Mit dem Rückgriff auf ältere imperiale Bauformen, der sich neben der klassischen Grundrissgestal-
tung eben auch in dem Vorhandensein eines repräsentativen Torbaus zeigt, fügt sich die Anlage von
S. Paolo f.l.m. in die Reihe der großen kaiserlichen Kirchenbauten, wie z.B. S. Lorenzo in Mailand und
der Vorgängerbau der Hagia Sophia in Konstantinopel, zur Wende des 4./5. Jh. ein.

133siehe: F.W. Deichmann u. A. Tschira, Die frühchristlichen Basen und Kapitelle von S. Paolo fuori le mura, in: F.W.
Deichmann, Rom, Ravenna, Konstantinopel, Gesammelte Studien zur spätantiken Architektur, Kunst und Geschichte,
Wiesbaden 1982, S. 401- 414

134siehe Abschnitt 4.1
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2.3 Die spätantike Zuwegung zu Alt St. Peter

Die frühchristliche Liturgie zeigt insbesondere für den feierlich gestalteten Einzug des Klerus durch
das Atrium in das Mittelschiff der jeweiligen Kirche deutliche Anleihen bei Elementen der kaiserli-
chen Repräsentation.135 Eine direkte Verbindung von staatstragenden Zeremonien und religiöser Feier
existierte in Rom bereits seit etlichen Jahrhunderten in der Form des Triumphzuges. Im Laufe des
4. Jh. n. Chr. setzten auch hier Veränderungen ein, die dazu führten, dass die Triumphalarchitektur
nunmehr in einen christlichen Kontext eingebunden wurde. Bis ins 4. Jh. n. Chr. hinein wurden Tri-
umphbögen in Rom entlang der via sacra, der Prozessionsstraße, die zum Tempel des Jupiter Optimus
Maximus führte, errichtet. Auch der Triumphbogen Konstantins I., der wohl als erster Kaiser das
traditionelle Opfer am Altar des Jupiter verweigerte, steht noch in dieser Tradition. Mit dem Auf-
stieg des Christentums zur Staatsreligion änderte sich diese Tradition: Zwar wurde die zeremonielle
Form des Triumphzuges weitgehend beibehalten, die entsprechenden Monumente wurden nun aber auf
den Straßen, die zu Alt St. Peter führten errichtet und zwar bevorzugt an den stadtseitig gelegenen
Brückenköpfen. Der Triumphbogen von Valens und Valentinian (366- 367) befand sich vor der Ponte
Sisto, der 382 errichtete Bogen von Gratian, Valentinianus und Theodosius stand an der Ponte S. An-
gelo, der von Arcadius, Honorius und Theodosius (405) vor der Pons Vaticanus.136 Der gegenüber dem
Hadriansmausoleum, der späteren Engelsburg, errichtete Triumphbogen der Kaiser Gratian, Valenti-
nianus und Theodosius eröffnete die am aufwändigsten gestaltete Zuwegung zur Basilika des Apostel
Petrus, die wohl spätestens seit der Zeit des Papst Symmachus (489- 514) zu einer Prachtstraße mit
Säulenkolonnaden ausgebaut wurde137 und nunmehr ebenfalls den Namen via sacra erhielt. Diese
führte von dem Tor der Befestigungen des Hadriansmausoleums138 schnurgerade zu dem Platz vor der
Treppenanlage von Alt St. Peter. Möglicherweise verfügte die Straße noch über weitere Bogenmonu-
mente.139 Die einzelnen Elemente der Zuwegung lassen deutliche Parallelen zu der in Abschnitt 1.2.3
besprochenen Anlage von St. Crispina in Tebessa erkennen. Die Basiliken von S. Paolo fuori le mura
und S. Lorenzo fuori le mura wurden ebenfalls zur Wende des 5. auf das 6. Jh. durch Portiken mit den
nahe gelegenen Stadttoren verbunden, so dass auch hier akzentuierte Prozessionsstraßen entstanden.
Während Triumphzüge im Rom der ausgehenden Spätantike immer seltener wurden, nahm die Be-
deutung von Prozessionen zu den Basiliken außerhalb der Stadtmauern an Bedeutung und Häufigkeit
zu, so dass davon auszugehen ist, dass nicht nur die Bogenmonumente auf dem Weg nach Alt St.
Peter, sondern sogar die entsprechenden Stadttore mit in die sakrale Symbolik des Prozessionsweges
einbezogen wurden. In der baulichen Ausgestaltung der Zuwegung lässt sich eine direkte Parallele zu
den akzentuierten Pilgerwegen, wie sie sich z.B. beim Qal’at Sim’an finden, herstellen.

135siehe BRANDENBURG 2004, S. 28
136siehe: R. Lanciani, The destruction of ancient Rome: A sketch of the history of the monuments, New York 1899, S.

52- 53
137siehe BRANDENBURG 2004, S. 102
138 Das von Lanciani (wohl fälschlich) als Porta S. Petri in Hadrianio bezeichnete Tor wurde wahrscheinlich nicht als

Stadttor gezählt. Siehe: S. B. Platner, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1929, S. 404
139siehe BRANDENBURG 2004, Plan XI-23 auf S. 281 zeigt an Anfang und Ende der geradlinigen Säulenstraße einen

Triumphbogen.
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2.4 Kirchenbauten bis zum Anfang des 8. Jh.

Mit der endgültigen Zerschlagung der ostgotischen Herrschaft in Italien durch Truppen des Kaiser
Justinian I. im Jahre 553 wurde Rom Teil des byzantinischen Exarchates, das formell von Ravenna
aus regiert wurde. Obgleich in justinianischer Zeit im oströmischen Bereich noch vereinzelt Kirchen-
bauten errichtet wurden, die über akzentuierte Atriumtorbauten verfügten140, fehlen in Rom jegliche
Hinweise auf einen entsprechenden Neubau in der zweiten Hälfte des 6. Jh. Während in Ravenna u. A.
die Kirchen von S. Apolinare in Classe und S. Vitale errichtet wurden, scheinen derartige Großbauten
in dem von den vorangegangenen Gotenkriegen stark geschwächten Rom nicht vorgesehen gewesen zu
sein. Verglichen mit den Einträgen des 4. und 5. Jh., aber auch mit denen des 8. und 9. Jh. sind für den
dazwischen liegenden Zeitraum im liber pontificalis nur sehr wenige Kirchenneubauten erwähnt, statt
dessen nimmt die Beschreibung der zahlreichen Katastrophen, die die Stadt im 6. Jh. heimsuchten,
großen Raum ein. Aufgrund des drastischen Bevölkerungsrückgangs bestand keine Notwendigkeit für
neue Gemeindekirchen, Neubauten wurden, wenn überhaupt, nur aus besonderem Anlass errichtet.
Als frühestes Beispiel hierfür unter byzantinischer Herrschaft kann die während des Pontifikats von
Pelagius I. wahrscheinlich als Dank für das Ende der Gotenkriege begonnene und unter Johannes III.
fertig gestellte Kirche SS. XII Apostoli gelten. Die um 580 von Papst Pelagius II. direkt über dem
Märtyrergrab errichtete Kirche von S. Lorenzo fuori le mura war deutlich kleiner als die benachbarte
konstantinische Umgangsbasilika.
Eine umfangreichere Bautätigkeit während des 7. Jh. verzeichnet der liber pontificalis lediglich für das
Pontifikat des Honorius (625- 638).141 In diese Zeit fällt der Neubau der bestehenden Kirche von S.
Agnese. Die benachbarte konstantinische Umgangsbasilika war wahrscheinlich bereits im Laufe des
6. Jh. verfallen. Ausschlaggebend für den Neubau dürfte der Wunsch gewesen sein, das Grab der hl.
Agnes direkt in den Kirchenbau mit einzubeziehen. Hierfür wurden große Teile der antiken Katakom-
ben abgetragen und eine teilweise unterirdische Basilika errichtet, die über ein Emporengeschoss mit
Umgang verfügte, über das der Zugang erfolgte. Die Kirche, die von Deichmann als Abschluss der
frühchristlichen Baukunst in Rom bezeichnet wird142, zeigt bereits eine sehr deutliche Anlehnung an
byzantinische Vorbilder.
Dieser Einfluss blieb in Rom bis in die erste Hälfte des 8. Jh. maßgeblich. Eine strikte typologische
Trennung zwischen Bauten ’westlicher’ Tradition und byzantinischer Art in Rom kann allerdings nicht
aufrechterhalten werden, die wenigen eindeutig in das 7. und frühe 8. Jh. datierten Kirchenbauten ver-
mischen Elemente, die für die jeweilige Richtung als typisch angesehen werden. Über die Sakralbauten
dieses Zeitraums sind insgesamt deutlich weniger Informationen verfügbar, als über die spätantiken
oder karolingischen Beispiele. Gemeinsam sind ihnen die vergleichsweise kleinen Ausmaße, die quali-
tativ schlechtere Bauausführung und die Verwendung von weniger hochwertigen Materialien.143 Die
Ausrichtung an der zeitgenössischen byzantinischen Architektur mag dazu beigetragen haben, dass
im gesamten 7. Jh. in Rom kein Neubau eines Atriumtores ausgeführt wurde, bzw. bekannt ist. Die
im Vergleich zu den älteren Kirchenbauten deutlich kleineren Anlagen dieser Zeit zeichnen sich durch
eine stärkere Betonung des Innenraumes aus, während auf die äußere Repräsentation offenbar weniger
Wert gelegt wurde. Hinzu kommt, dass die Faktoren, die für den Bau eines Atriumtores im 4. Jh.
wesentlich waren, im 7. Jh. bereits nicht mehr von Bedeutung waren: Die kaiserliche Repräsentation
in Form von Kirchenstiftungen spielte in Rom ebensowenig eine Rolle wie die Konkurrenz zwischen
dem Christentum und anderen Religionen. Die Zahl der extra muros gelegenen Pilgerstätten nahm

140Hierzu zählen etwa die Propyläen der Nea- Kirche in Jerusalem und die einfachen Vorbauten des Atriums der Basilika
von Arapaj. Dazu siehe: H. und S. Hidri, Die frühchristliche Basilika von Arapaj/ Dürres (Albanien), Wien 2011

141siehe LIBER PONTIFICALIS 1, S. 170- 174
142siehe DEICHMANN 1948, S. 74
143 Siehe COATES- STEPHENS 1997, S. 177-232
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eher ab, da im 7. Jh. eine sehr große Zahl von Reliquien in die Stadt überführt wurde, ebenso wurden
die großen Coemeterien außerhalb der Stadtmauern nicht mehr genutzt. Die Tatsache, dass im liber
pontificalis für den betreffenden Zeitraum von großflächigen Zerstörungen berichtet wird, die Nach-
richten über Restaurationsmaßnahmen aber sehr gering ausfallen, spricht dafür, dass anscheinend die
wirtschaftlichen Ressourcen hierfür nicht vorhanden waren. Während die in Kapitel 1 beschriebenen
Nutzungen von (Atrium-) Torbauten im Rom des 7. Jh. keine größere Rolle mehr spielten, ist ein
neuer Nutzungstyp in Form von Oratorien in Torbauten in der Stadt erst im 8. Jh. wirklich fassbar.
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3 Entwicklungslinien des Bautyps bis zum Beginn
der Karolingerzeit

In diesem Kapitel soll der Versuch unternommen werden, die verschiedenen Entwicklungslinien des
Bautyps von konstantinischer Zeit bis zum Begin des 8. Jh. anhand der bisher behandelten Beispiele
zusammenfassend darzustellen. Hierfür werden zunächst diejenigen Beispiele, für die ein (Atrium-)
Torbau nachgewiesen ist, in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Hinzu kommen vier stadtrömi-
schen Kirchen, die nachweislich über ein Atrium verfügten und bei denen die Existenz eines Torbaus
in der Spätantike sehr wahrscheinlich, aber nicht abschließend bewiesen ist.
In einem zweiten Schritt werden die Bauten anhand verschiedener Kriterien in Gruppen eingeteilt
(Abb. 9.43, S. 283). Hierbei handelt es sich zunächst um einen Vergleich der äußeren Faktoren, die zur
Errichtung der jeweiligen Torbauten führten, sowie um eine Einordnung der Torbauten in den Kontext
der jeweiligen Gesamtanlage.
Ein dritter Abschnitt behandelt analog hierzu die bauliche Gestalt der Toranlagen (Abb. 9.44, S.
284). Die Zwischenergebnisse der ersten drei Kapitel werden im Anschluss daran in einem weiteren
Unterpunkt zusammengefasst.
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3.1 Chronologie der Beispiele

Wie bereits deutlich wurde, lässt sich für die Mehrzahl der hier behandelten Beispiele lediglich ei-
ne Zeitspanne angeben, während derer sie errichtet wurden, ein zuverlässiges Weihedatum bildet die
Ausnahme. Anhand der in den vorangegangenen Abschnitten genannten Daten lässt sich folgende chro-
nologische Auflistung erstellen (Die Nummerierung wird im Folgenden bei der Einteilung in Gruppen
weiterverwendet):

1. Zwischen 314 und 317: Paulinus- Kathedrale, Tyros

2. Zwischen 314 und 324: Lateransbasilika, Rom

3. Zwischen 324 und 337: Alt St. Peter, Rom

4. 336: Grabeskirche, Jerusalem

5. Um 340: Eleonoakirche auf dem Ölberg, Jerusalem

6. Um 350: Kathedrale, Gerasa

7. Zwischen 372 und 402: S. Lorenzo, Mailand

8. Um 390: S. Clemente, Rom

9. Zwischen 384 und 395: S. Paolo fuori le mura (Dreikaiserbasilika), Rom

10. Um 394: Kathedrale, Baalbek

11. Um 394: Johanneskirche, Damaskus1

12. Nach 394: Hagia Sophia (Vorgängerbau), Konstantinopel2

13. Um 400: S. Crispina, Tebessa

14. Um 400: Basilika, Epidauros

15. Um 400: Kirchenkomplex von Apamea

16. Um 430: Kathedrale, Kourion

17. 400 - 450: Großer und kleiner Propylon des Kathedralkomplexes von Philippi

18. 5. Jh.: Großer und kleiner Propylon des Kathedralkomplexes von Cuicul

19. 5. Jh. : Kathedrale, Kos

20. Um 495: St. Theodor, Gerasa

21. Ende 5./ Anfang 6. Jh.: Basilika Kampanopetra, Salamis

22. Um 500: Torbauten des Qal’at Sim’an

23. Anfang 6. Jh.: Umnutzung des Propylons des Nordostbezirks von Milet für die Bischofskirche

24. Mitte 6. Jh.: Bischofskirche, Resafa

25. Mitte 6. Jh.: Nea- Kirche, Jerusalem

1Die Datierung dieser beiden Beispiele erfolgt aufgrund der Zuordnung der Baumaßnahmen zu Kaiser Theodosius I.
2Die Datierung dieses Beispiels erfolgt aufgrund der Zuordnung der Baumaßnahmen zu Kaiser Theodosius II.
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3.2 Einteilung der Beispiele in Gruppen

A. Historischer Kontext
Die Mehrzahl der hier genannten Kirchenbauten ist in auffälliger Weise mit den Namen bestimmter
Kaiser verbunden, die zugleich Eponym für (kunst-) historische Epochen innerhalb der römischen
Spätantike sind. Die frühesten fünf Beispiele können als konstantinische Komplexanlagen bezeichnet
werden. Für alle diese Kircheanlagen ist eine direkte Beteiligung Konstantins I. durch die Schilderun-
gen des Eusebius und den liber pontificalis belegt.
In die Regierungszeit von Theodosius I. fallen die offizielle Erhebung des Christentums zur Staatsreli-
gion und das gleichzeitige Verbot aller paganen Kulte. Letzteres ermöglichte die Errichtung der Kathe-
dralen von Baalbek und Damaskus innerhalb ehemaliger Tempelbezirke. Auch die Basilika von Epi-
dauros wurde als mittelbare Folge dieser Entwicklung errichtet, nachdem das benachbarte Asklepios-
Heiligtum geschlossen worden war. Theodosius I., der in zeitgenössischen Quellen als ehrgeiziger Bau-
herr genannt wird, knüpfte bewusst durch die Stiftung monumentaler Kirchenanlagen an diese von
Konstantin I. begonnene Tradition an. Zusammen mit seinen Mitkaisern ließ Theodosius I. mit der
Basilika von S. Paolo fuori le mura die letzte große kaiserliche Kirchenstiftung in Rom realisieren. Sein
Nachfolger Theodosius II. ließ den Vorgängerbau der bestehenden Hagia Sophia in Konstantinopel
errichten, nachdem eine konstantinische Anlage an dieser Stelle während des sog. Nika- Aufstandes
zerstört worden war.
Zu bedenken ist in diesen Fällen, dass die Schriftquellen, welche die Zuordnung der jeweiligen Kir-
chenbauten zu Konstantin I. bzw. Theodosius ermöglichen, durchweg von Autoren aus dem Bereich
der Kirche stammen. Die Rolle Konstantins, der später als Prototyp des christlichen Kaisers verherr-
licht wurde und Theodosius, der den Arianerstreit zugunsten der orthodoxen Partei beendete und das
Christentum zur Staatsreligion erhob, könnte im Bezug auf die einzelnen Kirchenbauten überbewertet
sein, wohingegen Kaiser, deren kirchenpolitische Einstellung weniger eindeutig war, in diesem Zusam-
menhang keine Erwähnung finden. Die Bauten aus der Regierungszeit der Söhne Konstantins könnten
hierfür als Beispiel dienen.
Im überaus umfangreichen sakralen Bauprogramm Kaiser Justinians I. sind nur noch vereinzelt ak-
zentuierte (Atrium-) Torbauten anzutreffen. Der Torbau der sog. Nea- Kirche in Jerusalem dürfte
durch den direkten Bezug zur Anlage der Grabeskirche als bewusster Rückgriff auf konstantinische
Traditionen zu verstehen sein. Eine Erweiterung der monumentalen Kirchenanlage von Kampanope-
tra lässt sich durch den Fund einer Inschrift eher lose mit Justinian I. in Verbindung bringen. Die
sog. Bischofskirche in Resafa steht lediglich durch die außergewöhnliche Förderung, die der Kaiser der
Grenzstadt zukommen ließ, mit diesem in Zusammenhang.
Die Umnutzung des Areals der Kathedrale von Gerasa und der sukzessive Bau der Kirche S. Clemen-
te in Rom fallen in die Zeitspanne zwischen der offiziellen Tolerierung des Christentums und dessen
Erhebung zur Staatsreligion. Beide zeichnen sich durch den Rückgriff auf ältere Substanz aus. Pa-
gane Propyläen wurden noch Jahrhunderte später in christliche Kirchenanlagen einbezogen, wie der
Propylon des Nordostbezirks von Milet (Bau der Basilika zum des Anfang 6. Jhs.) und derjenige des
Porticus Octaviae in Rom (Bau der Kirche S. Angelo in Pescheria Mitte des 8. Jhs.) zeigen.
Die Kathedralen von Kourion, Kos und Philippi, sowie die Basilika von Kampanopetra und Epidauros
wurden während einer wirtschaftlich- kulturellen Blütezeit des griechischsprachigen östlichen Mittel-
meerraumes im 5. Jh. errichtet und gehen meist auf die Initiative der jeweiligen lokalen Bischöfe
zurück.
Während das Pilgerheiligtum des Qal’at Sim’an sich ebenso wie die übrigen in Abschnitt 1.3.3 erwähn-
ten syrischen Pilgerstätten mit der Blütezeit des syrischen Mönchtums und der Förderung durch den
oströmischen Kaiser Zeno in Verbindung bringen lässt, fällt die Einordnung der Anlage von St. Cri-
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spina in Tebessa schwerer. Neben der Zugehörigkeit zum westlichen Reichsteil spricht vor allem die
Gestalt und Anordnung der Toranlagen für einen direkten Bezug zu Rom. In der Gesamtanlage weni-
ger stringent, in den einzelnen Bauteilen und vor allem in Hinblick auf die Inszenierung der Zuwegung
jedoch vergleichbar ist der Kathedralkomplex von Cuicul.

B. Reichsteil/ geographische Lage
Die Einteilung der im Folgenden vereinfacht als westlicher bzw. östlicher Reichsteil bezeichneten Ge-
biete des spätrömischen Reiches geht zunächst zurück auf die von Kaiser Diokletian eingeführte Auftei-
lung des Reiches in die vier den Tetrarchen unterstellten Bezirke. Die annähernd 100 Jahre unter stets
wechselnden Machtverhältnissen praktizierte Aufteilung der Herrschaft unter Kaisern und Mitregenten
mündete nach dem Tod von Kaiser Theodosius I. in die endgültige Aufspaltung in eine östliche und
eine westliche Reichshälfte, die nur unter Kaiser Justinian I. im 6. Jh. kurzfristig wieder aufgehoben
wurde.3 Von Bedeutung sind neben der politischen Einteilung auch die unterschiedlichen Sprachräume
des Lateinischen im Westen und des in byzantinischer Zeit zur Amtssprache erhobenen Griechisch im
Osten.
Zum westlichen Reichsteil gehören demnach neben den stadtrömischen Beispielen die Anlagen von S.
Lorenzo in Mailand, St. Crispina in Tebessa und der Kathedralkomplex von Cuicul.
Die Beispiele des östlichen Reichsteils lassen sich wie folgt gliedern: Die überwiegende Zahl liegt im
Bereich der Levante, also den Provinzen Palästina (drei Beispiele), Phoenicia (Tyros), Arabia (Ge-
rasa) und Syria (fünf Beispiele). Die Überreste der Kathedralen von Kourion und der Basilika von
Kampanopetra befinden sich auf der Insel Zypern, die bis in justinianische Zeit der Verwaltung von
Antiochia aus unterstand. Die Beispiele von Kos, Philippi, Epidauros und Milet liegen im Bereich der
Ägäis, der Vorgängerbau der Hagia Sophia in der Residenzstadt Konstantinopel.

C. Art der Kirchenkomplexe
Alle hier behandelten Beispiele sind Teil einer großen und besonders repräsentativen Kirchenanlage,
wobei die Eleonoakirche in Jerusalem und die Anlage von S. Clemente in Rom mit einer Gesamtlänge
von jeweils ca. 60m noch als verhältnismäßig klein gelten können.4

Folgende Beispiele hatten bzw. haben den Rang einer Kathedrale: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16,17,
18 und 19; die Beispiele 7, 8, 14, 20, 21, 23 und 24 wurden vornehmlich auf die Initiative einzelner
Bischöfe hin errichtet, waren jedoch nicht deren Hauptkirchen. Demgegenüber steht die Gruppe der
bedeutenden Pilgerziele, wobei diese, wie z.B. die Grabeskirche in Jerusalem, zugleich auch Kathedra-
len sein können. Hierzu zählen die Beispiele 3-5, 9, 13, 22 und 25.

D. Lage der Kirchenkomplexe
Die Kathedralanlagen wurden grundsätzlich innerhalb der antiken Stadtmauern errichtet. Die Beispie-
le 5, 8, 20, 23, 24 und 25 lagen ebenfalls intra muros, von der Paulinus- Kathedrale in Tyros kann dies
bisher nur angenommen werden. An einer von Säulengängen flankierten Hauptstraße lagen dabei die
Beispiele 4, 6, 15, 16, 17, 24 und 25, an zentralen Plätzen die Beispiele 10, 11 und 19. Die Laterans-
basilika, die Eleonoakirche in Jerusalem und St. Theodor in Gerasa befanden sich an abgelegeneren
Stellen innerhalb der Stadtmauern. Ausschlaggebend für die Wahl des Bauplatzes der Lateransbasilika
war die symbolträchtige Überbauung der castra nova equitum singularium, die Eleonoakirche wurde
an der Stelle der sog. Grotte der letzten Unterweisung Christi erbaut. Beim Bau von St. Theodor

3siehe: H. Kinder u. W. Hilgemann, Atlas zur Weltgeschichte, Bd. I, München 1964, S. 101- 103
4Beide Anlagen werden hypothetisch mit einer Gesamtlänge von 200 römischen Fuß rekonstruiert. Siehe Abschnitt 1.3.1
und 2.1
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in Gerasa war wahrscheinlich der Anschluss an den Kathedralkomplex maßgeblich. Der christliche
Bezirk von Cuicul wurde als Stadterweiterung an diese angeschlossen. Außerhalb städtischer Siedlun-
gen befanden sich die Anlagen von Alt St. Peter und S. Paolo fuori le mura, deren Lage durch die
Gräber der Apostel bestimmt wurde, das Beispiel von S. Lorenzo, das mit einem kaiserlichen Palast
in einen räumlichen Zusammenhang gebracht wurde und die Basilika von Epidauros, die bewusst au-
ßerhalb des Asklepios- Heiligtums, jedoch nicht ohne Bezug zu diesem errichtet wurde. Die großen
Pilgerheiligtümer von Tebessa und Qal’at Sim’an formten selbstständige Bezirke ohne direkten Bezug
zu städtischen Siedlungen. Die Anlage von Kampanopetra, die ebenfalls ein überregionales Pilgerziel
darstellte, bildete im Vergleich zu diesen einen weniger nach außen hin geschlossenen Komplex.

E. Grad der Aufwändigkeit
Das Verhältnis von Zahl, Größe und Ausstattung der Torbauten zur Gestalt der jeweiligen Gesamtanla-
ge gibt Auskunft über den Stellenwert, der jenen innerhalb des Gesamtkonzepts zukam. Die Kathedrale
von Tyros und die Grabeskirche in Jerusalem verfügten nach Eusebius über große Torbauten, deren
aufwändige Ausstattung er hervorhebt und auf deren Funktion er recht ausführlich eingeht. Die Anlage
der Grabeskirche, deren Grundriss als im Wesentlichen geklärt gelten kann, lässt sich anhand dieser
Schriftquelle als Beispiel für einen sakralen Komplex verwenden, in welchem dem Torbau ein hoher
Stellenwert zukam. Anhand der ähnlichen Proportionen gilt dies analog auch für die Eleonoakirche in
Jerusalem. Bei der Anlage von Alt St. Peter in Rom wurde mit den hohen Substruktionen und der
Freitreppe als westlichem Abschluss ein großer Aufwand betrieben, der darauf schließen lässt, dass
auch hier der Gestaltung des Zugangs große Bedeutung beigemessen wurde. Für die ursprüngliche
Anlage der Lateransbasilika muss diese Frage vorerst unbeantwortet bleiben.
Mit Ausnahme der Anlage von S. Clemente in Rom, über deren Torbau noch keine gesicherten Aus-
sagen möglich sind, können die Torbauten aus der 2. Hälfte des 4. Jh. und dem Beginn des 5. Jh.
durchweg als aufwändig bezeichnet werden, vor allem diejenigen, die direkt auf eine pagane Tem-
pelanlage zurückgehen. Der Zugang zum Kathedralkomplex von Kourion ist dagegen im Bezug auf
die Gesamtanlage bereits deutlich weniger hervorgehoben, ebenso wie der Torbau von St. Theodor in
Gerasa. Im Bezug auf die monumentalen Ausmaße der Anlagen von Kampanopetra und dem Qal’at
Sim’an sind deren Torbauten ebenfalls vergleichsweise einfach ausgeführt, wobei deren Zahl und An-
ordnung in letzterem Falle dennoch eine hervorgehobene Bedeutung erkennen lassen. Während für die
laut Procopius sehr aufwändigen Propyläen der Nea- Kirche in Jerusalem aus archäologischer Sicht
keine Aussage getroffen werden kann, lassen sich die beiden Torbauten der Bischofskirche von Resafa
durchaus als vergleichsweise einfach und reduziert bezeichnen.

F. Funktion des Torbaus
Besonders bei den frühen Beispielen aus konstantinischer Zeit lässt sich die Funktion der Repräsen-
tation deutlich als Hauptgrund für die Errichtung der Torbauten erkennen. Eindeutig überliefert ist
dies für die Paulinus- Kathedrale von Tyros und die Grabeskirche in Jerusalem. In beiden Fällen soll-
te durch die Pracht des Torbaus die Aufmerksamkeit der Passanten geweckt und diese dazu bewegt
werden, das neu errichtete Heiligtum zu betreten. In den Beschreibungen des Bischofs Eusebius tritt
dieser Versuch, möglichst viele Menschen für das Christentum zu interessieren verständlicherweise in
den Vordergrund gegenüber dem zu vermutenden Willen der jeweiligen Stifter, den Kirchenkomplex
durch den Bau einer solchen Toranlage (zumeist als kaiserlich) zu nobilitieren. Während die Entleh-
nung des Motivs der Propyläen von paganen Tempelanlagen gerade bei den frühen Beispielen nicht
zu übersehen ist, lässt sich ab dem ausgehenden 4. Jh. in den großen kaiserlichen Stiftungen wie S.
Paolo fuori le mura in Rom und dem Vorgängerbau der Hagia Sophia in Konstantinopel immer wieder
ein Rückbezug auf die konstantinischen Gründungen erkennen. Wie sich bei S. Lorenzo in Mailand
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vermuten und bei der sog. Nea- Kirche in Jerusalem schon aufgrund der räumlichen Nähe unterstellen
lässt, diente die Grabeskirche hier wahrscheinlich als bauliches Vorbild.
Bei den Beispielen, die direkt auf eine pagane Tempelanlage zurückgehen, lässt sich neben der Über-
nahme der älteren Bausubstanz auch die Weiterführung der ursprünglichen Nutzung beobachten. Die
Eingangsbereiche der Kathedralen von Gerasa und Damaskus z.B. wurden weiterhin von Handel und
Gewerbe genutzt, während für die Propyläen der Grabeskirche in Jerusalem, obgleich diese in direkter
Nachbarschaft des Marktes lagen, nichts derartiges bekannt ist.
Aus dem Pilgerbericht der Egeria lässt sich ableiten, dass der Torbau der Grabeskirche in den Zeiten,
in denen die Türen des Heiligtums verschlossen waren, als Aufenthaltsraum der wartenden Gläubigen
genutzt wurde. Diese Funktion lässt sich für alle Beispiele annehmen, die über einen offenen Zugang
nach außen und verschließbare Türen zum Inneren der Kirchenanlage hin verfügten.
Die beiden großen Pilgerheiligtümer von Tebessa und dem Qal’at Sim’an verfügten über jeweils zwei
vorangestellte triumphbogenartige Tore, die von einem Atriumtor bzw. einem in den Gebäuderiegel,
welcher den Bereich der Hauptanlage abgrenzte, eingebauten Tor gefolgt wurden. Dies lässt sich in
Verbindung bringen mit dem in Abschnitt 2.3 genannten Prinzip der

”
Via sacra“. Die Anlage von

Alt St. Peter in Rom, deren Zuwegung durch Triumphbögen nobilitiert wurde, könnte als Vorbild für
diese

”
Inszenierung“ des Pilgerweges gedient haben. Dieser Gedanke der Inszenierung lässt sich auch

bei den beiden größeren Torbauten von Cuicul und Philippi erkennen, die als monumentaler Auftakt
einer Säulenstraße dienten, die ins Innere der sakralen Bezirke führte.
Die Nutzung einzelner Räume der Torbauten als Kapellen ist in der Spätantike nur für die Kathedrale
von Kourion gesichert. Ein auf der dem Portal der Kirche gegenüberliegenden Seite des Atriumhofes
errichteter Kapellenbau ist zwar auch für eine Anlage in Sheikh Suleiman (bei Aleppo, Syrien) belegt,
die wahrscheinlich aus dem ausgehenden 5. Jh. stammt, jedoch erfolgte der Zugang nicht über diesen,
sondern durch einen seitlich gelegenen Eingang.5 Die Kapelle S. Maria in turri im Atriumtorbau von
Alt St. Peter in Rom wurde wohl erst im Frühmittelalter eingerichtet. Hypothetisch ließen sich auch
die akzentuierten Eckräume der Beispiele von S. Lorenzo in Mailand, den Propyläen des ehemali-
gen Jupitertempels in Baalbek und des Atriumtores in Tebessa mit der Nutzung als Oratorium in
Verbindung bringen, da deren Funktion ansonsten nicht bekannt ist.6 Für den Eingangsbau von St.
Theodor in Gerasa lässt sich eine solche Nutzung aufgrund der Ausstattung mit Mosaikböden und
dem nachträglich hinzugefügten Wasserbecken vermuten.
In einigen Fällen stehen die Torbauten in Verbindung mit Wohngebäuden. Hierzu können auch die
unter Papst Symmachus errichteten Episkopien bei Alt St. Peter gezählt werden. An das Atrium von
St. Crispina in Tebessa grenzten ebenso Wohnräume an wie an jenes von St. Theodor in Gerasa. Das
gesamte westliche Atrium von Kampanopetra wird als Wohnstätte der Kleriker gedeutet. Das obe-
re Tor des Qal’at Sim’an wurde nachträglich in den Gebäuderiegel der Pilgerherberge integriert. Es
lässt sich nicht ausschließen, dass auch die Räume der Obergeschosse der Torbauten zu Wohnzwecken
genutzt wurden, Belege hierfür fehlen jedoch.7

5siehe: JOUTZ 1936, S. 27 und G. Tchalenko, Villages Antiques De La Syrie Du Nord, Le Massif de Bélus A L’Epoque
Romaine, Bd. III, Paris 1953, Plan XXI,6

6 Geschlossenen Eckräume dienten bei paganen Propyläenanlagen nicht selten als Kulträume, in denen Statuen aufge-
stellt waren. Siehe ORTAC 2003, Abschnitt 4.1

7Eine Ausnahme stellen die Wohn- bzw. Bedienräume des westlichen Gebäuderiegels des Atriums von St. Gereon
in Köln dar. Wie in Abschnitt 1.3.1 erörtert, dürfte allerdings fraglich sein, ob dieser überhaupt zum Typus der
repräsentativen Atriumtorbauten gezählt werden kann.
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3.3 Einteilung der Beispiele in Typen

Dieser Abschnitt behandelt die bauliche Gestalt der stadtrömischen Beispiele und setzt diese in Bezug
zu den in 1.4.6 für die übrigen Beispiele ermittelten Unterteilungen.

A. Grundrisstypen
Über die ursprüngliche bauliche Gestalt der vier hier genannten stadtrömischen Beispiele sind insge-
samt nur sehr wenige detaillierte Informationen verfügbar. Entsprechend lassen sich diese keinem der
in Abschnitt 1.4.6 aufgestellten Grundrisstypen mit absoluter Sicherheit zuordnen. Durch das bishe-
rige Fehlen archäologischer Befunde sind Rückschlüsse auf die Grundrissgliederung allein anhand von
(fast ausschließlich) nachantiken Abbildungen und Schriftquellen möglich. Wie für Alt St. Peter und S.
Paolo fuori le mura erörtert, legen diese, wenn auch nur hypothetisch, am ehesten die Zugehörigkeit zu
Grundrisstyp 2 nahe: Eine gegenüber der Außenwand des Atriums hervorspringende, dreiachsige Tor-
halle, deren mittlerer Durchgang breiter als die beiden äußeren war und deren Fassade durch (Blend-)
Säulen gegliedert war. Unklar bleibt, ob der Innenraum, wie später bei Alt St. Peter, in den äußeren
Säulengang des quadriporticus übergriff und somit eine quadratische Grundform oder eine rechteckige
Proportion mit einem ungefähren Seitenverhältnis von 2:1 hatte. Die breite Freitreppe ist für den
Ursprungszustand von Alt St. Peter gesichert. Für das Atrium der Lateransbasilika ist ein solcher
Eingangsbau ebenfalls nicht ausgeschlossen8, für S. Clemente ist dies hingegen sehr unwahrscheinlich.
Die Hauptkirchen, denen die Torbauten zugeordnet waren, gehören durchweg dem basilikalen Typ
an, allerdings bestanden innerhalb der Gesamtanlagen auch Zentralbauten (z.B. die Mausoleen bei
Alt St. Peter und das Baptisterium des Lateran). Die stadrömischen Beispiele entsprechen damit der
Mehrzahl der in Kapitel I behandelten Kirchenanlagen. Als reiner Zentralbau lässt sich am ehesten der
Oktogonbau von Philippi ansprechen. Die Kirchen von S. Lorenzo in Mailand und die Bischofskirche
von Resafa beinhalten in ihren Grundrisse auch Elemente des basilikalen Schemas. Verbreitet ist die
Kombination von Zentralbau und Basilika als zwei verschiedene Baukörper innerhalb einer Anlage,
wie z.B. bei der Grabeskirche in Jerusalem.

B. Geschossigkeit
Ein bereits in spätantiker Zeit vorhandenes Obergeschoss lässt sich für die stadtrömischen Beispiele
allenfalls beim Torbau von Alt St. Peter vermuten. Während für den konstantinischen Bau hierüber
kaum eine Aussage möglich ist, kann man die unter Papst Symmachus errichteten Episkopien (deren
Lokalisiereung beidseits des Torbaus jedoch nicht vollständig gesichert ist) in jedem Falle als mehr-
geschossig annehmen. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die im Frühmittelalter oberhalb
des Durchgangs ins Atrium eingerichtete Kapelle S. Maria in turri in ein bestehendes Obergeschoss
eingefügt wurde, oder ob der Mittelteil der Außenfront der Anlage hierfür erhöht wurde.
Die frühneuzeitlichen Pläne des Atriums von S. Paolo fuori le mura zeigen keinerlei Überreste einer
Treppenanlage oder sonstige Anzeichen für eine Mehrgeschossigkeit des Torbaus.
Insgesamt lässt sich für keines der konstantinischen Beispiele ein Obergeschoss eindeutig nachweisen.
Interessant ist dieser Umstand im Hinblick auf den Bezug der Beispiele zu Propyläenanlagen paga-
ner Tempel, die, wie die Beispiele von Gerasa und Baalbek zeigen, durchaus über mehrere Geschosse
verfügen konnten.

8Ein dreiachsiger, allerdings in einen Gebäuderiegel integrierter Torbau mit vorgelagerter Freitreppe wurde zumindest
für den mittelalterlichen Zustand des Atriums rekonstruiert. Siehe Abschnitt 4.2
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C. Ausstattung
Obgleich auch hier für die stadtrömischen Beispiele kaum Informationen verfügbar sind, lassen sich ein-
zelne Teile der spätantiken Ausstattung der Torbauten rekonstruieren: Bei dem Kapitell- und Säulen-
schmuck der gesamten Anlage von Alt St. Peter scheint es sich durchweg um Spolien gehandelt zu
haben. In einer gegen Ende des 16. Jh. entstandenen Beschreibung bemerkt Baronio, dass Säulen und
Kapitelle nicht durchgehend korinthisch waren, sondern in Form und Material unterschiedlich, ebenso
wie Gesimse und Türlaibungen.9 Grimaldi notierte, dass in vielen Fällen die Basen der Säulen nicht zu
den Schäften passten und dass einige Kapitelle unvollendet waren. An zwei Kapitellen des Torhauses
bemerkte er Portraits von Kaiser Hadrian.10 Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Uneinheitlichkeit
des Bauschmucks ein Produkt der Restaurationsmaßnahmen des 8. Jh. war, da das Herbeischaffen
einer größeren Zahl an Säulen und Kapitellen wahrscheinlich explizit im liber pontificalis erwähnt wor-
den wäre.11 Bei der Entfernung des Marmorbodens im Atrium bemerkte Grimaldi ebenso einen älteren
Boden

”
ex albis musivo opere“, der sich 4 palmi unter dem im Frühmittelalter verlegten Boden befand.

Für das Pontifikat von Symmachus ist für das Atrium sowohl die Ausstattung mit Mosaiken, als auch
mit Marmor erwähnt. Ein in den Farben Schwarz und Weiß gehaltener Mosaikboden ließe ein früher-
es Entstehungsdatum vermuten. Unklar ist, ob dieser auch im Torbau selbst verlegt war. Die unter
Papst Hadrian I. im 8. Jh. eingesetzten Bronzetüren, die aus Perugia herbeigeschafft worden waren,
ersetzten ältere Exemplare aus Holz. Diese ähnelten wahrscheinlich den geschnitzten Türen, die in der
Kirche S. Sabina auf dem Aventin erhalten sind. Während für das Atrium Lampen und Kreuze, die
unter Papst Symmachus angebracht wurden, bekannt sind, scheinen kostbare Ausstattungsstücke aus
Edelmetall im Torbau zunächst nicht vorhanden gewesen zu sein, da im liber pontificalis ansonsten
grundsätzlich Schenkungen von entsprechenden Gegenständen, meist mit Angabe ihres Standortes,
akribisch aufgeführt sind.
Im Gegensatz zu Alt St. Peter handelte es sich bei der Mehrzahl der für den Neubau von S. Paolo
fuori le mura gegen Ende des 4. Jh. verwendeten Kapitelle nicht um Spolien, sondern um Neuanferti-
gungen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Konstantinopel importiert wurden.12 Den in Abschnitt
2.2.1 besprochenen Abbildungen zufolge befanden sich mindestens zwei große Säulen frei stehend, also
nicht als Halb- oder Blendsäulen in das Mauerwerk eingebunden, vor der äußeren Fassade des Tor-
baus, deren Kapitelle aller Wahrscheinlichkeit nach der korinthischen Ordnung angehörten. Da der
Bodenbelag des spätantiken Atriums bereits im 8. Jh. durch große Marmorplatten ersetzt wurde, die
noch im 16. Jh. vorhanden waren, ließe sich auch hier darüber spekulieren, ob das Atrium zuvor über
einen Mosaikboden verfügt hat.
Im Bezug auf ihre Ausstattung entsprechen diese beiden stadtrömischen Bauten also dem Schema der
in Kapitel I behandelten aufwändigen Torbauten. Die vorherrschende Säulenornung ist die Korinthi-
sche, es wurden bevorzugt Spolien verbaut, jedoch auch neue Werkstücke angefertigt bzw. importiert.
Beide Torbauten verfügten über mehrere große, verschließbare Türen. Eine dekorative Ausstattung
mit Mosaiken, Fresken oder opus sectile- Belägen ist zwar durchaus wahrscheinlich, jedoch für die
spätantiken Bauphasen nicht gesichert. Die von Eusebius für die Paulinus- Kathedrale von Tyros be-
zeugte Absicht, dem Betrachter

”
in reichem Maße ein Bild dessen [zu] bieten, was das Auge im Inneren

schauen darf“, lässt sich auch hier erkennen.

9siehe: Baronio, Annales ecclesiastici, III, Rom 1592, S. 240
10siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 212- 214
11So wird z.B. die Schenkung von sechs Porphyrsäulen durch den byzantinischen Exarchen Eutychius während des

Pontifikats von Gregor III. (731- 741) vermerkt. Siehe: Le liber Pontificalis, Ed. Duchesne, Bd. 1, Paris 1886, S. 417
12Brandenburg nimmt an, dass Säulen, Basen und Kapitelle in der kaiserlichen Bauhütte in Rom angefertigt wurden,

lediglich der Marmor habe aus Konstantinopel gestammt. Siehe: H. Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen Roms
vom 4. bis zum 7. Jahrhundert, Mailand und Regensburg 2004, S.130
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D. Bautechnik und Materialität
Aussagen über die Bautechnik der spätantiken stadtrömischen Beispiele sind aufgrund des Fehlens
von obertägig erhaltener Bausubstanz bzw. archäologischen Erkenntnissen nur über Analogieschlüsse
möglich. Die ursprüngliche Anlage der Lateransbasilika, sowie die von Alt St. Peter und der Dreikai-
serbasilika von S. Paolo fuori le mura wurden jeweils aufgrund eines einheitlichen Konzepts in relativ
kurzer Zeit errichtet, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die für die Hauptkirche verwen-
deten Bautechniken auch bei den Atriumtoren zum Einsatz gekommen sind. Bei S. Clemente wurden
hingegen bereits im 4. Jh. neben der Einbeziehung der älteren Substanz unterschiedliche Arten von
Mauerwerk neu errichtet.13

Das Mauerwerk der Lateransbasilika wurde durch zwei Ziegelschalen gebildet, deren Zwischenraum mit
Gussmörtel verfüllt wurde.14 Ein solcher Wandaufbau ist für die Mauern des Atriums und des Torbaus
nur bei entsprechenden Wandstärken vorauszusetzen, eingeschossige Gebäude, deren Mauern keinen
großen Belastungen ausgesetzt waren, dürften eher in reinem Ziegelmauerwerk errichtet worden sein.
An den im Vergleich zu anderen Bauten des frühen 4. Jh. besonders sauber ausgeführten Fundamen-
ten von Alt St. Peter wurde neben dem o.g. Gussmauerwerk mit Ziegelverschalung auch opus listatum
beobachtet, das aus Tuffquadern mit Ziegeldurchschuss bestand. Das im Bereich der Apsis und der
westlichen Querhauswand von S. Paolo fuori le mura erhaltene Mauerwerk des späten 4. Jh. besteht
aus Lagen von etwa 3-4 cm hohen Ziegelsteinen, die in etwa gleich starken Lagerfugen dazwischen aus
grauem Mörtel mit schwarzem Zuschlag.15 Die drei großen Basiliken haben die Ausführung durch eine
kaiserliche Bauhütte gemeinsam, die jeweilige Mauertechnik ist zeittypisch. Für den Baugrund der
vier stadtrömischen Beispiele wurde die jeweilige Vorgängerbebauung nur teilweise abgetragen, deren
Räume mit Schutt verfüllt und die entstandene Oberfläche einplaniert. Bei Alt St. Peter waren wegen
des abfallenden Geländes zusätzliche aufwändige Substruktionen nötig.
Für Zierelemente wie Säulenschäfte, Kapitelle und Basen, Türlaibungen und -stürze wurde Marmor
verwendet. Während für den Bau von Alt St. Peter und wahrscheinlich auch für die Lateransbasilika
der Bedarf durch Spolien gedeckt wurde, wurden die Kapitelle (oder zumindest deren Rohmaterial)
der sog. Dreikaiserbasilika aus Konstantinopel importiert.
Für eine Einwölbung einzelner Räume der Torbauten existiert nur im Falle von Alt St. Peter ein vager
Hinweis: Im Zusammenhang mit den im liber pontificalis genannten Renovierungsarbeiten unter Papst
Leo III. im Bereich des Atriums und des Torbaus wird ein Turm

”
cum cameris suis“ genannt.16 Die

Mehrdeutigkeit der Vokabel cameris und der Bezug zu einem turmartigen Gebäude, womit ebenso
der unter Papst Stephan II. errichtete Campanile gemeint sein kann, lassen Krautheimers Bezug der
Passage auf ein

”
vaulted gatehouse“ keineswegs als sicher erscheinen.17

13CORPUS BASILICARUM I, Tafeln XVIII und XX
14H. Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis zum 7. Jahrhundert, Mailand und Regensburg 2004,

S. 20 - 37
15siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 123- 125
16siehe: LIBER PONTIFICALIS II, S.1
17siehe CORPUS BASILICARUM V, section

”
Dates“
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Durchgängige Gemeinsamkeiten
Allen hier behandelten Beispielen gemeinsam ist, dass sie Teil einer großen Kirchenanlage waren, die
über eine herausragende Bedeutung verfügte. Die Aufwandsform des repräsentativen Torbaus wurde
offensichtlich auch zur symbolischen Nobilitierung der Gesamtanlagen genutzt. Für Gemeindekirchen
und einfache Klosteranlagen wurde der Bautyp anscheinend nicht verwendet. Herausragende Faktoren
waren zum einen bedeutende Orte (zumeist Grabstätten von Aposteln oder Märtyrern), zum anderen
die Demonstration der Macht des Bauherren. Die Beispiele, die diese Faktoren kombinierten, verfügten
entsprechend über die aufwändigsten Torbauten.
Eine bei praktisch allen Beispielen anzutreffende Gemeinsamkeit ist das Schema der drei Eingänge,
wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Bereits die monumentalen Propyläen des Jupitertem-
pels von Baalbek, die für die frühchristliche Kirche übernommen wurden, verfügten über drei Tore
als Durchgang zum inneren Bereich, wobei die mittlere breiter und höher als die äußeren war. Eine
Verknüpfung dieser offensichtlich älteren Tradition mit der christlichen Symbolik der Dreifaltigkeit
liefert das Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, das ins 5. Jh. datiert wird.
Bei der überwiegenden Zahl der Beispiele wurden die Torbauten mit einer (Frei-) Treppenanlage kom-
biniert. Diese konnte entweder der Überbrückung natürlicher Geländeunterschiede dienen, oder, im
Falle der auf künstlichen Podesten errichteten Beispiele, den Aufstieg zu den Eingängen der Anlage
inszenieren und diesem eine symbolische Bedeutung verleihen.
Sofern sich bei den Torbauten ein differenzierter Bauschmuck nachweisen lässt, ist dieser grundsätzlich
sehr aufwändig gestaltet. Es wurden durchweg Kapitelle der korinthischen und der kompositären Ord-
nung verwendet18. Die nobilitierende Funktion der Torbauten wurde also durch den Einsatz besonders
hochwertiger Bauteile betont. Diese waren im Regelfalle Spolien, die zumeist vor Ort zu bekommen
waren. Der vereinzelte Import neu angefertigter Werkstücke (zumeist aus Konstantinopel) lässt sich
zunächst nur für die Hauptkirchen nachweisen.
Für die Fundamente und aufgehenden Mauern der Torbauten wurden grundsätzlich lokal vorkommen-
de Baustoffe verwendet. Die eingesetzten Mauertechniken entsprechen entweder der lokalen Bautraditi-
on, oder sind, im Falle der von kaiserlichen Bauhütten errichteten Beispiele, in der jeweils zeittypischen
römischen Mauertechnik ausgeführt.

18mit Ausnahme der dorischen Kapitelle in Gerasa, die direkt von der Vorgängerbebauung übernommen wurden.
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4 Karolingische Torbauten in Rom

Für das 8. Jh. lassen sich in Rom erstmals seit Jahrhunderten wieder Bauaktivitäten an Atriumtor-
anlagen nachvollziehen, im 9. Jh. erfolgten sogar mehrere Neubauten. Im Folgenden soll untersucht
werden, inwiefern hier an die Tradition spätantiker Großbauten angeknüpft wurde bzw. welche neuen
Elemente die karolingerzeitlichen Torbauten in Rom enthielten. Auf einen einleitenden historischen
Überblick folgt die Behandlung der einzelnen Bauten.
Im Vergleich zu den spätantiken Beispielen ist für Torbauten karolingischer Zeitstellung in Rom eine
größere Zahl an Informationen verfügbar. Der liber pontificalis liefert als zeitgenössische Schriftquelle
Aussagen zu den Bauherren, Errichtungszeiträume und teilweise Details zur baulichen Gestalt der
Beispiele; spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Berichte ergänzen die Angaben. Datierbare Abbil-
dungen aus der frühen Neuzeit zeigen einige der Bauten vor deren Umgestaltung bzw. Abriss, hoch-
und spätmittelalterliche Bauphasen lassen sich in den Darstellungen zumeist identifizieren. Von be-
sonderem Interesse ist, dass bei einigen karolingerzeitlichen Beispielen Bausubstanz im Aufgehenden
erhalten ist. An der Abtei Ss. Quattro Coronati führten Restaurationsmaßnahmen zu umfangreichen
Erkenntnissen über die Gestalt der karolingischen Anlage. Im Gegensatz hierzu sind kaum Erkennt-
nisse aus archäologischen Untersuchungen für die frühmittelalterlichen Beispiele verfügbar.

Die Situation Roms im 8. Jh.1

Bereits in der ersten Hälfte des 8. Jh. begann in Rom besonders in politischer, aber auch in ökonomi-
scher Hinsicht eine tiefgreifende Veränderung der Verhältnisse. Während die Regierungsgewalt über
Stadt und Land seit justinianischer Zeit formell bei dem Exarchen in Ravenna lag, begannen die Päpste
ihrer faktischen Macht immer deutlicher Ausdruck zu verleihen. Die Differenzen zwischen dem byzan-
tinischen Kaiserhaus und dem Papsttum betrafen dabei nicht nur politische, sondern auch religiöse
Fragen. Der sog. Bilderstreit gipfelte in der Exkommunikation Kaiser Leos III. durch Papst Gregor
III. (732- 741). In dieser Zeit war das byzantinische Reich nicht in der Lage, seinem Machtanspruch
in Italien auf militärische Art Nachdruck zu verleihen. Ravenna wurde zeitweilig von langobardischen
Truppen eingenommen, die Stadt Rom war einer konstanten Bedrohung durch diese ausgesetzt. Eine
Anlehnung des Papsttums an das fränkische Reich als Schutzmacht und zugleich die Bindung an das
Haus der Karolinger bahnte sich bereits 739 mit dem Hilfeersuchen Gregors III. an Karl Martell an.
Die Legitimierung der Absetzung des letzten Merowingerkönigs Childerich III. durch den Karolinger
Pippin III. erfolgte durch Papst Zacharias (741- 752), die Salbung Pippins zum König führte Stepan
II. (752- 757) durch. Der erste Romzug Karls d. Gr. (774) markiert zusammen mit dem bald darauf
errungenen Sieg über die Langobarden den Begin der als karolingisch zu bezeichnenden Epoche in
Rom selbst. Neben der zweifelsohne dringlichen Instandsetzung der Stadtmauern lässt sich in Rom ab
der Mitte des 8. Jh. auch ein allgemeines Anwachsen der Bauaktivitäten beobachten. Die dazu nöti-
gen finanziellen Mittel konnten, im Gegensatz zum vorangegangenen Jahrhundert, von der päpstlichen
Verwaltung, die zuvor umfassend reformiert worden war, aufgebracht werden.

1Mit den historischen Gegebenheiten des fraglichen Zeitraums, die in ihrer Komplexität hier nur angedeutet werden
können, befasst sich eine Vielzahl von Werken. Als für den Blickwinkel der Baugeschichte interessant sei hier neben
dem liber pontificalis als zeitgenössischer Quelle vor allem auf die Darstellung R. Krautheimers: Rom. Schicksal einer
Stadt 312- 1308, München 1987 und: GOODSON 2010, verwiesen.
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4.1 Die frühmittelalterliche Atriumtoranlage von Alt St. Peter mit der

Kapelle S. Maria in turri

Bereits zum Ende der konstantinischen Zeit war die Anlage von Alt St. Peter zum wichtigsten Pil-
gerziel der Stadt Rom avanciert.2 Obgleich die Lateransbasilika als Kathedrale des Bischofs von Rom
die offizielle Hauptkirche des Papsttums darstellte, überwog die Bedeutung der Grablege des Apostel
Petrus, was sich im Laufe der Spätantike u. a. in der Ausgestaltung der Zuwegung zu Alt St. Peter
äußerte. Unter Papst Gregor I. (590- 604) wurde eine Ringkrypta unter der Apsis angelegt, deren Bau-
form bis in karolingische Zeit Vorbild für zahlreiche neue Anlagen war. In den spärlichen Nachrichten
über sakrale Bauaktivitäten im Rom des 7. Jh. wird die Petrusbasilika mehrfach genannt; unter Bene-
dikt II. (684- 685) und Sergius I. (687- 701) wurden Restaurationsmaßnahmen durchgeführt. In diesem
Zusammenhang wird u. a. die Erneuerung des Mosaiks

”
in fronte atrii eiusdem basilicae“ erwähnt.3

Ein akzentuierter Atriumtorbau lässt sich spätestens ab dem 8. Jh. durch die Lokalisierung eines
Marienoratoriums in diesem Bereich erschließen. Der Errichtungszeitpunkt der meist als S. Maria in
turri bezeichneten Kapelle lässt sich jedoch nicht genau festlegen, da im 8. Jh. offensichtlich mehrere
verschiedene Marienoratorien innerhalb der Anlage von Alt St. Peter eingerichtet und bedingt durch
weitere Umbaumaßnahmen anscheinend teilweise verlegt oder zusammengefasst wurden.
Obgleich keine aufgehende Bausubstanz mehr erhalten ist und keinerlei archäologische Erkenntnisse
für diesen Bereich vorliegen, lässt sich der frühmittelalterliche Zustand der Atriumfront von Alt St.
Peter anhand von Informationen aus Schriftquellen und Abbildungen in weiten Teilen rekonstruieren.

4.1.1 Schriftquellen

Karolingerzeitliche Schriftquellen
Als kontinuierlich fortgeschriebene Chronik bildet der liber pontificalis die ausführlichste zeitgenössi-
sche Schriftquelle zur Geschichte Roms im 8. und 9. Jh. Die Biographien der einzelnen Päpste enthalten
zahlreiche Erwähnungen von Baumaßnahmen im Bereich des Atriums von Alt St. Peter. So verzeichnet
die Biographie Papst Paul I. (757- 767):

”
Fecit autem et in atrium, ante turrem sanctae Mariae ad Grada, quod vocatur Paradiso,

oraculum ante Salvatorem, in honore Sanctae Dei Genitricis Mariae miro opere et decoravit
magnifica.“

Die Passage bezüglich der Einrichtung eines Marienoratoriums ist allerdings in zwei unterschiedlichen
Versionen erhalten, wobei die zweite Version eine völlig andere Ortsangabe macht:

”
Nam et infra ecclesiam beati Petri apostoli foris muros huius civitatis Romanae, noviter
oraculum in honore sanctae Dei genitricis construxit, iuxta oratorium beati Leonis pape,
secus fores introitus sanctae Petronillae atque beati Andree apostoli, musibo et diversis
metallis eum adornans; [...] in quo oraculo et sepultam sibi construxit“.4

In letzterem Falle würde sich das Marienoratorium im südlichen Querhaus der Basilika befunden haben,
wie sich aus dem Alfarano- Plan5 ableiten lässt. Ein Templum S. Maria de febribus ist allerdings im

2siehe: R. Krautheimer, Rom. Schicksal einer Stadt 312- 1308, München 1987, S. 327
3siehe: LIBER PONTIFICALIS 1, S. 203 u. 214
4siehe:L. Duchesne (Hrsg.), Le Liber Pontificalis, Bd. 1, Paris 1886 (=LIBER PONTIFICALIS I), S. 463- 467
5aufgrund der Nennung der Oratorien S. Andreae und Leonis pape. siehe Abschnitt Abbildungen.
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Die frühmittelalterliche Atriumtoranlage von Alt St. Peter

zweiten Rundbau, südlich des Oratoriums von S. Petronilla eingezeichnet. Der Plan zeigt im Atrium
keinen anderen Marienaltar als den von S. Maria in turri. Die unterschiedlichen Ortsangaben könnten
eine Unsicherheit sein, die daraus resultiert, dass binnen kurzer Zeit mehrere Marienoratorien errichtet
wurden. Tatsächlich verzeichnet der liber pontificalis für das Pontifikat Papst Johannes VII (705- 707):

”
Hic fecit oratorium sanctae Dei genitricis intro ecclesiam beati Petri apostoli [...]“

ebenso für Papst Gregor III. (732- 741) :

”
Hic fecit oratorium intro eandem basilicam, iuxta arcum principalem, parte virorum, in
quo recondivit in honore Salvatoris sanctaeque eius genetricis reliquias sanctorum apostu-
lorum vel omnium sanctorum martyrum ac confessorum, perfectorum iustorum, toto in
orbe terrarum requiescentium. [...]“.6

Allein die oben wiedergegebene Textstelle der Biographie Pauls I. nennt, wörtlich übersetzt, zwei un-
terschiedliche Maria geweihte Bauteile, nämlich einen

”
Turm bei der Treppe“ und das von Paul I.

errichtete Oratorium. Dies führte zu unterschiedlichen Interpretationen.7 Dieser Turm wird mehrheit-
lich mit dem von Papst Stephan II. (752- 757) errichteten Glockenturm gleichgesetzt. Zu diesem heißt
es im liber pontificalis:

”
Fecit super basilicam beati Petri apostoli turrem, quam ex parte inauravit et ex parte
argento investivit, in quo tribus posuit campanis, qui clero et populum ad officium Dei
invitarent“.8

Obgleich die Ortsangabe wenig konkret ist, kann man dennoch davon ausgehen, dass dieser Turm in
der Grundsubstanz mit dem auf den jüngeren Abbildungen sichtbaren Campanile, der sich neben dem
Torbau befand, identisch ist.
Zwischen dem Ende des 8. und dem Ende des 10. Jh. finden sich keine schriftlichen Erwähnungen der
Kapelle mit dem Beinamen in turri. Höchstwahrscheinlich ist diese jedoch gleichzusetzen mit der in
diesem Zeitraum als Mediana bezeichneten Kapelle: Die Biographie Leos III. (795- 816) verzeichnet:

”
Simili modo et super altare sancta dei Genitricis, ubi supra, quae appellatur mediana,
fecit vestem de fundato cum periclisin de chrisoclabo [...]“ und:

”
Pari modo et in oratorio

sanctae dei Genitricis, ubi supra in mediana fecit veste alba olosirica rosata [...]“.9

Der Name Mediana kann für eine Lokalisierung in der Mitte der Atriumfront sprechen. Gelegentlich
taucht neben in turri auch die Bezeichnung inter turres auf, wodurch sich der Beiname Mediana
ebenfalls erklären ließe. Ein laut dem liber pontificalis unter Papst Hadrian I. (772- 795) errichteter
Turm könnte hiermit in Verbindung gebracht werden.10 Die Textstelle bezieht sich allerdings auf das
patriarchium, also ein Palast bzw. eine Residenz bei Alt St. Peter:

”
Construxit atque aedificavit ibidem noviter turrem mirae pulchitrudinis decoratam, co-
herenti porticu qui descendent ad balneum; ubi et deambulatorium scilicet solarium, cum
cancellis aereis nimis pulcherrime construi fecit. Sed et porticum ipsam, quae vetustate
diruta inerat, nimis utiler renovavit et picturis atque marmoribus eandem turrem et cunc-
ta aedificia ab eo noviter constructa decoravit.“11

6siehe: LIBER PONTIFICALIS 1, S. 219 und L. Duchesne (Hrsg.), Le Liber Pontificalis, Bd. 1, Paris 1886, S. 417
7Diskutiert in SIMONETTI 1994, S.56
8siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 454
9siehe: L. Duchesne (Hrsg.), Le Liber Pontificalis, Bd. 2, Paris 1955 (=LIBER PONTIFICALIS II), S. 1- 34

10siehe: J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis zum XIII. Jh., Freiburg
1916, Bd.1, S. 402

11siehe LIBER PONTIFICALIS I, vita Hadrians I. S. 486- 523
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Obgleich das o. g. Marienoratorium durchaus zwischen diesem Turm und dem Campanile Stephans II.
gelegen haben könnte, lässt diese Textstelle nicht annehmen, dass nach dem Turmbau unter Hadrian I.
der östliche Abschluss der Anlage von Alt St. Peter eine symmetrische Zweiturmfront besaß. Ein Indiz
dafür, dass eine solche im Laufe des Frühmittelalters dennoch bestanden haben könnte, liefert neben
der Bezeichnung inter turres in den Schriftquellen der sog. Alfarano- Plan.12 In den Erwähnungen des
10. - 12. Jh. wird die Kapelle wieder S. Maria in turri genannt (s. U.), der Verweis auf einen zweiten
Turm fehlt hier also bereits wieder.
Verglichen mit den Biographien seiner Vorgänger nimmt die Beschreibung von Bauaktivitäten in
der Vita Hadrians I. deutlich größeren Raum ein. Zwar wird auch hier noch die allgemein gehaltene
Formel

”
a noviter restauravit“ verwendet13 es finden sich aber auch zunehmend detailiertere Aussagen.

Die Quelle differenziert zwischen den einzelnen Bauteilen der Anlage von Alt St. Peter, dem o. g.
patriarchium und dem Portikus, der entlang der

”
via sacra“ auf den Vorplatz von Alt St. Peter

zuführte. Über dessen anscheinend grundlegende Umgestaltung heißt es:

”
Hic [...] porticum, quae ducit a beatum Petrum apostolum artam et angustam existens
viam vim transuentes ad eundam beatum apostolorum principem Petrum perveniebat, plus
quam XII milia tufos a litore alvei fluminis in fundamentis ponens, a solo usque ad sum-
mum tegnum mire magnitudinis porticum reparavit; quae porticum usque ad gradas beati
Petri noviter restauravit.“14

Der verhältnismäßig hohe Aufwand und die recht ausführliche Beschreibung15 dieser Baumaßnahme
lassen annehmen, dass zur Zeit Hadrians der Zuwegung zu Alt St. Peter wieder ein größerer Stellen-
wert zukam, als in den beiden vorangegangenen Jahrhunderten.
Restaurations- bzw. Umbauarbeiten im Bereich des Atriums von Alt St. Peter werden an mehre-
ren Stellen der Vita Hadrians I. erwähnt, die Renovierung der Portiken wird mehrfach genannt. Die
Maßnahmen umfassten neben Arbeiten an der Freitreppe die Erneuerung des Marmorbodens in Ba-
silika und Atrium und die Auswechslung von Dachbalken, sowie die Ausbesserung der Eindeckung
der Portiken des Atriums.16 Von besonderem Interesse ist die Einsetzung der großen Bronzetüren im
Atriumtorbau:

”
portas aereas maiores mire magnitudinis decoratas, studiose a civitate Perusine eas de-

ducens, in basilica beati Petri apostoli ad turrem compte erexit.“17

Da ab diesem Zeitpunkt im liber pontificalis zwischen den
”
portas aereas“ und den

”
portas argenteas“,

also den Türen, die in die Schiffe der Basilika führten, unterschieden wird, lassen sich vor allem
bestimmte zeremonielle Handlungen im Bereich des Atriums besser lokalisieren.18

Die ebenfalls im Bezug auf Bauaktivitäten und vor allem Schenkungen von Ausstattungsgegenständen
sehr ausführliche Vita Papst Leos III. (795- 816) verzeichnet ebenfalls an mehreren Stellen Arbeiten,
die mit dem Atriumtorbau in Verbindung stehen, wobei die Angaben allgemeiner ausfallen, als in der
Biographie seines Vorgängers:

”
Sarta tecta vero basilicae beati Petri Apostoli, id est navem maiorem, seu et aliam navem

super altare, cum quadriporticos, simul et fontes aquae ante fores argenteas, verum etiam

12s.U. Abschnitt Abbildungen
13z.B. für Basilika und Portiken von Alt St. Peter, siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 505
14ebenda, S.507
15Die zu den extra muros gelegenen Kirchen führenden Portiken werden im liber pontificalis ansonsten meist nur in

Nebensätzen erwähnt.
16ebenda, S. 503
17ebenda, S.514
18siehe Abschnitt Nutzungen
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et turrem cum cameris suis, a summo usque ad summum, omnia et in omnibus noviter
restauravit.“19

Diese Passage wurde von Krautheimer dahingehend gedeutet, dass Leo III. u.a. das
”
vaulted gate-

house“20 habe restaurieren lassen. Die Vokabel cameris bedeutet aber weder zwingend
”
Gewölbe“,

noch kann der genannte Turm sicher mit dem Campanile oder dem Torhaus gleichgesetzt werden.
Dennoch lässt sich vermuten, dass die Arbeiten auch das Atriumtor miteinbezogen, da eine weitere
Baumaßnahme Leos III. eindeutig in diesem Bereich zu lokalisieren ist:

”
Gradus vero in introitu basilicae tam sub porticum quam etiam in introitu noviter restau-

ravit. Fecit et iuxta eosdem grados parte dextra atrii domum a fundamentis mire magnitu-
dinis et plchritudinis decoratam, in qua etiam et accubitos collocavit.“21

Noch durch die Beschriftung einer zu Beginn des 17. Jh. entstandenen Zeichnung Domenico Tassellis,
welche die östliche Außenseite der Atriumfront zeigt, wird der nördlich an die Kapelle S. Maria in
turri angrenzende Bereich als Palatium Leos III. bezeichnet.
Während des Pontifikats von Paschalias I. (817- 824) kam es zu einem Großfeuer im Bereich der in
diesem Zusammenhang bereits als Borgo bezeichneten Siedlung, die im Umfeld der Anlage von Alt
St. Peter entstanden war. Der liber pontificalis verzeichnet die Zerstörung und den Wiederaufbau
des Portikus, der entlang der

”
via sacra“ verlief, der Prachtstraße, die vom Hadriansmausoleum zum

Vorplatz von Alt St. Peter führte:

”
Tota porticus quae ducit ad basilicam principis apotulorum ignis fomitem devastavit. [...]

Porticus etenim quae ab eadem clade vestata est decenter quam fuerat in melius firmissime
restauravit.“22

Eindeutig im Bereich der Atriumfront zu lokalisierende Arbeiten nennt auch die Biographie Papst
Gregors IV. (827- 844):

”
Nam poene23 totam porticum super oratorium sanctae Dei genitricis Mariae quod Media-

na dicitur noviter ex trabibus ceterisque lignis ob decorem basilice dedicavit. Immo et aliam
similiter porticum ante valva argenteas novo opere cultuque preacipuo perfecit. Necnon in
fronte paradisi iamfate aecclesiae principali musibo cuncta quae a priscis temporibus in eo-
dem pariete erant diruta, velocitate nimia pingere ac restaurare decrevit. Renovavit simul
et porticum eiusdem ecclesiae quae super gradus eius esse perspicitur, per quos populus
orationis voto indifferenter habet ascensum.“24

Diese Passage beschreibt Arbeiten über der Kapelle S. Maria Mediana bzw. S. Maria in turri. Un-
abhängig davon, ob mit dem genannten Oratorium bereits die Kapelle im Obergeschoss des Torbaus
gemeint ist, lässt sich hierdurch feststellen, dass ein solches in jedem Fall existiert hat. Wahrschein-
lich bezeichnen die Arbeiten die Ausbesserung/ Veränderung des Dachstuhls, wie die Nennung von
(Holz-) Balken nahelegt. Während der weitere genannte Portikus durch die Erwähnung der silbernen
Doppeltür als der Narthex identifiziert werden kann, ist bei dem Drittgenannten nicht eindeutig fest-
zustellen, ob hiermit der östliche Flügel des quadriporticus oder die Außenfront der Anlage gemeint
ist. Für letzteres spricht die Angabe, der Portikus sei

”
über der Treppe deutlich zu sehen“. Bei dem

19siehe LIBER PONTIFICALIS II, S.25
20siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 170- 279
21siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 28
22siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 53- 54
23wahrscheinlich ein Schreibfehler. Gemeint sein könnte paene = fast
24siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 80/ 81
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vorher genannten Mosaik könnte es sich demnach um das von Paul I. in Auftrag gegebene und in
wahrscheinlich mehrfach wiederhergestellter Form bis ins 16. Jh. erhalten gebliebene Mosaik auf der
Obergeschossfassade des Atriumtorbaus handeln.25

Eine weitere karolingerzeitliche Schriftquelle stellt ein um 815 verfasster Brief des Trierer Erzbischofs
Amalarus (809- 814) an Abt Hilduin von St. Denis dar. Amalarus schreibt, Papst Stephan II. ha-
be Bronzeglocken an Stelle älterer Holzgeräte im Campanile von Alt St. Peter aufhängen lassen. In
demselben Brief ist die Rede von vier Säulen am Eingang eines Atriums, die als Versinnbildlichung
der vier Evangelien zu verstehen seien. Es bleibt jedoch nur zu vermuten, dass sich auch dies auf die
Atriumfront von Alt St. Peter bezieht.26

Anhand der karolingerzeitlichen Schriftquellen lässt sich also für Atrium und Torbau von Alt St.
Peter das Vorhandensein folgender Bauteile im 8. und 9. Jh. belegen:

• Das Atrium war spätestens seit dem 5. Jh. als quadriporticus ausgebildet. Sowohl der Narthex
der Basilika, als auch die übrigen drei Säulengänge waren mit Sicherheit im 8. Jh. vorhanden, es
ließe sich jedoch darüber spekulieren, ob die Überspannung der Interkolumnien mit Bögen erst
in karolingischer Zeit erfolgte. Die allgemein gehaltenen Formulierungen zu den Restaurations-
maßnahmen im 8. und 9. Jh. machen darüber keine verwertbare Aussage.

• Der spätantike Cantharus wurde in karolingischer Zeit restauriert bzw. umgestaltet und die
Wasserzuleitung in Stand gesetzt. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass in den folgenden
Jahrhunderten die Wasserversorgung offensichtlich vernachlässigt wurde.27

• Ein als Campanile genutzter Turm, dessen Dekor teilweise vergoldet bzw. versilbert war, wurde
im 8. Jh. unter Stephan II. errichtet. Da für den Turm eine metrische Inschrift überliefert ist,
bezieht sich diese Angabe wahrscheinlich auf einen vergoldeten Schriftzug, denkbar wären aber
auch Mosaike. Drei Bronzeglocken sind für die karolingische Zeit belegt.

• Gegen Ende des 8 Jh. befand sich mindestens ein Marienoratorium im östlichen Bereich der
Anlage.

• Im 9. Jh. bestand ein im Torbau zu lokalisierender Marienaltar, für den Leo III. wertvolle Tex-
tilien anfertigen ließ. Obgleich dies nicht völlig auszuschließen ist, war dessen ursprünglicher
Standort wohl nicht der gleiche wie im Alfarano- Plan verzeichnet. Der Zusatz olim in der
Beschriftung zeigt, dass dieser Altar zu Alfaranos Zeiten bereits nicht mehr an diesem Platz
stand, und seine Lokalisierung damit unsicher ist. Während die Nachricht von der Einrichtung
unter Paul I. das Marienoratorium ausdrücklich vor den Turm und in das Atrium legt, also
einen Standort in einem der Flügel des quadriporticus vermuten lässt, beziehen sich die späteren
Erwähnungen auf eine Kapelle in einem Turm bzw. zwischen mehreren Türmen. Die These,
dass im Zuge der Arbeiten im Atrium (wohl jene unter Leo III.) der Marienaltar verlegt wurde,
eventuell sogar mehrere Marienoratorien zusammengelegt wurden, ist demnach hochplausibel.
Zwar sind zahlreiche kleine Eingänge zu der Anlage auch im Frühmittelalter vorauszusetzen,
der Hauptzugang erfolgte jedoch eindeutig durch die in der Hauptachse der Anlage gelegenen
drei Türen. Dies würde den Innenraum des Torbaus zum stark frequentierten Durchgangsraum
gemacht haben, in dem ein kostbar ausgestatteter Altar schwer vorstellbar wäre. Ein nutzbares

25Duchesne hingegen bringt die Textstelle mit der inneren Fassade, und zwar mit der Stelle, an der Giotto später das
berühmte Navicella- Mosaik anbrachte, in Verbindung. Siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 84

26siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 20.
27siehe PLATNER 1832, S.118
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Obergeschoss über dem Durchgangsraum, wie es sich auch anhand der oben wiedergegebenen
Textstelle aus der Biographie Papst Gregor IV. erschließen lässt, würde sich als Standort des
Altars im 8./ 9. Jh. anbieten.28

• Hadrian I. ließ gegen Ende des 8. Jh. ein patriarchium, welches durch einen Portikus mit tiefer
gelegenen Badanlagen verbunden war, errichten. Dieses ist wahrscheinlich südlich des Torhauses
zu lokalisieren.

• Zusammen mit dem patriarchium wurde ein weiterer Turm errichtet, dessen genauer Standort
unklar ist. Dieses turmartige Bauwerk war ebenso wie die übrigen in diesem Zusammenhang
errichteten Gebäude mit

”
picturis atque marmoribus“ aufwändig ausgestattet, zu denken wäre

hier an Wandmalereien und opus sectile.

• In die äußeren (östlichen) Durchgänge des Torbaus wurden im 8. Jh. drei große Bronzetüren aus
Perugia, an Stelle älterer Exemplare aus Holz, eingesetzt. Allgemein wird angenommen, dass es
sich um antike Exemplare handelte. Deren Verwendung im Torbau von Alt St. Peter setzt voraus,
dass diese entweder in die vorhandenen Türöffnungen passten, oder dass diese dafür angepasst
wurden. In ersterem Falle würde dies auf gerade Maße in römischen Fuß (sozusagen Normmaße)
deuten, was wiederum darauf schließen ließe, dass die Türlaibungen bereits in spätantiker Zeit
bestanden.

• Die große Freitreppe, die bereits in konstantinischer Zeit errichtet worden war, wurde unter Leo
III. restauriert.

• Leo III. ließ ein (mehrgeschossiges) palatium seitlich des Torhauses errichten, das ebenfalls
aufwändig ausgestattet war.

• Sowohl für den Torbau selbst, als auch für die Portiken des Atriums werden Holzbalken im
Dachbereich erwähnt, wahrscheinlich verfügten sie über offene Dachstühle.

• Der Hinweis auf Einwölbungen einzelner Räume ist sehr vage. Weder lässt sich die Passage

”
turrem cum cameris suis“ eindeutig auf den Bereich von Torbau und Campanile beziehen,
noch ist klar, ob cameris mit

”
Gewölben“ oder mit

”
Vorratskammern“ zu übersetzen ist.

• Das Vorhandesein großflächiger Wandmosaike auf der östlichen und der westlichen Außenfassade
des Torbaus ist für das 8. und 9. Jh. jedoch gesichert. Ebenso waren Mosaikböden vorhanden,
möglicherweise auch opus sectile.

• Der spätantike Portikus, der zum Vorplatz von Alt St. Peter führte, wurde unter Hadrian I.
umgestaltet und nach einem Brand im 9. Jh. wieder aufgebaut.

• Die vier von Amalarus um 815 erwähnten Säulen können nicht sicher mit denjenigen, die die
Durchgänge des Torbaus flankierten, identifiziert werden. Da solche jedoch auch für die Au-
ßenfassade vor deren Umgestaltung im 15 Jh. wahrscheinlich gemacht werden können29, ist es
durchaus plausibel, dass der Torbau von Alt St. Peter bereits in karolingischer Zeit über vorge-
lagerte Säulen verfügte.

28Wie Mayer- Barkhausen zu Recht bemerkt, dürfte der Altar, der im Zuge späterer Kaiserkrönungen mehrfach genannt
wird, jedoch ebenerdig gelegen haben. Tatsächlich würde ein Auf- und Abstieg der Treppen zum OG die Zeremonie
erheblich verkompliziert haben. Siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958 und Abschnitt Nutzungen.
Es erscheint jedoch durchaus möglich, dass bereits im Mittelalter ein Altar zum Anlass einer Kaiserkrönung oder
anderer Feierlichkeiten eigens im Erdgeschoss aufgerichtet wurde, wie Ugonio es für die frühe Neuzeit berichtet. Siehe
hierzu PLATNER 1832

29siehe Abschnitt Abbildungen
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Nachkarolingische Schriftquellen
Die relativ ausführliche Fortschreibung der Papstbiographien im liber pontificalis bricht gegen Ende
des 9. Jh. ab. Die erhalten gebliebenen Informationen über Bauaktivitäten in Rom sind insbesondere
für das 10 Jh. äußerst fragmentarisch. In den in Duchesnes Ausgabe des liber pontificalis enthaltenen
Catalogues des 10.- 12. Jh. wird die Kapelle S. Maria in turri bzw. ein mit dieser gleichzusetzendes
oratorium Sancta Marie in gradibus erwähnt, das von Papst Johannes XV. (985- 996) mit (Wand-)
Bildern ausgestatten wurde.30

Der Chronist Flodoard von Reims schreibt im 10. Jh., dass Stephan II. den Campanile als Dank für
die Errettung aus der Langobardengefahr erbaut habe. Er erwähnt Verkleidungen in Gold und Silber,
die von Mayer- Barkhausen als Mosaike gedeutet wurden.31

Das im 11. Jh. aus älteren Aufzeichnungen zusammengestellte Regestum Farfense enthält unter der
Nummer 426 ein auf das Jahr 998 datiertes Dokument, das von der Reise des Abtes Ugo nach Rom
berichtet, um die Seite des Klosters in einem Eigentumsstreit zu vertreten:

”
Venientes autem ante fores basilicae beati petri apostoli ad sanctam Mariam in turri, ubi
iudicium datum erat.“32

Das Dokument enthält somit die älteste bekannte Erwähnung der Funktion der Kapelle als Gerichts-
saal. In der Vita Paschalias II. (1099- 1118) wird die Kapelle erwähnt als Ort der Beilegung des Streits
zwischen dem Papst und König Heinrich V. im Jahre 1111. Der nicht zur Anwendung gekommene Ver-
trag zw. Paschalias II. und Heinrich V. zur Beendigung des Investiturstreits wurde

”
in atrio beati petri

in ecclesia beate Mariae quae dicitur in Turry“ unterzeichnet.33

Das Oratorium wird ebenfalls in einer Bulle von Papst Johannes XIX. im Dezember 1026 und einer
von Innozenz II. am 23.3.1138 erwähnt.34

Die Chronik des Kardinal Boson nennt die Kapelle im Zusammenhang mit der Kaiserkrönung Friedrich
Barbarossas:

”
rex ad gradus beati Petri armatorum maxima multitudine stipatus accessit; ibique depositis
vestibus quas gerebat, sollempniori habitu se induit, et ad ecclesiam beate Marie in Turri
in qua eum ante altare pontifex expectabat ascendens, genua sua fixit coram eo et manus
suas inter ipsius pontificis manus impotens [...]“ 35

Die Biographie Papst Alexander III. (1159- 1181) vermerkt im Zusammenhang mit dem gleichen
Ereignis:

”
post combustam sanctae marie in Turri ecclesiam cum eneis portis et vicinis porticali-
bus“36

In der hochmittelalterlichen Beschreibung der Anlage in der Historia Basilicae antiquae S. Petri Apo-
stoli in Vaticano (zw. 1159- 1181) des Petrus Mallius finden sich für das Oratorium im Torbau sowohl
die Bezeichnung S. Maria in Turri, als auch S. Maria inter Turres. Die Quelle nennt Bronzetüren,
die mit den von Hadrian I. eingesetzten identisch sein dürften.37 Ansonsten liefert der Text praktisch

30siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 260
31siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 13
32siehe SIMONETTI 1994, S.55
33Annales Romaines (1111), in: Le liber Pontificalis, Tome II, Ed. Duchesne, S. 399
34siehe SIMONETTI 1994
35siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 392
36ebenda, S. 416
37siehe MAYER BARKHAUSEN 1958, S. 36
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keine Aussage über die Gestalt des Baus.38

Der Mittelteil der Atriumfront, insbesondere die Kapelle S. Maria in turri wurde 1167 von Truppen
Friedrich Barbarossas in Brand gesetzt. Besonders das bereits erwähnte Mosaik auf der Fassade der
westlichen Außenmauer gegenüber den Eingängen zur Basilika scheint hierbei erheblichen Schaden
genommen zu haben.39

Ihrer Bedeutung entsprechend wird die Anlage von Alt St. Peter das gesamte Hochmittelalter hindurch
in etlichen Schriftquellen erwähnt. Obgleich der östliche Abschluss der Anlage in diesem Zeitraum si-
cherlich in Teilen modifiziert worden ist40, lassen sich den Quellen kaum detaillierte Aussagen zu den
Bauaktivitäten dieses Zeitraums entnehmen.

Frühneuzeitliche Schriftquellen
Bereits zu Begin der frühen Neuzeit existierten diverse Pilgerberichte und Kirchenführer, welche die
Hauptkirchen Roms zum Gegenstand hatten. Informationen über die bauliche Gestalt von Alt St. Pe-
ter enthalten diese nur in geringem Maße. Nikolaus Muffels 1452 entstandene Beschreibung der Stadt
Rom nennt die 29 Stufen der Freitreppe, ein Salvatorbild (wahrscheinlich das bereits genannte Mosaik
auf der Außenseite des Torbaus), eine kleine Kapelle auf der linken Seite der oberen Plattform (wahr-
scheinlich nicht S. Maria in turri, sondern die von Papst Honorius I. errichtete Kapelle S. Apollinaris),
und den Cantharus mit dem Pinienzapfen in der Mitte des Atriums.41

Die früheste ausführlichere Beschreibung der Anlage von Alt St. Peter scheint diejenige von Panvinio
(entstanden um 1570) zu sein. Diese nennt u. A. die zahlreichen Altäre und ihre Standorte, zählt
die Papstgräber auf und zitiert verschiedene Inschriften. Panvinio liefert auch Details zur Geschichte
der Anlage und nennt die Erbauer einzelner Bauteile. Die zahlreichen Angaben dürften zumindest in
Teilen dem liber pontificalis entnommen sein, dem umfangreich gebildeten Panvinio scheinen jedoch
auch andere Quellen zugänglich gewesen zu sein. Der Bereich des Atriums, dessen östlicher Abschluss
mit den verschiedenen Baukörpern und die Freitreppe werden wie folgt beschrieben:

”
Ante basilicam erat quadriporticus a Constantino facta, cuius etia nunc extant reliquie.
Quam Symmachus papatabulis marmoreis strauit et musiveis signis ornavit, Constanti-
nus papa sex sanctarum Synodorum generalium picturam in eade posuit, cuius atrium sive
impluuiu, quod paradisus dicitur, Domnus papa marmoreis quadris constravit. In cuius me-
dio Symmachus papa cantharum (id est fontem) fecit, columnis octo porphyreticis ornatum
[...]“ 42

”
Gradus marmoreos ante basilicam fecit Constantinus Imperator. Symmachus papa

amplificavit“.43

”
Ex aliis lateribus sub turri campanaria, S. Mariae in turri iuxta eadem archipresbyte-
ri Sancti Apollinaris, qua omni sabbato litania a Sancto Petro exiens inibat. Ab utraque
gradum parte fuere antiquitus Episcopia duo, item domus hospitales aliquod a Symmacho
papae conditae: nostro saeculo dextra graduum parte extant domus archipresbyteri S. Petri
[...]“44

38siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 206- 208
39siehe MAYER BARKHAUSEN 1958. Mayer- Barkhausen verweist auf die Annalen des Baronius und Anonymus de

rebus Laudensibus.
40Die auf späteren Abbildungn sichtbaren oberen Geschosse des Campanile z.B. dürften romanisch sein, mit Sicherheit

jedoch nachkarolingisch. Siehe: EGGER 1935
41siehe: N. Muffel, Beschreibung der Stadt Rom, Ed. Literarischer Verein, Tübingen 1876, S. 18- 20
42Onofrii Panvinii Veronensis, De praecipuis urbis Romae, sanctoribusque basilicis, quas septem ecclesias vulgo vocant,

liber. Coloniae 1584, S. 51
43ebenda, S. 52
44ebenda, S. 62
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Die genaueste Beschreibung der Anlage von Alt St. Peter durch einen Augenzeugen stammt von Tiberio
Alfarano. Neben dem weiter unten zu besprechenden Plan, der bis heute die Basis aller Rekonstrukti-
onsversuche darstellt, ist eine schriftliche Beschreibung der Anlage (zw. 1570 und 1582) erhalten. Zum
Atrium und Torgebäude enthält der Text u. a. Folgendes:

”
Porro anterioa pars quadripartitae porticus inter Basilicae frontem, et ipsum atrium

interiecta adhuc integra habet in longitudine palmos ducentos octuaginta quinque ad men-
suram latitudinis Basilicae, ut in latitudine ante facie Basilicae palmos quinquaginta tres,
et in altitudine quinquaginta quinque usque ad tectum, quod quidem parietibus frontis Ba-
silicae, et a facie atrii decem columnis cum duabus parastatis in utroque porticus extremo
existentibus sustentatur [...] ac illas decem columnas positas in faciem templi Salomonis
alludere videntur. Sed in ipsarum decem columnarum medio ostium aeneum est contra me-
dianam Basilicae portam, supra quod Beati Petri Apostulorum Principis marmorea statua
in trono sedentes posita [...] cum tegmine aeneo duabus columnis porphirecticis sustentato
[...]
Sed et dextera et sinistra quadripartitae porticus partes ex utroque atrii latere videlicet ad
meridiem ad aquilonem fuerunt longitudinis palmorum ducentorum quinquaginta sex ad
mensuram longitudinis atrii, in latitudine vero singulae habebant palmos quadraginta et
unum, et intrinsecus a facie atrii singulae habebant columnas tresdecim cum suis capitulis
corinthiis, et fornicibus loco peristiliorum ; extrinsecus vero totidem parastates latericios
contra columnas positos, cum suis fornicibus aequali spatio inter columnas contra se invi-
cem positos, et a regione se respicientes, parietes et tectum pariter sustinentes.
Posterior vero pars quadripartitae porticus, quae in atrii fronte ad orientem et super Basi-
licae gradus est, cuius aliquae adhuc supersunt partes, pluribus columnis et parastatis cum
fornicibus sustentatur et intrinsecatur, et habet in longitudine palmos ducentos octuaginta
quinque ad mensuram latitudinis Basilicae, et in latitudine ante faciem atrii ad orientem
palmos octuaginta unum. Porro a facie atrii ad occidentem in median aparte porticus ha-
bet portas tres intra quatuor parastatas interiectas et binas hinc inde columnas, et singulas
hinc inde parastatas in utroque porticus extremo singulos angulos porticus coniungentes et
tectum sustinentes; et a facie graduum ad orientem habet portas tres contra praedictas ad
occidentem aequali spatio positas marmoreis postibus cum valvis aeneis et quatuor colum-
nis exornatas [...]
In latere vero huius porticus dextero intrinsecus ad meridiem aulae pro ministris et Basi-
licae ianitorius erant, et a sinistro ad aquilonem turris campanaria multis et pergrandibus
campanis exornata. Tectum etiam totius quadripartitae porticus, sicut et Basilicae ligneum
erat, tabulis dolatis laqueatum, et imbricibus magnis e latere coctis etiam opertum, et ae-
qualis altitudinis palmorum quinquaginta erat, praeter illam partem ultimo commemoratam
in qua portae tres ad orientem super gradus erant, quae caeteris paulo eminentior fuit, in
qua tres magnae fenestrae erant, per quas summos Pontifices diebus solemnibus populum
in platea existentem benedicere solere coniicitur. Horum omnium nonnulla vestigia usque
hodie conspiciuntur [...]
Ante supradictas tres ianuas dictae postioris partis quadripartitae porticus ad orientem area
magna super gradus usque hodie integra superest, habens in latitudine ante faciem porta-
rum palmos septuaginta sex, et in longitudine palmos ducentos ad mensuram latitudinis
atrii, magnis quadris marmoribus strata [...]45

45siehe: T. Alfarano, De Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura, ca. 1570- 1582, ed. Cerrati, Studi et testi,
26, Rom 1914, S. 15- 23 (=CERRATI 1914)
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Der Text scheint insgesamt sehr zuverlässig zu sein. Erkennbare Fehler oder Ungereimtheiten beste-
hen nur an Stellen, die zur Zeit der Abfassung des Manuskripts bereits abgerissen waren. Alfarano
beschreibt den östlichen Portikus des Atriums als in drei Kompartimente aufgeteilt, die über je-
weils drei Arkaden mit je zwei Säulen zwischen (Eck-) Pfeilern verfügten, wobei der mittlere Teil die
Verlängerung des Torhauses darstellte. Krautheimer merkt hierzu an, dies sei eher eine Gestaltung des
8./9. Jh., als ein konstantinischer Entwurf.46 Zu den nördlichen und südlichen Portiken des Atriums
schreibt Alfarano, dass diese über je 13 Säulen korinthischer Ordnung verfügten, die Arkaden trugen.
Ihre Länge wird mit 256, ihre Tiefe mit 41 palmi angegeben. Obgleich diese im Gegensatz zum Torhaus
im 16. Jh. nicht mehr bestanden, scheint Alfarano hier über zuverlässige Hinweise verfügt zu haben.
Über die östliche Fassade des Torhauses bemerkt er, dass sie etwas höher als die Portiken des Atriums
war und im Obergeschoss über drei große Fenster verfügte. Größe und ursprünglicher Zweck dieser
Fenster sind in der Literatur kontrovers diskutiert worden. Da Zeichnungen des 16. Jh. nur kleine Fens-
ter zeigen, die vom Mosaik Papst Paul I. umgeben waren, wurde u.A. davon ausgegangen, dass diese
ursprünglich im Sinne kleiner Obergadenfenster zur Belichtung eines eingeschossigen Kapellenraumes
angelegt worden waren.47 Diese Passage wurde von Alfarano in der Vergangenheitsform geschrieben,
während er des Öfteren für Teile, die bei Abfassung des Manuskripts noch bestanden, den Präsens
verwendete. Es ist also davon auszugehen, dass hier ein älterer Zustand beschrieben werden sollte.
Interessant ist aber vor allem die Erwähnung, dass diverse Päpste an diesen Fenstern stehend das an
Festtagen auf dem Platz versammelte Volk gesegnet hätten, wovon nun nichts mehr zu sehen sei. Vor
dem Bau der, nördlich an den Torbau angrenzenden und offensichtlich nicht wie ursprünglich geplant
über die ganze Front ausgeführten Benediktionsloggia hat nach Alfarano also das Obergeschoss der
Torhalle diese Funktion übernommen.
Um 1592 beschrieb Baronio die sichtbaren Reste der Anlage von Alt St. Peter.48 Er bemerkte im
Gegensatz zu Alfarano, dass Säulen und Kapitelle keineswegs durchgehend korinthisch waren, sondern
in Form und Material durchaus unterschiedlich, ebenso wie Gesimse und Türlaibungen. Bei allen de-
korativen Werkstücken dieser Art scheint es sich also um Spolien gehandelt zu haben.
Jacobus Grimaldi, der eine große Zahl an Aufzeichnungen zu der Gestalt der alten Peterskirche, die
zu seinen Lebzeiten endgültig abgebrochen wurde, hinterlassen hat, notierte, dass in vielen Fällen die
Basen der Säulen nicht zu den Schäften passten und dass einige Kapitelle unvollendet waren. An zwei
Kapitellen des Torhauses bemerkte er Portraits von Kaiser Hadrian. Ebenso bemerkte Grimaldi bei
der Entfernung des Marmorbodens im Atrium einen älteren Boden

”
ex albis musivo opere“, der sich

4 palmi unter dem jüngeren Boden befand.49

46siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 212
47siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 23
48siehe: Baronio, Annales ecclesiastici, III, Rom 1592, S. 240
49siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 212- 214
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4.1.2 Abbildungen

Aufgrund der Aussagen in den oben besprochenen Schriftquellen lässt sich voraussetzen, dass ein
großer Teil der spätantiken bzw. karolingischen Bausubstanz von Atrium und Torbau der Anlage von
Alt St. Peter bis in die frühe Neuzeit erhalten geblieben ist. Für den Zeitraum zwischen dem 15. Jh.
und dem Abriss der letzten Teile der Anlage von Alt St. Peter zu Anfang des 17. Jh. sind zahlreiche
Abbildungen erhalten, die in unterschiedlicher Genauigkeit den jeweiligen Zustand des Torbaus und
der angrenzenden Gebäude wiedergeben. Exemplarisch seien hier folgende Abbildungen genannt:50

• Pietro del Massaio, Darstellung Roms (1472-1480)

• Alessandro Strozzi, Darstellung Roms (1474)

• Anonyme Darstellung Roms, zweite Hälfte 15. Jh51

• Michael Wohlgemut, Darstellung Roms in der Schedelschen Weltchronik (1493)

• Baldassarre Peruzzi, Grundrissskizze von Atrium und Torbau (1521)

• Marten van Heemskerk, Zeichnungen von Atriumfront und Vatikanischem Palast (zw. 1533 und
1535)

• Die sog. Pirro- Ligorio Zeichnung (nach 1545)

• Giorgio Vasari, Gregor XI. verlegt den Sitz des Papstes von Avignon nach Rom zurück (2. Hälfte
16. Jh.)

• Girolamo Siciolante da Sermoneta, Die Bevollmächtigung der Kurfürsten durch den Papst (zw.
1545 u . 1571)

• Areae et Palatii Pontificii Vaticani topographia Pontificisque populum solemni ritu benedicentis
imago accuratissime delineata (1567)

• Tiberio Alfarano, Grundriss der Gesamtanlage als Zeichnung (1571) und Kupferstich(1589/90)

• Ambrogio Brambilla, Disegno Dela Beneditione Del Pontfice Nela Piazzade Santo Pietro (ca.
1580- 1585)

• Antoine Lafrery, Sette chiese di Roma (1588)

• Ciampini, Vedute des Petersplatzes (1588)

Als unmittelbar nach dem Abriss des Torbaus zu Beginn des 17. Jh. entstandene Darstellungen sind
desweiteren folgende Abbildungen von Interesse:

• Die Skizzen aus dem Nachlass von Giacomo Grimaldi

• Giovanni Battista Falda, Facciata esterna della basilica vaticana con la chiesa di S. Maria in
turri

• Giovanni Battista Falda, Facciata dove veniva situata la navicella di Giotto

50Die Auswahl beschränkt sich auf Abbildungen, auf denen zumindest Teile der Atriumfront zu sehen sind. Eine ausführ-
lichere Auflistung von Bildquellen zu Alt St. Peter liefert u. A. ARBEITER 1988, S. 70- 74

51siehe SIMONETTI 1994, Fig.1
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Die Abbildungen unterscheiden sich im Bezug auf die baulichen Details der Atriumtoranlage z.T.
erheblich. Einerseits lassen sich bekannte bauliche Veränderungen des 15./ 16. Jh. anhand dieser
nachvollziehen52, andererseits ist grundsätzlich die Zuverlässigkeit der jeweiligen Abbildung zu hinter-
fragen.
Die beiden ältesten hier genannten Abbildungen erinnern noch deutlich an mittelalterliche Dar-
stellungstraditionen. Zwar sind die einzelnen Bauwerke durchaus abstrahiert, sie lassen sich jedoch
grundsätzlich gut identifizieren. Die zwischen 1472 und 1480 entstandene Darstellung Roms des Pietro
del Massiao (Abb. 9.46, S. 286) zeigt den Komplex von Alt St. Peter als burgartige Anlage. Oberhalb
der steilen Freitreppe lassen sich drei Eingänge erkennen, deren mittlerer höher als die beiden äußeren
ist und die von Bögen überspannt zu sein scheinen. Der

”
Torbau“ ist jedoch direkt an die Basilika

angesetzt, das Atrium ist nicht dargestellt. Zwei Türme flankieren den auch als Narthex der Basilika
deutbaren Bau, der antike Obelisk ist im Hintergrund zu sehen. Die um 1474 entstandene Darstellung
Roms des Alessandro Strozzi (Abb 9.47, 286) ist insgesamt detaillierter, eine deutlich größere Zahl
von Gebäuden ist eingezeichnet. Die Anlage von Alt St. Peter verfügt hier über einen eigenständigen
Torbau. Das oberhalb der Freitreppe dargestellte Gebäude ist dreiachsig gegliedert: Gegenüber den
Trennstrichen, die sich als vorangestellte Säulen interpretieren lassen, sind die Öffnungen in der Fassa-
de sehr klein dargestellt. Durch das direkt darüber liegende Dach wirkt die Abbildung, als sei bewusst
nur das Obergeschoss des Torbaus dargestellt. Rechts an diesen anschließend ist der Campanile zu
sehen. Während der Obelisk deutlich zu erkennen ist, liefert die Abbildung keinen Hinweis auf einen
weiteren Turm südlich des Torbaus.
Die anonyme Abbildung aus der 2. Hälfte des 15. Jh. zeigt die Freitreppe, die zur Anlage von Alt St.
Peter hinauf führt, in überproportionaler Breite. Auf der rechten Seite des oberen Podests lässt sich
die Benediktionsloggia erkennen, die hier nur über ein auf sehr hohen Säulen ruhendes Obergeschoss
verfügt und den Sockel des Campanile verdeckt. Mittig befindet sich die nur durch einen zentralen,
zweigeteilten Eingang gegliederte Fassade des Torbaus. Auf der linken Seite sind verschiedene, deutlich
kleiner dargestellte, mehrgeschossige Bauten zu sehen, sowie die beiden Rotunden von S. Petronilla
und S. Andreas und der zu diesem Zeitpunkt noch davor befindliche Obelisk. Das Atrium lässt sich
nicht erkennen, vielmehr erscheint der Torbau, als sei er der Fassade der Basilika direkt vorangestellt.
Die Abbildung wirkt insgesamt eher wie eine abstrahierende Versinnbildlichung der verschiedenen Ele-
mente der Gesamtanlage, deren Proportionen der Autor der Bedeutung, die er ihnen jeweils zumaß,
angepasst hat.
Die von Michael Wohlgemut ausgeführte Darstellung der Stadt Rom in der Schedelschen Weltchronik
(Abb 9.48, S. 286) wird als eine der authentischen Stadtansichten des Werkes angesehen. Tatsächlich
weist die Darstellung gegenüber der o. g. Abbildung eine größere Detailschärfe auf, obgleich auch hier
die Proportionen der einzelnen Gebäude entsprechend ihrer Bedeutung variieren. Einige dieser Deteils
legen nahe, dass der Autor über eine gute Kenntnis der Örtlichkeit verfügte. Zwar erinnert die Dar-
stellung von Freitreppe und Benediktionsloggia an die oben beschriebene, der Torbau ist hier jedoch
deutlich als eigenständig zu erkennen. Auch hier ist nur ein zentrales Eingangsportal zu sehen, in das
drei kleine Rechtecke eingezeichnet sind. Der Bau verfügt über ein Satteldach, unterhalb der Traufe
ist ein Fries angedeutet, unter dem sich fünf lisenenartige Bögen befinden. Links des Torbaus schließt
ein mehrgeschossiger Bau an, der gegenüber diesem zurückspringt und dessen versetzt übereinander-
liegenden Fensteröffnungen eine Mehrgeschossigkeit, bzw. Oberlichter andeuten. Besonders interessant
ist die Darstellung eines links daran anschließenden Turmes. Es kann sich nicht um den Campanile
handeln, da dieser an seinem richtigen Standort hinter der Benediktionsloggia eindeutig abgebildet ist.
Der Turm trägt eine Aufschrift, deren sechs Buchstaben sich als

”
la guia“ entziffern lassen. Zwischen

den beiden spätantiken Rotunden ist ein weiterer, sehr schlanker Turm eingezeichnet. Mit aller Wahr-

52So ließ z.B. Papst Nikolaus V. (1447-1455) Türgewände aus Marmor anbringen. Siehe Anm. 20
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scheinlichkeit handelt es sich hierbei um den Obelisken: Er verfügt ebenso wie das Original über eine
Kugel auf der pyramidenförmigen Spitze, die im Gegensatz zu den meisten Turmhelmen der Abbildung
keinen Überstand hat, der sie als Dach kennzeichnet. Wenn es sich also nicht um eine Verwechslung
mit dem antiken Obelisken handelt, so könnte der als

”
la guia“ bezeichnete Turm aufgrund seiner

Lage mit dem unter Hadrian I. errichteten Turm in Verbindung gebracht werden. Allerdings ist mehr
als fraglich, ob dieser gegen Ende des 15. Jh. noch bestand.
Eine auf das Jahr 1521 datierte und dem damaligen Architekten des Neubaus von St. Peter, B.
Peruzzi, zugeschriebene Grundrissskizze zeigt den Bereich von Narthex, Atrium und Torbau, dessen
Erdgeschoss auf annähernd quadratischem Grundriss mit jeweils drei Durchgängen im Osten und Wes-
ten dargestellt wird. Die Maßangaben des Plans decken sich im Wesentlichen mit denen Alfaranos:
Aus den auf dem Blatt vermerkten Abmessungen ergibt sich für die Distanz zwischen der Ostfassade
des Langhauses und der Ostfassade des Torbaus ein Wert von etwa 405 piedi, die von Alfarano ange-
gebenen Maße summieren sich auf 402,5 piedi.53

Der niederländische Maler Marten van Heemskerk fertigte in der 30er Jahren des 16. Jh. mehrere
Zeichnungen der Front der Anlage von Alt St. Peter. Diese werden allgemein als sehr zuverlässig an-
gesehen.54 Die ältere der beiden Abbildungen (1533/ 34, Abb. 9.49, S. 287) zeigt im Vordergrund
den Vorplatz und die Freitreppe mit 4 Zwischenabsätzen und einer der beiden Statuen unten vor der
rechten Treppenwange, während die linke vom Blattrand abgeschnitten ist. Die Benediktionsloggia ist
hier bereits in dem Zustand, den sie bis zu ihrem Abbruch beibehalten zu haben scheint. Die vor dem
Torbau befindlichen Säulenpostamente lassen sich eindeutig einer nicht weiter ausgeführten Verlänge-
rung der Loggia nach Süden zuordnen. Erkennbar ist auch die Rückwand hinter den Arkaden der
Loggia, die im Erdgeschoss über zwei große Türen und vier kreisrunde Oberlichter verfügt. Die beiden
oberen Arkadengeschosse des Campanile zeigen typische Merkmale von Glockentürmen der italieni-
schen Romanik. Der Turmhelm hat noch die alte Form vor der Antonio Sangallo d.J. zugeschriebenen
Umgestaltung.
Der Torbau verfügt im Erdgeschoss über drei, von Gewänden und Gesimsen eingefasste Öffnungen.
Die mittlere Tür ist geöffnet, der gegenüberliegende Durchgang ins Atrium ist zu erkennen, während
die beiden äußeren Türen geschlossen sind. Von den ansonsten auf fast allen Abbildungen sichtbaren,
der Fassade vorangestellten vier Säulen ist nur eine, auf der rechten Seite der mittleren Tür, schwach
zu erkennen. Die Zone über den Türeinfassungen wird von drei gestelzten Rundbögen gegliedert, über
dem mittleren Durchgang ist des Weiteren ein flacherer Bogen zu erkennen, evtl. ein Entlastungsbo-
gen. Zwei Reihen dunklerer Stellen im Mauerwerk deuten möglicherweise Balkenlöcher an. Deutlich zu
erkennen ist ein Obergeschossfenster in der mittleren Achse des Baus, zwei weitere sind lediglich ange-
deutet, wobei das rechte leicht aus der Achse des rechten Durchgangs abweicht. Oberhalb der Fenster
sind Reste des Salvator- Mosaiks zu sehen. Im Gegensatz zu späteren Abbildungen verfügt das Dach
des Torbaus nicht über Gauben und wird als durchgehend mit dem des südlich daran anschließen-
den Gebäudes dargestellt. Dieses verfügt über drei jeweils durch Fenster gekennzeichnete Geschosse,
mehrere Kamine legen eine Wohnnutzung nahe. Am linken Bildrand ist ein weiterer Gebäudeteil zu
erkennen, der gegenüber den mittleren Bauteilen vorspringt, über einen Eingang im Erdgeschoss und
eine darüber liegende Loggia verfügt.

53Eine Abbildung der Skizze und ein Vergleich der Maßangaben in PICARD 1974, S. 864; ebenso in ARBEITER
1988 , Abb. 69, S.99, Besprechung S. 187 Arbeiter verweist auf den erstmals von Krautheimer und Frazer erkannten
Zusammenhang, dass dieses Maß dem ebenfalls von Peruzzi ermittelten Längenmaß der fünf Kirchenschiffe entspricht.
Er hält es ebenfalls für plausibel, dass diese Abmessungen bereits in konstantinischer Zeit festgelegt wurden und der
Eingang zur Anlage demzufolge bereits in spätantiker Zeit an der gleichen Stelle lag.

54So beziehen sich z. B. Egger, Mayer- Barkhausen und Picard auf diese Zeichnungen. Siehe EGGER 1935, MAYER-
BARKHAUSEN 1958 und PICARD 1974

105



Die frühmittelalterliche Atriumtoranlage von Alt St. Peter

Die Fassade dieses Baus, der sich dem Palast des Kardinal- Archipresbyters zuordnen lässt, scheint in
den Jahren 1534/35 umgestaltet worden zu sein, ebenso wie die Fassade des Torbaus, wie die jüngere
Zeichnung Hemmskerks deutlich macht. Am Torbau sind nun eindeutig vier die Türen flankierende
Säulen zu erkennen, die von einem Architrav überspannt werden. Darüber befindet sich ein dreige-
teilter Aufbau mit vier Pilastern und einem mittigen Giebel, der von einer Figur bekrönt wird. Vier
weitere Figuren sind oberhalb der Pilaster zu sehen. Diese Gestaltung ist auch auf weiteren Abbil-
dungen zu sehen, so u. a. der sog. Pirro- Ligorio- Zeichnung (nach 1545). Hier ist zu erkennen, dass
der mittige Giebel das dahinter liegende Fenster nur teilweise verdeckt. Dies und die Tatsache, dass
der Aufbau ab der zweiten Hälfte des 16. Jh. auf keiner Abbildung mehr zu sehen ist, lassen hier eine
temporäre Scheinarchitektur vermuten, wie bereits von Mayer- Barkhausen angenommen wurde.55

Eine sehr detaillierte Darstellung der Atriumfront von Alt St. Peter liefert Giorgio Vasaris Gemälde

”
Gregor XI. verlegt den Sitz des Papstes von Avignon nach Rom zurück“ (2. Hälfte 16. Jh., Abb. 9.50,
S. 287). Deutlich zu erkennen ist hier der Bogenansatz zur nicht ausgeführten Verlängerung der Bene-
diktionsloggia. Bei den vier Säulen und Kapitellen an der Fassade des Torbaus kann es sich nicht wie
von Mayer- Barkhausen angenommen um die vom Bau der Loggia übrig gebliebenen Stücke handeln.
Das Erdgeschoss der Loggia verfügte wie sowohl hier als auch bei Heemskerk eindeutig zu sehen über
ionische Kapitelle, während die Kapitelle des Torbaus der korinthischen bzw. kompositen Ordnung
angehören. Darüber hinaus haben die Säulenschäfte hier klar einen anderen Durchmesser und eine
andere Höhe. Der Torbau ist eindeutig komplett in Ziegelmauerwerk ausgeführt, Verputzreste sind
nur noch vereinzelt zu erkennen, das Mosaik fehlt völlig. Die kleinen Löcher im Mauerwerk finden
sich auch hier, mit Ausnahme derer über dem mittleren Durchgang jedoch an anderen Stellen als bei
Heemskerk. Ein flacher (Entlastungs-) Bogen ist über der linken (südlichen) Tür dargestellt, während
nur ein gestelzter Rundbogen über der mittleren Tür zu sehen ist. Die Bögen liegen eindeutig in einer
Ebene mit dem Fassadenmauerwerk, sind also keine Ansätze für ein evtl. früher vorhandenes Tonnen-
gewölbe56 Auch Vasari stellt nur ein Obergeschossfenster dar, jedoch nicht zentral über dem mittleren
Eingang, sondern nach links versetzt oberhalb der südlichen Tür, jedoch nicht in deren Achse. Da der
rechte Teil des Obergeschosses in dem Gemälde von den fliegenden Aposteln Petrus und Paulus ver-
deckt wird, ist nicht erkennbar, ob noch ein weiteres Fenster vorhanden ist. Unterhalb der Dachtraufe
ist ein Zahnschnitt- bzw. Konsolenfries zu erkennen, wie er sich an mehreren karolingischen Bauten
in Rom findet.57 Auf der linken Seite des Daches ist eine sehr kleine Gaube mit Fenster zu sehen.
Obwohl die Verlegung des Papstsitzes zurück nach Rom fast zwei Jahrhunderte vor Entstehung des
Gemäldes stattgefunden hat, handelt es sich bei der Darstellung nicht um eine Rekonstruktion eines
früheren Zustands: Die Benediktionsloggia ist in ihrem endgültigen Zustand, der Palast des Kardinal-
Archipresbyters renoviert, im Hintergrund ist der Tambour der Kuppel von Neu St. Peter zu sehen,
während der Campanile nicht abgebildet ist (das Gemälde könnte also während des Neuaufbaus der
Turmhelms entstanden sein). Die Darstellung scheint insgesamt zuverlässig zu sein, jedoch nicht in

55siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 19
56Mayer- Barkhausen spricht die Bögen als eventuelle Auflager für die Tonnengewölbe eines

”
dreigiebeligen, auf Säulen

ruhenden gotischen Vorbau[s]“ an. Dieser Vorbau, der an gotische Domfassaden angelehnt sein soll, sei auf der
Panoramavedute des Taddeo di Bartolo (1413-1414) zu sehen. Siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 18. Allem
Anschein nach ist Mayer- Barkhausen hier eine Verwechselung unterlaufen: Die hier zwischen einer Pyramide, der
Meta Romuli und einem sehr schlanken Turm zu sehenden giebelbekrönten Arkaden können kaum zum Torbau
von Alt St. Peter gehören. Eine darüber befindliche Giebel(!)- Fassade lässt sich mit der Kirche S. Maria in caput
portici identifizieren, wodurch die o. g. Arkaden dem Portikus entlang der

”
via sacra“ zuzuordnen wären. Ein gotisch

anmutender dreigiebeliger Bau findet sich an dieser Stelle auch in der annähernd gleichzeitig entstandenen Vedute
”
I

Fratelli Limbourg, Les très riches heures du duc de Berry“, die ansonsten stark von Fantasiedarstellungen durchsetzt
ist.

57So z.B. bei S. Prassede und dem Turm von Ss. Quattro Coronati. Allerdings finden sich diese auch an sehr vielen
hochmittelalterlichen Kirchenbauten Roms.
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allen Details richtig, wie sich anhand der Freitreppe erkennen lässt, der hier vier Stufen und ein Zwi-
schenpodest fehlen.
Ein weiteres Gemälde des 16. Jh., das im Hintergund den Torbau von Alt St. Peter (wenn auch teilwei-
se von anderen Gebäuden verdeckt) zeigt ist

”
Die Bevollmächtigung der Kurfürsten durch den Papst“

(zw. 1545 u . 1571) von Girolamo Siciolante da Sermoneta. Auch hier ist der zentrale Durchgang
höher als die beiden äußeren dargestellt. Die Türgewände sind einheitlich in hellem Stein ausgeführt,
ein schmales Gesims befindet sich jeweils darüber. Eine der vier der Fassade vorangestellten Säulen
mit einem korinthischen Kapitell ist zu erkennen, die anderen sind in der Abbildung verdeckt. Ober-
halb dieser befindet sich ein relativ hoher Architrav. Die Fassade des Obergeschosses ist einheitlich
verputzt, zwei in den Türachsen befindliche Fenster, die von Ädikulen eingerahmt werden, sind zu se-
hen. Oberhalb eines weiteren Gesimses befindet sich eine relativ hohe Attika, drei kleine Gauben sind
auf dem Dach sichtbar. Die oberen beiden Arkadengeschosse des Campanile sind in Quadermauerwerk
dargestellt, der Turmhelm zeigt eine Gestaltung angelehnt an den Antonio Sangallo d.J. zugeschrie-
benen Enturf. Insgesamt scheint das Gemälde eher den Stand der Planungen für die Renovierung der
Atriumfront im 16. Jh. darzustellen, als einen tatsächlichen Zustand.
Die von Etienne Duperac herausgegebene Abbildung der päpstlichen Segnung von 1567 (Abb. 9.51,
S. 288), Ambrogio Brambillas Zeichnung der Benediktion (zw. 1580 und 1585, Abb. 9.52, S. 288) und
Ciampinis Druck von 1588 zeigen eine praktisch identische Version des Petersplatzes, der Freitreppe
und der Atriumfront. Auch die Darstellung der

”
Sette chiese di Roma“ von Antoine Lafrey (Abb.

9.54, S. 290) zeigt nur geringe Abweichungen im Bezug auf den Torbau von Alt St. Peter. Die drei
Eingänge des Torbaus sind in allen Abbildungen mit einheitlichen Gewänden ausgestattet und von
einem Gesims abgeschlossen, wobei der mittlere Eingang in seiner Höhe hervorgehoben ist. Die Ka-
pitelle der vier Säulen sind unterhalb der Ansätze dreier gleichgroßer Bögen gestellt, eine horizontale
Linie scheint den Ansatz der temporären Scheinarchitektur darzustellen, die in allen vier Abbildungen
bereits nicht mehr zu sehen ist. Der Torbau ist in Ziegelsteinen ausgeführt, die Fassade des südlich
anschließenden Archepresbyteriats ebenfalls, nur in der jüngeren Darstellung der Benediktion ist sie
verputzt. Die beiden Bauten werden in allen vier Abbildungen von einer vertikalen Fuge getrennt,
die zusätzliche Tür im Erdgeschoss des Archepresbyteriats ist, mit Ausnahme der Zeichnung Lafreys,
deutlich zu erkennen. Das Obergeschoss des Torbaus verfügt über drei rundbogige Fenster, die in den
Achsen der Durchgänge liegen. Während bei Lafrery ein Fries unterhalb der Dachtraufe angedeutet
ist, lassen die anderen Abbildungen keinen solchen erkennen. Das Dach des Torbaus verfügt über
fünf Gauben (drei bei Lafrery) und interessanterweise über einen Kamin. Die am südlichen Ende der
Atriumfront vorspringende Kapelle S. Apollinare, auf der zwei weitere Arkadengeschosse aufbauen, ist
über eine Mauer in der Verlängerung der Treppenwange vom oberen Podest abgetrennt, jedoch durch
einen Durchgang in dieser und durch einen offensichtlich später angesetzten Treppenteil und eine Tür
in der Ostwand erschlossen. Die Abbildungen unterscheiden sich im Bezug auf den Turmhelm des
Campanile, der 1567 noch den Aufbau Sangallos d.J. trug, während auf den jüngeren Darstellungen
bereits die gedrungene Kuppel zu sehen ist, die bis zum Abriss des Turms bestehen blieb.
Unter den Planzeichnungen der Anlage von Alt St. Peter kann der von Tiberio Alfarano angefertigte
Grundriss als aussagekräftigste Quelle für den Bereich von Atrium und Torhaus gelten, der allerdings in
unterschiedlichen Versionen erhalten ist. Die 1571 entstandene Zeichnung unterscheidet sich in einigen
Punkten von dem 1589/90 nach Alfaranos Angaben von Natale Bonifacio angefertigten Kupferstich
(Abb. 9.53, S. 289). Dieser sollte als Illustration von Alfaranos schriftlicher Beschreibung der Anlage
von Alt St. Peter dienen, die allerdings erst 1914 publiziert wurde. Einige der inhaltlichen Unterschie-
de zwischen Zeichnung und Kupferstich können zwar auf bekannte Veränderungen zwischen 1571 und
1589 zurückgeführt werden, die unterschiedlichen Grundrissversionen der nördlich und südlich an S.
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Maria in turri anschließenden Bauten lassen sich hierdurch jedoch nicht erklären.58 Zwei von Marti-
no Ferrabosco angefertigte und 1620 publizierte Pläne (Abb. 9.55, S. 290)59 der Anlage berufen sich
direkt auf die Vorlage Alfaranos, unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten von dieser. Die Pläne
Ferraboscos, der als Architekt und Zeichner am Neubau von St. Peter beschäftigt war, gelten bis ins
Detail als sehr genau60, bei den Unterschieden der Grundrisse im Bereich von Atrium und Torbau
könnte es sich demnach um Korrekturen handeln, möglicherweise aber auch um eigene Interpretatio-
nen Ferraboscos.
Allen Versionen des Plans gemeinsam ist die generelle Aufteilung der Atriumfront: Ein zentraler Durch-
gangsraum, der etwas tiefer als breit ist und der durch Wandzungen in der Mitte in zwei Hälften geteilt
wird, wobei die östliche Hälfte in voller Tiefe in den östlichen Portikus des Atriums eingreift, wird im
Norden und Süden von hier als

”
Flügelbauten“ und

”
Eckräume“ bezeichneten Bauteilen flankiert. Der

zentrale Raum des Torbaus verfügt über je drei symmetrische Ein- und Ausgänge, die in der Achse
der drei Türen zum Mittelschiff der Basilika liegen. Der östlichen Außenfassade vorangestellt sind vier
Säulen auf Postamenten. Die Position des Marienaltars wird in allen Versionen als westlich an die
südliche Wandzunge, die das EG des Torbaus mittig unterteilt, angelehnt dargestellt, in der Beschrif-
tung wird jedoch der Zusatz olim verwendet, d.h. zu dieser Zeit stand der Altar nicht mehr an dieser
Stelle. Während die Unterschiede der Pläne hauptsächlich in der inneren Aufteilung der Flügelbauten
bestehen (s. u.), sind die nördlich und südlich daran angrenzenden Eckräume einheitlich dargestellt. Es
handelt sich um annähernd quadratische Räume, die eine Verlängerung des nördlichen und südlichen
Flügels des Quadriporticus bilden. Offensichtlich sind es Durchgangsräume, der südliche ist von der
Kapelle S. Apollinaris, die ebenfalls in allen Planversionen gleich dargestellt ist, aus zugänglich, der
nördliche durch eine Tür in der östlichen Außenwand der Atriumfront. Einheitlich abgebildet ist auch
die Aufteilung der westlichen Seite des gesamten dem quadriporticus vorgelagerten Gebäuderiegels.
Die Eingänge zu den Flügelbauten haben Türanschläge, die Durchgänge zwischen quadriporticus und
Eckräumen sind deutlich breiter, ohne Anschläge und entsprechen damit den Durchgängen an den
Enden der jeweiligen Portiken. Der östliche Portikus des Atriums ist dreigeteilt: Der mittlere Teil ist
dabei symmetrisch zu den drei Eingängen des Torbaus und wird von T- förmigen Wandabschnitten
begrenzt, an den Ecken des quadriporticus befinden sich kreuzförmige Pfeiler, dazwischen jeweils zwei
Säulen. Die nördliche und südliche Atriumaußenwand ist in allen Verionen des Plans aufgelöst in eine
Reihe von Pfeilern, die parallel zu den Säulen der Portiken stehen. Es handelt sich hierbei wohl um
eine recht späte Veränderung, die das Atrium mit dem nördlich gelegenen vatikanischen Palast und
dem südlich gelegenen Friedhof verbindet.
Die 1571 entstandene Zeichnung Alfaranos, die im Archivio della Fabbrica di San Pietro aufbewahrt
wird, überlagert die beiden Grundrisse von Alt St. Peter und den damaligen Planungsstand des Neu-
baus. Das Blatt mit einer Größe von 1175 mm x 665 mm ist im nördlichen Bereich des Atriumab-
schlusses gut lesbar erhalten, der südliche Teil hingegen ist schwerer zu erkennen.61 Im Gegensatz zum
späteren Kupferstich werden in der Zeichnung einige Wandstärken differenziert dargestellt. Deutlich
zu erkennen ist dies bei dem mit der Basis des Campanile zu identifizierenden Mauerquadrats im nörd-
lichen Flügelbau, die unterschiedlichen Mauerstärken von Portikus, Tor- und Flügelbauten ließen sich
auch als Ungenauigkeiten ansehen. Der südliche Flügelbau ist im Inneren nur durch Wandzungen in
drei Teile gegliedert, allerdings ist dieser Teil der Zeichnung besonders schlecht erhalten. Anstatt der

58Zur Entstehung von Zeichnung und Kupferstich siehe BURY 2001. Vergleiche u.A. bei Krautheimer und Mayer-
Barkhausen. Letzterer hält die Zeichnung für zuverlässiger als den Kupferstich. Siehe Anm. CORPUS BASILICARUM
V, S.219 und MAYER BARKHAUSEN 1958, S. 16

59In: G. B. Costaguti Sen., Architettura della Basilica di S. Pietro in Vaticano: opera di Bramante Lazzari, Michel’Angelo
Bonarota, Carlo Maderni, e altri famosi architetti, Rom 1620, Tav. 3 und 6

60siehe: S. McPhee, Bernini and the Bell Towers, Architecture and Politics at the Vatican, Yale 2002, S. 31
61Der Plan wurde u.A. reproduziert von Cerrati (siehe CERRATI 1914)
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zwei seitlichen Eingänge zum nördlichen Flügelbau verfügt der südliche hier über einen mittigen Ein-
gang an der Westseite. Im gesamten Bereich der Atriumfront sind keine Treppenläufe eingezeichnet,
die Pfeiler der Benediktionsloggia sind, im Gegensatz zur Darstellung im Kupferstich, in der richtigen
Proportion abgebildet.
Die am häufigsten für Rekonstruktionen herangezogene Planversion ist trotz seines kleineren Formats
(567 mm x 439 mm) der von Natale Bonifacio ausgeführte Kupferstich. Die Breite der Türöffnungen
unterscheidet sich hier gegenüber den anderen Versionen. Während der zentrale östliche Durchgang in
den Torbau hier breiter als die beiden äußeren ist, wirken die Türöffnungen in den Flügelbauten sehr
klein. Die Aufteilung des nördlichen Flügelbaus ist wie folgt: Die Basis des Campanile auf quadrati-
schem Grundriss wird von einem

”
Gang“ an der Nord-, Ost- und Südseite umgeben. Die Turmkammer

ist von diesem aus über drei Türen zugänglich. Der Bau verfügt über zwei Eingänge in der Westwand,
hinter denen jeweils ein (angedeuteter) Treppenlauf beginnt. Der südliche Flügelbau verfügt über einen
dreiteiligen Aufbau wie sein nördliches Pendant, jedoch sind die Trennmauern zum mittigen Raum
bis zur Ostwand durchgeführt, weswegen auf der Ostseite kein

”
Gang“ entsteht. Der Grundriss ist

ansonsten symmetrisch, jedoch sind keine Treppen eingezeichnet.
Der als Tavola III in

”
Architettura della Basilica di S. Pietro in Vaticano“ publizierte und von Mar-

tino Ferrabosco ausgeführte Grundriss weist unter den hier besprochenen Versionen des Alfarano-
Plans die größte Detailschärfe auf. Auch hier sind einige Wandstärken differenziert: Die Außenmauern
der Flügelbauten und die östliche Fassade des Torbaus, sowie die Außenmauern des quadriporticus
sind stärker dargestellt als Wände des Torbaus an der Atriuminnenseite und die Innenwände der
Flügelbauten. Die Säulen des östlichen Atriumflügels haben einen kleineren Durchmesser als die der
übrigen, ebenso diejenigen, welche die drei Eingänge flankieren. Darüber hinaus sind in dem Plan
unterschiedliche Schraffuren, gleich der modernen Differenzierung von Bauphasen/ Bauteilen in einem
Grundriss verwendet: Die Kapelle S. Apollinaris, der südliche Eckraum und die dem Archepresby-
teriat zugeordneten Räume sind einheitlich schraffiert, während die östliche Außenwand des Torbaus
und der nördliche Flügelbau mit dem Campanile als eigene Einheit erscheinen. Weitere Bauteile wie
die Pfeiler der Benediktionsloggia und der Palast von Innozenz III sind durch ihre Schraffuren vom
älteren Bestand unterschieden. Der Grundriss der Flügelbauten ist gegenüber dem Kupferstich Natale
Bonifacios gespiegelt, d.h. das grundsätzlich als Basis des Campanile angesehene Grundrissquadrat
befindet sich im südlichen Flügelbau. Da die Beschriftungen praktisch identisch mit denen der älteren
Pläne sind und mit der Nummer 151 im längsrechteckigen Mittelraum des nördlichen Flügelbaus also
die Basis des turris campanaria gemeint ist, kann davon ausgegangen werden, dass Ferrabosco die
Grundrissaufteilung der Flügelbauten bewusst abweichend gezeichnet hat.
Der in Tavola VI desselben Werkes publizierte Plan Ferraboscos ist laut Beschriftung eine auf dem
Kupferstich von 1590 basierende Überlagerung der Grundrisse von Alt- und Neubau, jedoch mit dem
angepassten Stand der Planung desselben. Gegenüber der vorigen Zeichnung ist der Plan vereinfacht,
offensichtlich zur besseren Lesbarkeit der beiden übereinander gelegten Grundrisse. Dennoch findet
sich hier eine weitere Grundrissversion der Flügelbauten: Die Wandstärken sind grundsätzlich klei-
ner, weshalb im südlichen Flügelbau ein querrechteckiger Zentralraum entsteht. Die Aufteilung der
Trennwände entspricht der vorangegangenen Zeichnung, jedoch sind im nördlichen Flügelbau Treppen
an derselben Stelle wie im Kupferstich eingezeichnet.
Für alle hier besprochenen Planversionen gilt, dass der auf dem jeweiligen Blatt angegebene Maß-
stab nur als ungefährer Anhaltspunkt für die einzelnen Bauteilabmessungen gelten kann. Während
die Gesamtmaße der Anlage in etwa gleich sind und mit Angaben aus anderen Quellen weitgehend
übereinstimmen, bestehen im Detail einige Abweichungen. Als sicher kann gelten, dass die einzelnen
Bauteile der Atriumfront unterschiedliche Mauerstärken aufwiesen, mithin also jeweils unterschiedli-
chen Bauphasen zuzurechnen sind. Bei genauer Betrachtung weisen auch der zweite Ferrabosco- Plan
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und der Kupferstich Natale Bonifacios jeweils Unterschiede in der Darstellung der Mauerstärken auf,
die jedoch so geringfügig ausfallen, dass sie sich auch ebenso gut als Zeichenfehler ansehen oder durch
einen Verzug des Originalpapiers erklären ließen. In beiden Fällen kann ohnehin davon ausgegangen
werden, dass die Grundrisse zur besseren Lesbarkeit vereinfacht wurden. Dies und die Tatsache, dass
die in der Zeichnung von 1571 stärker gezeichneten Wände andere als jene im ersten Ferrabosco- Plan
sind, machen es praktisch unmöglich, nur anhand der Grundrisse die Zugehörigkeit der einzelnen Bau-
teile zu bestimmten Zeitstellungen zu klären oder auch nur präzise festzustellen, welche Mauerzüge im
einzelnen stärker ausgeführt waren. Der erste Ferrabosco- Plan wirkt durch seine Detailschärfe und
die Differenzierung von Bauteilen durch Schraffuren als durchaus glaubwürdige Korrektur der älteren
Planversionen Alfaranos. Als der Plan 1620 publiziert wurde, waren die letzten Teile der Atriumfront
jedoch bereits abgerissen. Es bleibt vorerst unklar, ob es sich bei den Abweichungen zu den älteren
Plänen um tatsächliche Beobachtungen Ferraboscos handelt, oder lediglich um Interpretationen. Die
Handzeichnung Alfaranos ist zwar zweifellos authentisch, ihre eher skizzenhafte Ausführung und der
mitunter schlechte Erhaltungszustand einzelner Stellen alleine lassen sie jedoch weniger geeignet er-
scheinen, präzise Aussagen über die bauliche Gestalt der einzelnen Bauteile daraus abzuleiten.
Wenn auch Vorsicht dabei geboten ist, anhand der Zeichnungen konkrete Mauerstärken herauszumes-
sen, so lässt sich doch generell sagen, dass zumindest die Außenmauern von Tor- und Flügelbau über
eine beträchtliche Stärke verfügten. Je nach Planversion schwanken die Maße von etwa 2,2m bis hin zu
fast 3m Dicke. Die Mauern des in vielen Punkten zu Alt St. Peter sehr ähnlichen Atriumabschlusses
von S. Paolo fuori le mura z.B. hatten nur eine Stärke von ca. 1,1m (3 piedi)62 Zwar ist insbesondere
von Mayer- Barkhausen eine ursprüngliche Wehrfunktion der Flügelbauten postuliert worden63, jedoch
erscheint dies sehr unwahrscheinlich in Anbetracht der Tatsache, dass die Anlage von Alt St. Peter
an mehreren andern Stellen über gänzlich ungeschützte Zugänge verfügte. Die Mauern von Tor- und
Flügelbau waren sicherlich nicht dazu gedacht, schwerem Belagerungsgerät zu widerstehen, sondern
eher dafür große Lasten in Form von mehreren gemauerten Geschossen abzutragen.
Die auf einigen der oben besprochenen Ansichten dargestellten Zugänge in die Flügelbauten von der
östlichen Seite aus fehlen in allen Versionen des Alfarano- Plans. Tatsächlich scheinen diese im Laufe
des 16. Jh. zumindest zeitweise vermauert gewesen zu sein.64

Bei den Abweichungen der inneren Aufteilung der Flügelbauten muss es sich nicht zwangsläufig um
Übertragungsfehler handeln. Dies erscheint vielmehr sehr unwahrscheinlich, da der Kupferstich Natale
Bonifacios persönlich von Alfarano in Auftrag gegeben65 und überwacht wurde und der Plan Ferra-
boscos durch seine akkurate Ausführung einen solchen Flüchtigkeitsfehler kaum möglich erscheinen
lässt. Obgleich der gesamte Gebäuderiegel, der die Anlage von Alt St. Peter im Osten abschloss bei
allen Bauteilen über mindestens ein Obergeschoss verfügte, sind nur im Kupferstich und im zweiten
Ferrabosco- Plan Treppenläufe im nördlichen Flügelbau eingezeichnet. Hätte der Torbau, wie Mayer-
Barkhausen es annimmt, nicht über ein Obergeschoss verfügt, wären die oberen Ebenen des Archipres-
byteriats also streng genommen überhaupt nicht zu erreichen gewesen. Wahrscheinlicher ist jedoch,
dass beide Flügelbauten über Innentreppen verfügten. Als Standort kommen hier nur die Seitenräume
bzw. der

”
Gang“ zwischen Mittelraum und östlicher Außenmauer in Betracht. Außer Acht gelassen

62Dieses Maß findet sich im Colonna- Plan des 16. Jh. Einem von Krautheimer durchgeführten Vergleich der Mau-
erstärken von S. Paolo f.l.m. und der konstantinischen Lateransbasilika zufolge entspricht dies der Stärke der Ober-
gadenwände der Kirchenschiffe, die eine verhältnismäßig niedrige Aufbauhöhe und geringe Last hatten. Wände mit
höherer Auflast waren entsprechend stärker gemauert, die Breite der Fundamente entsprach in etwa der doppelten
Wandstärke. Die Basis des nachträglich in S. Paolo f.l.m. eingebauten mittelalterlichen Campaniles wird im Colonna-
Plan mit 6 piedi Stärke angegeben. Siehe Abschnitt 2.2.1.

63siehe MEYER- BARKHAUSEN 1958, S. 26
64Hierfür sprechen zum einen die unterschiedlichen Positionen und Abmessungen der Zugänge in den Ansichten und zum

anderen eine Aussage Grimaldis bezüglich der seitlichen Eingänge, auf die weiter Unten eingegangen werden soll.
65siehe BURY 2001

110
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wurde bisher die Möglichkeit, dass die unterschiedlichen Versionen die Aufteilung der Flügelbauten
in verschiedenen Geschossen zeigen könnten. Vorstellbar wäre eine Konzeption, die dem gegen Ende
des 8. Jh. in Aachen errichteten Granusturm ähnelt: Ein zentraler Raum, der weder in Größe, noch in
Position mit dem darüber- oder darunter liegenden identisch sein muss, wird von schmaleren Räumen
umgeben, in denen sich Treppenläufe befinden. Der mittlere Raum, der grundsätzlich von zwei Seiten
aus erschlossen wird, könnte auch hier eingewölbt gewesen sein, was zumindest die o.g. Textstelle des
liber pontificalis

”
turrem cum cameris suis“ erklären würde. Zwar haben die beiden Flügelbauten mit

jeweils etwa 8m x 15m keine allzu kleine Grundfläche, die Stärke sowohl der Außen- als auch der
Innenmauern reduziert jedoch die Größe der Innenräume stark. Hinzu kommt, dass das Gebäude an
drei Seiten an andere Bauteile grenzte und der zentrale Raum zumindest in einem Geschoss durch
einen Gang von der östlichen Außenmauer abgetrennt war. Die Belichtung der Räume dürfte deswe-
gen kaum besonders gut gewesen sein. Dies spricht dagegen, die Flügelbauten mit den unter Papst
Symmachus errichteten Episkopien oder dem patriarchium Hadrians I. und dem palatium Leos III.
vollständig gleichzusetzen, vielmehr dürften sie nur einen Teil dieser Anlagen ausgemacht haben.

Einige unmittelbar nach dem Abbruch der letzten Teile von Alt St. Peter entstandene Abbildungen
gehen auf die Initiative von Giacomo Grimaldi zurück, der zu Beginn des 17. Jh. u. A. als Archivar und
Notar bei St. Peter beschäftigt war. Sein handschriftliches Werk mit dem Titel

”
Instrumenta autentica

translatorum sanctorum corporum et sacrarum reliquiarum e veteri in novum templum Sancti Petri“,
das in der Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Barb. Lat. 2733) aufbewahrt wird, enthält u. a. eine
Skizze der Außenfassade des Atriumtorbaus von Alt St. Peter. Hauptzweck der Zeichnung scheint die
Rekonstruktion des Salvator- Mosaiks zu sein, das in dieser Darstellung die gesamte Obergeschoss-
fassade einnimmt. Zu beiden Seiten des Torbaus zeigt die Abbildung riesige, von Bögen überspannte
Durchgänge, oberhalb derer sich in gleicher Breite querrechteckige Felder befinden, die Mayer- Bark-
hausen als Oberlichter anspricht.66 Die Skizze ist als Illustration einzelner Elemente der Fassade zu
verstehen, die Proportionen stimmen mit keiner der älteren Abbildungen überein und insbesonde-
re im Bezug auf die seitlichen Durchgänge können diese unmöglich korrekt sein. Ein nachträglicher
Durchbruch in dieser Größe hätte jede bestehende Fassade zum Einsturz gebracht. Selbst wenn sie
Teil des Ursprungsbaus gewesen wären, hätten die nötigen Bögen und Architrave zur Überspannung
der Öffnungen mehr Aufbauhöhe beansprucht, als in der Proportion der Zeichnung möglich. Es dürfte
sich bei den Öffnungen um die im Verlauf des 16. Jh. wohl vermauerten östlichen Zugänge zu den
Flügelbauten handeln, wie sie auf den oben besprochenen Ansichten erkennbar sind, die den westli-
chen gegenüberlagen, so dass ein direkter Zugang ins Atrium möglich war. Aussagekräftiger als die
Skizze ist Grimaldis schriftliche Beschreibung hierzu:

”
Hinc [...] ante constructiones moeniani ad benedictiones et Palatii archipresbyteri [...] in
eius demolitione patefecerunt duo arcus ducentes in quadriporticum atrii. Ascendentibus
igitur scalas occurebant sancta ecclesia in medio et a lateribus ipsi duo arcus.“67

Beim Abbruch von Benediktionsloggia und Archipresbyterium seien zwei Bögen zum Vorschein ge-
kommen, die in den quadriporticus führten. Wichtiger ist jedoch der zweite Teil der Beobachtung: Er
bestätigt nicht nur die Lage der Treppen in den Flügelbauten, sondern auch, dass die Kapelle S. Maria
in turri zwischen diesen lag und zwar im Obergeschoss, da sie ja durch Treppen erschlossen werden
musste. Die schmaleren seitlichen Räume der Flügelbauten fungierten also eindeutig als Verteiler, über
die der Zugang zum Atrium, den mittigen Räumen und vor allem zu den Treppen, die in die oberen
Geschosse führten, möglich war. In diesem Zusammenhang wird auch verständlich, warum Alfarano

66siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, Abb. 8, Besprechung auf S. 24
67Blatt 153 der Handschrift, siehe auch Anm. Oben
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in seiner Beschreibung die Räume südlich des Torbaus als
”
pro ministris et Basilicae ianitoribus“68

bezeichnet, im Plan aber
”
palatium archipresbyteri“ eingetragen ist. Dass die Türhüter von Alt St.

Peter in dem mittigen Teil des Erdgeschosses einen Aufenthaltsraum hatten, ist ebenso einleuchtend,
wie dass die seitlichen Flure und Treppenhäuser stark von den vatikanischen Beamten frequentiert
wurden. Das eigentliche Archipresbyteriat befand sich in den oberen Geschossen und dehnte sich bis
zu den über der Kapelle S. Apollinare gelegenen Räumen aus.
Die 1673 erschienene Beschreibung der Anlage von Alt St. Peter von Carlo Padredio69 enthält u.a.
zwei von Giovanni Battista Falda angefertigte Ansichten der östlichen und der westlichen Fassade der
Atriumfront. Bei den Abbildungen handelt es sich um teilweise Rekonstruktionen des mittelalterlichen
Zustands, jedoch sind auch frühneuzeitliche Elemente wie die Benediktionsloggia mit aufgenommen.
Während die Darstellung der westlichen Außenfassade gegenüber den bisher besprochenen keine we-
sentlichen Zusatzinformationen beinhaltet, liefert jene der Atriuminnenseite (Abb. 9.56, S. 291) einige
Indizien zu Gestalt und Alter einzelner Bauteile. Der nördliche und der südliche Portikus sind hier in
einem perspektivischen Schnitt dargestellt. Sie verfügen über ein Satteldach mit offenem Dachstuhl,
die im Alfarano- Plan sichtbaren Öffnungen in den Außenwänden sind im nördlichen Teil Durchgänge,
im südlichen Fenster. Die Aufteilung des östlichen Portikus entspricht im Grundriss jener des Alfarano-
Plans, an der Rückwand ist jeweils ein Eingang zu den Flügelbauten zu erkennen. Besonders inter-
essant ist die Darstellung des mittigen Teils. Drei relativ niedrige spitzbögige Durchgänge erweisen
sich als nachträglicher Einbau, darüber ist noch die Oberkante eines Architravs sichtbar, über der sich
drei gleich hohe Entlastungsbögen befinden. Die Ecken werden von starken Pfeilern, anscheinend in
Quadermauerwerk, gebildet. Die daran anschließenden Bögen ruhen nicht wie die übrigen Bögen des
quadriporticus auf Kapitellen, sondern auf Kämpfern, die wie für verschiedene karolingische Bauten
typisch, zwar in das Bogenfeld hineinragen, nicht jedoch plastisch aus der Fassade hervortreten. Ein
entsprechendes Profil findet sich am Sockel der Pfeiler. Diese Ausbildung unterscheidet sich vollkom-
men von den ebenfalls in der Abbildung erkennbaren Eckpfeilern des quadriporticus und kann somit
als nicht zeitgleich angesehen werden. Die gesamte Obergeschossfassade des Torbaus wird von dem
Navicella- Mosaik Giottos eingenommen. Der Campanile ragt an drei Seiten freistehend über das Dach
des Ostportikus hinaus, nur an der Ostseite schließt er an die Obergeschosse des Flügelbaus an. Der
Torbau erscheint sehr hoch, die Trauf- und Firsthöhen der Flügelbauten unterscheiden sich in den
beiden Abbildungen, so dass der Eindruck entsteht, Falda sei hier unsicher gewesen, während er für
den Erdgeschossbereich anscheinend über detaillierte Kenntnisse verfügte.

4.1.3 Nutzungen

Im Bezug auf die Nutzung der Toranlage in konstantinischer Zeit lassen sich zunächst nur wenige
konkrete Angaben machen. Der auf die breite Freitreppe und das obere Podest folgende Zugang war
zweifelsohne repräsentativ gestaltet und erfüllte damit die schon von Eusebius beschriebene Funk-
tion, dem außenstehenden Betrachter ein Bild von der Prachtentfaltung im Inneren der Anlage zu
vermitteln. Eine Identifikation der beiden von Papst Symmachus im 5. Jh. errichteten Episkopien mit
zwei den Torbau flankierenden Gebäuden ist keineswegs sicher.70 Darüber, inwiefern die Integrati-
on von palastartigen Wohn- bzw. Amtsgebäuden in den Atriumabschluss also bereits auf spätantike
Zeit zurückgeht, lässt sich demnach nur spekulieren. Obgleich die Funktion des Atriums als Bestat-

68siehe Anm. 45, S. 19
69C. Padredio, G.B. Falda, Descritione Fatta Della Chiesa Antica E Moderna Di S. Pietro. Roma 1673
70Der Alfarano Plan in der Version des Kupferstichs z.B. verzeichnet unter P

”
Olim Episcopium di Symmacho pontifice“,

und lokalisiert dieses im Südosten, deutlich außerhalb der Anlage von Alt St. Peter.
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tungsplatz bereits im 4. Jh. gesichert ist, scheint der Bereich des Torbaus, wahrscheinlich auch der
des östlichen Portikus, hiervon ausgenommen zu sein. Der Alfarano- Plan verzeichnet lediglich

”
Se-

pulchrum Honorii I, Octonis II et Placidii et Valentiniani III Augustorum Caesarum“, die sich im
südöstlichen Bereich des offenen Platzes vor dem Ostportikus befanden.

Oratorien
Bereits mit der Errichtung der Kapelle S. Apollinare unter Papst Honorius (625- 638) lässt sich die
Integration eines Oratoriums in den östlichen Abschluss der Anlage nachweisen. Die Lage im äußersten
Südosten erinnert dabei an die sog. betonten Eckräume einiger in Kapitel I beschriebener spätantiker
Beispiele. Im 8. Jh. kamen ein, eventuell sogar mehrere Marienoratorien hinzu. Während die ursprüng-
liche Lage des ältesten Marienoratoriums sich nur ungefähr mit dem Atriumabschluss in Verbindung
bringen lässt, ist die Lage der in den Quellen meist als S. Maria in turri bezeichneten Kapelle im
Torbau eindeutig belegt.
Im Vergleich zu der fast unüberschaubaren Zahl von Altären, die sich in und um die Basilika von Alt
St. Peter herum drängten, befanden sich im Bereich des Atriumabschlusses recht wenige Oratorien. Der
rasche Bedeutungszuwachs von S. Maria in turri lässt sich nur in Verbindung mit der Lage oberhalb
des repräsentativen Hauptzugangs der Anlage erklären. Während Freitreppe und oberes Podest als
Übergang verstanden werden konnten, bot sich der Torbau als erstes eigentliches Bauteil des sakralen
Bezirks als Ort für Handlungen, in denen sich sakrale und profane Belange überschnitten, geradezu an.

Empfangszeremonien
Von S. Maria in turri ist in der recht ausführlichen Beschreibung des Empfangszeremoniells beim ers-
ten Romaufenthalt Karls d. Gr. nicht die Rede, obgleich diese schon bestanden haben muss. Der Ort,
an dem Hadrian I. Karl erwartete wird mit

”
in atrio super gradus, iuxta fores ecclesiae“ angegeben.71

Der Bericht des liber pontificalis über den Romaufenthalt und die Kaiserkrönung Karls d Gr. im Jahre
800 enthält ebenfalls keine Erwähnung von S. Maria in turri als Station des Empfangszeremoniells.
Die Beschreibung ist vergleichsweise allgemein gehalten:

”
[...] magnus rex, dum in basilica beati Petri

apostoli coniunxisset et cum magno honore susceptus fuisset [...]“.72 Eine Zeremonie, welche die Macht
des Papsttums unterstrich und einen Treueschwur gegenüber der Kirche beinhaltete, kam zu diesem
Zeitpunkt, an dem die Untersuchungen der gegen Leo III. erhobenen Vorwürfe andauerten und die
Machtverhältnisse derart klar auf Seiten Karls lagen, nicht in Frage. Dass der Empfang weltlicher
Machthaber im Normalfall bereits in karolingischer Zeit einem weitgehend festgelegten Ritus folgte,
lässt sich daran ablesen, dass z.B. der Besuch Ludwigs d. Deutschen anlässlich der Krönung zum
langobardischen König im liber pontificalis wie folgt beschrieben wird:

”
[...]pontifex in gradibus ipsius apostolicae aulae eundem regem in ipso die dominico

post pentecosten suo cum clero expectavit. Coniugente vero eodem rege, universosque gra-
dus eiusdem sacratissime beati Petri ecclesiae ascendente, ad praenominatum propinquavit
pontificem, ubi in atrio, super grados, iuxta fores ecclesiae, cum universo clero et popu-
lo Romano adsistebat. Tunc mutuo se amplectentes, tenuit idem Hludovicus rex dexteram
antedicti pontificis; in interius ingressi atrium, ad portas pervenerunt argenteas [...]“73

Der Wortlaut erinnert stark an den Empfang Karls d. Gr. bei seinem ersten Romaufenthalt, der Ort
der Begegnung lässt sich hier jedoch eindeutig in bzw. vor den Torbau verlegen, da die Rede davon ist,

71siehe: Liber pontificalis seu de gestis romanorum pontificium, Bd. 2, Ed. Joannes Vignolius, Romae 1752, S. 190
=(LIBER PONTIFICALIS 1, Ed. VIGNOLIUS)

72siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 7
73ebenda, S. 88
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dass beide erst danach das Atrium betraten und zu den silbernen Toren, also den Türen der Basilika,
schritten.
Der Marienaltar, für den Alfarano in der Beschriftung des Kupferstichs vermerkt

”
ubi electus in

imperatorem a canonicis s. Petri recipitur in canonicum et in fratrem“, wird im Zusammenhang mit
einer Empfangszeremonie erst im Hochmittelalter erwähnt, so z.B. anlässlich der Krönung Friedrich
Barbarossas:

”
rex ad gradus beati Petri armatorum maxima multitudine stipatus accessit; ibique de-

positis vestibus quas gerebat, sollempniori habitu se induit, et ad ecclesiam beate Marie in
Turri in qua eum ante altare pontifex expectabat ascendens, genua sua fixit coram eo et
manus suas inter ipsius pontificis manus impotens“74

Es lässt sich also feststellen, dass in karolingischer Zeit entweder das obere Treppenpodest, mögli-
cherweise auch der Durchgangsraum des Torbaus als Ort, an dem die Päpste den König bzw. Kaiser
erwarteten, für den protokollarischen Ablauf der Zeremonie eine wichtige Rolle spielte. Handlungen
wie die symbolische Aufnahme in den Kreis der Kanoniker von St. Peter, die das Vorhandensein eines
Altars im Erdgeschoss des Torbaus nötig erscheinen lassen, gehören jedoch einer späteren Zeit an.

Palast- und Amtsgebäude
Unabhängig von der Frage, ob die beiden von Papst Symmachus errichteten Episkopien im östlichen
Abschluss der Anlage von Alt St. Peter lokalisiert werden können, lässt sich feststellen, dass vom 8.
Jh. an bis zum Abriss im 17. Jh. in diesem Bereich mehrere Palast- bzw. Amtsgebäude bestanden.
Aufgrund der Erwähnung der Badanlage, die mit dem Palatium über einen Portikus verbunden war,
lässt sich vermuten, dass der von Hadrian I. errichtete Turm und das

”
Solarium“ sich südlich des

Torbaus befanden.75 Der liber pontificalis vermerkt ebenso für Hadrians Nachfolger Leo III., er habe

”
iuxta eosdem grados parte dextra atrii domum a fundamentis mire magnitudinis et plchritudinis de-

coratam, in qua etiam et accubitos collocavit“76 erbaut. Im liber pontificalis ist die Ortsangabe
”
im

rechten Teil des Atriums“ meist mit einer Blickrichtung ausgehend von der Basilika zu verstehen. Da
der Text im Folgenden auch Badanlagen nennt, die Leo neben diesem Gebäude habe errichten lassen,
drängt sich der Schluss auf, dass diese Baumaßnahme mit dem o. g. Bau Hadrians praktisch identisch
ist, und der von Leo getriebene Aufwand übertieben dargestellt wird. Hält man jedoch den Wortlaut
für glaubwürdig, so muss es sich um den kompletten Neubau eines aufwändigen Gebäudes handeln,
das in diesem Falle nördlich des Torbaus zu lokalisieren wäre.77

Einiges spricht dafür, dass diese im 8./9. Jh. errichteten Bauten auch in den folgenden Jahrhunderten
eine gewisse Bedeutung behielten. Der nicht zur Anwendung gekommene Vertrag zw. Paschalias II.
und Heinrich V. zur Beendigung des Investiturstreits, der

”
in atrio beati petri in ecclesia beate Ma-

riae quae dicitur in Turry“78 unterzeichnet wurde, ist sicherlich in dem an den Torbau angrenzenden
Komplex päpstlicher Amtsgebäude ausgehandelt worden. Die Bezeichnung

”
visitatio ad limina apo-

stolorum“ für den vorgeschriebene Besuch der Bischöfe beim Papst ist ein weiteres Indiz hierfür. Da
die Vokabel limen im Wortsinn

”
Türschwelle, Eingang“ bedeutet, liegt es nahe, den Ursprung des

noch heute geläufigen Ausdrucks (ad limina- Besuch) mit der Lage des päpstlichen palatiums neben

74Wortlaut in der Chronik des Kardinal Boson. In: LIBER PONTIFICALIS II, S. 416
75siehe LIBER PONTIFICALIS 1, Ed. VIGNOLIUS, S. 205
76siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 28
77Mayer- Barkhausen verweist auf eine Anmerkung Grimaldis (Cod. lat. barb. 2733, fol. 241v/ 242r), der von einem

”
nahe

bei den Stufen gelegenen Palatium“ spricht, das Leo III. erbaut habe und bei dessen Abbruch zahlreiche Münzen
Karls d. Gr. gefunden worden seien. Mayer- Barkhausen identifiziert diesen Bau mit dem späteren Archipresbyterium.
Siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 33

78Annales Romaines (1111), in: Le liber Pontificalis, siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 399
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dem Eingang der Anlage von Alt St. Peter in Verbindung zu bringen. Im Obergeschoss des südlichen
Flügels des Atriumabschlusses bestand bis zuletzt das Archipresbyteriat, das mit einiger Wahrschein-
lichkeit direkt aus dem päpstlichen Palast- bzw. Amtsgebäude hervorgegangen ist.

Gerichtsgebäude
Die oben bereits erwähnte Quelle aus dem Jahre 998 nennt S. Maria in Turri als Ort von Gerichtssit-
zungen.79 Den Vorsitz bei den hier stattfindenden Verhandlungen führte nach Ausweis verschiedener
Quellen ein ständig in Rom weilender kaiserlicher Missus. Als dessen Wohnsitz wird ein kaiserlicher
Palast bei Alt St. Peter genannt, bei dem es sich entweder um die auf Wunsch Karls d. Gr. umgestal-
tete Diakonie SS. Sergius und Bacchus, oder um ein weiteres, außerhalb der Anlage liegendes Gebäude
handelt.80 Dass die Rechtssprechung nicht in diesem, sondern in der Kapelle am Eingang zur Kir-
chenanlage stattfand, lässt sich am besten damit erklären, dass den Urteilen durch die Verkündung an
diesem symbolträchtigen Ort zusätzliches Gewicht bzw. eine zusätzliche Legitimation verliehen werden
sollte. Die Nutzung der Kapelle als Gerichtsgebäude dürfte jedoch erst in ottonischer Zeit eingesetzt
haben, als Ort mehrerer gemeinsamer Gerichtssitzungen von Kaiser und Papst ist der von Leo III.
errichtete Palast und eine dazugehörige

”
lauba maior“ überliefert.81

4.1.4 Rekonstruktionen

Im Gegensatz zum Baukörper der konstantinischen Basilika von St. Peter, dessen Gestalt heute in fast
allen Punkten mit bemerkenswerter Genauigkeit nachvollzogen werden kann82, liegen für den Bereich
des Atriumabschlusses bisher nur wenige, mitunter stark voneinender abweichende Rekonstruktionen
vor. Zumeist wird entweder der spätmittelalterliche/ frühneuzeitliche Zustand dargestellt, oder der
Versuch unternommen, die Gestalt der konstantinischen Anlage zu rekonstruieren. Abgesehen von
einer von Bunsen und Knapp vorgelegten Grundrissrekonstruktion des Zustands um 80083, die sich
sehr weitgehend mit dem Plan Alfaranos deckt, versucht lediglich Mayer- Barkhausen die frühmittel-
alterlichen Baustadien nachzuvollziehen. Die von ihm vorgeschlagenen drei Entwicklungsschritte84 des
Baukomplexes erscheinen jedoch, wie bereits erwähnt, wenig plausibel.85

Bereits bei den oben besprochenen Kupferstichen G.B. Faldas handelt es sich um Rekonstruktionen,
da sie jedoch relativ kurze Zeit nach dem Abriss der Anlage angefertigt wurden, können sie im weiteren
Sinne noch zu den zeitgenössischen Abbildungen gezählt werden. Bereits in dem 1696 erschienenen
Werk Numismata Summorum Pontificium Templi Vaticani Fabricam des Phillipo Bonanni wird der
Versuch unternommen, den konstantinischen Bau zu rekonstruieren. Der Grundriss der Anlage wird
in unterschiedlichen Versionen wiedergegeben86, die Maßangaben Alfaranos, Severanos, Ferraboscos,

79siehe SIMONETTI 1994
80siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S. 33
81ebenda
82Eine Zusammenstellung bisheriger Rekonstruktionen der Basilika, sowie erneute Überprüfung und Vergleich der Maße

liefert Arbeiter. Siehe ARBEITER 1988, S.75- 191.
83in: Ch. K. J. Bunsen, Die Basiliken des christlichen Roms, nach ihrem Zusammenhang mit Idee und Geschichte der

Kirchenbaukunst. München 1842, Tafelband, Taf.1. Interessant ist die Ergänzung eines quadratischen Raumes im
Nordosten der Atriumfront, gegenüber der Kapelle S. Apollinare, der sich in seinen Abmessungen weitgehend mit
den auf dem Alfarano- Plan sichtbaren vorspringenden Mauerzungen unterhalb und seitlich der Benediktionsloggia
deckt.

84siehe MAYER- BARKHAUSEN 1958, S.25, Abb.10, gezeichnet von Hans Richter
85siehe hierzu u.A. Abschnitt 2.1.6
86Tabula 2 stellt den konstantinischen Bau dar, Tabula 4 ist ein vereinfachter Grundriss von Atrium und Torbau mit

Eintragung der unterschiedlichen Maßangaben
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Oldoinos und Fontanas vergleichend gegenübergestellt. Die beiden Planversionen unterscheiden sich
in der Aufteilung der

”
Flügelbauten“, die Kapelle S. Apollinare fehlt in beiden Abbildungen. Von

besonderem Interesse ist der recht aussagekräftige, jedoch in Details nicht mit den Grundrissen zur
Deckung zu bringende Längsschnitt durch die Anlage (Figura 1, Pag. 17). Der Campanile nimmt hier
in allen Geschossen die volle Tiefe des Gebäuderiegels ein, der dem östlichen Portikus des Atriums
vorgelagert ist. Obgleich der Schnitt annähernd auf Firsthöhe des Mittelschiffs der Basilika verläuft,
wird der Torbau offensichtlich nicht mittig geschnitten, da die hier dargestellten oberen Geschosse
nicht über den Ostportikus ausgreifen. Über einem hohen, eingewölbten Erdgeschoss befindet sich ein
ebenfalls überwölbtes Zwischengeschoss, dessen Höhe in etwa den Pultdächern der Portiken entspricht,
darüber ein hohes Obergeschoss mit einer flachen Decke und darüber liegendem Dachstuhl. Diese Ge-
schoss verfügt über ein bodentiefes Fenster in der Ostfassade, ein Gegenstück auf der Westseite ist
vermauert, so dass nur eine Nische übrig bleibt. Der im Erdgeschoss gezeigte Raum verfügt über zwei
Türen in der Nordwand, die mit keinem weiteren Plan übereinstimmen, ein rundbogiger Durchgang
in der Ecke von Nord- und Ostportikus ist aus der Achse gerückt und lässt sich ebenfalls nicht mit
den genannten Grundrissen zur Deckung bringen.87

Ein im 19. Jh. von Letarouilly vorgelegter Längsschnitt durch Basilika und Atrium88 basiert offenbar
auf dem Schnitt Bonannis. Auch dieser zeigt einen dreigeschossigen Bau in dem an den Ostportikus
anschließenden Gebäuderiegel mit einem hohen Erdgeschoss, einem niedrigen Zwischengeschoss und
darüber einem etwas höheren Obergeschoss, sowie den Dachstuhl. In beiden Fällen handelt es sich
also wahrscheinlich um einen Schnitt durch das Gebäude des Archipresbyteriats.
Die bis heute am häufigsten wiedergegebene Darstellung ist die perspektivische Gesamtrekonstruktion
Brewers Abb. 9.57, S. 291)89. Diese soll den Zustand um etwa 1450 zeigen, enthält jedoch einige Un-
stimmigkeiten. Im Hintergrund ist die Sixtinische Kapelle zu sehen, deren Bau erst später vollendet
wurde. An Stelle der Benediktionsloggia wird ein auf Arkaden ruhender Erker gezeigt, der möglicher-
weise von der Darstellung in der Schedelschen Weltchronik inspiriert ist. Die Torhalle wird als höher als
das Archipresbyteriat dargestellt, was den oben besprochenen Abbildungen zufolge nicht der Fall war.
Die Aufteilung der Dachfläche in zwei parallele Satteldächer ist gerade im Hinblick auf G.B. Faldas
Rekonstruktion der Atriuminnenseite durchaus plausibel, während die Zahl der Dachgauben zu hoch
erscheint. Die östliche Fassade ist mit drei Durchgängen und drei großen Fenstern im OG dargestellt.
Die auf den vier die Durchgänge flankierenden Säulen ruhenden Bögen sind sicherlich zu stark betont.
Auffallend ist, dass in der Darstellung der Fassade nur sehr wenig Platz für das nachweislich recht
große Salvator- Mosaik übrig bleibt. Ebenfalls erscheint der Campanile zu weit vom Torbau abgerückt
und in seinen Grundmaßen zu groß. Die in ihrer Anschaulichkeit unübertroffene Darstellung Brewers
arbeitet die einzelnen Bauteile der Atriumfront deutlich heraus, allerdings zu Lasten der originalen
Proportionen, die durch die Maßangaben Peruzzis und Alfaranos gesichert sind.
Zwei weniger bekannte, jedoch in einigen Teilen sehr plausible Rekonstruktionsversionen wurden von
Conant vorgelegt.90 Die ältere der beiden Darstellungen zeigt eine symmetrische Atriumfront, die sich
aus fünf Baukörpern zusammensetzt. Mittig befindet sich das dreiachsige Torhaus, dessen gleich große
Durchgänge von Gewänden eingefasst und von Blendbögen überspannt werden. Darüber befinden sich
insgesamt drei kleine, rundbogige Fenster. Als Baumaterial ist Ziegelmauerwerk angedeutet, ein Kon-
solenfries und ein einfaches Satteldach schließen den Bau ab. Nördlich und südlich an den Torbau

87siehe: Ph. Bonanni, Numismata Summorum Pontificum templi Vaticani fabricam indicantia, Chronologia eiusdem
Fabricae narratione, ac multipli eruditione explicata, atque ubriori Numismatum omnium Pontificiorum Lucubrationi
veluti Prodromus promissa, Roma 1696, S. 10- 17

88siehe: P. Letarouilly, Le Vatican et le Basilique de Saint-Pierre de Rome, Bd.1, Paris 1882, Taf.11
89siehe: H.W. Brewer, Old St. Peter’s in Rome. In: The Builder 62, 1892, S. 2-4
90wiedergegeben in: T.C. Bannister, The Constantinian Basilica of Saint Peter at Rome. In: Journal of the Society of

Architectural Historians 27, 1968, S. 3- 32, Abb. 25
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angrenzend befinden sich offene Portiken mit drei Interkolumnien, d.h. die Aufteilung des Ostportikus
wird hier entlang der Atriumaußenwand gespiegelt. Den Abschluss der Atriumfront im Norden und
Süden bilden Eckbauten, welche die Portiken jeweils um ein niedriges Obergeschoss und einen Ost-West
gerichteten Giebel überragen. Von dem dreiachsigen Eingangsbau abgesehen, erinnert diese Aufteilung
entfernt an das Atriumtor von St. Crispina in Tebessa. Die Eckräume, welche in Conants Zeichnung
über jeweils einen östlichen Zugang verfügen, dessen Lage sich mit denen des Alfarano- Plans deckt,
treten jedoch nicht risalitartig hervor. Ein Schwachpunkt dieser Version (Abb. 9.58, S. 292) stellt die
Erschließung der durch Fenster angedeuteten Obergeschosse dar: Da die Grundrissaufteilung Alfa-
ranos übernommen wird, die Portiken jedoch eingeschossig sind, fehlt der Platz für eine Treppe. In
der jüngeren Rekonstruktionsversion ersetzt Conant die offenen Portiken durch geschlossene Wände.
Die Gebäude nördlich und südlich der Torhalle haben hier drei Geschosse. Hierdurch entsteht eine
prinzipiell durchgängige Aussenfassade, die einzelnen Bauteile werden jedoch durch senkrechte Fugen
voneinander abgegrenzt. Der Torbau überragt auch hier die anderen Teile des Atriums. Da sowohl die
Kapelle S. Apollinare, als auch der Campanile nicht dargestellt sind, handelt es sich offenkundig um
Rekonstruktionen einer spätantiken Bauphase.
Eine recht zurückhaltende perspektivische Rekonstruktion des Atriums liefern auch Frazer und Kraut-
heimer. Dieses wird ohne seitliche Portiken, jedoch mit einem durchgängigen Gebäuderiegel als östlei-
chen Abschluss dargestellt, wobei der mittige, dreiachsige Torbau gegenüber den Seiten erhöht ist.
Der gesamte Bereich ist als hypothetisch gekennzeichnet, auch diese Zeichnung versteht sich als Re-
konstruktion der konstantinischen Anlage.

Eine dem jetzigen Kenntnisstand angepasste Rekonstruktion der frühmittelalterlichen Atriumtoran-
lage von Alt St. Peter steht also noch aus. Sicher ist, dass der Gebäudekomplex im Laufe des 8. und
9. Jh. mehrere Veränderungen erfahren hat. Wünschenswert wäre eine Rekonstruktion, die die ein-
zelnen Bauphasen gesondert veranschaulicht. Ein solches Vorhaben stößt jedoch von Beginn an auf
die Schwierigkeit, dass der

”
Ausgangszustand“ zu Anfang des 8. Jh. sich schwerer nachvollziehen lässt

als das Aussehen des Gebäudekomplexes zur Mitte des 9. Jh. Gesichert ist die unter Papst Honorius
errichtete Kapelle S. Apollinare, die ihre Gestalt im Wesentlichen bis zu ihrem Abbruch beibehalten
haben dürfte, sowie der östliche Flügel des quadriporticus, ebenso wie die große Freitreppe (die aller-
dings im Gegensatz zu dem auf den o. g. Abbildungen wiedergegebenen Zustand wohl nur über 20
Stufen verfügte) mit dem oberen Podest.
Hypothetisch lässt sich die Existenz eines spätantiken dreiachsigen Propylons annehmen, wie ihn
bereits Brandenburg angedeutet hat.91 Indizien hierfür wären die Maße der Türen und die unter-
schiedlichen Mauerstärken in dem Torbau und den Flügelbauten, sowie die Verwandtschaft zu den
römischen Bauformen von Stadttor und Triumphbogen. Hinzu kommt die Ähnlichkeit zum Eingangs-
bau von S. Paolo fuori le mura. Spekulativer ist die Gestalt der Atriumfront nördlich und südlich des
Eingangsbaus. Ob die beiden Episkopien des Symmachus sich hier lokalisieren lassen, ist nicht sicher.
Der eigentümliche Anschluss der Kapelle S. Apollinare lässt jedoch darauf schließen, dass bereits im 7.
Jh.

”
Eckräume“ vorhanden gewesen sind.92 Wie bereits erwähnt, macht die Analyse der Gesamtmaße

durch Frazer und Krautheimer es wahrscheinlich, dass der Standort der äußeren Eingangstüren sich
seit konstantinischer Zeit nicht geändert hat. Offen muss hingegen bleiben, ob der Bereich der

”
Flügel-

bauten“ unbebaut blieb, von geschlossenen Baukörpern eingenommen wurde oder, wie von Conant

91Brandenburg nennt
”
Eine triumphbogenartige Toranlage mit drei Durchgängen“: Siehe: BRANDENBURG 2004, S.

101
92Die Nennung der Baumaßnahme im liber pontificalis bestätigt indirekt, dass zu Beginn des 7. Jhs. nicht nur ein Bauteil

vorhanden war, an das die neue Kapelle anschloss, sondern auch, dass dieses zum Atrium gezählt wurde:
”
Item fecit

basilicam beati Apollenaris martyris in urbe Roma, in porticum beati Petri apostoli qui appellatur ad Palmata“. Siehe:
LIBER PONTIFICALIS I, S. 323
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dargestellt, über Portiken verfügte. Aufgrund von fehlenden Indizien für eine Mehrgeschossigkeit ist
es sinnvoll, davon auszugehen, dass die gesamte Atriumfront zu Beginn des 8. Jhs. nicht über ein
vollwertiges Obergeschoss verfügte.

Als Auftakt der karolingerzeitlichen Baumaßnahmen kann die Errichtung des Glockenturmes unter
Papst Stephan II. angesehen werden. Die Annahme, der Turm sei in seiner Grundsubstanz mit dem
aus Abbildungen bekannten Campanile gleichzusetzen, wird von der Aussage unterstützt, dieser sei

”
in seinem Fundamente in massivem Quaderbau“93 hergestellt gewesen. Tatsächlich ist die Fundamen-
tierung des aufgehenden Ziegelmauerwerks durch große

”
servianische“ Blöcke ein prägendes Merkmal

karolingischer Bautechnik in Rom. Zählt man die den quadratischen Mittelraum zumindest in den
unteren Geschossen umgebenden Treppenläufe bzw. Gänge hinzu, so wird hierdurch erstmals der
nördliche Flügelbau greifbar. Da für den Turm eine metrische Inschrift überliefert ist und zur Auf-
nahme der Glocken wenigstens ein Geschoss mit Schallarkaden vorauszusetzen ist, muss dieser nach
außen hin als solcher wahrnehmbar gewesen sein und die umliegenden Bauteile entsprechend überragt
haben. Bereits in der Biographie von Stephans Nachfolger, Paul I., wird der Campanile als

”
turrus

sanctae Mariae ad Grada,“ bezeichnet. Die Einrichtung des Marienoratoriums stellt den frühesten
plausiblen Zeitraum für den Ausbau des Torhauses dar. Unabhängig von der Frage, inwiefern hier
bereits ein Obergeschoss existiert haben könnte, lässt sich dessen Ausgreifen auf die Fläche oberhalb
des östlichen Portikus grob in die zweite Hälfte des 8. Jh. datieren.94 Die großflächigen Mosaike an
den Außenfassaden des Torbaus dürften ebenfalls auf diesen Zeitraum zurückgehen, da eine Wieder-
herstellung bereits für das Pontifikat Gregors IV. vermerkt wird.95

Eine gewisse Schwierigkeit stellt die Lokalisierung des unter Hadrian I. errichteten patriarchiums dar.
Sollte dieses nicht gänzlich außerhalb der Anlage von Alt St. Peter gelegen haben, so kann die Annah-
me, die im Alfarano- Plan sichtbare Aufteilung des südlichen Flügelbaus ginge auf diese Zeit zurück, als
die wahrscheinlichste angesehen werden. Sowohl die Erwähnung eines von Hadrian errichteten Turmes,
als auch der Bezeichnungen S. Maria inter turres und S. Maria mediana ließen sich dadurch erklären,
dass das

”
Treppenhaus“ aufgrund seiner baulichen Ähnlichkeit mit der Basis des Campanile zeitweilig

als zweiter Turm angesehen wurde, der, anders als sein nördliches Pendant, die übrigen Bauteile jedoch
nicht überragt haben muss. Allerdings könnte sich die Nachricht vom Bau eines weiteren Campanile
unter Leo IV. (847- 855) auf eine Erhöhung dieses Bauteils beziehen.96

Spätestens zu Beginn des 9. Jh. bestand die östliche Außenseite der Anlage von Alt St. Peter aus einem
geschlossenen Gebäuderiegel, wobei die Kapelle S. Apollinare auf der südlichen Seite und möglicher-
weise ein weiteres Bauteil auf der nördlichen aus der Flucht der Fassade hervorsprangen. Dem liber
pontificalis zufolge hat Leo III. nicht nur einen Turm

”
cum cameris suis“ renovieren, sondern auch

einen Neubau
”
iuxta eosdem grados parte dextra atrii“ errichten lassen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte

die gesamte Atriumfront über ein, eventuell in Teilen sogar über mehrere Obergeschosse verfügt ha-
ben. Für die repräsentativen Räumlichkeiten eines palatiums fehlte im Erdgeschoss schlichtweg der
Platz: Sowohl die

”
Eckräume“, als auch die Torhalle waren Durchgangsräume, der Portikus auf der

Atriuminnenseite offen, die Flügelbauten mit Ausnahme der schwer zu belichtenden mittleren Räume
praktisch reine Erschließungsfläche. Außerhalb der eigentlichen Anlage von Alt St. Peter zu lokalisie-

93siehe EGGER 1935, S. 81
94Neben der oben beschriebenen Abbildung der Atriuminnenseite G.B. Faldas sei hier noch auf die Anmerkung Krauthei-

mers verwiesen, der die Aufteilung an der Innenseite des Ostportikus eher als karolingischen, denn als konstantinischen
Entwurf anspricht. Siehe hierzu CORPUS BASILICARUM V, S. 212

95diese seien
”
a priscis temporibus in eodem pariete erant diruta“ Siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 80- 81

96siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 119
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ren sind die Badanlagen, die in den Biographien von Hadrian I. und Leo III. erwähnt werden.97

Die Gestalt des Torbaus gegen Mitte des 9. Jh. lässt sich wie folgt umschreiben: Das Erdgeschoss
verfügte auf der westlichen und der östlichen Seite über jeweils drei symmetrische Durchgänge. Die
untersuchten Abbildungen stimmen prinzipiell dahingehend überein, dass diese Durchgänge gleich
breit waren. Es dürften Türgewände vorhanden gewesen sein, in jedem Falle müssen die drei eindeu-
tig nachgewiesenen Bronzetüren hier ohne weiteres anzubringen gewesen sein. Die Bögen über den
Durchgängen können sichtbar gewesen sein, die Abbildungen legen jedoch nahe, dass sie nicht ur-
sprünglich geöffnet waren, sondern eher Entlastungsbögen darstellten. Die Fassade war wahrscheinlich
zumindest in Teilen verputzt, so dass diese Bögen ebenso verdeckt gewesen sein können. Ob zusätz-
lich Blendbögen vorhanden gewesen sind, ist ebenso wie die Existenz der vier vorangestellten Säulen
in karolingischer Zeit plausibel, aber nicht nachgewiesen. Auf etlichen Abbildungen ist der mittlere
Durchgang höher als die beiden seitlichen dargestellt. In den Ansichten, in denen die drei Bögen ober-
halb der Durchgänge dargestellt sind, befinden sich diese jedoch auf gleicher Höhe. Die antikisierenden
Türumrahmungen unterschiedlicher Größe scheinen eher ein Produkt von Renovierungsarbeiten des
16. Jhs. zu sein. Dass ein differenzierter Bauschmuck vorhanden war, lässt sich aus den Beobachtun-
gen Grimaldis schließen, der im Torbau zwei Kapitelle mit dem Portrait Kaiser Hadrians bemerkte.
Die Verwendung derartiger Spolien erscheint eher für eine spätantike/ frühmittelalterliche Bauphase
wahrscheinlich als für die Umgestaltung des 16. Jhs. Die auf Faldas Darstellung der Atriuminnensei-
te erkennbaren Sockel- und Kämpferprofile der Eckpfeiler des Torbaus lassen sich ohne weiteres in
karolingische Zeit datieren.98 Sowohl die östliche, als auch die westliche Außenfassade waren mit groß-
flächigen Mosaiken versehen. Das überlieferte Bildprogramm des Mosaiks auf der östlichen Fassade
mit dem von Engeln flankierten thronenden Salvator, dem zwei Paare von Ältesten Kronen darreichen,
dürfte noch auf das 8. Jh. zurückgehen.99 Die Kapelle S. Maria in Turri ist im Obergeschoss des Tor-
baus zu lokalisieren, welches durch drei eher kleine Fenster in den Achsen der Durchgänge belichtet
wurde. Gewölbe waren hier wahrscheinlich nicht vorhanden. Der Zugang zur Kapelle erfolgte über
Türen in der nördlichen bzw. südlichen Wand. Die im Alfarano- Plan sichtbaren Wandzungen, die das
Erdgeschoss der Torhalle mittig unterteilten, können entweder als Relikte einer älteren Wand gedeu-
tet werden oder aber als Auflager für einen schweren Holzbalken, auf dem die quer dazu spannenden
Balken lagen, die den Boden des OG trugen. Ein Bogen ist an dieser Stelle aufgrund der Aufbauhöhe
unwahrscheinlich. Mindestens ein feststehender Altar war vorhanden, für den Leo III. Ausstattungs-
stücke stiftete. Da zumindest in den Zeichnungen des 16. Jh. die First- und Traufhöhe des Torbaus
mit dem südlich angrenzenden Bau übereinstimmt, ersterer jedoch über die doppelte Tiefe verfügte,
ist (da davon auszugehen ist, dass die westliche und die östliche Außenwand die gleiche Aufbauhöhe
hatten) ein in zwei parallele Satteldächer aufgeteilter Dachstuhl am wahrscheinlichsten. Als Bauma-
terial des Aufgehenden kann mit Sicherheit Ziegelstein angenommen werden. Ein Zahnschnitt- bzw.
Konsolenfries, wie ihn Vasari dargestellt hat, kann durchaus in karolingischer Zeit vorhanden gewesen
sein. Die westliche Außenwand des Torbaus ruhte auf massiven Eckpfeilern, die evtl. erst im 8./9. Jh.
anstelle älterer Säulen traten.

97Ohnehin scheint es sich hier um zwei unterschiedliche Gebäude zu handeln. Die in der Vita Hadrians genannte Bad-
anlage war tiefer gelegen als der von ihm errichtete Turm, wie sich aus der Nennung des mit diesem verbundenen

”
porticu, quae descendit ad balneum“ ergibt. Der u.A. für Pilger bestimmte Neubau einer Badanlage unter Leo III.
habe iuxta eandem domum gelegen. Auch wenn die Lokalisierung dessen iuxta eosdem grados parte dextra atrii ein-
deutig erscheint, ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass sich beide Bauteile auf dem tiefer gelegenen Niveau
des Vorplatzes befanden. Zu den betreffenden Textstellen siehe Abschnitt 4.1.1

98Da es sich bei der Zeichnung um eine (wenn auch sehr zeitnahe) Rekonstruktion handelt, ist deren tatsächliche Existenz
jedoch nicht belegt.

99Wahrscheinlich war dieses Mosaik auf die Wandzone oberhalb der Fenster des OG beschränkt. Siehe MAYER- BARK-
HAUSEN 1958, S. 20
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Die Obergeschosse der Flügelbauten haben wahrscheinlich nicht das gleiche Fußbodenniveau gehabt
wie das Obergeschoss der Torhalle. Hierfür sprechen zum einen die insbesondere auf der Vedute Heems-
kerks sichtbaren Höhen der Fensterreihen, als auch die verhältnismäßig komplexe Erschließung durch
Treppen und Gänge, die sich zumindest im nördlichen Flügelbau um den zentralen Raum des Turmes
herumwanden. Nach Ausweis der oben besprochenen Abbildungen verfügte der südliche Flügelbau
über drei Geschosse, deren Aufteilung durchaus derjenigen im Schnitt Letarouillys entsprochen haben
kann. Sollte die Vokabel

”
cameris“ sich wie allgemein angenommen tatsächlich auf Gewölbe beziehen,

so sind diese am ehesten in den Flügelbauten zu vermuten. Über Zahl und Aussehen der obersten
Geschosse des Campanile im 9. Jh. lässt sich nur spekulieren, die auf den Abbildungen sichtbaren
Stockwerke entstammen eindeutig einer romanischen Bauperiode. Während die Kapelle S. Apollinare
im Erdgeschoss sich im Grundriss seit dem 7. Jh. kaum verändert und der von Alfarano wiederge-
gebenen Gestalt entsprochen haben dürfte, scheint die darüber liegende Fassade mehrfach verändert
worden zu sein. Auch hier lassen sich nur Mutmaßungen über das Aussehen in karolingischer Zeit an-
stellen. Eine durchaus repräsentative Gestaltung lässt sich jedoch annehmen, da die Räumlichkeiten
am ehesten dem palatium Hadrians I. zugeordnet werden können, dessen aufwändige Ausstattung der
liber pontificalis hervorhebt.100 Dieser erwähnt auch an etlichen Stellen neben der Dekoration durch
Mosaike, Malereien und die Verwendung von Marmor. Eine Konkretisierung dieser Angaben gelingt
nur in Einzelfällen. So ist die Erneuerung des Bodens im Atrium mit Marmorplatten durch Hadrian
I. gesichert. Da die Kapelle S. Maria in turri im 10. Jh. mit Malereien versehen wurde, kann davon
ausgegangen werden, dass Wände und Decken nicht mit Mosaiken oder opus sectile verziert waren,
ältere Wandmalereien sind hingegen möglich.

100siehe LIBER PONTIFICALIS I
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4.2 S. Giovanni in Laterano

Zwischen den Kirchenanlagen von Alt St. Peter und der des Lateran bestand bis ins hohe Mittelalter
ein regelrechter Konkurrenzkampf. Zwar avancierte die Grablege des Apostel Petrus bereits in spätan-
tiker Zeit zum bedeutendsten Pilgerziel der Stadt, die Salvatorkirche behielt jedoch ihre Funktion als
Kathedrale der Bischöfe von Rom, ebenso wie die wahrscheinlich aus (kaiserlichen) Palastgebäuden
hervorgegangenen Verwaltungs- und Repräsentationsbauten weiterhin den Hauptsitz der päpstlichen
Administration darstellten.101 Eine herausragende Stellung als Hauptversammlungsort der christli-
chen Gemeinde Roms nahm die Salvatorkirche jedoch schon im 6. Jh. nicht mehr ein. In dem ab dieser
Zeit festgeschriebenen System der Stationsgottesdienste erscheint sie ebenbürtig mit St. Peter und S.
Maria Maggiore.102

Die Basilika wurde 410 durch die Westgoten geplündert, 455 durch die Wandalen verwüstet103, die
prächtige konstantinische Ausstattung ging in weiten Teilen verloren.104 Die eigentliche Bausubstanz
dürfte weniger durch kriegerische Einflüsse in Mitleidenschaft gezogen worden sein als durch jahr-
hundertelange Vernachlässigung. Gegen Ende des 8. Jhs. war sie dem liber pontificalis zufolge in sehr
schlechtem Zustand.105

Dem in veränderter Form noch heute bestehenden lateranensischen Baptisterium kam als ältestes
Taufgebäude Roms auch in der Karolingerzeit eine herausragende Bedeutung zu. Im Jahre 580 ent-
stand neben der Basilika ein Johannes dem Täufer geweihtes Kloster. Seit der Zeit Papst Gregors I.
schwankt die Titelbezeichnung der Hauptkirche in den Quellen zwischen Salvator und Johannes dem
Täufer.106 Oft wird auch der Zusatz

”
Constantiniana vocatur“ verwendet.

Der Baukomplex des Lateran, der neben der Konstantinischen Basilika, dem Baptisterium und den
päpstlichen Palast- und Verwaltungsbauten auch diverse kleinere Oratorien beinhaltete, verfügte im
8. Jh. über mehrere im liber pontificalis als Atrium bezeichnete Bauteile, die meist in einem Zug
genannt werden.107 Die genaue Zahl dieser Bauteile lässt sich aufgrund der allgemein gehaltenen For-
mulierungen ebenso wenig ermitteln, wie die Lage der jeweiligen Säulenvorhöfe. Die Ausnahme bildet
das in der Hauptachse östlich an die Basilika anschließende Atrium, welches wahrscheinlich bereits
in spätantiker Zeit vorhanden war.108 Die verfügbaren Informationen über dessen Gestalt in karolin-
gischer Zeit sind jedoch weitaus lückenhafter als diejenigen über das Atrium von Alt St. Peter. Es
existieren keine archäologischen Erkenntnisse für diesen Bereich und es sind keine zeitgenössischen
Abbildungen bekannt, die ein vollständiges Atrium an dieser Stelle zeigen.109 Lediglich der südliche
Teil des auf verschiedenen jüngeren Abbildungen sichtbaren Narthex, der im 12. Jh. errichtet wurde,
lässt sich eindeutig als ältere Bausubstanz identifizieren. Einige Hinweise auf die Gestalt des Atriums
lassen sich Abbildungen des lateranensischen Bezirks aus dem 17. Jh. entnehmen, die weitaus größere
Zahl an Informationen enthalten jedoch die Schriftquellen.

101Zur Entwicklung der Palastgebäude des Laterans in Spätantike und Frühmittelalter siehe: REAL 1998, S. 35- 54
102siehe: DE BLAAUW 1999, S. 529
103siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 61- 63
104siehe DE BLAAUW 1999, S. 541
105in der Biographie Hadrians I. wird der Terminus

”
in ruinis posita“ verwendet. Siehe LIBER PONTIFICALIS 1, Ed.

Vignolius, S. 216
106siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 61- 63
107siehe LIBER PONTIFICALIS 1, Ed. Vignolius, S. 216. Interessant ist, dass hier die Begriffe Atrium und quadriporticus

differenziert sind und beide im Plural verwendet werden.
108siehe Abschnitt 2.1.1
109siehe BRANDENBURG 2004, S. 22
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4.2.1 Schriftquellen

liber pontificalis
Gemessen an der reinen Zahl der Eintragungen des 8. und 9. Jhs. im liber pontificalis steht die Later-
ansbasilika recht deutlich hinter Alt St. Peter zurück. Während die Menge und der Wert der gestifteten
Ausstattungsgegenstände detailliert beschrieben werden, lässt sich der genaue Umfang der jeweiligen
Baumaßnahmen oft nicht ermitteln, da zumeist allgemein gehaltene Formulierungen verwendet wer-
den. Eine Ausnahme stellen die für das Pontifikat des Zacharias (741- 752) vermerkten Arbeiten im
Umkreis der Lateransbasilika dar, bei denen es sich um die bis dato umfangreichsten päpstlichen
Neubaumaßnahmen des 8. Jhs. handelt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Ausbau des patri-
archiums, des Komplexes von Palast- und Verwaltungsbauten. Zacharias ließ u. a. ein mit Marmor,
Mosaiken und Wandbildern kostbar ausgestattetes triclinium bauen. Von besonderem Interesse ist
die Errichtung eines weiteren Gebäudekomplexes, die im liber pontificalis mit folgendem Wortlaut
beschrieben wird:

”
Fecit autem a fundamentis ante scrinium Lateranensem porticum atque turrem ubi

et portas ereas atque cancellos instituit et per figuram Salvatoris ante fores ornavit; et
per ascendentes scalas in superioribus super eandem turrem triclinium et cancellos aereos
construxit, ubi et orbis terrarum descriptione depinxit atque diversis versiculis ornavit.“110

Mit der Ortsangabe
”
ante scrinium Lateranensem“ ist lediglich ein vager Hinweis auf den genauen

Standort dieser Gebäude innerhalb des lateranensischen Bezirks gegeben. Der Begriff scrinium lässt
sich evtl. als Bibliothek, eher jedoch als Archiv oder Kanzlei deuten.111 Ein älteres Bibliotheksgebäude
wurde südlich der Basilika, nahe der Aurelianischen Stadtmauer vermutet112, während die meisten
(wenn auch später errichteten) Verwaltungs- und Repräsentationsbauten nordöstlich der Salvatorkir-
che lagen. Das scrinium wurde in jüngerer Zeit in der Nähe der heutigen scala sancta lokalisiert, Real
vermutet Turm und Portikus dementsprechend im pars interior des Laterans.113

Auffallend ist jedoch die Ähnlichkeit zu den karolingerzeitlichen Arbeiten im Bereich des Atriumab-
schlusses von Alt St. Peter, deren Beschreibungen im liber pontificalis mit der o. g. Textstelle teilweise
wörtlich übereinstimmen. Praktisch alle Elemente, die hier genannt sind, wurden bis zum Beginn des
9. Jhs. auch der Atriumfront von Alt St. Peter hinzugefügt: Ein bzw. mehrere

”
Türme“ wurden unter

Stephan II., Hadrian und Leo III. errichtet, bzw. restauriert, ebenso die Portiken des Atriums. Das
große Salvatormosaik auf der östlichen Fassade des Torbaus wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte
des 8. Jh. angebracht, die Bronzetüren wurden während des Pontifikats von Hadrian eingesetzt. Der
unter Zacharias errichtete

”
Turm“ beinhaltete in einem oberen Geschoss ein aufwändig ausgestattetes

triclinium, was darauf schließen lässt, dass es sich nicht um einen schmales, hoch aufragendes Gebäude
in der Art eines Campanile handelte, sondern der Begriff lediglich einen mehrgeschossigen Bau mit
starken Mauern bezeichnet. In Verbindung mit den eigens genannten Treppen ließe sich dieses Gebäude
mit dem südlichen

”
Flügelbau“ der Atriumfront von Alt St. Peter vergleichen. Die Baumaßnahmen un-

ter Papst Zacharias schlossen offensichtlich kein der Kapelle S. Maria in turri ähnliches Oratorium ein.

110sieheLIBER PONTIFICALIS 1, Ed. Vignolius, S. 74
111scrinium: Etymologisch evtl. mit lat. scribere,

”
schreiben“, verwandt: ein verschließbarer röm. Schrank oder ein Behält-

nis für Buchrollen, Briefe, Urkunden usw., dann auch ein Archiv oder Büro und seit Diocletianus (Ende 3. Jh. n. Chr.)
speziell ein Büro in der kaiserlichen Hofverwaltung oder in einer außerhöfischen Zivilverwaltungs- oder Militärbehörde
mit hohem Umfang an Aktenführung im behördlichen Schriftverkehr. Siehe: Ch. Gizewski, Art. scrinium, in: H. Can-
cik und H. Schneider (Hrsg.), Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Stuttgart 2007

112So z.B. von Lanciani, siehe: R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Mailand, 1893-1901, Blatt 38
113siehe REAL 1998, S. 50
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Zwar lassen sich die in der o. g. Textstelle beschriebenen Arbeiten trotz aller Gemeinsamkeiten
mit dem sukzessiven Ausbau des östlichen Abschlusses der Anlage von Alt St. Peter nicht definitiv
mit einem Atrium in Verbindung bringen, die Existenz von mehreren Säulenvorhöfen im Bezirk des
Lateran im 8. Jh. wird im liber pontificalis jedoch explizit erwähnt:

”
Immo et basilicam Salvatoris quae et Constantiniana vocatur iuxta Lateranense pa-

triarchio in ruinis posita una cum quadriporticis suis atriisque et fontes, a noviter sicut
ecclesias beatorum principium Petri et Pauli renovavit [...].“114

Die Textstelle aus der Biographie Hadrians (772- 795) differenziert also zum einen zwischen den Be-
griffen Atrium und quadriporticus und verwendet zum anderen für beide den Plural, woraus sich eine
Vielzahl solcher Vorhöfe für den Bereich des Lateran ableiten lässt, die hier zusammengefasst werden.
Die an das Baptisterium anschließenden Oratorien von S. Croce und S. Venantius verfügten jeweils über
ein Atrium, bei S. Croce in Form eines triporticus mit einfacher Abschlusswand und drei Eingängen;
das von S. Venantius war anscheinend als rechteckiger offener Vorplatz ausgebildet.115 . Zahlreiche
einzelne Portiken verbanden die Palastgebäude, Oratorien, das Kloster und die Salvatorkirche mit-
einander. Ein quadriporticus, bestehend aus vier zusammenhängenden (rechtwinklig angeordneten)
Säulengängen, lässt sich dennoch am ehesten als östlich an die konstantinische Basilika anschließend
vorstellen.
Der Hinweis auf die Renovierungsarbeiten an den Kirchen von Alt St. Peter und S. Paolo fuori le
mura legt nahe, dass es dem Autor der Textstelle vor allem darum ging, herauszustellen, wie umfang-
reich Hadrians Maßnahmen auch im Bereich des Laterans waren. Unter den genannten Brunnen mag
sich durchaus ein cantharus im Atrium östlich der Salvatorkirche befunden haben. Da Hadrian auch
Aquädukte und Wasserleitungen, insbesondere die aqua claudia wiederherstellen ließ, ist jedoch auch
hier eher allgemein an die Instandsetzung der Brunnen im Bereich des Lateran zu denken.
In der Biographie Leos III. sind Arbeiten an der Lateransbasilika in ähnlicher Weise vermerkt:

”
Sartatacta vero ipsius ecclesiae cum quadriporticos, simul et ad fontes omnia et in omni-

bus restauravit.“116

Auch hier wird der Plural quadriporticos verwendet und zwar eindeutig auf die Basilika bezogen,
gemeint sind also keine zur Palastanlage gehörenden Säulengänge, sondern solche, die mit dem Kir-
chenbau in direkter Verbindung standen.
Für das Pontifikat von Sergius II. ist die Umgestaltung des Eingangsbereiches der Lateransbasilika
vermerkt:

”
In basilica quae Constantiniana nuncupatur mire pulchitrudinis opus explevit. [...] Et

alius quidam ante fores huius venerandae ecclesiae valde optimum fecit, qui sacra pridem
quae latebant populis limina summo studio omnibus manifesta constituit cum pulchri deco-
ris ibidem arcos a funfamentis construxit; quos etiam variis picturis nitide decoravit.“117

Die Passage wurde von Duchesne dahingehend gedeutet, dass die Basilika zuvor keinen durch Arka-
den oder Kollonaden geöffneten Narthex besaß, sondern einen geschlossenen Vorbau.118 Krautheimer
und Corbett gehen ebenfalls davon aus, dass ein älteres Bauteil, welches die Eingänge zur Basilika

114siehe LIBER PONTIFICALIS 1, Ed. Vignolius, S. 216
115siehe REAL 1998, S. 45
116siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 25
117ebenda, S. 91
118ebenda, S. 102, Anm. 15
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verdeckte, im 9. Jh. abgerissen und durch einen Narthex mit Bögen ersetzt worden ist. Ihre Rekon-
struktion eines überwölbten Vorbaus auf quadratischem Grundriss bezeichnen sie jedoch ausdrücklich
als

”
highly hypothetical“.119 Tatsächlich sind für den südlichen Teil des Narthex, der später in die St.

Thomas Kapelle umgewandelt wurde, Arkaden überliefert. Die aus der östlichen Abschlusswand der
Kirchenschiffe nach außen vorspringenden Wandzungen könnte ebenfalls ein Indiz für einen dem Nar-
thex vorangegangenen Vorbau darstellen.120 Ein geschlossenes Bauteil an dieser Stelle würde allerdings
eine für die frühchristlichen Kirchen Roms völlig untypische Lösung darstellen, die sich nur durch die
frühe Zeitstellung des Baus erklären ließe. Aus diesem Grunde ist nicht gänzlich auszuschließen, dass
sich die genannte Textstelle nicht auf den Eingang zur Basilika, sondern auf den Zugang zum Atrium
bezieht.
Während des Pontifikats von Stephan VI. (896/ 897) wurde die Lateransbasilika durch ein Erdbe-
ben

”
ab altare usque ad portas“ verwüstet. Ein Wiederaufbau fand erst unter Sergius III. (904 - 911)

statt.121 Das Atrium östlich der Basilika wird weder in der Notiz über die Beschädigung der konstan-
tinischen Basilika, noch in derjenigen über ihre Wiederherstellung erwähnt. Da es aber in mehreren
jüngeren Quellen genannt wird, ist davon auszugehen, dass es bei dem Erdbeben nicht oder nur kaum
in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Nachkarolingische Schriftquellen
Bereits ab der Mitte des 9. Jh. berichtet der liber pontificalis kaum noch über Bauaktivitäten. Aus
dem gesamten 10. Jh. finden sich derart wenige aussagekräftige Schriftquellen, dass es auch als Roms

”
second dark age“ bezeichnet wurde.122 Einige Baumaßnahmen des 10. -13. Jh. werden jedoch durch
hochmittelalterliche Berichte überliefert. Die für den Bereich des Lateran bedeutendste Quelle stellt
der liber de Ecclesia Lateranensi Prologus in libro de Sanctis Sanctorum des Joannes Diaconus dar.
Die auf einem anonymen Manuskript des 11. Jh. basierende Beschreibung der Basilika und ihrer Hei-
ligtümer wurde auf Befehl von Papst Alexander III. um 1169 angefertigt.123 Zu der von Papst Johannes
XII. im Jahre 956 eingerichteten Thomaskapelle heißt es in dem Text: :

”
In atrio quoque ipsius basilicae

oratorium est pulchrum, et ibi est altare sancti Thomae apostoli“124. Da der Standort des Oratoriums
bekannt ist, belegt die Textstelle, dass der Bereich östlich der Basilika auch im 12. Jh. noch als Atrium
bezeichnet wurde. Bestätigt wird dies durch eine Erwähnung in dem im 12. Jahrhundert kompilierten
Ordo des Cencius Camerarius:

”
In Sabbato Sancto, hora sexta efficitur novus ignis in atrio ante portas

Lateranensis ecclesiae“125

Der liber de Ecclesia Lateranensi nennt ebenfalls einen
”
Turrim ante ecclesiam, quae ruinae vicina

videbatur“, der unter Innozenz II. (1130-1143) restauriert wurde.126 Möglicherweise ist dieser Turm
identisch mit jenem, der laut dem liber pontificalis während der Amtszeit von Paschalias II. (1099-
1118) durch Blitzschlag schwer beschädigt wurde, wobei Glocken herabstürzten und ein Papstgrab
zerstörten.127 Der genaue Standort dieses Turmes lässt sich nur anhand der Schriftquellen nicht ein-

119siehe CORPUS BASILICARUM V, Plate I. Fig. 78 und 80
120siehe hierzu auch Abschnitt 2.1.1
121siehe LIBER PONTIFICALIS II, S.229 und 236
122siehe: COATES- STEPHENS 1997, S. 177-232
123siehe: J. Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung (Band 1): Arten, Bestandteile, Altargrab,

Weihe, Symbolik. München, 1924, S. 59- 60
124Johannis Diaconi liber de Ecclesia Lateranensi Prologus in libro de Sanctis Sanctorum, S.6
125siehe REAL 1998, S. 52
126siehe Anm. 124
127siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 301
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deutig bestimmen.128 Aufgrund der spärlichen Überlieferung des 10. u. 11. Jh. muss vorerst auch
ungeklärt bleiben, ob dieser im Zuge einer der Restaurationsmaßnahmen jener Zeit errichtet wurde,
oder ob der Turmbau noch in karolingische Zeit zurückreicht.129

Restaurationsmaßnahmen des 12. und 13. Jh. sind durch Inschriften bekannt, die u. A. von Onofrio
Panvinio überliefert wurden, der Arbeiten unter Anastasius IV., Nicolaus IV. und Bonifatius VIII.
nennt.130 Der Neubau des Narthex unter Beibehaltung der älteren Thomaskapelle, der mit einiger
Sicherheit in das Pontifikat von Innozenz III. (1198- 1216) datiert werden kann, wird hier jedoch
nicht erwähnt.131 Die auf die Arbeiten unter Nicolaus IV. bezogene Inschrift zitiert Panvinio:

”
[...]

partes cercumspicit huius Ecclesiae certiam dependere ruina anteretroque levat, destructis reformat
et ornat“.132 Von einem Atrium oder quadriporticus ist nicht explizit die Rede, jedoch schließt die
Beschreibung das gesamte Umfeld der Basilika ein. Es lässt sich nicht genau bestimmen, ab wann
die Säulengänge des Atriums (den Narthex ausgenommen) endgültig verfielen bzw. zerstört wurden.
Die Basilika und ihr Umfeld wurden im 14. Jh. mehrfach von Brandkatastrophen heimgesucht. Die in
Avignon residierenden Päpste stellten jeweils Geldmittel für den Wiederaufbau zur Verfügung. Der
Zustand des lateranensischen Palastes war bei der Rückverlegung des Papstsitzes nach Rom jedoch
derart schlecht, dass von nun an der vatikanische Palast zur dauerhaften Residenz bestimmt wurde.133

In jedem Falle war das Atrium im 16. Jh. nicht mehr als solches zu erkennen. In der Beschreibung
Panvinios heißt es:

”
Basilicae lateranensis frons est ad orientem solem. Ante quam porticus, area ru-

deribus plena [...]“.134 Anstelle des von Säulengängen umgebenen Vorhofs befand sich nunmehr also
eine mit Schutt gefüllte Fläche.

128Die beiden Textstellen lassen sich im Detail nur schwer zur Deckung bringen. Während die Trümmerteile des im liber
pontificalis genannten Turmes

”
quassato angulo eiusdem basilicae“ ein darunter liegendes Papstgrab zerstörten, nennt

Johannes Diaconus den Turm eindeutig als vor der Basilika gelegen. Für die Papstgräber und die Thomaskapelle im
Bereich des Narthex verwendet er die Angaben

”
in porticu“ und

”
in atrio“.

129Ein Turmbau ist nur für das Pontifikat von Zacharias überliefert. Die verschiedenen Angaben in den Quellen ließen
sich durch eine Rekonstruktion der Atriumfront, wie sie De Fleury vorgeschlagen hat, zur Deckung bringen. Siehe
Abschnitt 4.2.2

130siehe: PANVINIO 1584, S. 140- 145
131Die Restaurationsmaßnahmen unter Innozenz III. werden u. A. von Ciampini genannt. Siehe: CIAMPINI 1693, S. 8
132siehe PANVINIO 1584, S. 141
133siehe u.A.: F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Band 6, Stuttgart 1871, S. 679
134siehe PANVINIO 1584, S. 145
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4.2.2 Abbildungen und Rekonstruktionen

Im Gegensatz zur Anlage von Alt St. Peter ist für die Lateransbasilika keine zeitgenössische Abbildung
bekannt, die ein vollständiges Atrium zeigt bzw. die sich eindeutig als Atrium der konstantinischen
Kirche identifizieren lässt. Einige Darstellungen enthalten jedoch Hinweise zur Gestalt des Bereichs
östlich der Basilika. Rohault de Fleury nennt eine Medaille Papst Nikolaus IV., die eine wichtige Stütze
für seine Rekonstruktion der Anlage darstellt. Ihm zufolge ist hier nicht die Fassade mit dem Narthex
der Basilika abgebildet, sondern die äußere Front des Atriums.135 Die Darstellung, in der sich über
einem Portikus ein weiteres von Bögen gegliedertes Geschoss erhebt, findet mehrere Entsprechungen:
Die Rückseite einer Medaille Papst Gregors III. (732- 741) zeigt einen Kirchenbau, dessen Front von
einem durch Bögen überspannten Säulengang im EG, einer von zwei breiten Gesimsen, von denen das
untere leicht auskragt, eingefassten Zwischenzone und einem niedrigeren Arkadengeschoss darüber ge-
bildet wird. Die darüber sichtbare Giebelfassade ist demgegenüber deutlich schmaler und verfügt über
eine große, kreisrunde (Fenster-) Öffnung. Sowohl das Erd-, als auch das Obergeschoss sind in fünf
Interkolumnien gegliedert, in den Achsen des mittleren und der beiden äußeren sind im EG Türlaibun-
gen angedeutet (Abb. 9.59, S. 292). Die Rückseite einer Medaille Papst Martins V. (1417- 1431), die
als Abbildung der Lateransbasilika angesehen wird136, entspricht dieser Darstellung in weiten Teilen,
allerdings ist die Fassade hier in sieben Interkolumnien aufgeteilt. Drei horizontale Linien unterhalb
der Säulenbasen deuten eine Freitreppe an, in der Zone zwischen den Gesimsen ist ein (Mosaik-) De-
kor zu erkennen. Die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Interpretation dieser Abbildungen ist die
Frage, ob es sich überhaupt um Darstellungen der Lateranskirche handelt und wenn ja, inwiefern sie
als zuverlässig angesehen werden können. Ausschließen lässt sich, dass auf den Medaillen die Anlage
von Alt St. Peter wiedergegeben wird. Die Atriumfront entsprach, wie in Abschnitt 4.1 dargelegt, zu
keinem der Prägezeitpunkte den oben beschriebenen Darstellungen. Auch die Fassade der Basilika mit
dem Narthex kann nicht gemeint sein, da dieser nicht über zwei übereinander liegende Arkadenreihen
verfügte. Vor dem Neubau der Ostfassade im 18. Jh. besaßen die Kirchenschiffe der Lateransbasilika
einer bei Ciampini wiedergegebenen Zeichnung (siehe unten) nach eine fast bis zur Traufhöhe des Mit-
telschiffs aufragende gerade Abschlusswand, die oberalb des Narthex von fünf sehr großen, von Bögen
überspannten Öffnungen durchbrochen wurde.137 Aufgrund dessen und anhand der für die Pontifikate
von Nikolaus IV. und Martin V. überlieferten Baumaßnahmen, wurden die Darstellungen der Medail-
len als Narthex und Fassade der Lateransbasilika identifiziert. Dem widersprach bereits Rohault de
Fleury.138 Tatsächlich verfügte der Narthex schon vor den Baumaßnahmen Nikolaus IV. nicht mehr
über Arkaden, sondern über einen Architrav. Allenfalls die Medaille Gregors III. könnte also die Vor-
halle der Basilika zeigen, jedoch stellt sich hier die Frage, inwiefern nicht eher jenes Bauteil, das vor
der gut hundert Jahre später erfolgten Umgestaltung unter Sergius II. die Eingänge verdeckt haben
soll, zu sehen sein müsste. Rohault de Fleurys These, dass die östliche Außenseite des Atriums gemeint
sei, ist insofern deutlich plausibler,als dass mit der zweiten Reihe von Bögen sowohl ein von ihm vorge-
schlagenes zweites Geschoss, als auch die im Hintergrund sichtbare Basilikaabschlusswand, die jedoch
allenfalls über drei Blendbögen verfügt hat (siehe unten), gemeint sein könnten. Ein repräsentativer
Atriumzugang hätte in diesem Fall also mindestens seit Beginn des 8. Jh. existiert.
Von Interesse sind außerdem zwei Abbildungen aus der Feder von Fra Paolino da Venezia, die auf

135siehe: DE FLEURY 1877, S. 340
136siehe: C. Du Molinet, Historia Summorum Pontificum A Martino V. Ad Innocentium XI. Per Eorum Numismata.

Paris 1679, S. 1-2 und: CIAMPINI 1693, S. 10
137Es handelt sich hierbei jedoch um eine von Borromini im 17. Jh. erbaute Mauer, die als Rückwand eines zweigeschos-

sigen Portikus gedacht war, der nicht ausgeführt wurde. Der von Alessandro Galilei errichtete bestehende Vorbau
lehnt sich an diese Wand an. Siehe CORPUS BASILICARUM V, S.15- 16

138siehe DE FLEURY 1877
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1323 und 1346 datiert werden.139 Es handelt sich um zwei Versionen derselben Darstellung der Stadt
Rom, wobei die jüngere detailschärfer und mit mehr Beschriftungen versehen ist. Während bei den
späteren Darstellungen Roms zumeist der vatikanische Bezirk im Vordergrund gezeichnet ist, der La-
teran jedoch im Hintergrund und somit weniger gut zu erkennen, sind in der Abbildung von 1323 die
Bezirke gleichwertig; in derjenigen von 1346 ist der Vatikan sogar kaum zu erkennen. Die Lage der
bedeutenden Bauwerke der Stadt wird im Wesentlichen korrekt wiedergegeben, auch lassen Details
wie das Reiterstandbild und die Einzeichnung der neronischen Wasserleitung darauf schließen, dass
der Autor über Ortskenntnis verfügte. Es werden wesentliche Merkmale einzelner Gebäude anschau-
lich dargestellt und an verschiedenen Stellen sind Atrien bzw. Säulenvorhöfe zu erkennen. Es kann
jedoch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass hier eine authentische Darstellung des
mittelalterlichen Laterans vorliegt. Zum einen ist die betreffende Baugruppe als auf einem Hügel lie-
gend eingezeichnet140, zum anderen widerspricht die Beschriftung einer Identifikation mit Basilika und
Atrium, da sie den Komplex als palatium neronis lateranense bezeichnet und somit auf einen vermeint-
lichen historischen Zustand Bezug nimmt. Andererseits besteht eine Übereinstimmung zu den bereits
erwähnten Abbildungen auf päpstlichen Medaillen: Die Abbildung von 1346 zeigt als Vorderseite eines
perspektivisch angedeuteten Atriums eine Säulenfront mit fünf Interkolumnien. Während sich hier ein
ungegliederter Wandaufbau über dieser Zone befindet, ist das Verhältnis auf der älteren Abbildung
umgekehrt: Oberhalb eines Gesimses befindet sich eine Reihe von niedrigen Bögen. In beiden Fällen
sind die Ecken der Fassade turmartig überhöht. An der rückwärtigen Seite des Atriums schließt in
beiden Fällen ein erhöhter Wandaufbau an, der in der jüngeren Zeichnung oberhalb einer Arkaden-
zone liegt. In der jüngeren Abbildung befindet sich des Weiteren eine Art Torbau auf der Südseite
am Fuße des Hügels, dessen Gestalt an einen Triumphbogen erinnert: Drei (allerdings gleich große)
Durchgänge zwischen massiven Pfeilern im unteren Teil, darüber ein Gesims und drei weitere Bögen
darüber, jedoch nicht in den Achsen der unteren. Das obere Geschoss ist nur halb so hoch wie das
untere, der obere Abschluss flach, seitlich ist jeweils eine runde Öffnung eingezeichnet. Der angedeu-
tete Blendgiebel passt nicht hierzu und erinnert wiederum eher an einen klassischen Propylon. In der
älteren Abbildung fehlt dieser Bau, es sind jedoch in beiden Zeichnungen auf halber Höhe des Hügels
in westlicher Richtung ähnliche Bauten vorhanden. Auch hier befindet sich über einem Durchgang ein
Fries und darüber eine Arkadenzone, den oberen Abschluss bilden Zinnen. Weiter westlich am Fuße
des Hügels ist außerdem ein turmartiger Bau zu erkennen. Insgesamt sind die hier eingezeichneten
Gebäude trotz oder gerade wegen der Beschriftung nicht eindeutig zu identifizieren. Interessant sind
die Abbildungen vor allem deswegen, da sie den Zustand der Anlage vor den Zerstörungen und teil-
weisen Restaurationsmaßnahmen des 14. Jhs. darstellen könnten. Die Ähnlichkeiten zu den übrigen
Abbildungen und zur Rekonstruktion De Fleurys (s. U.) lassen dies plausibel erscheinen. In diesem
Falle wären sie der entscheidende Hinweis darauf, dass die Lateransbasilika über eine mehrgeschossige
Atriumfront mit akzentuiertem Torbau verfügte. Möglich ist allerdings ebenso, dass mit der Darstel-
lung gänzlich andere Gebäude gemeint sind oder es sich gar um Phantasiegebilde handelt.141

Die bereits erwähnte Zeichnung in Ciampinis (Abb. 9.62, S. 293)De Sacris Aedificiis ermöglicht auf-

139Die ältere Abbildung ist eine aquarellierte Illustration in der Satyrica Historia, die in der Bibliotheka Apostolika im
Vatikan unter der Registratur vat.lat.1960, fol. 270v aufbewahrt wird. Die zweite Abbildung ist Teil der Chronologia
Magna. Diese befindet sich in der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig, Registratur Ms Lat. Z, 399 (=1610), f.
98r

140Hier scheint allerdings das Bedürfnis des Autors, die berühmten sieben Hügel innerhlb der Stadt zu verorten im
Vordergrund gestanden zu haben. Deren Lage und fehlende Bezeichnung bildet die augenfälligste Schwachstelle der
Darstellungen.

141Gerade in der jüngeren Abbildung erinnert die Gebäudefront und der perspektivisch angedeutete dahinterliegende
Hofbereich an Darstellungen, wie sie z.B. für SS. Quattro Coronati aus dem 15. Jh. überliefert sind. Dieses Muster
wird jedoch an mehreren Stellen des Planes wiederholt, so dass es sich ebenso um eine symbolische Darstellung
handeln kann.
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grund ihrer Detailschärfe die Zuordnung einzelner Bauteile zu verschiedenen Bauphasen. Der Narthex
des 12./13. Jh. ist deutlich von der Thomaskapelle zu unterscheiden, die in ihrem südlichen Teil durch
drei Bögen geöffnet ist, in der Verbindung zum Narthex jedoch aus einer geschlossenen Wand besteht.
Diese wird im unteren Teil durch Quadermauerwerk gebildet. Die beiden sichtbaren Säulen (

”
mino-

ribus tuffuli columnis“) mit korinthischen Kapitellen lassen sich möglicherweise ebenso wie die vier
Säulen, von denen Ciampini schreibt, sie seien in der Wand vermauert, noch dem 9. Jh. zuordnen.142

Allerdings war bis zur Mitte des 17. Jh. die gesamte östliche Fassade der Thomaskapelle geschlossen.
Aus der Werkstatt Borrominis sind mehrere Planzeichnungen der Lateransbasilika erhalten, die im
Zuge seines Umbauprojekts entstanden sind. Ein Grundriss von 1646 zeigt die Ostwand der Kapelle
geschlossen, ein weiterer zwei in die Wand integrierte Säulen, im jüngsten Plan sind die Interkolumnien
geöffnet und die nördliche Abschluss-, sowie die Trennwand der Thomaskapelle nur noch gestrichelt
dargestellt.143 Ein um 1644 entstandenes Wandgemälde im lateranensischen Baptisterium zeigt den
Zustand vor Borrominis Umbau (Abb. 9.60, S. 292). Die östliche Fassade der Thomaskapelle wird
nur von kleinen Fenstern durchbrochen. Das Bodenniveau des Vorplatzes ist hier niedriger als das
der Basilika, wodurch das Fundament der Thomaskapelle in großformatigen,

”
servianischen“ Blöcken

sichtbar wird.144 . Darauf baut Ziegelmauerwerk auf, ein Zahnschnitt- bzw. Konsolenfries befindet sich
unterhalb der Traufkante, die etwas höher als die des romanischen Narthex liegt. Deutlich zu erkennen
sind auch die drei Blendbögen und das kreisrunde oculus der Mittelschiffsfassade.
Ein 1656 publizierten Grundrissplan des lateranensischen Bezirks (Abb. 9.61, S. 293)145 zeigt nordöstlich
an die Basilika anschließend eine Reihe von zum Palast gehörigen Räumen.146 Der Baukomplex scheint
an die Außenmauer des Atriums, welche die Verlängerung der nördlichen Basilikaaußenwand darstell-
te, angebaut worden zu sein. Während die Raumfolge auf dem Plan nach Norden in Richtung des
Tricliniums Leos III. abknickt, verläuft diese Außenwand noch einige Meter weiter nach Osten. Sym-
metrisch dazu zeigt der Plan im Südosten an die Basilika anschließend zwei weitere Räume, wobei die
Verlängerung der Basilikaaußenwand von der Apsis der Thomaskapelle durchbrochen wird, so dass der
dahinter befindliche Raum einen kaum nutzbaren Grundriss aufweist. Es ist daher sehr wahrschein-
lich, dass diese Räume älter als die Thomaskapelle sind und zu einer Zeit errichtet wurden, in der der
quadriporticus noch intakt war.

142siehe CIAMPINI 1693, S. 10- 14 u. Tab.I
143siehe CORPUS BASILICARUM V, S. 50- 53, Fig. 57, 59 und 60
144Im nördlichen Bereich befindet sich ein Block im aufgehenden Mauerwerk, wahrscheinlich rührt hierher die Darstel-

lung in Ciampinis Zeichnung. Obgleich eher für das 8./ 9. Jh. in Rom typisch, lässt sich die Verwendung solcher
großformatiger Blöcke auch im 10. Jh. noch vereinzelt feststellen. Siehe COATES- STEPHENS 1997.

145in: C. Raspono, De basilica et patriarchio lateranensi libri quattuor, Rom 1656, S. 386
146Hierzu passt Panvinios Beschreibung der Restaurationsmaßnahmen unter Bonifatius VIII.:

”
[...] palatium omne quod ab

area, quae ante frontem basilicae Constantianae est, altissimis parietibus, menianis, porticibus et multis, maximisque
parietinis refertum, nunc pene totum dirutum [...]“. Siehe PANVINIO 1584, S. 170
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Rekonstruktionen
Die bislang einzige vollständige Rekonstruktion des lateranensischen Bezirks stammt von Rohault de
Fleury (Abb. 9.63, S. 293). Für den Bereich von Atrium und Torbau stützt sich diese neben einer
ausführlichen Analyse der Schriftquellen auf die oben genannte Medaille Nikolaus IV. und der Annah-
me einer Analogie zur Anlage von Alt St. Peter.147 Die bis heute häufig wiedergegebene perspektivische
Rekonstruktionszeichnung zeigt das Atrium als quadriporticus mit einem vorgelagerten, zweigeschossi-
gen Gebäuderiegel. Aufgrund der Bezeichnung

”
turris ante ecclesiam“ bei Johannes Diakonus nimmt

Rohault de Fleury an, ein Campanile habe sich östlich, noch vor diesem Gebäuderiegel befunden.
Angelehnt an die Atriumfront von Alt St. Peter vermutete er im Obergeschoss des Baus ein Archi-
presbyteriat. Ebenso nimmt er das Vorhandensein einer Freitreppe und dreier Türen als Durchgang
zum Atrium an.148

Lanciani greift die Rekonstruktion Rohault de Fleurys auf. Plan 37 der forma urbis romae zeigt einen
dreiachsigen Torbau mit vorgelagerter Freitreppe, der in einen dem Atrium vorangestellten Gebäude-
riegel integriert ist. Der quadriporticus ist hier deutlich schmaler als die konstantinische Basilika und
aus deren Achse heraus verschoben.149 Verglichen mit der Perspektive und textlichen Beschreibung
Rohault de Fleurys lässt sich diese Version trotz oder gerade wegen ihrer Detailschärfe jedoch deutlich
weniger mit den oben besprochenen Quellen zur Deckung bringen.
Insgesamt überwiegen im Bezug auf das Aussehen des Atriums der Lateransbasilika und dessen Zu-
gang in frühmittelalterlicher Zeit noch immer die Unklarheiten. Als gesichert kann gelten, dass ein
Säulenvorhof östlich an die Basilika anschloss. Bereits die Beschreibung der Arbeiten unter Sergius II.
lässt jedoch unterschiedliche Deutungen zu. Einzelne Elemente der Anlage lassen sich oft nicht präzise
lokalisieren, da den Schriftquellen zufolge jeweils mehrere als porticus, atrium und turrus bezeichnete
Bauteile existiert haben. Im Hinblick auf die zahlreichen Parallelen zu den Anlagen von Alt St. Peter
und S. Paolo fuori le mura ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch hier ein repräsentativer Atri-
umtorbau existiert hat. Die oben besprochenen Indizien lassen eine Rekonstruktion wie diejenige von
Rohault de Fleury zwar sehr plausibel erscheinen, ein klarer Beweis fehlt jedoch. Immerhin besteht (im
Gegensatz zum Atriumtorbau von Alt St. Peter, von dem sich aufgrund der Absenkung des Vorplat-
zes keinerlei Spuren erhalten haben) die Möglichkeit, dass zukünftige archäologische Untersuchungen
des Areals östlich der Lateransbasilika zu einem klareren Bild der frühmittelalterlichen Bebauung an
dieser Stelle führen.150

147siehe DE FLEURY 1877, S. 340
148 Sollte es sich bei allen drei Darstellungen tatsächlich um Abbildungen der Lateransbasilika handeln, so würden diese

Annahmen durch die Medaillen Gregors III. (drei Türen) und Martins V. (Freitreppe) gestützt.
149siehe FORMA URBIS ROMAE, Plan XXXVIII
150Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt, wurden östlich der bestehenden Vorhalle bisher offenbar keine systematischen Grabungen

durchgeführt. Siehe hierzu auch: S. De Blaauw, Cultus et decor. In: Studi e testi 355, Citta del Vaticano 1994, S. 170
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4.3 S. Clemente

Die Kirchenanlage von S. Clemente, die in mehreren Bauphasen im 4. - 5. Jh. entstanden ist, wurde
bis zu ihrer Überbauung durch die bestehende romanische Basilika kontinuierlich genutzt. Die archi-
tektonische Grundform scheint dabei bis zur Karolingerzeit nicht verändert worden zu sein. Zwar gibt
es Anzeichen für eine Renovierung im 6. Jh., dokumentiert ist aber nur der Einbau eines Altars, von
Chorschranken und einer schola cantorum unter den Päpsten Hormisdas (514- 523) und Johannes
II. (533- 535). Ein Großteil dieser Ausstattungsstücke wurde in der Oberkirche wieder verwendet.151

Papst Gregor der Große erwähnt das Atrium in einer Predigt:
”
In ea porticu, quae euntibus ad ec-

clesiam beati Clementis est [...]“.152 Eine in der Oberkirche erhaltene Inschrift berichtet von einer
Bücherschenkung zur Zeit von Papst Zacharias (741- 752).153 Der titulus S. Clementis wird vereinzelt
auch im liber pontificalis erwähnt. Eine karolingerzeitliche Baumaßnahme ist hier jedoch nur für das
Pontifikat von Hadrian I. verzeichnet:

”
Tectum vero titulum beati Clementis, quae iam casurum erat et in ruinis positum, regionis

tertiae, a noviter restauravit“.154

Der liber pontificalis nennt weiterhin die Stiftung von Ausstattungsgegenständen unter Leo III., Gre-
gor IV. und Leo IV.155 Die noch erhaltenen Fresken, von denen eines durch das Bildnis Leos IV.
mit quadratischem Nimbus in dessen Pontifikat datiert werden kann, werden nicht genannt. Ebenso
schweigt die Papstchronik über die Translation der Reliquien des hl. Clemens in die Kirche im Jah-
re 867 unter Papst Hadrian II. Die Basilika wird erst wieder anlässlich der Wahl von Paschalias II.
(1099- 1118) zum Papst erwähnt. Das Konklave, das den vormaligen Kardinal Rainerius wählte, fand
in der Anlage von S. Clemente statt. Der frühchristliche Bau wurde wenig später aufgegeben. Unter
Rainerius Nachfolger im Amt, Anastasius (Titularbischof 1099- 1125), wurde die bestehende Basilika
(Oberkirche) begonnen und vollendet.156

Im Vergleich zu der eher spärlichen schriftlichen Überlieferung lassen sich der durch Ausgrabungen
freigelegten sog. Unterkirche157 und dem bestehenden Atrium deutlich mehr Informationen über karo-
lingerzeitliche Baumaßnahmen entnehmen. Unter dem bestehenden romanischen Bau sind weite Teile
des Mauerwerks der frühchristlichen Basilika erhalten (Abb. 9.65, S. 294). Der südlichen Durchgang
zwischen Narthex und Mittelschiff wurde in karolingischer Zeit zugesetzt. Die Ausmauerungen beste-
hen aus Lagen von flachen Ziegelsteinen unterschiedlicher Formate und recht dicken Lagerfugen mit
Kellenstrich. Im unteren Teil ist ein Marmorblock vermauert. Den terminus ante quem für die Bau-
maßnahme stellt das oben erwähnte Fresko dar. Ein Erdbeben im Jahre 847 machte möglicherweise
die Stabilisierung der Fassade notwendig.158 Die Vermauerung der Arkaden zwischen dem Mittel- und
den Seitenschiffen datiert hingegen nicht vor der zweiten Hälfte des 11. Jh., ebenso die als Substruk-
tionen der nördlichen Arkadenreihe und der Apsis der Oberkirche dienenden Wände.159 Ein Teil ist
in mittelalterlichem opus listatum (auf mehrere Lagen von Ziegelsteinen folgt eine Lage von Tuffqua-
dern) ausgeführt. Dies ist insofern von besonderem Interesse, als dass sich dieses charakteristische

151siehe:NOLAN 1914, S. 18
152Sancti Gregorii Magni XL Homiliarum In Evangelia Libri Duo, Hom. 15, 5.
153siehe BOYLE 1989, S. 16
154siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 505
155ebenda, S. 3, 20, 76, 122, 125 und 131
156Die spätantike Kathedra wurde in der Apsis der Oberkirche aufgestellt. Dem Bischofsthron wurde eine weitere Inschrift

hinzugefügt:
”
Anastasius Presbiter Cardinalis Huius Tituli Hoc Opus Cepit Et Perfecit“. Siehe NOLAN 1914, S. 27

157siehe Abschnitt 2.2
158siehe BOYLE 1989, S. 49
159Die einzelnen Mauerwerksabschnitte sind bei Krautheimer kartiert. Siehe: CORPUS BASILICARUM I, Tav. XVIII

und XX
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Mauerwerk des 11./12. Jh. auch in den oberen Wandpartien des bestehenden Atriumtorbaus findet.
Die oberen Teile des Apsisfundaments und der Seitenschiffswände bestehen aus einem relativ groben
Bruchsteinmauerwerk. Auf den durch das Zusetzen der Arkaden entstandenen Wänden wurden noch
gegen Ende des 11. Jh. Fresken angebracht. Die Verfüllung der alten Basilika mit Schutt bis zum
Ansatz der Bögen der Mittelschiffsarkaden kann zu diesem Zeitpunkt also noch nicht geplant gewesen
sein. Eine statische Ertüchtigung der alten Basilika muss in der zweiten Hälfte des 11. Jh. notwendig
geworden sein.160 Möglicherweise standen die Arbeiten auch im Zusammenhang mit dem Konklave des
Jahres 1099. Ein zeitlicher Abstand zum Neubau hat also bestanden, er kann jedoch nicht allzu groß
gewesen sein, wie einerseits die Überlieferung, die Arbeiten seien während der Amtszeit von Kardinal
Anastasius ausgeführt worden, und andererseits die Gleichartigkeit der verwendeten Mauerwerkstech-
nik zeigen. Die Existenz eines spätantiken Atriums mit mindestens drei Portiken ist gesichert, bei
den Grabungen wurden jedoch nur die an den Narthex anschließende Ecke des südlichen Säulengangs
sowie kleine Ausschnitte der Außenwände des nördlichen und südlichen Portikus angeschnitten (Abb.
9.64, S. 294).161 Der weitaus größte Teil des Atriums ist bis heute nicht archäologisch untersucht wor-
den.162 Die seitlichen Außenmauern verliefen in der Verlängerung der Außenwände der Seitenschiffe.
Das bestehende Atrium baut also wahrscheinlich wie die romanische Basilika im südlichen Teil auf
dem älteren Mauerwerk auf. Die Oberkirche verfügt über eine geringere Breite als der Vorgängerbau,
der nördliche Flügel des Atriums dürfte sich also nicht mit einer älteren Bebauung decken.

Aufgehendes Mauerwerk
Die Außenwand des bestehenden südlichen Portikus ist heute verputzt, d.h. Aussagen über deren
Aufbau sind nur am Übergang zur Außenwand des bestehenden östlichen Portikus (im Folgenden als
bestehender Torbau bezeichnet) möglich. Dieser war früher ebenfalls verputzt.163 Das Bodenniveau
der heutigen Via San Giovanni befindet sich ca. 1,5m höher als das des Platzes vor dem heutigen
Torbau. Sechs Stufen in dem Prothyrum des 13. Jh. führen in das Atrium, das Bodenniveau der Kir-
che des 12. Jh. liegt eine weitere Stufe höher. Der Verputz des Torbaus ist an den Außenseiten zum
größten Teil entfernt. Das sichtbare Mauerwerk lässt sich in drei Gruppen unterteilen:

1. Ziegelmauerwerk mit unterschiedlichen Steinformaten (Spolienziegel). Die Fugen sind z.T. stark
ausgewaschen, es ist kein regelmäßiger Verband erkennbar, die Schichten verlaufen nicht exakt
horizontal, sondern recht wellig. Die Lagerfugen sind unterschiedlich, tendenziell jedoch eher dick
ausgeführt. Der Zustand ist generell schlechter als der der übrigen Wandpartien.

2. Mittelalterliches opus listatum des 11./ 12. Jh. Der sog. Ziegeldurchschuss variiert zwischen einer
und fünf Lagen von flachen Ziegeln. Es sind drei verschiedene Arten von Einfugungen erkennbar.
Speziell im unteren Bereich finden sich ausgewaschene Fugen (jedoch nicht so stark wie bei 1.). An
der südlichen Wand ist der Mörtel stellenweise über Ziegel und tuffeli verstrichen. Der Großteil
des opus listatum ist sauber verfugt mit Kellenstrich in Lager- und Stoßfugen.

3. Jüngeres Ziegelmauerwerk im Bereich des OG des Torbaus und am bestehenden Prothyrum.
Das Format ist einheitlicher, die Verlegung deutlich regelmäßiger als bei 1. Die Innenseite der

160Die Gegend um S. Clemente wurde 1084 durch die normannischen Truppen Robert Giuscards verwüstet. Es wird
allgemein angenommen, dass dies zu erheblichen Schäden an der Basilika führte. Siehe BOYLE 1989, S. 7-8 und: J.
Osborne, Early Mediaeval Wall- Paintings in the Lower Church of San Clemente, Rome, New York and London 1984,
S. 13. Osborne betont, dass kein Beweis für diese These existiert.

161siehe Anm. ??, Tav. XIX
162siehe BOYLE 1989, S. 40
163Ein Stich von Giuseppe Vasi aus dem 18. Jh. zeigt den Bau vollständig verputzt, auf einem Foto in L. Nolans Publikation

von 1904 fehlt der Putz an der Südwand bereits. Siehe NOLAN 1914
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Atriumfront ist im EG verputzt. Die massiven Pfeiler und die Einwölbung lassen annehmen,
dass es sich hier um den jüngsten Teil des Gebäudes handelt.

In einer größeren Ausflickung/ Ausmauerung des älteren Ziegelmauerwerks im südl. Teil der Ost-
fassade finden sich des Weiteren zwei Lagen von opus irregulare (Bruchsteine, keine tuffeli) ungefähr
auf der Höhe des Bodenniveaus des heutigen Vorplatzes. Die darauf aufbauenden Lagen der Ausmaue-
rung bestehen aus opus listatum. An einigen Stellen sind größere Spolien vermauert, so z.B. ein Teil
eines Säulenschafts in der südlichen Außenmauer. Die Einfassungen des östlichen Eingangsportals sind
wieder verwendete frühmittelalterliche Arbeiten (Flechtbandornamente), jeweils zwei korinthische und
dorische Kapitelle sind wahrscheinlich antike Stücke. Die unterschiedlichen Arten von Mauerwerk fol-
gen nicht in einer einheitlichen horizontalen Schichtung aufeinander, vielmehr scheint der Bau nach
einer starken Beschädigung zunächst mit opus listatum ausgebessert worden zu sein und entweder im
selben Zug, möglicherweise auch in einer weiteren Bauphase erhöht worden zu sein (gut zu erkennen
an der Südfassade des bestehenden Torbaus, siehe Abb. 9.66, S. 295).164 Es lässt sich an mehreren
Stellen eine Vermauerung älterer Öffnungen mit opus listatum feststellen, wobei besonders zwei rela-
tiv breite Öffnungen in der östlichen Fassade auffallen. Bezogen auf die Maße der Unterkirche liegt
die erste in etwa in der Achse des südlichen Seitenschiffs, die zweite leicht aus der Achse des Mit-
telschiffs nach Norden verschoben. Hier reicht die Ausmauerung ca. 1m höher über das bestehende
Bodenniveau als bei der ersten Öffnung. Seitlich und oberhalb setzt jeweils wieder das ältere Ziegel-
mauerwerk an, wobei die Kanten unregelmäßig verlaufen. Möglicherweise sind hier also noch zwei der
älteren Durchgänge zum Atrium zu erkennen. Des Weiteren befindet sich in der östlichen Fassade
oberhalb der vermauerten Öffnungen eine Reihe von kleinen Bögen, zwar auf gleicher Höhe, jedoch in
unregelmäßigen Abständen. Diese lassen sich dem älteren Ziegelmauerwerk zuordnen, wenige Lagen
darüber setzt jedoch das opus listatum an. Zwei der sieben noch erkennbaren Bögen scheinen jünge-
ren Datums zu sein. Der nördlichste Bogen ist vermauert, die übrigen als Nischen ausgebildet (Abb.
9.67, S. 295). Anscheinend hielt man bei der Freilegung des Mauerwerks die Öffnungen für Fenster
und rekonstruierte ein stehendes Format. Vertikale Fugen finden sich, wenn überhaupt, jedoch nur an
einer der Nischen. Offensichtlich dienten die Bögen einem anderen Zweck. Die zum Atrium zeigende
südöstliche Fassade der von Papst Paschalias I. 817 neu errichteten Basilika von S. Prassede verfügt
in gleicher Weise über eine Reihe kleiner Bögen, ca. 8m oberhalb der bestehenden Türschwelle. Die
ebenfalls in gleicher Höhe, aber in unregelmäßigen Abständen angeordneten Öffnungen dienten als
Auflager für eine horizontale Balkenlage des Narthex. Als Auflager der geneigten Balken dienten zwei
Meter höher in die Wand eingelassene Konsolen. Es spricht nichts dagegen, dass bei S. Clemente die
gleiche Situation vorliegt. Da das ältere Mauerwerk nicht hoch genug erhalten ist, lässt sich allerdings
nicht sagen, ob es sich um Balken einer Zwischendecke oder wie bei S. Prassede um Dachbalken han-
delte.

Abmessungen des älteren Baus
Da die Bögen auf der Außenseite des heutigen Atriums liegen, muss der ältere Bau ursprünglich weiter
nach Osten ausgegriffen haben. Es lässt sich vorerst nicht feststellen, ob die Verlängerung der südli-
chen Atriumaußenwand ursprünglich weiter nach Osten verlief. Das ältere Ziegelmauerwerk ist an der
Nordostecke nur in geringer Höhe erhalten und stark beschädigt. Die maximale Tiefe des Baus wird
durch die bestehende Stützmauer der Piazza S. Clemente angezeigt.165 Anders als der bestehende Bau
nahm der ursprüngliche Atriumabschluss die gesamte Breite der frühchristlichen Anlage (ca. 29m)
ein. Das ältere Ziegelmauerwerk und einige Lagen opus listatum verlaufen ohne vertikale Fuge über

164Dies lässt sich ohne Weiteres mit dem Neubau der Oberkirche in Verbindung bringen.
165Wie bereits in Abschnitt 2.2 erwähnt, deckt sich der antike Straßenverlauf an dieser Stelle wohl mit dem heutigen,

wenn auch das Bodenniveau einige Meter tiefer lag.
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die Nordostecke des bestehenden Baus hinaus.166 Das Mauerwerk ist allerdings hier nur in einem klei-
nen Abschnitt sichtbar, der nördliche Teil der Wand ist verputzt, weshalb keine weitere Maueransätze
oder Öffnungen zu erkennen sind. Die im 4. Jh. errichteten seitlichen Portiken des Atriums hatten eine
geringere Aufbauhöhe als der Narthex.167 Die Lage der als Auflager für eine horizontale Balkenlage
identifizierten Öffnungen im Mauerwerk des Torbaus ist in jedem Falle höher als die rekonstruierte
Firsthöhe der seitlichen Portiken. Daher muss der Torbau diese überragt haben. Die Frage nach der
Gesamthöhe des Aufbaus, mithin also, ob es sich um ein zweigeschossiges Gebäude handelte, lässt
sich anhand dessen jedoch nicht beantworten. Die Höhe des bestehenden Baus reicht bis ins 11./12.
Jh. zurück, wie das in der Südwand bis zum Dachansatz erhaltene opus listatum zeigt, er überragt
die zeitgleichen Portiken des Atriums also um ein ganzes Geschoss. Sollte dieses Bauteil ebenso wie
die Basilika als

”
Kopie“ des frühchristlichen Vorbilds aufzufassen sein, würde dies ebenfalls für eine

Mehrgeschossigkeit des älteren Torbaus sprechen.

Datierung des älteren Baus
Das oben beschriebene ältere Ziegelmauerwerk weist charakteristische Merkmale karolingerzeitlicher
Bautechnik in Rom auf. Zu nennen ist hier vor allem die Verwendung von Spolienziegeln unterschiedli-
cher Formate und deren wellige Verlegung ohne einheitlichen Verband. Sowohl das in der Unterkirche
sichtbare (spät-) antike Ziegelmauerwerk, wie auch das jüngere Mauerwerk des Prothyrums unter-
scheiden sich hiervon deutlich, während die Vermauerung des südlichen Durchgangs zwischen Atrium
und Narthex (s. o.) ähnlich, wenn auch allgemein etwas sauberer ausgeführt ist. Als Errichtungszeit-
raum kommt aufgrund der Erwähnung von Arbeiten unter Hadrian I. im liber pontificalis vor allem
das Ende des 8. Jh. in Frage. Leo III. kann als Bauherr nahezu ausgeschlossen werden, da seine Bio-
graphie ansonsten jede noch so kleine Baumaßnahme akribisch auflistet. Das Fehlen einer Nachricht
zu den Fresken aus der Zeit Leos IV. zeigt jedoch, dass der liber pontificalis insgesamt keineswegs
als vollständiger Katalog karolingerzeitlicher Arbeiten in Rom angesehen werden kann. Daher ist eine
Datierung des Torbaus von S. Clemente in die erste Hälfte des 9. Jh. nicht auszuschließen, wohingegen
die von Sarazeneneinfällen und politischen Wirren geprägte Folgezeit kaum in Frage kommt.

Rekonstruktionsmöglichkeiten
Obgleich sich im aufgehenden Mauerwerk momentan nur die unteren Partien von zwei Wänden der ka-
rolingischen Epoche zuordnen lassen, ermöglichen die hier gemachten Beobachtungen doch eine Reihe
von Rückschlüssen auf die Gestalt des Torbaus im 8./ 9. Jh. Die heutige Ostfassade stellte nicht den
äußeren Abschluss der Anlage dar. Ein älterer östlicher Portikus lehnte sich wohl auf der Innenseite
an die Wand an, diese muss dessen Dach jedoch überragt haben. Dem Atrium war also in voller Länge
ein Eingangsbau vorgelagert, von dem sich momentan freilich nur die Mindesthöhe und die maxima-
le Tiefe ermessen lassen. Hierbei könnte es sich sowohl um einen mehrgeschossigen Gebäuderiegel,
ähnlich dem Atriumabschluss von Alt St. Peter, als auch um einen offenen Portikus, wie er für die
Anlage von Ss. Quattro Coronati rekonstruiert wird, gehandelt haben. Höchstwahrscheinlich verfügte
der Bau über drei Durchgänge zum Atrium, die den jeweiligen Kirchenschiffen gegenüber lagen, wo-
bei der mittlere höher als die beiden äußeren war. Die beiden großen vermauerten Öffnungen in der
vorhandenen Ostfassade stützen diese Annahme, eine dritte Öffnung lässt sich unter dem Verputz im
nördlichen Teil nur vermuten.

166Die Tatsache, dass auch das opus listatum in einigen Schichten weiter nach Norden verläuft, wirft die Frage auf,
inwiefern auch der Bau des 11./ 12. Jh. weiter nach Norden ausgegriffen haben könnte. Teile der nördlichen Außenwand
des bestehenden Baus bis etwa in Traufhöhe bestehen ebenfalls aus opus listatum, die Wand kann also als annähernd
zeitgleich angenommen werden. Es ist jedoch keine Eckausbildung erhalten, es kann sich also auch um eine Trennwand
gehandelt haben. Eine größere Ausflickung in dieser deutet auf eine ältere Öffnung, möglicherweise eine Tür, hin.

167siehe CORPUS BASILICARUM I, Tav. XX
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4.4 S. Prassede

Die unter Papst Paschalias I. (817- 824) errichtete Anlage von S. Prassede stellt den bis dahin größten
frühmittelalterlichen Kirchenneubau in Rom dar. Sie gilt als Musterbeispiel der Wiederaufnahme
spätantiker Bautraditionen in karolingischer Zeit.168 Der liber pontificalis berichtet wie folgt vom Bau
der neuen Basilika:

”
Ecclesiam etenim beatissimae Christi martyris Praxedis, quae quondam a priscis aedifi-

cata temporibus, nimia iam lassata senio, ita ut fundamentis casura ruinam sui minaretur,
isdem venerabilis pontifex illius ruinam ante praevidens, eidemque ecclesiae curam adhi-
bens, illic pervigil sepius existens, in alio non longe demutans loco, in meliorem eam quam
dudum fuerat erexit statum[...].“169

Der Vorgängerbau, der sich dem Text zufolge in der Nähe des neuen Bauplatzes befand und dessen
Zustand so schlecht gewesen sein soll, dass er einzustürzen drohte, konnte bisher nicht lokalisiert wer-
den. Ein titulus Praxedis wird in einem Epitaph erstmals 491 erwähnt. Der liber pontificalis notiert,
dass Hadrian I. diese Kirche

”
in integro“ erneuert und Leo III. der Kirche umfangreiche Schenkungen

gemacht habe.170 Der Zustand der älteren Kirche dürfte nicht der einzige Grund für den Neubau der
Anlage in einem relativ dicht bevölkerten und belebten Stadtteil gewesen sein. Neben der Absicht,
den äußerst zahlreich hierhin verbrachten Reliquien einen würdigen Aufbewahrungsort zu schaffen,
spielte wohl auch der Gedanke der päpstlichen Repräsentation eine wichtige Rolle.171 Der Entwurf des
Neubaus orientiert sich deutlich an der Anlage von Alt St. Peter. Ebenso wie für diese wurden für den
Bau von S. Prassede auf dem Baugelände einige Aufschüttungen vorgenommen, so dass eine teilweise
künstliche Terrasse entstand.
Die Basilika ist in drei Schiffe unterteilt, die jeweils durch eine Reihe von zwölf Säulen, welche ein Ar-
chitrav überspannt, voneinander getrennt werden. Ein kurzes Querschiff und eine Apsis, unter der sich
eine halbringförmige Krypta befindet, schließen den Baukörper ab. Die dem hl. Zeno geweihte Kapelle,
die Paschalias als Grabkapelle für seine Mutter Theodora bauen ließ, schließt an das nördliche Seiten-
schiff an.172 Die karolingische Anlage verfügte über ein Atrium, das integriert in jüngere Bebauung in
weiten Teilen erhalten ist. Die heute teilweise wieder sichtbaren Säulen des quadriporticus wurden mit-
unter als Überreste einer älteren Basilika angesehen, die in ihrer Ausrichtung um 90 Grad gegenüber
der bestehenden Kirche gedreht gewesen sei.173 Die Anordnung der teilweise wieder freigelegten, in
situ befindlichen Säulenreihen im rechten Winkel und die verwendete Bautechnik widerlegen diese
These. Das Atrium ist eindeutig in einem Zug mit der Basilika angelegt worden. Laut Krautheimer

”
ist S. Prassede die erste Kirche, welche die anspruchsvolle Form des vollständigen Atriums wieder
aufnimmt“.174 Die Basilika selbst hat ihr karolingisches Erscheinungsbild in weiten Teilen bewahrt
(Schnitt durch die bestehende Anlage siehe Abb. 9.68, S. 295). Spätere Umbaumaßnahmen umfassten

168Zu nennen ist hier vor allem der grundlegende Aufsatz R. Krautheimers: The Carolingian revival of early christian ar-
chitecture, in: The Art Bulletin XXIV, 1942. Während Krautheimers Grundgerüst der einzelnen Entwicklungsschritte
im stadtrömischen Kirchenbau seitdem kontrovers diskutiert wird, herrscht im Bezug auf S. Prassede weitgehende
Einigkeit darüber, dass der Bau sich an älteren Vorbildern, hauptsächlich an Alt St. Peter orientiert. Siehe auch:
Arianna Roccoli, Santa Prassede, San Martino ai Monti, Santi quattro coronati: tre esempi di rinascenza carolingia:
Roma, Itinerari dei musei, gallerie, scavi e monumenti d’Italia, nuova ser., n. 65, Roma 2004

169siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 54- 55
170siehe: GALLIO 2009, S. 1
171untersucht u.a. in GOODSON 2010
172siehe GALLIO 2009, S. 1-2
173siehe: G. De Angelis d’Ossat, Sul creduto quadriportico della basilica di Santa Prassede a Roma, in: Palladio: rivista

di storia dell’architettura e restauro 1-2 1952
174siehe KRAUTHEIMER 1942, S. 223. Wie in den vorangegengenen Abschnitten dargelegt, lässt sich in Rom bereits seit

der Mitte des 8. Jhs. eine wachsende Beschäftigung mit der Bauform des Atriums feststellen. Die über Jahrhunderte
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u. A. den Einbau von drei Querbögen im Mittelschiff, die von sechs Pfeilern getragen werden (um
1200) und den Bau des Glockenturms in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Atrium und
dessen Zugang von der Via S. Martino aus wurden in mehreren Phasen umgestaltet. Der bestehende
Vorbau ist ein hochmittelalterlicher Prothyrum, wie er sich ähnlich bei San Clemente findet. In diesem
sind verschiedene ältere Spolien verbaut, darunter ein antikes ionisches Kapitell. Das Tonnengewölbe
des Prothyrum und das unmittelbar an diesen anschließende Ziegelmauerwerk ist romanisch, die Auf-
bauten und die gegenüber der Eingangstür vorspringenden seitlichen Wände sind renaissancezeitlich
oder jünger. Die bestehende Treppe zwischen Atrium und Via San Martino wurde 1575 im Auftrag
von Kardinal Karl Borromäus erneuert. Dieser ließ auch das Atrium restaurieren, wobei einige neue
Säulen verbaut wurden, das bestehende Portal in die Kirchenfassade einfügen und die Seitenschiffe
einwölben.175 Das Atrium wurde 1742 erneut und zuletzt 1937 zusammen mit der Zugangstreppe re-
stauriert.176

An der Straßenseite zur Via S. Martino und im teils überwölbten, teils flach gedeckten Treppenauf-
gang lassen sich äußerlich keine Reste von karolingischem Mauerwerk erkennen (Abb. 9.69, S. 296).
Corbetts isometrische Rekonstruktion der Gesamtanlage (Abb 9.71, S. 296) zeigt in diesem Bereich
einen schematisch angedeuteten mehrgeschossigen Gebäuderiegel mit Satteldach.177 Zwar wird an-
genommen, dass die ursprüngliche Zugangssituation der heutigen im Prinzip entsprach, eindeutige
Belege fehlen jedoch bislang.178 Der Umstand, dass es sich bei S. Prassede um eine zwar im Maßstab
verkleinerte, ansonsten aber recht detailgetreue Nachahmung der Anlage von Alt St. Peter handelt,
macht jedoch die Frage nach dem Aussehen des Atriumabschlusses in karolingischer Zeit besonders
interessant. Das Erscheinungsbild der Außenfront von Alt St. Peter hatte sich zwar im Laufe des 8.
und frühen 9. Jahrhunderts massiv gewandelt, der ältere Zustand dürfte aber noch bekannt gewesen
sein. Mithin ließe sich also klären, ob durch den Neubau von S. Prassede der Idealtyp einer konstanti-
nischen, römischen Basilika nachempfunden werden sollte, oder das konkrete Vorbild von Alt St. Peter
in seiner zeitgenössischen Form. In jedem Falle würde die Beantwortung der Frage, ob ein repräsenta-
tiver Torbau an der Stelle des bestehenden Treppenaufgangs vorhanden war, weitergehende Aussagen
zu Stellenwert und Nutzung von Torbauten in der römischen Sakralarchitektur des frühen 9. Jahrhun-
derts ermöglichen. Wenn auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine vollständige Rekonstruktion der
Atriumfront möglich ist, so lassen sich aus den Ergebnissen von archäologischen Untersuchungen und
Baubeobachtungen doch einige Erkenntnisse zur ursprünglichen Gestalt des Atriumzugangs ableiten.

Archäologische Befunde
Der Bauplatz der Anlage ist Teil des antiken Clivius Suburbanus. Unterhalb der heutigen Bebauung
zwischen dem bestehenden Atrium und der Via S. Martino befinden sich etliche bauliche Reste einer
römischen insula. Der antike Straßenverlauf stimmt nur teilweise mit dem heutigen überein, im Keller
des westlichsten Gebäudes wurden 3m unterhalb des heutigen Straßenniveaus Reste von römischem
Pflaster gefunden. In Lancianis Forma urbis romae wird der antike Straßenverlauf aufgrund von Fun-
den südöstlich der bestehenden Zugangstreppe annähernd parallel zur Kirchenfassade rekonstruiert.179

Unter der bestehenden Treppe zum Atrium wurden die Wangenmauern einer älteren Treppe mit einem

vernachlässigten Säulenvorhöfe der großen Basiliken wurden von den verschiedenen Päpsten restauriert, dem liber
pontificalis zufolge teilweise sogar von Grund auf erneuert. Bereits für das Pontifikats Harian I. ist der Neubau eines
quadriporticus im Zusammenhang mit Restaurationsmaßnahmen an der Kirche S. Marco vermerkt. Siehe LIBER
PONTIFICALIS I, S. 500

175siehe GALLIO 2009, S. 3-4
176siehe: CORPUS BASILICARUM III, S. 237 und GALLIO 2009, S. 49
177die Zeichnung wird u.A. wiedergegeben bei GALLIO 2009, S. 2
178siehe GOODSON 2010, S. 112
179siehe: R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Mailand, 1893-1901
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Zwischenpodest 1,8m oberhalb des römischen Straßenniveaus gefunden. Einige Wandteile der mehrge-
schossigen insula- Bebauung sind im Kellermauerwerk der bestehenden Gebäude erhalten. Überreste
antiker Bebauung fanden sich auch im Atrium, einige Meter oberhalb des römischen Straßenniveaus,
d.h. ein nicht unerheblicher Höhenunterschied zwischen Straße und dem Bauplatz der karolingischen
Kirche war bereits in römischer Zeit vorhanden. Die im Zuge der Restaurationsmaßnahmen an der
Kirchenfassade freigelegten Fundamente der Basilika bestehen aus mehreren Lagen

”
servianischer“

Blöcke und wurden in eine teilweise verfüllte römische Bebauung eingefügt. U.A. wurde eine parallel
zur Fassade laufende Treppe unbekannter Funktion aufgedeckt, die noch fast bis zur Höhe des Atri-
umbodens erhalten war.180

Aufgehendes Mauerwerk
Die Außenmauern der Basilika datieren größtenteils in karolingische Zeit. Auf Fundamenten aus groß-
formatigen Tuffquadern baut das typische, wellige Ziegelmauerwerk auf. Gegenüber Bauten des 8.
Jahrhunderts lässt sich eine leichte Verbesserung der Ausführungsqualität feststellen. Die Ziegel, ob-
gleich noch immer Spolien, scheinen sorgfältiger ausgewählt, auch sind die Mörtelschichten einheitli-
cher. Die Fensteröffnungen werden von doppelten Bögen überspannt. Diese Technik war in Rom im
4. und 5. Jh. sehr verbreitet und wurde offensichtlich erst im 9. Jh. wieder aufgegriffen.181 Konso-
lensteine aus Marmor sind an verschiedenen Stellen in das Mauerwerk eingelassen. Diese sind typisch
für Kirchen des 9. Jahrhunderts in Rom, wobei ihre Funktion variiert.182 Im Mauerwerk lässt sich
ein durchschnittliches Modul von sechs Ziegellagen pro römischem Fuß ermitteln, allerdings gibt es
starke Schwankungen. Die südliche Fassade der Basilika wurde in den 1930er Jahren restauriert: Der
untere Teil der Kirchenfassade war 1937 in derart schlechtem Zustand, dass das Mauerwerk komplett
erneuert werden musste. Ab einer Höhe von ca. 8m ist das originale Mauerwerk erhalten. Eine Reihe
von quadratischen Balkenlöchern, von denen die meisten von kleinen Bögen überspannt werden, einige
auch zusätzliche Stürze enthalten, zeigt eine horizontale Balkenlage des ehemaligen Narthex an. Ca.
10m oberhalb der bestehenden Türschwelle ist ein Konsolstein erhalten, der als Auflager für einen
horizontalen Balken parallel zur Fassade diente, auf dem die Sparren des Narthexdaches auflagen. Die
beiden großen äußeren, von Doppelbögen überspannten Fenster der Fassade sind original, das mittlere
ein Produkt der Restauration von 1937/ 38. Bei diesen Arbeiten wurden auch Reste eines Mosaikde-
kors gefunden, der wahrscheinlich die Fassade oberhalb des Narthex bedeckte.183

Das Mauerwerk des Atriums ist größtenteils in die jüngere Nachbarbebauung miteinbezogen bzw.
wird von dieser verdeckt. Am Übergang zum südwestlichen Seitenschiff ist ein Teil der ursprünglichen
südwestlichen Atriumaußenwand sichtbar, das typische wellige karolingische Mauerwerk reicht bis zur
Traufhöhe des Seitenschiffs. Die Außenwand des südöstlichen Portikus ist innerhalb der vorhande-
nen Bebauung teilweise erhalten. Die bisher identifizierten karolingischen Wandpartien sind heute von
Öffnungen durchbrochen, die den gegenüber liegenden Interkolumnien, bzw. dem Durchgang zwischen
südwestlichem und südöstlichen Portikus entsprechen.Dennoch gehen die vorliegenden Rekonstruk-
tionen von einer durchgehenden Abschlusswand aus, die nur von einem Zugang an der Stelle des
bestehenden durchbrochen wurde.184 Die in situ befindlichen Säulen des Atriums stehen auf Styloba-

180siehe CORPUS BASILICARUM III, S. 239- 240
181siehe KRAUTHEIMER 1942 , S. 217 und 222
182Bei S. Cecilia in Trastevere und S. Martino ai Monti finden sich derartige Konsolensteine im Apsismauerwerk knapp

unterhalb des Dachansatzes. Diese tragen spezielle Ziegelplatten, die als Tropfkante für das ablaufende Regenwasser
fungieren. Ebenfalls bei S. Martino ai Monti und bei SS. Nereo e Achilleo trugen Kragsteine einen horizontalen Balken,
auf dem die Sparren des Narthex auflagen. Meist handelt es sich um Spolien, es sind aber auch Neuanfertigungen des
9. Jahrhunderts bekannt. Siehe GOODSON 2010, S. 109

183siehe CORPUS BASILICARUM III, S. 244- 245
184siehe: CAPERNA 1999, Fig. 32, 34, 35 und 46.
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ten aus wieder verwendeten
”
servianischen“ Tuffquadern, die Säulenbasen sind umgedrehte tuskische

Kapitelle, die mit denen des Prothyrums übereinstimmen. Die Interkolumnien werden von einfachen
halbkreisförmigen Bögen aus Bipedalziegeln überspannt. Das karolingische Mauerwerk zwischen und
oberhalb der Bögen reicht mindestens 2,5m über die Höhe des Abakus der Kapitelle, so dass eine
Mehrgeschossigkeit des gesamten Atriums möglich erscheint.185 Im Bereich des bestehenden Eingangs
zur Anlage von der Via S. Martino aus sind neben den Säulenbasen des Prothyrums weitere Elemente
älterer Bauplastik wieder verwendet. Ein Konsolstein, der das Marmorgebälk des Prothyrums an der
Wandseite trägt, könnte eine karolingerzeitliche Arbeit sein, ebenso wie die Einfassung des Eingangs-
portals.
Die römischen Befunde in und unterhalb der bestehenden Bebauung zwischen Atrium und Via S. Mar-
tino legen nahe, dass die ursprüngliche Grenze des Bebauung nördlicher lag. Da die Tiefe des südlichen
Portikus durch die Reste der Außenwand bekannt ist, ergibt sich, dass eine südlich daran anschließen-
de Bebauung schmaler als die bestehende gewesen sein muss. Die Größe des Baugrundstücks scheint
auch im Norden eingegrenzt gewesen zu sein. Jedenfalls weist das Atrium im Verhältnis zu derjenigen
der Basilika eine recht geringe Länge und damit im Vergleich zu spätantiken Vorbildern, aber auch
zu anderen karolingischen Beispielen eher ungewöhnliche Proportionen auf (Abb. 9.70, S. 296).186 Of-
fensichtlich wurde es zugunsten der Länge der Basilika verkürzt geplant. Die Portiken sind schmaler
als die Seitenschiffe der Kirche, das Atrium ist mit 26m mal 25m insgesamt breiter als lang. Der
Höhenunterschied zwischen Straße und Bauplatz der Kirche war bereits in römischer Zeit beträchtlich
und wurde in karolingischer durch Aufschüttungen wohl noch vergrößert. Die Zugangstreppe muss
also, ebenso wie heute, relativ lang gewesen sein. Der Fund von Teilen einer älteren Treppe unter
der bestehenden zeigt, dass der Zugang zur Anlage seit jeher an dieser Stelle lag. Allerdings war die
römische Treppe deutlich schmaler und in ihrer Ausrichtung um einige Grad gegenüber der jüngeren
gedreht.187 Die karolingischen Mauern der Anlage weisen zahlreiche schiefe Winkel auf, so weicht z.B.
die Achse des Querschiffs deutlich von der Ausrichtung der südlichen Fassade ab und die Hauptachsen
von Kirchenschiffen und Atrium stimmen nicht miteinander überein. Ein Vergleich mit der Anlage
von Ss. Quattro Coronati (siehe folgender Abschnitt) zeigt, dass dies nicht wie oft vermutet auf ein
Unvermögen der Baumeister des 9. Jh. zurückzuführen ist, sondern vielmehr dadurch erklärt werden
kann, dass wann immer möglich ältere Mauern als Fundamente genutzt wurden. Tatsächlich spricht
einiges dafür, dass der Bauplatz gezielt aufgrund seiner topographischen Eigenschaften und der vor-
handenen Altbebauung ausgewählt wurde. Freilich lässt sich über deren Zustand zu Beginn des 9.
Jahrhunderts nur spekulieren. Die straßenseitigen Gebäude scheinen jedenfalls nicht wie die höher
gelegenen teilweise abgetragen und verfüllt worden zu sein. Im Vergleich zu dem an so vielen Stellen
der Anlage deutlich erkennbaren Vorbild von Alt St. Peter hätte eine sehr ähnliche Disposition der
Bauteile bestanden. Während die Atriumfront von Alt St. Peter im 8./9. Jh. sukzessive ausgebaut
wurde, hätte jedoch bei S. Prassede ein wahrscheinlich Wohnzwecken dienender älterer Gebäuderiegel
vor dem Atrium existiert. Unabhängig davon lässt sich feststellen, dass der Zugang zu Alt St. Peter
sicher nicht in allen Details nachgebildet worden ist. Die Zugangstreppe war im Verhältnis deutlich
schmaler, auch kann sie in Anbetracht der notwendigen Länge nicht vollständig der Atriumfront vor-

185ebenda, S. 242- 245 und Plan XI
186Als allgemeine Näherung, keineswegs jedoch als genaue Regel lassen sich die

”
üblichen“ Proportionen wie folgt zusam-

menfassen: Die Breite entspricht derjenigen der Basilika mit allen Seitenschiffen, die Länge inklusive aller Vorbauten
nähert sich derjenigen des Langhauses vor dem Triumphbogen an. Recht genau trifft dies bei Alt St. Peter und bei
S. Cecilia zu. Auch Ss. Quattro Coronati nähert sich dieser Proportion an, wenn man die offene Pfeilerreihe vor dem
Turm mit einbezieht. Allerdings scheint gerade die Länge die am ehesten variable Größe in der Grundrissaufteilung
der Anlagen gewesen zu sein. Wann immer die örtlichen Verhältnisse den Bauplatz eingrenzten, konnte das Atrium
verkürzt werden.

187siehe CAPERNA 1999, Fig.29 und 32
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gelagert gewesen sein. Es gibt keinen Hinweis auf ein Oratorium im südlichen Teil der Anlage, auch
bestand keine besondere Notwendigkeit für päpstliche Verwaltungs- oder Residenzbauten an dieser
Stelle. Allem Anschein nach wurde ein sehr pragmatischer Weg gewählt, um durch Einbeziehung vor-
handener Elemente eine Zugangssituation ähnlich derer von Alt St. Peter zu schaffen. Es ist durchaus
wahrscheinlich, dass als Teil der Bebauung zwischen Via S. Martino und dem Atrium noch weitere,
bisher nicht identifizierte Partien karolingischen Mauerwerks existieren. Eine weitere Bauuntersuchung
dieses Bestandes wäre im Hinblick auf die zahlreichen offenen Fragen zum Aussehen der Atriumfront
in karolingischer Zeit wünschenswert.

4.5 Ss. Quattro Coronati

Der Komplex von Ss. Quattro Coronati befindet sich an der antiken Via Tusculana, die sich in diesem
Abschnitt mit der heutigen Via Ss. Quattro Coronati deckt, ungefähr auf halbem Weg zwischen
Lateran und Kolosseum. Der westliche Ausläufer des Coelius, an dessen Abhang die Anlage erbaut
wurde, lag bereits in republikanischer Zeit innerhalb der Stadtmauern. Die verschiedenen in dem
Areal erhaltenen Schichten antiker Bebauung reichen bis in etliche Meter Tiefe. Unterhalb des ersten
Innenhofes (der der Fläche des karolingischen Atriums entspricht) befindet sich ein kryptoporticus aus
dem 1./2. Jh. und darüber ein ehemals beheizter Raum (wahrscheinlich 4. Jh.). Mit Sicherheit ins 4.
Jh. kann der Bau einer großen Apsidenhalle datiert werden, die in ihrer Größe und Ausrichtung alle
folgenden Bauten bestimmte. Der als Empfangshalle eines palastartigen Anwesens identifizierte Bau
überlagert zahlreiche ältere Häuser und einen Teil der öffentlichen Straße. Die Einrichtung christlicher
Kultstätten in diesen Bereich geht mit Sicherheit auf einen sehr frühen Zeitraum zurück, der Ursprung
des Patroziniums ist jedoch in verschiedener Hinsicht unklar. Mit einiger Sicherheit bezieht es sich auf
zwei Gruppen von Märtyrern aus diocletianischer Zeit, eine aus Pannonien, die Andere aus Rom,
deren Lebensgeschichten durch eine passio des 6. Jh. überliefert sind. Die Konfusion zwischen den
einzelnen Gruppen, den Namen der einzelnen Märtyrer und ihrer Legenden war offensichtlich bereits
zur Mitte des 9. Jh. derart groß, dass Papst Leo IV. die Reliquien aller in Frage kommender Märtyrer
zusammentragen und in eine neu errichtete Krypta überführen ließ, wo sie von nun an als Quattro
Coronati gemeinsam verehrt werden sollten.188

Ss. Quattro Coronati zählt zu den besterforschten mittelalterlichen Kirchenkomplexen Roms. Die
heutige Gestalt geht in weiten Teilen zurück auf die von A. Muñoz geleiteten Restaurationsmaßnahmen
zu Beginn des 20. Jhs., die umfangreiche Erkenntnisse zur Baugeshichte der Anlage erbrachten.189

Rekonstruktionen der einzelnen Bauphasen wurden von R. Krautheimer und S. Corbett vorgelegt190.
In jüngerer Zeit sind vor allem die von L. Barelli geleiteten Untersuchungen hervorzuheben191, die in
Verbindung mit den Ergebnissen Corbetts und Krautheimers dazu führten, dass sich die Gestalt der
karolingischen Anlage von Ss. Quattro Coronati heute weitgehend nachvollziehen lässt.

188siehe BARELLI 2001, S. 7- 13
189siehe: A. Muñoz, Il restauro della chiesa e del chiostro dei SS. Quattro Coronati, Roma 1914
190siehe CORPUS BASILICARUM IV, S. 1- 36
191Für eine Zusammenfassung siehe BARELLI 2001
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4.5.1 Schriftquellen

Ein Fortunatus presbyter tituli sanctorum quattuor Coronatorum wird unter den Teilnehmern der
Synode von 595 aufgelistet, die Einrichtung des titulus ist jedoch deutlich früher erfolgt. Mit größter
Wahrscheinlichkeit kann der 499 genannte titulus Aemilianae mit der späteren Kirche der Quattro
Coronati gleichgesetzt werden.192 Dem liber pontificalis zufolge weihte Papst Honorius I. die Kirche
und machte etliche Schenkungen:

”
fecit ecclesiam beatorum martyrum Quattuor Coronatorum, quam

et dedicavit, et donum obtulit“. Gegen Ende des 8. Jh. war die Basilika anscheinend in einem Zustand,
der umfangreiche Restaurationsmaßnahmen erforderlich machte. Die unter Hadrian I. durchgeführten
Arbeiten beschreibt der liber pontificalis wie folgt:

”
sarta tecta tituli sanctorum Quattuor Coronatorum

quae in ruinis existebat, trabes ibidem plures imponens, omnia noviter restauravit.“ Umfangreiche
Schenkungen sind auch für die Pontifikate von Leo III. und Gregor IV. überliefert. 193 Leo IV., der zuvor
presbyter Sanctorum Quattuor Coronatorum war, wurde 847 in dieser Kirche zum Papst gewählt. Er
blieb dem titulus während seines gesamten Pontifikats über verbunden, was sich zunächst in zahlreichen
Schenkungen äußerte194 und später zu einer größeren Baumaßnahme führte, die im liber pontificalis
im Zusammenhang mit der Translation der Reliquien der Titelheiligen genannt wird:

”
Basilicam quae sanctorum fuerat nomini consecrata, quam ipse usque dum ad pontifici

deductus est apicem prudentissimo moderamine rexit, quae per olitana curricula temporum
quassata vetustatis defectu et pene ruinis confracta diu antiquitus videbatur convulsa, [...] in
splendidorem pulcrioremque statum perduxit a fundamentis, ad laudem omnipotentis Dei,
eorumque sacratissima corpora cum Claudio, Nicostrato, Simphroniano atque Castorio et
Simplicio necnon Severo, Severiano, Carpoforo et Victorino, IIII fratribus [...] pariter sub
sacro altare recondens locavit.“195

Während die Biographie Hadrians mit der Auswechselung von Dachbalken und der Neueindeckung der
Basilika also konkrete Details der Restaurationsarbeiten nennt, bleiben die Aussagen der Vita Leos
IV. allgemein gehalten. Der Wortlaut lässt nicht unbedingt vermuten, dass es sich praktisch um einen
vollständigen Neubau handelte, der den Vorgänger sowohl an Größe als auch an Prachtentfaltung
deutlich übertraf. Dennoch ist das Pontifikat Leos IV. im Hinblick auf die schriftlichen Erwähnungen
der einzige in Frage kommende Zeitraum für die Errichtung der karolingerzeitlichen Anlage.
Die Einrichtung eines Klosters geht möglicherweise noch in karolingische Zeit zurück.196 Während sich
für die banachbarte Anlage von S. Clemente das Ausmaß der Verwüstung durch normannische Truppen
im Jahre 1084 nicht klar festlegen lässt, sind für Ss. Quattro Coronati umfangreiche Zerstörungen
durch Feuer belegt.197 Eine weitere Parallele zu S. Clemente bietet der romanische Wiederaufbau
von Ss. Quattro Coronati unter Papst Paschalias II. Zunächst war offensichtlich eine vollständige
Wiederherstellung der karolingischen Basilika angestrebt, welcher der liber pontificalis eine kurze Notiz
widmet.198 Dieses Projekt wurde nie vollendet,statt dessen wurde unter Verwendung der erhaltenen
Substanz eine verkleinerte Version realisiert. In einer am 24.5.1116 erlassenen Bulle wird erwähnt, dass
die neue Kirche kleiner als die alte sei.199

192siehe CORPUS BASILCARUM IV, S.2
193Zu den Textstellen im liber pontificalis siehe LIBER PONTIFICALIS I, S: 324 (Honorius) und 512 (Hadrian) und

LIBER PONTIFICALIS II, S. 11 (Leo III.) und 77 (Gregor IV.)
194Für eine Zusammenfassung siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 3
195siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 115- 116
196siehe BARELLI 2001, S. 16
197siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 30
198siehe LIBER PONTIFICALIS II, S. 305
199siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 3
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4.5.2 Archäologische Befunde

In verschiedenen Grabungskampagnen kamen bereits zwischen 1872 und 1935 im Umkreis der Anlage
zahlreiche römische Funde zutage. In diesem Bereich decken sich die Via Tusculana, die Via SS. Quat-
tro Coronati, und die Kreuzung dieser mit der Via die Querceti mit der römischen Straßenführung.200

Mutmaßliche Reste einer älteren Kirche (Kapitelle, Fragmente von Inschriften etc.) wurden 1872 un-
mittelbar hinter der bestehenden Apsis gefunden, ebenso die Reste eines kleinen Badgebäudes unter
der Nordecke der Apsis. Im Westen der Kirche wurden 1934 ca. 4m unterhalb des Bodenniveaus Wände
eines Gebäudes aus dem 4. Jh. entdeckt.201 Jüngere Untersuchungen des westlich an den Komplex an-
schießenden Areals ergaben, dass hier Wohnhäuser aus dem 1./2. Jh. n. Chr. in karolingischer Zeit noch
in Benutzung waren, deren Außenmauern im 8./9. Jh. erhöht wurden. Ausgrabungen in den Jahren
2002- 2004 im Kreuzgang des Klosters deckten ein kreisrundes Baptisterium aus der Mitte des 5. Jhs.
auf. Dessen Größe, die in Rom lediglich vom Baptisterium des Lateran übertroffen wird, zeigt, dass
die Anlage bereits zu diesem Zeitpunkt von außerordentlicher Bedeutung gewesen sein muss. Spuren
einer Tür im karolingischen Außenmauerwerk der Basilika und einiger Stufen, die zum Eingang des
Baptisteriums führten, wurden bei den Ausgrabungen ebenfalls freigelegt, was anzeigt, dass dieses im
9. Jh. noch genutzt wurde.202

Von den im liber pontificalis genannten Arbeiten unter Honorius I. sind keine archäologischen Spuren
erhalten, mit Ausnahme einiger Marmorfragmente von liturgischer Ausstattung. Es scheint sich daher
um eine Renovierung und anschließender Neuweihe bestehender Strukturen gehandelt zu haben.203

Die Fundamente der karolingischen Anlage sind mit großer Sorgfalt auf die verschiedenen Teile der
älteren Bebauung bezogen worden. Unterhalb des westlichen Teils des heutigen inneren Hofes befin-
det sich ein großer Kellerraum, der von einem rau geschalten Tonnengewölbe überspannt wird. Die
Wände des von Nord- nach Süd 14m langen und 6,5m breiten Raumes beinhalten das gleiche saubere
Mauerwerk, das sich auch in der untersten Partie der Apsis findet, und das ins 4. Jh. datiert wird.
Hierbei handelte es sich um die Außenwände des großen Apsidensaals, die für den Bau der Basilika
bis zu dem Niveau abgetragen wurden, ab dem sie als Fundamente der Kolonnaden des Mittelschiffs
dienen konnten. Im Norden und Westen steht die Anlage auf einem künstlichen Plateau, das durch
massive Ziegelwände verkleidet wird, diese Plattform ist an der Nordwestecke über zehn Meter hoch.
Entlang der Via Ss. Quattro Coronati lassen sich im karolingischen Ziegelmauerwerk weitspannen-
de Bögen erkennen, welche die Last des darüberliegenden Gebäudes gezielt auf besonders tragfähige
Partien der darunter befindlichen älteren Mauern ableiten. Neben der Einbeziehung dieser Strukturen
werden die Fundamente in weiten Teilen von mehreren Reihen der typischen, großformatigen Tuffqua-
der gebildet. Zwei in dem Mauerwerk aus

”
servianischen“ Blöcken befindliche Öffnungen führen zu

eingewölbten Kammern, die Hohlräume innerhalb der Substruktionen darstellen. An der Rückwand
einer der Kammern, 9,5m südlich der Fassade der Terrassierung, ist die Nordseite des Turmfundaments
sichtbar. Dieser steht teilweise auf einem älteren römischen Gebäude (vermutlich 2. Jh.), teilweise bil-
den die gewohnten Tuffquader das Fundament. Unterhalb des Atriumbodens befindet sich ein großer
eingewölbter Raum, der von Krautheimer als Zisterne angesprochen wird. Diese ca. 7m tiefe Kon-
struktion des 2. Jhs. wurde offensichtlich von den Erbauern der karolingischen Anlage bewusst in die
Substruktionen integriert.204

200siehe FORMA URBIS ROMAE und BARELLI 2001, S. 12
201siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 7- 8
202siehe BARELLI 2001, S.13- 16
203ebenda. Krautheimer erwähnt, dass Reste eines Fußbodens, der demjenigen in der Unterkirche von S. Clemente sehr

ähnlich ist, sich möglicherweise in das 7. Jh. datieren lassen. Siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 28- 29
204siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 13- 17. Damit ergibt sich eine interessante Parallele zu frühchristlichen Anlagen

wie derjenigen von Tebessa.
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4.5.3 Aufgehendes Mauerwerk

In fast allen Bereichen der Anlage des 9. Jhs. sind Partien von karolingerzeitlichem Mauerwerk erhal-
ten (Abb. 9.72, S. 297). An der Südseite der Apsis befindet sich oberhalb des Mauerwerks aus dem
4. Jh., das wiederum auf verschiedenen älteren Gebäudeteilen aufbaut, ein größerer Abschnitt karo-
lingischen Mauerwerks (bis zu 3,5m Höhe). Dieses zeichnet sich durch wellige Lagen, fragmentierte
Ziegel, kleine runde Löcher für Gerüsthölzer und die gelegentliche Verwendung von Marmorstücken
anstatt von Ziegeln aus.205 Die Nord- und Nordwestseite der Anlage steht auf massiven Substruk-
tionen, deren Ziegelfassade durch starke Stützpfeiler gegliedert wird. Die nördliche Außenwand der
Basilika springt gegenüber der Außenkante der künstlichen Terrasse nur 35 cm zurück und ist eben-
so wie diese karolingischen Datums. 16m östlich des nordwestlichen Eckpfeilers der Substruktionen
springt eine ursprünglich 30m lange und 10m breite zusätzlicher Terrasse aus der Flucht der Basili-
kaaußenwand hervor. Obgleich das sichtbare Mauerwerk späteren Datums ist, lässt sich anhand der
typischen Fundamente aus

”
servianischen“ Blöcken feststellen, dass die Plattform bereits in karolingi-

scher Zeit angelegt wurde.206 Das darauf aufbauende Gebäude mit trapezoidem Grundriss diente mit
einiger Sicherheit als Residenz für den Klerus von Ss. Quattro Coronati207; der hochmittelalterliche
Kardinalspalast ging aus diesem Gebäude hervor. Aufbauend auf sechs sichtbaren Lagen

”
serviani-

scher“ Blöcke ist das karolingische Mauerwerk der nördlichen Atriumaußenwand bis in eine Höhe von
7-8m erhalten. In einem höher gelegenen Teil dieser Wand befindet sich eine vermauerte, von einem
Bogen aus Bipedalziegeln überspannte 2,25m breite Öffnung, deren Scheitel etwa 4m oberhalb des
Niveaus der Plattform liegt.208

Die heutige Gestalt des östlichen Abschlusses der Anlage (Abb. 9.73, S. 297) geht größtenteils auf
das 17. Jh. zurück, die karolingische Ostfassade ist jedoch teilweise erhalten und in die bestehende
Bebauung integriert. Bei Renovierungsarbeiten in den Innenräumen wurde 1995 der nördliche Eck-
pfeiler und ein daran anschließender Bogen freigelegt.209 Auf der Außenseite ist ein weiterer Pfeiler
mit Bogenansatz erkennbar, da in diesem Bereich der Verputz stark beschädigt ist. Das Ziegelmauer-
werk wird von einem jüngeren rechteckigen Fenster angeschnitten, über diesem lassen sich die Ansätze
der Bögen erkennen, die Öffnungen rechts und links des Pfeilers sind mit opus irregulare vermau-
ert (Abb. 9.75, S. 298). Die Atriumfront wird von zwei hintereinander liegenden, annähernd gleich
tiefen Gebäuderiegeln gebildet, die sich über die ganze Breite der Anlage erstrecken. Oberhalb des
westlichen (inneren) Gebäuderiegels erhebt sich in der Mittelachse der Anlage ein Torturm, der als
ältester erhaltener Campanile Roms gilt. Der Turm ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 7,6m
und hat eine Höhe von 21m. Im Sockelbereich sind die Mauern fast 2m stark, sie verjüngen sich leicht
im Aufgehenden. Im obersten Geschoss sind alle vier Seiten (wobei die Südseite eine Rekonstruktion
darstellt) von Arkaden durchbrochen (Abb. 9.74, S. 298). Vier Bögen aus steil gestellten Bipedal-
ziegeln, die von darüberliegenden Segmentbögen mit Steinen kleineren Formates verstärkt werden,
überspannen die Öffnungen. Die Ecken des Arkadengeschosses bilden Pfeiler aus Ziegelmauerwerk,
jeweils drei ungewöhnlich geformte Marmorstützen auf rechteckigen Piedestalen mit darüberliegenden
Pyramidenstumpfkämpfern befinden sich dazwischen. Ein Gesims schließt das Mauerwerk unterhalb
des Dachansatzes ab, es besteht aus einer Reihe einfacher Konsolsteine, die drei Reihen auskragen-
der Ziegelplatten tragen. Die Treppe zur Erschließung der oberen Turmgeschosse ist in das massive

205Laut Krautheimer wurden im 9. Jh. keine Marmorbruchstücke mehr im Ziegelmauerwerk verwendet. Eventuell lässt
sich dieser Teil also mit den ansonsten im Bestand nicht mehr nachvollziehbaren Restaurationsmaßnahmen unter
Hadrian in Verbindung bringen.

206siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 13- 14
207siehe BARELLI 2001, S. 16
208siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 15
209siehe BARELLI 2001, S. 29
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Außenmauerwerk integriert und windet sich um den quadratischen Mittelraum. Ursprünglich scheint
der Turm in drei Geschosse eingeteilt gewesen zu sein (Abb. 9.78, S. 299). Das Arkadengeschoss (die
Brüstungen erscheinen sehr niedrig) liegt mit einiger Sicherheit auf der ursprünglichen Höhe.210 Um
die Lasten des an der Westseite 1,65m starken Mauerwerks abzuleiten, verfügt der Turm über ein kom-
plexes System aus Bögen und Kragsteinen. Da der Verputz auch in diesem Bereich stark beschädigt
ist, sind heute zwei dieser Bögen auf der Außenseite der Fassade wieder erkennbar (Abb. 9.76, S. 299).
In dem heute als Kapelle genutzten Raum oberhalb des Durchgangs zum ersten Hof ist das System
von größeren Bögen deutlich sichtbar, die das Mauerwerk der oberen Stockwerke abfangen und die
Lasten über Konsolsteine auf die weniger starken unteren Bögen verteilen. Bis auf wenige sichtba-
re Reparaturen hat der Turm nahezu vollständig seine karolingische Gestalt behalten. Nördlich und
südlich schließen an den Turm parallele Wände an, die, obgleich erneuert, aufgrund ihrer Stärke von
1,2- 1,4m ebenfalls als karolingisch anzusprechen sind.
Der heutige erste Hof nimmt die Fläche des karolingischen Atriums ein, von dessen ursprünglicher Ge-
stalt jedoch kaum noch etwas zu erkennen ist, lediglich das Mauerwerk eines der Eckpfeiler lässt sich
als karolingerzeitlich identifizieren (Abb. 9.77, S. 299). Die Trennwand zum heutigen inneren (zwei-
ten) Hof, ursprünglich die Fassade der karolingischen Basilika, befindet sich ungefähr 25m westlich
der Turmwestwand, der Abstand der Mittelachse zur nördlichen Außenwand beträgt etwa 12,5m. Die
offene Fläche des Atriumhofes war jedoch nicht quadratisch. Zum einen verengt sich der Grundriss der
Anlage nach Osten in trapezoider Form, zum anderen schloss westlich an den vom Torturm überragten
Gebäuderiegel kein weiterer Säulengang an, vielmehr übernahm dieser durch die Auflösung der Wand
im Erdgeschoss in Pfeiler und Säulen diese Funktion. Der nördliche und der südliche Portikus waren
also länger als die übrigen Säulenreihen des Atriums.
Die Fassade der karolingischen Basilika ist zu einem großen Teil erhalten. Erkennbar sind noch der
Dachansatz auf der südlichen Seite und die unteren Teile der drei Fenster, bei einem ist der Ansatz
eines Doppelbogens erhalten. Der Durchgang zum inneren Hof entspricht in Position und Größe dem
Haupteingang der karolingischen Basilika, ein teilweise erhaltener flacher Bogen aus Bipedalziegeln
diente offenbar zur Entlastung des Türsturzes. Zwei schmalere und niedrigere Durchgänge wurden
beidseits des in der Hauptachse befindlichen Eingangs in die Abschlusswand geschnitten und später
wieder vermauert. Diese scheint im Zuge der romanischen Restauration geschehen zu sein, ursprünglich
verfügte die Basilika über zwei Nebeneingänge in der Flucht der seitlichen Portiken des Atriums.211 Die
Kirchenschiffe wurden durch Kolonnaden voneinander getrennt, die ein reich ornamentierter antiker
Architrav überspannte, von dem ein Stück 5,1m oberhalb des Bodenniveaus an der Ecke der südlichen
Kolonnade erhalten ist. An den Enden befanden sich Eckpfeiler, dazwischen Säulen, deren Zahl mit
16 rekonstruiert wird. Die sichtbaren Säulen mit dorischen Kapitellen und darauf ansetzenden Bögen
ersetzten diese im Zuge der ersten romanischen Restauration der Kirche.212 Etwa 1,3m oberhalb des
Architravs sind in der nordwestlichen Ecke Reste eines aufwendigen Marmorgesimses erhalten, das
auf Konsolsteinen ruhte. Zwischen Architrav und Gesims wird ein hoher Fries angenommen, so dass
sich für die Gliederung der Wand ein bemerkenswerter Rückgriff auf antike Bau- und Schmuckformen
ergibt. Die Außenwand des südlichen Seitenschiffs ist in voller Länge intakt, das karolingische Mauer-
werk ist über einen Meter stark. Ungefähr mittig schließt eine kleine, kreuzgradgewölbte Kapelle an
das südliche Seitenschiff an. Der annähernd quadratische Mittelraum wird an drei Seiten von Apsiden
flankiert. Das Gewölbe ruht in den Ecken auf vier großen, reich ornamentierten Marmorblöcken, Tei-
le eines antiken Gesimses. Möglicherweise standen darunter Säulen. Das Oratorium weist sehr große

210siehe: B. M. Apollonj Ghetti, I SS. Quattro Coronati, (Le chiese di Roma illustrate 81), Roma 1964, Fig. 2 u. 3, S. 16-
17

211siehe BARELLI 2001, S. 15
212siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 18
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Ähnlichkeiten zur Zeno- Kapelle von S. Prassede auf.

4.5.4 Rekonstruktion

Die von Krautheimer und Corbett vorgelegte Rekonstruktion der karolingischen Anlage von Ss. Quat-
tro Coronati kann in ihren Grundzügen heute als bestätigt gelten, gerade im Bereich des Atriumab-
schlusses verfügte diese jedoch noch über etliche unklare Punkte, die durch neuere Forschungsergeb-
nisse geklärt bzw. korrigiert werden konnten (Abb. 9.80, S. 300).
Der Zugang zur Anlage erfolgte über eine Vorhalle in der Breite des Atriums. Der Standort der
nördlichen und der östlichen Fassade entspricht dem heutigen; in beiden sind Partien karolingischen
Mauerwerks erhalten, vollständige Bögen aus Bipedalziegeln befinden sich beidseits der Nord- Oste-
cke, weitere Bogenansätze sind an der östlichen Fassade zu erkennen. Ein weiterer Bogen lässt sich im
Süden annehmen, so dass davon auszugehen ist, dass die Vorhalle zu allen Seiten hin offen war. Die
Abstände der Bogenansätze sind unterschiedlich, ihre (rekonstruierte) Spannweite unterscheidet sich
jedoch nur geringfügig, woraus sich ergibt, dass die Arkaden der östlichen Fassade in mehrere Felder
unterteilt waren. Die Identifizierung einer Zeichnung des späten 16. Jhs. aus dem Skizzenbuch Alberto
Albertis mit der Atriumfront von Ss. Quattro Coronati ermöglicht eine vollständige Rekonstruktion
der Aufteilung.213 Die Fassade wurde durch einen Wechsel aus insgesamt vier Säulen und vier Pfeilern
unterschiedlicher Breite rhytmisiert, die Aufteilung war dabei spiegelsymmetrisch zur Hauptachse der
Anlage. Mittig befanden sich zwei Säulen und entsprechend drei Interkolumnien zwischen zwei Pfei-
lern (wobei der nördliche etwas breiter als der Südliche war), bis zu den Eckpfeilern spannten jeweils
zwei weitere Bögen, die mittig auf Säulen auflagen. Barelli weist darauf hin, dass sich diese Aufteilung
stark von klassischen Modellen unterscheidet214, Krautheimer nennt

”
die Rhythmisierung wie auch die

besondere Akzentuierung [...] Fremdkörper in der römischen Baukunst nicht nur des 9. Jahrhunderts,
sie kommen weder im frühchristlichen noch im mittelalterlichen Kirchenbau Roms vor.“215 Im Be-
reich von Atrien und deren Zugängen findet sich ein solches Schema allerdings an mehreren römischen
Kirchananlagen der Karolingerzeit. Der östliche Portikus des Atriums von Alt St. Peter, über dessen
Mitte sich die Kapelle S. Maria in turri befand, war ebenso aufgeteilt, mit der Abweichung, dass die
Bereiche zwischen den Pfeilern hier alle in drei Interkolumnien geteilt waren. Den gleichen Rhytmus
zeigt auch der sog. Colonna- Plan für die Atriumfront von S. Paolo fuori le mura.216 Auch für den
Narthex der Lateransbasilika lässt sich eine solche Aufteilung hypothetisch rekonstruieren.217

Von der Vorhalle aus führten drei Türen in den westlich anschließenden Gebäudetrakt, wobei der
mittlere in der Hauptachse liegende Durchgang etwas breiter als die beiden äußeren war, die in den
Achsen der Seitenschiffe lagen. Dieser Gebäuderiegel wurde vom massiven Turm beherrscht, der jedoch

213für eine Rekonstruktionszeichnng und eine Abbildung der Skizze Albertis siehe BARELLI 2001, S. 30
214ebenda, S. 29
215siehe KRAUTHEIMER 1942,S. 225
216Die Zeitstellung derselben ist allerdings nicht eindeutig geklärt. Während der mittige, dreiachsige Propylon durchaus

ein spätantiker Entwurf sein kann, scheinen die seitlichen Durchgänge später hinzugefügt worden zu sein. Eine Um-
gestaltung in karolingischer Zeit erscheint plausibel, da für das Pontifikat Hadrians die Restauration des Atriums
vermerkt ist:

”
Atrium vero ipsius beati Pauli ecclesiae, quod antea nimis desolatum existebat, ubi boves atque caballi

ingrediebantur ad pabulandum propter herbam quae ibidem nascebatur, inspiratus a Deo isdem sanctissimus pontifex
ex marmoribus pulchris sternere fecit“. Siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 499. Nachdem die Basilika durch ein
Erdbeben beschädigt worden war, ließ Leo III. u.A. auch die Portiken des Atriums in Stand setzen. Siehe LIBER
PONTIFICALIS II, S. 9

217Wie in Abschnitt 4.2.2 dargelegt, stammt der später als Thomaskapelle genutzte südliche Teil des Narthex wahr-
scheinlich aus dem 9. Jh. Text und Zeichnung Ciampinis, sowie den Plänen aus der Werkstatt Borrominis lässt sich
entnehmen, dass auf einen massiven Eckpfeiler drei Interkolumnien folgten, deren zwei Säulen über korinthische Kapi-
telle verfügten. Eine nördlich daran anschließende Partie Ziegelmauerwerks, das auf großformatigen Blöcken aufbaute,
ist auch durch das um 1644 entstandene Wandgemälde im lateranensischen Baptisterium belegt.
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im Vergleich zu heute ein weitaus weniger wehrhaftes Aussehen besaß. Im Erdgeschoss führten vom
mittigen, annähernd quadratischen Durchgangsraum Türen in die nördlich und südlich anschließen-
den längsrechteckigen Räume. Diese waren mit den seitlichen Portiken des Atriums über große Bögen
verbunden, die mit den gegenüber liegenden Bögen zwischen Portiken und Narthex korrespondierten.
Die massiven Wände der westlichen Seite des Atriumabschlusses waren im Erdgeschoss vollständig in
Pfeiler und Bögen aufgelöst, so dass zusammen mit dem Narthex und den seitlichen Säulengängen ein
quadriporticus entstand. Zwischen den Eckpfeilern waren vier Säulen eingestellt, wobei die äußeren
beiden mit dahinter liegenden Pfeilern verbunden waren. Die teilweise wieder sichtbaren dazwischen
liegenden Bögen haben unterschiedliche Spannweiten. Um die beiden mittleren Säulen möglichst we-
nig zu belasten, wurde die im Aufgehenden erheblich dickere Wand darüber durch ein System von
Kragsteinen und Bögen abgefangen. Das nahezu vollständig erhaltene karolingische Mauerwerk des
Turmes scheint in der Zone zwischen dem Dach des Atriumabschlusses und dem Arkadengeschoss keine
weiteren Öffnungen in den Außenwänden gehabt zu haben. Die Einwölbung des mittleren Durchgangs-
raumes im EG ist jüngeren Datums, für den karolingischen Zustand wird von einer weiter oberhalb
liegenden, flachen Decke ausgegangen.218 Die Portiken des Atriums werden eingeschossig mit nach
innen geneigten Pultdächern rekonstruiert, das Dach der Vorhalle ergab also im Verbund mit den
Pultdächern seitlich des Turmes ein Satteldach. In Corbetts Rekonstruktionszeichnung ist zwischen
den beiden Teilen ein Höhenversprung zu erkennen.219 Das Dach scheint höher als hier angenommen
gewesen zu sein, jedenfalls ist oberhalb des bereits genannten Bogens in der nördlichen Außenwand
keine schräg verlaufende Fuge sichtbar.
Vom Narthex führten drei Türen in den Achsen der vorangegangenen in die Basilika. Diese hatte eine
Länge von 55m und eine Breite von 30m. Ein Architrav überspannte die Säulenreihen, die die drei
Schiffe voneinander trennten, unter der Apsis befand sich eine Ringkrypta. Die Seitenschiffe besa-
ßen keine Fenster, das Mittelschiff hingegen wurde von allen Seiten aus belichtet, jeweils drei Fenster
in Fassade und Apsis und jeweils eine Reihe von Fenstern oberhalb der Interkolumnien der Arka-
den. Das spätantike Baptisterium war weiterhin in Benutzung und mit der Basilika über eine Tür in
der südlichen Außenwand verbunden. Mehrere Kapellen waren symmetrisch gegenüberliegend an die
Basilikaaußenwände angebaut.220 Die Kirche war wahrscheinlich kaum niedriger als der romanische
Nachfolger und somit mehr als 50 röm. Fuß hoch. Bei den drei heute identifizierbaren Oratorien, die
an die karolingische Basilika anschlossen, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um die in der
Vita Leos IV. genannten Kapellen von St. Barbara, St. Nikolaus und St. Sixtus.221

Dekor
Das äußere Erscheinungsbild der Anlage muss überaus prächtig gewesen sein. Das Mauerwerk war
verputzt und mit Malereien versehen. Erhalten sind u.a. Reste von Fresken auf der Unterseite der
Bögen der Turmarkaden. Die entlegene Stelle zeigt, dass praktisch die ganze Anlage farbig bemalt
gewesen sein muss. Stücke reich ornamentierter Bauskulptur, hauptsächlich antike Spolien, waren in
allen Bereichen der Anlage zu finden. Der Skizze Alberto Albertis nach lassen sich für die Säulen der
Vorhalle korinthische Kapitelle annehmen. Zum einen erscheint dies im Hinblick auf die außergewöhn-
liche Qualität der erhaltenen Stücke (z.B. Architrav und Fries der Basilika) ohnehin wahrscheinlich,
zum anderen wird die Annahme unterstützt durch eine Abbildung des 16. Jhs. in Girolamo Francinos

218Der annähernd gleich große, ebenfalls an allen vier Seiten geöffnete zentrale Raum der an das südliche Seitenschiff
anschließenden Barbara- Kapelle ist hingegen eingewölbt, was zeigt, dass diese Technik bei Bedarf durchaus eingesetzt
wurde.

219siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 29, Fig. 30
220siehe BARELLI 2001, S. 15
221siehe CORPUS BASILCARUM IV, S. 29- 30
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Le cose maravigliose dell’alma citta di Roma .222 Der Holzschnitt zeigt offensichtlich den Durchgang
zwischen dem heutigen inneren und äußeren Hof vor seiner Umgestaltung im 17. Jh. Den beiden mitt-
leren Pfeilern sind hier anders als heute Säulen mit korinthischen Kapitellen vorangestellt. Diese haben
offenbar keine statische Funktion. Es könnte sich demnach um Säulen des karolingischen Atriums, bzw.
der Vorhalle handeln, die im Zuge der zweiten romanischen Restauration an diesen Platz gelangt sind.
Mosaike scheinen im Vergleich zu der nur wenig älteren Anlage von S. Prassede in deutlich geringerem
Umfang eingesetzt worden zu sein, wie die Ausmalung des Barbara- Oratoriums, das ansonsten der
mosaikgeschmückten Zenokapelle sehr ähnlich ist, vermuten lässt.

Nutzung
Über die Nutzung der Räume der Atriumfront in karolingischer Zeit sind nur wenige Informationen
verfügbar. Der Turm diente wohl von Beginn an als Campanile. Im Mittelalter befanden sich im Ar-
kadengeschoss Glocken; dass diese bereits zur ersten Ausstattung gehörten, ist nicht gesichert, jedoch
sehr wahrscheinlich. Der liber pontificalis erwähnt den Bau eines weiteren Campanile unter Leo IV. bei
S. Andreas:

”
Fecit etiam ubi supra campanilem et posuit campana cum malo ereo et cruce exaurato“223

Die Bauform des Glockenturmes kam in Rom bereits im 8. Jh. vor, wie der Campanile bei Alt St.
Peter zeigt, im 9. Jh. scheint sie bereits verbreitet gewesen zu sein.
Der westliche Gebäuderiegel erfüllte mit seinem gänzlich offenen Grundriss wahrscheinlich die Funk-
tion eines Aufenthalts- bzw. Warteraumes für Besucher in Zeiten, in denen die drei Türen, die ins
Innere der Anlage führten, verschlossen waren. Die Räume links und rechts des Durchgangs im Erdge-
schoss des Turmes waren ebenfalls von allen Seiten aus zugänglich. Zwar ist es vorstellbar, dass wie bei
Alt St. Peter hier Räume

”
pro ministris et Basilicae ianitoribus“ vorhanden waren, eine regelrechte

Wohnnutzung ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Neben der Offenheit der Räume spricht vor allem das
Vorhandensein des großen, nördlich an die Basilika anschließenden Baus hiergegen, da dieser offen-
sichtlich schon in karolingischer Zeit als Residenz diente.224

Das Obergeschoss des Turmes dient heute als Oratorium, wie weit diese Nutzung zurückreicht, ist
jedoch unklar. Im Hinblick auf die zu Alt St. Peter gehörende Kapelle S. Maria in turri erscheint es
plausibel, dass hier bereits in karolingischer Zeit ein Oratorium vorhanden war. Der liber pontificalis
nennt kein in Frage kommendes Patrozinium, es werden aber ohnehin nur drei der mindestens fünf
kleinen Oratorien innerhalb der Anlage erwähnt, nämlich jene, für die Leo IV. Ausstattungsstücke
stiftete.225

Das heutige festungsähnliche Aussehen der Anlage führte dazu, dass dem Turm mitunter eine Wehr-
funktion unterstellt wurde. Die große Mauerstärke ist jedoch insgesamt typisch für die karolingische
Bautechnik in Rom und nicht zuletzt auf die niedrige Materialqualität (fragmentierte Spolienziegel)
und die unregelmäßige Verlegung zurückzuführen. Zwar hat die Atriumfront den Brand im Jahre 1084
als einziger Teil der Anlage nahezu unbeschadet überstanden, gerade das spricht aber eher dafür, dass
die Angreifer diese nicht erst erstürmen mussten, um in der Anlage Feuer zu legen. Eine Verteidigung
vom Turmobergeschoss aus wäre ohnehin praktisch unmöglich gewesen, da die offene Vorhalle feindli-
chen Truppen nicht nur freien Zugang, sondern auch noch Deckung beim Aufbrechen der drei Türen
zum Inneren der Anlage geboten hätte.

222siehe: G. Francino, Le cose maravigliose dell’alma citta di Roma, Roma 1588, S. 108
223siehe Anm. 9, S. 119
224siehe BARELLI, S. 16
225siehe Anm. 9, S. 116- 117. Zur Lage der Oratorien siehe BARELLI, Fig. 17
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4.6 Der sog. Arco di Carlo Magno der Abtei Tre Fontane

Die Abtei Tre Fontane befindet sich in einem kleinen Tal einige Kilometer außerhalb der aurelianischen
Stadtmauern an einem Abzweig der antiken Via Laurentina. Der Überlieferung nach wurde an diesem
Ort der Apostel Paulus geköpft. Der Name Tre Fontane leitet sich von der Märtyrerlegende her:
Der abgetrennte Kopf des Paulus soll an drei Stellen die Erde berührt haben, an denen daraufhin
Quellen entsprangen. Es ist nicht bekannt, wann die ersten Kirchenbauten an dieser Stelle errichtet
wurden. Benedikt von S. Andrea berichtet in seinem Chronicon (Ende 10./ Anfang 11. Jh.), der
patricius Italae Narses hätte im Namen Kaiser Justinians I. in der zweiten Hälfte des 6. Jh. ein Kloster
neben einer bereits bestehenden kleinen, dem Apostel Paulus geweihten Kirche errichtet.226 Ein von
griechischen Mönchen bewohntes Kloster an dem ad aquas salvias genannten Ort wird in den Akten
der römischen Synode von 649 erwähnt. Der byzantinische Kaiser Heraclius schenkte dem Kloster eine
Reliquie des persischen Märtyrers Anastasius, deren Verehrung an dieser Stelle durch das Itinerar De
locis sanctis Martyrum quae sunt foris civitatis Romae (um 650) gesichert ist. Die Errichtung der
Kirche Ss. Vincenzio ed Anastasio wird Honorius I. zugeschrieben.227 Eine Maria geweihte Kirche,
die sich mit dem Vorgängerbau von S. Maria in scala coeli identifizieren lässt, wird zu Anfang des
8. Jhs. erwähnt.228 Dieselbe Quelle nennt eine Johannes dem Täufer geweihte Basilika, die ebenfalls
dem Komplex von aquas salvias angehörte. Im Gegensatz zu den drei erstgenannten Kirchen, deren
Nachfolgebauten erhalten sind, ist die Lage der Johannesbasilika nicht bekannt. Verschiedentlich wurde
vermutet, dass der Arco di Carlo Magno in seiner ursprünglichen Form Teil dieser Kirche war.229

Der liber pontificalis berichtet von umfangreichen Zerstörungen durch Feuer und dem anschließenden
Wiederaufbau unter Hadrian I.:

”
Basilicam vero monasterii beati Anastasii Christi martyris una cum vestario seu ygu-

menarchio ceterisque aedificiis per incuriam monachorum nocturno silentio exusta a fun-
damenta usque ad summum tegnum conbusta sunt. [...] praedictam ecclesiam cum vestario
et ygumenarchio ceteraque aedificia renovavit ac restauravit“230

Der vielfach veränderte und stark restaurierte Torbau der Klosteranlage verdankt den Namen Arco
di Carlo Magno einem narrativen Freskenzyklus, der sich auf den Seitenwänden des ersten Durch-
gangsraumes befindet. Die meist in das 12. Jh. datierten Malereien stellen die Legende einer großen
Schenkung an die Abtei dar: Während des Feldzuges in den Jahren 804/ 805 belagerte das Heer
Karls des Großen die Stadt Ansedonia in der Toskana. Die Belagerung dauerte länger an als erwartet
und Papst Leo III., der ebenfalls vor Ort war, sandte Boten nach Rom, die die Kopfreliquie des hl.
Anastasius aus dem Kloster ad aquas salvias an dessen Festtag (22. Januar) ins Heerlager bringen
sollten. Als diese mit der Reliquie vor Ansedonia eintrafen, sollen die Mauern der Stadt wie durch ein
Erdbeben erschüttert in sich zusammengefallen sein. Aus Dankbarkeit sollen Karl der Große und Leo
III. mit einer gemeinsam unterzeichneten Urkunde die eroberten Gebiete in der Toskana der Abtei
übertragen haben. Der Wortlaut des Dokuments ist überliefert, die Authentizität wird jedoch stark
angezweifelt.231 Gesichert ist jedoch, dass das Kloster ab dem 9. Jh. über umfangreichen Besitz in
dem betreffenden Gebiet verfügte.232 Der liber pontificalis nennt für das Pontifikat Leos III. lediglich

226siehe: Benedicti Sancti Andreae Monachi Chronicon, Ed. G. H. Pertz, in: Monumenta Germaniae Historica 3, Hanno-
verae: impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, 1839, S. 699

227siehe ARMELLINI 1891, S. 941. Die Biographie des Honorius I. im liber pontificalis nennt die Kirche nicht
228siehe: Miraculum sancti Anastasii, in: Analecta Bollandiana, XI, 1892, S. 233- 235
229So z.B. in: PLATNER 1832, Bd. 3, S. 458
230siehe Anm. 9, S. 512- 513
231siehe BARCLAY 1997, S. 302
232siehe: E. Repetti (Hrsg.), Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Vol. 3, Firenze 1839, S. 668. Hier ist auch

der überlieferte Text der Schenkungsurkunde abgedruckt.
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die Stiftung von Ausstattungsstücken, ebenso Schenkungen durch Benedikt III. (855- 858).233

Der Arco di Carlo Magno steht nicht in der Achse der Hauptkirche Ss. Vincenzo e Anastasio, sondern
folgt in der Ausrichtung der Straße, die auf die Kirche S. Paolo alle Tre Fontane zuführt. Bereits
im 19. Jh. bestätigten Ausgrabungen unter De Rossi, dass es sich um den antiken Abzweig der Via
Laurentina handelt.234 Bei weiteren Ausgrabungen wurden 1938 an den Torbau angrenzend Teile der
römischen Straße gefunden, ebenso Reste eines Apsidenbaus.235 Der bestehende Bau von S. Paolo alle
Tre Fontane wurde 1599- 1601 von Giacomo della Porta errichtet. Laut Panvinio, der im 16. Jh. den
Vorgängerbau beschrieb, verfügte dieser über ein Atrium. Die Grabungen De Rossis im Inneren der
Kirche förderten u.A. plutei des 5.- 6. Jhs. und Inschriften des 7. Jhs. zutage.236

Das heutige Aussehen des Torbaus (Abb. 9.81, S. 301) ist ein Produkt der Restaurationsarbeiten in
den Jahren 1939 -1943. Abbildungen des 17. -19. Jhs. zeigen das Gebäude in stets weiter verfallen-
dem Zustand: Nur der mittlere Durchgang im Erdgeschoss und der darüber befindliche Raum, dessen
Fassade durch sechs Fenster, deren Bögen eine Arkadenreihe bilden, geöffnet ist, sind intakt, rechts und
links sind jeweils die Reste anschließender Mauern zu erkennen.237 Auf Photographien des späten 19.
Jhs. fehlen die Arkaden bereits, die Reste des Obergeschosses werden von einem Notdach geschützt,
das zweite, südöstliche Joch ist nahezu völlig zerstört.238

Den Kern des bestehenden Baus bildet der äußere, annähernd quadratische Durchgangsraum, der von
einem Kreuzgratgewölbe überspannt wird. Ein nachträglich eingefügter Marmorbogen (Abb. 9.83, S.
302) trennt diesen Teil vom einem zweiten, kürzeren Durchgangsraum, dessen Einwölbung im Zuge
der Restaurationsarbeiten wiederhergestellt worden ist. Seitlich schließen an den Durchgang jeweils
mehrgeschossige Nebenräume an, auch diese sind in ihrer jetzigen Gestalt jüngeren Datums, erset-
zen jedoch Vorgängerräume, wie die auf allen älteren Abbildungen sichtbaren Mauerreste seitlich des
Durchgangs zeigen. Die Seitenwände des ersten Durchgangsraumes verfügen über zwei gegenüberlie-
gende Türen (Abb. 9.82, S. 301), eine weitere führt vom zweiten Durchgangsraum in den nordöstlichen
Nebenraum. Die südöstliche Außenfassade wurde im 20. Jh. in Analogie zur nordwestlichen mit einem
großen Rundbogen und einem umlaufenden Kämpferprofil rekonstruiert.
Im aufgehenden Mauerwerk des Torbaus lassen sich zahlreiche unterschiedliche Materialien und Bau-
techniken erkennen. Der Arco di Carlo Magno ist zweifellos ein Produkt mehrerer Bau- bzw. Restau-
rationsphasen. Die Auflistung der einzelnen Mauertechniken durch Barclay- Lloyd, anhand derer sie
den Bau des Erdgeschosses in das 12./ 13. Jh. datiert, erweist sich in diesem Bereich als eine zu stark
vereinfachte Darstellung. Abgesehen von den rekonstruierten Partien, die sich in allen Teilen gut vom
älteren Bestand unterscheiden lassen, sind im Einzelnen folgende Arten von Mauerwerk sichtbar:

1. An der westlichen Ecke stößt der bestehende Bau an eine Mauer aus großformatigen Steinqua-
dern, die eindeutig antiken Datums sind. Die Wand setzt sich als äußere Klostermauer nach
Südosten fort, auch in diesem Bereich findet sich Quadermauerwerk, allerdings kleinformatiger
und mit Ziegelsteinen ausgeflickt.

2. In der untersten erkennbaren Schicht sind sowohl an der nordwestlichen Außenfassade als auch
beidseits des Durchgangs im Erdgeschoss einige großformatige Spolien zu sehen. An einem der
Steine ist ein Wolfsloch sichtbar, da dieses sich auf der Seite befindet, kann es sich nur um einen
wiederverwendeten Block handeln.

233siehe Anm. 9, S. 24 und 145
234siehe MESSINEO 2010, S. 103
235siehe BARCLAY 1997, S. 294
236siehe MESSINEO 2010, S. 103- 105
237wiedergegeben z.B. in: C. Munns, L’ Abbazia delle Tre Fontane, Roma 2010, S. 6- 7
238siehe MESSINEO 2010, Abb. auf S. 31
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3. Das von Barclay- Lloyd als opus saracinescum239 bezeichnete Ziegelmauerwerk findet sich haupt-
sächlich an der nordwestlichen Außenfassade des Torbaus. Zu bedenken ist hier, dass das re-
gelmäßige Erscheinungsbild von Lagen flacher Ziegel, die sich mit Lagen breiterer Exemplare
abwechseln, ein Produkt der Restaurationsmaßnahmen ist. Die Steinformate in den Partien, die
durch ihren schlechteren Erhaltungszustand als älter zu identifizieren sind, unterscheiden sich
weniger voneinander.

4. Ebenfalls an der Nordwestseite befindet sich eine kleinere Partie lagenhaften Bruchsteinmauer-
werks im Sockelbereich.

5. Der Rundbogen oberhalb des Eingangs ist in flachen Bipedalziegeln gemauert.

6. Ein umlaufendes Kämpferprofil knapp unterhalb des Bogenansatzes gliedert die Außenfassade.
Oberhalb dessen fehlen die Lagen flacher Ziegelsteine, das Format ist einheitlich. Dies gilt auch
für die unteren Lagen des nördlichen Teils der Fassade.

7. Die seitlichen Innenwände des ersten Durchgangsraumes bestehen bis einschließlich der nach
außen zeigenden Laibungen der Türen aus relativ grobem Ziegelmauerwerk. Die Steine sind mit
ca. 6 cm recht hoch, ihre sonstigen Abmessungen variieren, die Färbung ist orange- bräunlich.
In der Höhe reicht dieses Mauerwerk mindestens bis zum Ansatz des Torbogens und ähnelt dem
bis in den Gewölbescheitel reichenden Mauerwerk, auf dem die Fresken der Schenkungslegen-
de angebracht sind, ist aber nicht notwendigerweise mit diesem identisch. Die Ziegel scheinen
unterschiedlichen Quellen zu entstammen, auch zeigt der Verband im unteren Bereich

”
Läufer“

und
”
Binder“, im oberen sind hingegen nur

”
Binder“ zu sehen.

8. Die nach innen zeigenden Türlaibungen sind bis zur Höhe des Türsturzes mit sauberer Eck-
ausbildung in Mauerwerk aus Flachziegeln ausgeführt, das in einer Höhe von ca. einem Meter
wahrscheinlich bis zum Ende des Gewölbejoches reicht. Die genaue Ausdehnung ist nicht zu
erkennen, da der nachträglich eingefügte Marmorbogen und dessen rückseitige Pfeilervorlagen
den Übergang der Mauerwerksarten verdecken. Bei den Steinen handelt es sich um Spolienziegel,
deren Format variiert, wobei die Höhe gemittelt ungefähr 2,5 cm beträgt. Auffallend sind die
breiten Lagerfugen, die im unteren Bereich ebenso hoch wie die Ziegel sind. Der Mörtel ist recht
hart, mit Ziegelsplit und teilweise grobem Zuschlag versetzt.

9. Aufbauend auf diesem Ziegelmauerwerk befindet sich im ersten Durchgangsraum bis zur Höhe
des Gewölbeansatzes, im zweiten bis zum Gewölbescheitel mittelalterliches opus listatum. Diese
Mauertechnik ist in Rom typisch für das ausgehende 11. und das 12. Jh. und findet sich u. A.
am Torbau von San Clemente. Im zweiten Durchgangsraum setzt dieses bereits in der Höhe des
Bodens an und reicht bis zur südöstlichen Außenwand.

10. Neben dem neuzeitlichen Mauerwerk der südöstlichen Fassade sind noch Teile von älterem Zie-
gelmauerwerk im östlichen Pfeiler unterhalb des Bogenansatzes zu erkennen. Das Steinformat
ist zwar flach, jedoch einheitlicher als bei 8., ebenso sind die Fugen schmaler und mit einem
Kellenstrich versehen.

239Der Terminus opus saracinescum ist ohnehin eher irreführend, da er für mehrere, grundverschiedene Mauerwerksarten
gebraucht worden ist. Meist beinhalteten diese tuffeli, ebenso kann es sich um reines Ziegel- oder auch um Misch-
mauerwerk handeln, sowohl groß- als auch kleinformatiges Mauerwerk wurde mit diesem Namen bezeichnet. Die
Namensgebung wurde meist mit der späten Karolingerzeit und den Einfällen der Sarazenen in Verbindung gebracht,
jedoch ist dies keineswegs die einzige Erklärung für die Bezeichnung. Die Zeitstellung der als opus saracinescum
bezeichneten Mauerwerksarten schwankt entsprechend zwischen dem 9. und dem 14. Jh. Siehe hierzu: D. Esposito,
Tecniche costruttive murarie medievali: murature

”
a tufelli“ in area romana, Roma 1998, S. 57- 67

148



Der sog. Arco di Carlo Magno der Abtei Tre Fontane

11. Diesem sehr ähnlich ist das Mauerwerk seitlich und oberhalb des Marmorbogens, der die beiden
Durchgangsräume voneinander trennt. Die Wand überlagert Teile des Gewölbefreskos im ersten
Durchgangsraum und ist daher einer relativ späten Bauphase zuzuordnen.

12. Die Pfeilervorlagen des Marmorbogens verfügen über ein größeres Steinformat und bräunlichen,
z. T. stark ausgewaschenen Mörtel. Sie stehen nicht im Verband mit den seitlichen Wänden und
sind daher ebenso wie der Bogen als relativ späte Einbauten anzusehen.

Die Türen im ersten Durchgangsraum verfügen über Marmorschwellen. Der Sturz der südlichen
Tür scheint ein älterer Tuffquader zu sein, derjenige der nördlichen ist ein deutlich flacherer Mar-
morsturz, der über einen Anschlag für das Türblatt und ein Angelloch für einen schweren Pfosten
verfügt. Oberhalb befinden sich jeweils Entlastungsbögen im Mauerwerk. Der nordöstlichen Außen-
fassade vorangestellt sind zwei glatte Säulenstümpfe, die auf der Rückseite Löcher für Verankerungen
besitzen. Auf Fotographien des 19. Jhs. sind diese bereits an derselben Stelle zu sehen 240, nicht jedoch
auf den Abbildungen des 17. u. 18 Jhs., allerdings verfügen diese auch nicht über die entsprechende
Detailschärfe.
Von besonderem Interesse ist das Gewölbefresko des ersten Durchgangsraumes (Abb. 9.84, S. 302). Die-
ses ist heute stark beschädigt, das Bildprogramm jedoch durch eine Abbildung des 17. Jhs. überliefert,
die sich stilistisch in der Zeichnung der einzelnen Figuren jedoch als ungenau erweist.241 Das Bild-
programm ist erstaunlich altertümlich: Die Mitte zeigt eine Abbildung des Christus Pantokrator, der
die rechte Hand nach Art des byzanthinischen Segensgestus erhoben hat. Die Figur wird von den vier
Erzengeln in Richtung der Außenwände flankiert, in den Gewölbeecken befinden sich die Symbole der
Evangelisten. Die einzelnen Figuren werden von geometrischem Dekor eingefasst, ebenso sind zahlrei-
che Pflanzen- und Tiermotive vorhanden. Bildprogramm und Anordnung finden zahlreiche Vergleiche
in Rom: Das Deckenmosaik der kreuzgratgewölbten Zenokapelle von S. Prassede zeigt mittig Chris-
tus, eingefasst in ein Kreisrund, das von vier Engeln getragen wird. Das Deckengemälde der ebenfalls
kreuzgratgewölbten Barbarakapelle von Ss. Quattro Coronati lässt noch zwei der sicher ursprünglich
vier Engelsfiguren erkennen, die von geometrischem Dekor mit Pflanzen- und Tiermotiven eingefasst
werden. Aus dem 9. Jh. stammt auch ein Fresko im Narthex der Unterkirche von S. Clemente, auf
dem Christus, flankiert von den Erzengeln Michael und Gabriel ebenfalls nach byzanthinischem Ritus
den Segen erteilt. Des Weiteren sei auf das Salvatormosaik verwiesen, das auf der Außenwand des
Torbaus von Alt St. Peter angebracht war. Die erhaltenen Teile des Gewöbefreskos des Arco di Carlo
Magno weisen gegenüber dem Freskenzyklus auf den Seitenwänden einen völlig anderen Stil auf. Die
Datierung erweist sich als schwierig. Frothingham nannte

”
frescos, of which faint remnants appear in

the ancient gateway“242, aus der Zeit Hadrians I., ohne diese jedoch konkret zu bezeichnen. Eine Ein-
ordnung in karolingische Zeit wurde in der Folge nicht mehr aufgegriffen. Jüngere Datierungsansätze
beziehen sich grundsätzlich nur auf die Fresken der Seitenwände und übergehen das Gewölbefresko.243

Zwar wäre im Hinblick auf die Altertümlichkeit der Darstellung und die römischen Vergleichsbeispiele
eine Entstehung im 9. Jh. denkbar, da jedoch der größte Teil des Mauerwerks der Seitenwände (zu-
mindest die Partien in opus listatum) jüngeren Datums ist, wäre dies nur in dem Falle vorstellbar,
dass es sich bei diesen Wänden lediglich um Ausmauerungen handelt. In statischer Hinsicht erscheint
dies kaum möglich. Plausibler dürfte die Erwägung sein, dass es sich bei dem Gewölbefresko um das
Zitat einer älteren Abbildung handeln könnte.
Die Möglichkeit, dass der Arco di Carlo Magno auf das 8.- 9. Jh. zurückgeht, ist mehrfach in Be-

240siehe MESSINEO 2010, S. 14
241siehe BARCLAY 1997, Fig. 12
242siehe: A.L. Frothingham, The Monuments of Christian Rome, New York 1908, S. 105
243siehe BARCLAY 1997, S. 308
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tracht gezogen worden.244 Die oben angestellten Beobachtungen im Bezug auf die unterschiedlichen
Mauertechniken im Torbau unterstützen diese These. Sicher in das 11./ 12. Jh. datierbar sind die
Partien von mittelalterlichem opus listatum. Ebenso wie beim Torbau von S. Clemente bauen diese
auf einer älteren Schicht auf, die charakteristische Merkmale karolingischer Bautechnik aufweist: Die
Fundamentierung mit großformatigen Blöcken, das flache Format der insgesamt sehr uneinheitlichen
Spolienziegel und breite Lagerfugen. Diese verlaufen zwar nicht exakt horizontal, sind aber auch nicht
so wellig wie z.B. an der Kirche Ss. Nereo e Achilleo, die von Hadrian I. errichtet wurde, zu beobach-
ten. Die Verwendung großformatiger Türstürze (mit Anschlag und Angelloch) und darüberliegende
Entlastungsbögen sind ebenfalls häufig im 8. und 9. Jh. anzutreffen, allerdings keineswegs ausschließ-
lich. Reste frühmittelalterlicher Bauplastik und -dekoration finden sich an verschiedenen Stellen im
Klosterkomplex, darunter Fragmente von Schrankenplatten und opus sectile.
Selbst unter der Annahme, dass bis auf die großformatigen Blöcke im Sockelbereich und die unterhalb
des opus listatum befindlichen Partien von Ziegelmauerwerk alle anderen Wände hochmittelalterli-
chen Datums sind, lassen sich über die karolingerzeitliche Gestalt des Gebäudes doch einige Aussagen
treffen. Dieses überbaute den Abzweig der antiken Via Laurentina, deren Ausrichtung es übernahm.
Die seitlichen Türen gehören bereits dieser Bauphase an, wie bereits die klare Eckausbildung der
Laibungen annehmen lässt. Neben den höchstwahrscheinlich wiederverwendeten Schwellen zeigt eine
Lage flacher Ziegel, die im Bereich der westlichen Tür oberhalb eines großformatigen Blocks an diese
anschließt, dass die Türbreite hier die ursprüngliche ist. Seitliche Räume schlossen sich also an den
Durchgang an, so dass der Torbau im Grundriss einen mindestens dreiteiligen Aufbau hatte.
Eine Einordnung der oben gemachten Beobachtungen in den historischen Kontext der Abtei ermöglicht
weitere Schlussfolgerungen. Anhand der Notiz im liber pontificalis kommt als Bauherr vor allem Papst
Hadrian I. in Frage, dessen Restaurationsmaßnahmen des Klosters sich ansonsten nur verstreute Stücke
von Bauplastik und -ausstattung zuweisen lassen. Es gibt keine Erwähnung von Zerstörungen durch
sarazenische Truppen im 9. Jh. Für das Jahr 998 ist überliefert, dass Kaiser Otto III. das Kloster dem
griechischen Mönch Nilo di Rossano übertragen wollte, der zunächst annahm, da das Kloster seit jeher
den östlichen Ritus praktiziert hatte, später jedoch ablehnte. Die Quellen sprechen in der Folge von
einem Niedergang der Greco- Armenischen Abtei, im Jahre 1073 hob Papst Gregor VI. die Autonomie
des Klosters auf und übertrug es cluniazensischen Mönchen. Dies blieb ein Intermezzo, 1140 übernah-
men Zisterzienser das Kloster.245 Der weitgehende Neubau des Arco di Carlo Magno im 11./ 12. Jh.,
wie er sich aus den umfangreichen Partien von opus listatum ableiten lässt, erfolgte also mit größter
Wahrscheinlichkeit im Zuge der Übernahme der Abtei entweder durch die Cluniazenser oder durch die
Zisterzienser. Der Vorgängerbau scheint nicht zerstört worden zu sein, dass er bereits verfallen war, ist
hingegen wahrscheinlich. Möglicherweise war eine Nutzungsänderung ausschlaggebend: Die Ummaue-
rung des Klosterbezirks besteht in weiten Teilen aus mittelalterlichem opus listatum. Erfolgte diese
Sicherung der Abtei erst im 11./ 12. Jh., so ist nachvollziebar, dass eine Einbeziehung des Baus in
ein Verteidigungs- oder zumindest Abgrenzungssystem bauliche Veränderungen nötig gemacht hätte.
Interessant ist aber auch der Wechsel vom östlichen zum westlichen Ritus. Wenn das Gewölbefresko
ebenso wie die Seitenwände in diese Zeit datiert, steht die ohnehin stark an byzanthinische Beispiele
erinnernde Darstellung speziell durch das Detail des Segensgestus im Widerspruch zu diesem Wechsel.
Ein Vergleich zu den Anlagen von Alt St. Peter und S. Paolo fuori le mura ermöglicht eine wenn auch
stark hypothetische Interpretation des Ursprungsbaus. Für das Pontifikat Hadrians I. ist die Neuge-
staltung des spätantiken Portikus entlang der

”
via sacra“, die auf Alt St. Peter zuführte ebenso wie

die Restauration des Portikus, der von der Porta Ostiense zu S. Paolo fuori le mura führte, über-

244zuletzt von Messineo. Siehe MESSINEO 2010, S. 29 Auch Barclay- Lloyd erwägt:
”
The gatehouse may have been built

over an older structure“. Siehe BARCLAY 1997, S. 296
245siehe MESSINEO 2010, S. 9- 11
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liefert.246 Der durch Stadttor und Triumphbogen akzentuierte Pilgerweg zu den Heiligtümern spielte
offensichtlich gegen Ende des 8. Jhs. eine bedeutende Rolle. Gleichsam führte der Weg zu S. Paolo alle
Tre Fontane, dem Ort des Martyriums des Apostels, entlang einer antiken Straße. Links und rechts
des Weges zur Paulskirche, die nach Aussage Panvinios über ein eigenes Atrium verfügte, lagen die
Kirchen von Ss. Vincenzo e Anastasio und die Marienkirche, die sich in diesem Zusammenhang mit
der in der Vita Hadrians genannten Kirche S. Eupli bei S. Paolo f.l.m. oder den von Hadrian errich-
teten Diakonien

”
foris porta beati Petri apostoli, in caput portici“ vergleichen ließen. Betrachtet man

die Erwähnung, der Papst habe das Kloster mit allen dazugehörigen Gebäuden wiederhergestellt, so
erscheint es durchaus plausibel, dass der Torbau von Hadrian als Auftakt oder zumindest als repräsen-
tative Akzentuierung des Pilgerweges gedacht war.

4.7 Weitere karolingische Kirchen mit Atrien in Rom

Die Gesamtzahl der Kirchen Roms, die im 8. und 9. Jh. entweder restauriert oder neu errichtet worden
sind, ist kaum zu überschauen. Gregorovius schreibt im dritten Band seiner Geschichte der Stadt Rom
im Mittelalter:

”
Das kirchliche Rom erneuerte sich völlig in der karolingischen Periode, der zweiten

monumentalen der geistigen Stadt, wenn man die konstantinische als die erste betrachtet. Weil die
Päpste jener Zeit so viel bauten, müssen sie freilich unter die eifrigsten Zerstörer des antiken Rom ge-
rechnet werden, welches unablässig seinen Marmor zum Bau der Kirchen hergab.“247 Anhand des liber
pontificalis lässt sich schon zu Beginn des 8. Jhs. ein Anwachsen der Bautätigkeiten nachvollziehen.
In der Biographie Hadrians I. nimmt die Nennung von Bauaufgaben bereits einen Großteil des gesam-
ten Textes ein und besonders der Autor der Vita Leos III. scheint darauf bedacht gewesen zu sein,
herauszustellen, dass praktisch jeder Kirchenbau in Rom vom Papst entweder neu errichtet, restau-
riert oder zumindest mit Schenkungen versehen worden ist. Dabei nennt die Papstchronik keineswegs
alle Bauprojekte dieser Epoche, da private Stiftungen hier keine Rolle spielen. Das Vorhandensein
eines Atriums lässt sich für zahlreiche Kirchen dieser Epoche erschließen. Oftmals sind diese jedoch
nur durch typische Formulierungen im liber pontificalis wie

”
portica in circuiter fecit“ oder

”
ecclesiae

cum quadriporticos [...] restauravit248 bekannt. Gelegentlich können Atrien, die heute entweder von
Nachfolgern überbaut oder gänzlich verschwunden sind, anhand von alten Abbildungen nachgewiesen
werden. Da großflächige Grabungen im Umfeld der Kirchen meist so gut wie unmöglich sind, lässt
sich über die karolingische Gestalt der Vorhöfe und ihrer Zugänge oft kaum etwas aussagen. Die in
der Folge behandelten Beispiele zeigen jedoch, dass es sich bei der Bauform des Atriums keineswegs
um eine seltene Ausnahme innerhalb der karolingischen Architektur Roms handelt.

246siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 506 und S. 508
247siehe: F.A. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd. 3. Stuttgart 1860, S. 26
248siehe Anm. 9, S. 25
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4.7.1 S. Angelo in Pescheria

Die Kirche ist eine der wenigen Bauten Roms, deren Errichtung sich klar in die Mitte des 8. Jhs. datie-
ren lässt.249 Als Baugrundstück diente der zuletzt unter den Kaisern Septimus Severus und Caracalla
restaurierte Porticus Octaviae. Dieser verfügte über einen monumentalen Propylon, an dessen nördli-
che Fassade sich der Kirchenbau anlehnt. Der antike Torbau besaß einen längsrechteckigen Grundriss
mit einem Seitenverhältnis von 1,5 zu 1. An den Längsseiten öffnete sich die Fassade in fünf Inter-
kolumnien; die vier korinthischen Säulen, von denen einige in situ erhalten sind, haben eine Höhe
von 8,6m. Architrav, Gesims und Giebel sind ebenfalls erhalten. An den Schmalseiten schloss der von
doppelten Kolonnaden gebildete Portikus an.250

Das Weihedatum 755 bzw. 770 ist aus einer im Kircheninneren erhaltenen Inschrift bekannt.251 Der
Bau der Kirche wird nicht im liber pontificalis erwähnt, jedoch die Stiftung von Ausstattungsge-
genständen unter Leo III. und Paschalias I.252

Der frühmittelalterliche Kirchenbau, eine Dreiapsidenbasilika, nahm die Achse des Porticus Octaviae
nicht auf, sondern war zu dieser um etwa fünf Grad verdreht. Auch wurde nicht die gesamte Nordfassa-
de des Propylon miteinbezogen (das äußere westliche Interkolumnium blieb als seitlicher Durchgang
erhalten), statt dessen dehnte sich der Kirchenbau weiter nach Osten aus.253 Die südliche Fassade
des antiken Torbaus blieb ebenso wie die nördliche erhalten, aufgrund dessen beträchtlicher Größe
konnte die ehemals überdachte Fläche dazwischen als offener Vorhof genutzt werden (Abb. 9.85, S.
302). Dieses Areal, aber auch die südlich angrenzende Fläche, wurde vom 9. bis zum frühen 13. Jh.
als Friedhof genutzt.
S. Angelo in Pescheria stellt eines der frühesten datierbaren Beispiele karolingezeitlicher Bautechnik
in Rom dar. Im Bereich der drei Apsiden sind etliche Lagen

”
servianischer“ Blöcke erhalten, auf denen

das Mauerwerk aus fragmentierten Spolienziegeln, gelegentlich vermischt mit kleinen Tuffblöcken, in
welligen Lagen aufbaut. Die Tuffquader wurden hier, anders als später, nicht nur für Fundamente,
sondern auch als untere Schichten des aufgehenden Mauerwerks genutzt.254 Das frühe Datum der
Errichtung legt nahe, dass zu diesem Zeitpunkt die großformatigen Blöcke aus republikanischer Zeit
noch in größeren Mengen zugänglich waren.
Interessant ist vor allem der Umgang mit der älteren Substanz, also die Übernahme und Umgestaltung
eines antiken Torbaus. Dessen repräsentative Außenseite blieb erhalten, ein einfaches Atrium entstand,
die städtebauliche Dimension des Porticus Octaviae wurde jedoch nicht annähernd aufgegriffen. Im
Gegensatz zu den spätantiken Beispielen von Baalbek und Damaskus scheint die antike Struktur von
jeweils zwei großen Tempeln und Altären, die von Säulenreihen umgeben wurden255, entweder schon
weitgehend überformt gewesen zu sein, oder die Mittel reichten schlicht nicht aus, um einen Kirchenbau
zu errichten, der den Platz der paganen Heiligtümer hätte übernehmen können. Des Weiteren stellt
die Wahl des Michaelspatroziniums, das anscheinend bereits im 8. Jh. das für die Weihe überlieferte
Patrozinium des Paulus ersetzt hat256, ein frühes Beispiel für die später sehr häufige Praxis dar, eine
Kirche, die (in diesem Falle praktisch als Ganze) mit einem Torbau assoziiert ist, dem Erzengel zu
weihen.

249siehe COATES- STEPHENS 1997, S. 198
250siehe PLATNER 1832, S. 427
251diese bezieht sich auf das Jahr 6263 nach Beginn der Schöpfung, da nicht klar ist, ob die alexandrinische Zählung oder

diejenige Konstantinopels gemeint ist, ergibt sich die Differenz. Siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 387
252siehe Anm. 9, S. 12, 27 u. 32
253siehe Anm. 112, Tav. XI
254siehe COATES- STEPHENS 1997, S. 199
255siehe FORMA URBIS ROMAE, Tav. 21/ 28
256siehe BUCHOWIECKI 1967, S. 387
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4.7.2 San Marco

Der titulus S. Marci geht bereits auf das 4. Jh. zurück. Der liber pontificalis schreibt die Gründung
Papst Marcus (336) zu, wodurch sie noch in konstantinische Zeit fällt.257 Grabungen in den Jahren
1947- 49 und 1988- 90 konnten die frühe Zeitstellung bestätigen und mehrere Bauphasen differenzieren.
Die jüngeren Grabungsergebnisse machen als ersten Kirchenbau die Umnutzung einer Apsidenhalle
wahrscheinlich, die erst im 5. Jh. in drei Schiffe unterteilt wurde. Neben der frühchristlichen Apsis
und Teilen einer bisher unbekannten Straße, wurden Reste eines Baptisteriums aufgedeckt, das der
zweiten Bauphase zugeordnet wurde. Ein spätantikes oder frühmittelalterliches Atrium konnte bei den
Grabungen nicht festgestellt werden, da diese auf das Kircheninnere bzw. auf das Areal der heutigen
Vorhalle beschränkt waren.258 Umlaufende Säulengänge bei S. Marco sind jedoch aus der Biographie
Hadrians I. im liber pontificalis bekannt:

”
Ecclesia vero beati Marci, cuius tectum iam vetustate positam vicina ruinae existebat,

depositis vetustissimus travibus et aliis fortissimis inpositis, a noviter ipsum tectum atque
portica in circuitu fecit, eandem ecclesiam restauravit. Arcora vera tria quae vetustissima
erant, addens [...]“259

Die Quelle differenziert zwischen den Restaurationsarbeiten von Dachstuhl und Eindeckung und den
Portiken. Die drei älteren Bögen, die Hadrian ersetzen ließ, scheinen im Zusammenhang mit dem
Kircheninneren zu stehen, da die Portiken mit dem Zusatz in circuitu beschrieben werden, kann es
sich praktisch nur um einen quadriporticus gehandelt haben. Möglich wäre hier sogar ein Neubau. Die
Vita Hadrians nennt noch mehrere ähnliche Baumaßnahmen, so an der Basilica Apostulorum in Via
Lata und dem titulum beati Laurenti martyris qui appellatur Lucine, der ecclesiam beati Martini sitam
iuxta titulum sancti Silvestri und der basilica beati Agapiti , die allerdings zusammengefasst werden:

”
in omnibus una cum porticibus earum noviter nimio decore renovavit“260 Die Beschreibungen für die

Arbeiten an S. Marco sind hierunter noch die aussagekräftigsten. Umlaufende Portiken sind für die
Basilica Apostulorum genannt, bei den anderen kann es sich ebenso um einfache Säulengänge gehan-
delt haben, die nicht im Zusammenhang mit einem Atrium gestanden haben.
Die weitere Entwicklung der Kirche von S. Marco in karolingischer Zeit zeigt ein typisches Bild: Von
Leo III. noch mit Schenkungen versehen, wurde sie durch Gregor IV. (827- 844), der bis zu seinem
Amtsantritt Priester von S. Marco war, unter Einbeziehung älterer Wände neu errichtet. Der liber
pontificlis beschreibt den Bau kurz, dafür die Ausstattung um so umfangreicher. Ein Atrium wird
nicht erwähnt und lässt sich, wenn überhaupt, nur indirekt aus dem Text ableiten. Dieser nennt

”
vela

alexandrina ante portas maiores pendentia“ und
”
rotas, pendentia ante valvas ipsius ecclesiae“.261 Die

Differenzierung von großen Toren und (Doppel-) Türen ist allerdings ein nur äußerst vager Hinweis.
Von dem Bau Gregors IV. ist einige Substanz im Aufgehenden erhalten, u.A. das Apsismosaik und die
Ringkrypta, ebenso weite Teile der Außenwände. Die Ausrichtung wurde um 180 Grad gedreht, so dass
die Apsis nun nach Norden zeigt. Bei den älteren Grabungen kamen Fundamente aus

”
servianischen“

Blöcken zutage, wurden jedoch unzureichend dokumentiert. 262

Die Anlage von S. Marco steht damit in der Reihe von karolingischen Kirchen, die jeweils von Päpsten
neu errichtet wurden, die sich diesen besonders verpflichtet fühlten, meist da sie zuvor den titulus

257siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 202 und Anmerkungen S. 203
258siehe: M. Trinci Cecchelli, S. Marco a Piazza Venezia: una basilica romana del periodo costantiniano. In: G. Bonamente,

F. Fasco, [Hrsg.],Costantino il Grande dall’Antichità all’Umanesimo, Macerata 1992, Vol. 1 S. 299-310
259siehe LIBER PONTIFICALIS I, S. 500
260ebenda, S. 486- 514
261siehe Anm. 9, S. 74- 75
262siehe Anm. 258
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innehatten, z.B. Sergius II. mit S. Martino ai Monti und Leo IV. mit Ss. Quattro Coronati. Zu diesen
beiden Kirchen sind die Parallelen unübersehbar, deutlich sind sie auch zu S. Prassede und S. Cecilia
in Trastevere (s. U.). In diesem Zusammenhang ist es äußerst wahrscheinlich, dass auch S. Marco in
der von Gregor IV. errichteten Form über ein Atrium verfügte.

4.7.3 S. Maria in Cosmedin

Die als S. Maria in Cosmedin bekannte Kirche wurde im 6. Jh. durch Umbau der statio annonae,
einer am Forum Boarium gelegenen Säulenhalle, in eine Kirche umgewandelt. Papst Hadrian I. ließ
die Kirche im 8. Jh. erheblich vergrößern. Der angrenzende Tempel des Herkulis Pomeiani wurde
niedergerissen und eine Krypta in dessen Podest eingetieft.263 Die nun 17 x 35 m große Basilika wurde
mit drei Apsiden versehen, zur Ausstattung gehörten Marmorarbeiten und Mosaike. Laut Armellini
verfügte die Kirche bereits vor der Mitte des 9. Jhs. über ein Atrium und einen

”
Turm oder Campanile“

auf quadratischem Grundriss, der 162 Palmi hoch war.264 Unter Papst Nikolaus I. (858- 867) wurde
die Anlage erweitert. Dieser fügte ein hospitium und eine Kapelle hinzu:

”
[...] iuxta idem secretarium porticum renovans illic construxit atque edificavit oratorium

in honore sancti martyris Christi Nicolai [...]265

Setzt man den genannten Portikus mit einem Flügel des Atriums gleich, an dessen Seite sich jenes
hospitium befunden hätte, so ergibt sich auch, dass das neue Oratorium hier zu lokalisieren ist. Kapel-
len im Bereich eines Atriums, möglichst an dessen Eingang, sind zwar weit verbreitet, mit Ausnahme
der Anlage von Alt St. Peter lässt sich jedoch meist nicht nachweisen, dass sie bereits in karolingischer
Zeit existierten. Das Beispiel von S. Maria in Cosmedin liefert einen Anhaltspunkt dafür, dass die
Praxis, Oratorien im Eingangsbereich von Kirchenanlagen zu errichten, im karolingerzeitlichen Rom
kein Einzelfall war.

4.7.4 S. Cecilia in Trastevere

Der titulus S. Caeciliae Trans Tiberim zählt zu den ältesten in Rom und ist für das 4. Jh. belegt. Er
taucht in den Akten der Synoden von 499 und 595 auf, die Biographien der Päpste Vigilius (537-555),
Stephan III. (768-772), Leo III. (795-816) und Gregor IV. (827-844) nennen die Kirche, die unter
Paschalias I.(817-824) vollständig neu errichtet wurde.266 Der Legende nach soll Paschalias auf eine
Vision hin die Reliquien der hl. Cecilia in den Katakomben des Callixtus ausfindig gemacht und diese
persönlich in die neu errichtete Kirche verbracht haben. Ebenso deponierte er hier die Reliquien der
heiligen Valerian, Tiburtius und Maximus.267 Die Parallele zum Neubau von S. Prassede ist unüberseh-
bar: In beiden Fällen sollte die neue Kirche durch eine Vielzahl an Reliquien nobilitiert werden. Beide
Komplexe ähneln sich stark, insgesamt ist der Aufbau der Anlage typisch für das 9. Jh. in Rom.: Die
dreischiffige Basilika erhebt sich auf den Resten antiker Vorgängerbebauung, ein älteres Baptisterium
befand sich in unmittelbarer Nähe und wurde weiterhin genutzt. Die karolingische Basilika verfügte
über eine Ringkrypta und seitlich anschließende Kapellen. Das Vorhandensein eines Atriums ist für
die karolingische Anlage gesichert.268 Dessen Ausdehnung entsprach in etwa der Länge des Langhauses

263siehe HÜLSEN 1927, S. 328
264siehe ARMELLINI 1891, S. 601
265siehe Anm. 9, S. 161
266siehe HÜLSEN 1927, S. 229
267siehe: F. Alessio Angeli, E. Berti, Chiese medioevali di Roma, I. Le chiese dentro le mura, Roma 2007, S. 76
268siehe GOODSON 2010, S. 111
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vor dem Triumphbogen, wodurch S. Cecilia sich in den Proportionen noch mehr an das Vorbild von
Alt St. Peter annäherte als S. Prassede. Von der karolingischen Gestalt des Atriums ist heute nichts
mehr zu sehen, lediglich der mehrfach translozierte Cantharus, bei dem es sich um eine antike Arbeit
handelt269, steht heute wieder in der Mitte des offenen Vorplatzes.

4.7.5 S. Martino ai Monti

Obgleich im Inneren durch eine barocke Gestaltung überformt, stammt der größte Teil der Bausub-
stanz von S. Martino ai Monti aus karolingischer Zeit. Die frühen Bauphasen des Gebäudes wurden
von Krautheimer wie folgt eingeteilt: 1. Gebäude des 3. oder 4. Jhs. westlich der Basilika; 2. Ände-
rungen an diesen, die wahrscheinlich im 5. Jh. erfolgten, in deren Zuge sich eine christliche Nutzung
nachweisen lässt; 3. die karolingische Basilika, die Teile der älteren Gebäude im östlichen Bereich über-
deckt und 4. Änderungen an den spätantiken Gebäuden, die in romanischer Zeit als Substruktionen
für dass hier eingerichtete Kloster genutzt wurden. Die Basilika des 9. Jhs. ist sowohl im Hinblick
auf ihre Bautechnik, als auch auf ihre Gestaltung ein typisches Beispiel für einen karolingerzeitlichen
Kirchenbau in Rom. Unter Papst Sergius II. (844- 847) als Ersatz für einen maroden Vorgängerbau
errichtet und von Leo IV. weiter ausgeschmückt ähnelt der Kirchenkomplex stark den Anlagen von S.
Prassede und Ss. Quattro Coronati. S. Martino ai Monti liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu S.
Prassede und ist ebenso wie diese mit der Apsis nach Nordwesten ausgerichtet. Eine künstliche Ter-
rasse (die, wie Krautheimer hervorhebt, mindestens 2,6m über den höchsten Punkt des natürlichen
Geländes ausgeführt wurde, was sich nur dadurch erklären ließe, dass eine bisher unbekannte, ältere
Bebauung miteinbezogen werden sollte) bildet die Basis des Kirchenbaus, die Fundamente sind in
mehreren Lagen großformatiger Tuffblöcke ausgeführt, darauf baut das typische Ziegelmauerwerk auf.
Außenwände und Apsis werden von relativ großformatigen, von Doppelbögen überspannten Fenstern
gegliedert, als Bauschmuck wurden antike Spolien von etlichen verschiedenen Gebäuden verwendet,
wie die Dekoration auf der Innenseite der Apsis und die unterschiedlichen Kapitelle zeigen. Die Maße
der Basilika entsprechen mit 26,4 m Gesamtbreite und 13,5 m Breite des Mittelschiffs recht genau
90 bzw. 45 römischen Fuß, die originale Höhe des Mittelschiffs betrug 52 Fuß. Kolonnaden trennen
die drei Schiffe, an den Enden befinden sich Pfeiler. Die Interkolumnien werden von einem Architrav
überspannt. Die bestehende Anlage der Krypta lässt einen Vorgänger erahnen, wahrscheinlich eine
Ringkrypta.270 Einzig die typischen Oratorien, wie sie an die Seitenschiffe von S. Prassede und Ss.
Quattro Coronati anschließen, scheinen hier nicht vorhanden gewesen zu sein.
Die Beschreibung des Neubaus und vor allem dessen Ausstattung unter Sergius II. im liber pontificalis
ist erstaunlich ausführlich, um so mehr verwundert es, dass das Atrium nicht erwähnt wird.271 Allem
Anschein nach galt es zu diesem Zeitpunkt als selbstverständlich, einem derart aufwendigen Neubau
ein Atrium anzugliedern. Das Vorhandensein eines solchen bei S. Martino ai Monti in karolingischer
Zeit ist eindeutig belegt. Ein ummauerter Vorhof war noch zur Mitte des 16. Jhs. vorhanden, wie aus
einer vermaßten Skizze Sallustio Peruzzis (Abb. 9.86, S. 302) hervorgeht. Die Breite entspricht der
Basilika, die Länge ist mit 94 piedi angegeben, das Atrium war also annähernd quadratisch. Die Zeich-
nung zeigt drei Eingänge zum Kirchenschiff, jedoch nur einen zum Atrium. Ebenso fehlen Portiken,
deren Existenz jedoch gesichert ist: Bei Grabungen im Jahre 1957 kam ca. 6,2 m vor der Kirchen-
fassade ein Fundament aus

”
servianischen“ Blöcken zum Vorschein, das auf der gleichen Höhe wie die

Fundamente der Basilikaaußenwand ansetzt und noch einige Reihen von Ziegelsteinen trug. Weitere

269siehe ARMELLINI 1891, S. 670- 671
270Die Angaben folgen der ausführlicheren Darstellung Krautheimers und Corbetts. Siehe CORPUS BASILCARUM III7,

S. 87- 124
271siehe Anm. 9, S. 93- 98
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an die Basilika anschließende, in karolingische Zeit datierte Mauerzüge konnten bei den Grabungen
festgestellt werden, darunter die Reste eines mindestens zweistöckigen Gebäudes, das an die linke Sei-
te des Atriums angebaut war. Möglicherweise handelte es sich hierbei um Teile des Klosters, dessen
Einrichtung die Biographie Sergius II. und die Vita Leos IV. vermerken.272 Während sich mit der
Anlage dieses Gebäudes eine weitere Parallele zu Ss. Quattro Coronati ergibt, sind momentan keine
konkreten Informationen zum Aussehen des Atriumabschlusses verfügbar. Da S. Martino ai Monti an
dem S. Prassede gegenüberliegenden Hang errichtet wurde, die Ausrichtung jedoch übereinstimmt,
ergibt sich eine andere Zugangssituation. Zwar ließe sich die zusätzliche Aufschüttung des Terrains
um 2,6 m damit erklären, dass auch hier eine Freitreppe den Zugang zu Alt St. Peter zitieren sollte,
solch ein Aufwand erscheint jedoch unverhältnismäßig hoch.

Insgesamt zeigt das päpstliche Bauprogramm in der ersten Hälfte des 9. Jhs., einer Epoche, die seit
dem bahnbrechenden Aufsatz Krautheimers auch in Rom als karolingische Renaissance bezeichnet
wird, eine erstaunliche Einheitlichkeit. Die Prestigeprojekte der großen Kirchenneubauten verfügten
wie selbstverständlich über Atrien mit umlaufenden Säulengängen. Das einzige im Aufgehenden fast
vollständig erhaltene Beispiel eines Atriumtorbaus stellt dabei Ss. Quattro Coronati dar. Über diese
Anlage schreibt Krautheimer:

”
Auch die Kirche der Quattro Coronati scheint in ihrem ursprünglichen Zustand nah

mit S. Martino oder noch enger mit S. Cecilia verwandt zu sein. [...] Aber obwohl es so
aussieht, als stimmten all diese Züge mit den früheren karolingischen Kirchen überein,
weicht doch SS. Quattro Coronati in manchem von dieser Norm ab. [...] Zudem führt der
Zugang zum Atrium durch einen schwerfälligen quadratischen Turm. Sein oberes Geschoss
zeigt vier Öffnungen nach jeder Seite, von kleinen balusterartigen Pfeilern getragen. Der
Turm schuf einen deutlichen Akzent am Eingang zum Atrium, was bestens zu dem Rhyth-
mus im Inneren passt. Die Rhythmisierung wie auch die besondere Akzentuierung sind
Fremdkörper in der römischen Baukunst nicht nur des 9. Jahrhunderts, sie kommen weder
im frühchristlichen noch im mittelalterlichen Kirchenbau Roms vor.“273

Der heutige Kenntnisstand ermöglicht eine andere Einordnung des Torbaus. Mit der vorangestellten
offenen Arkadenreihe und dem im Erdgeschoss in Bögen und Pfeiler aufgelösten Turm wirkte die
Atriumfront weit weniger massig und wehrhaft als heute. Der Wechsel von Säulen und Pfeilern inner-
halb einer Arkadenreihe ist nicht einzigartig im Rom der Karolingerzeit. Sowohl im Falle von Alt St.
Peter, als auch bei Ss. Quattro Coronati scheint dieser Wechsel zumindest im Bereich des Torbaus
aus einer statischen Notwendigkeit heraus entstanden zu sein: Im ersten Falle mussten die Lasten
der nachträglich eingefügten Kapelle S. Maria in turri abgefangen werden, in letzterem die enormen
Lasten des Turmbaus. Wie dieser Vergleich und die zahlreichen Nennungen von Turmbauten im liber
pontificalis zeigen, war ein solcher im Rom des 9. Jhs. keineswegs ein Novum. Ss. Quattro Coronati
fügt sich bestens in eine Bautradition ein, die in Rom schon zur Mitte des 8. Jhs. Gestalt anzuneh-
men begann. Während dieser gut hundert Jahre kam der Bauform des Atriums sowohl im Bezug auf
Restaurationsmaßnahmen, als auch bei Neubauten eine Bedeutung zu, die sie spätestens seit dem 5.
Jh. nicht mehr innehatte und die sie in der Folge auch nicht mehr erreichen sollte. Bei keinem der
Beispiele lässt sich ein repräsentativer Torbau ausschließen und in der Tat legen die Ähnlichkeiten der
in diesem Abschnitt genannten Anlagen zu denjenigen, für die ein solcher Torbau nachgewiesen ist,
nahe, dass in Rom eine größere Zahl existiert hat als bisher bekannt.

272siehe CORPUS BASILCARUM III, S. 112 und 121
273siehe Anm. ??, S. 225
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Für den Zeitraum zwischen dem 6. und dem 8. Jh. ist auf dem Gebiet der ehemaligen römischen
Provinzen nördlich der Alpen bisher kein Neubau eines repräsentativen (Atrium-) Tores eindeutig
nachweisbar. Zwar sind in merowingischer Zeit durchaus (meist kleine) Kirchenbauten mit Atrien er-
richtet worden, es fehlt jedoch an Hinweisen darauf, dass diese über akzentuierte Torbauten verfügten.
Ausnahmen könnten lediglich die Wiederherstellung von Dom und Atrium in Trier durch Bischof
Nicetius im 6. Jh. und der Umwidmung eines römischen Bogenmonuments zur sogenannten porta ba-
silicaris in Reims, oberhalb derer ein Michaelsoratorium eingerichtet wurde, darstellen. Auch für das
in merowingischer Zeit bedeutsame Tours mit seinen zahlreichen Kirchenanlagen und die Königsabtei
St. Denis sind Atrien belegt.1 Anders als in Rom lässt sich auch den Schriftquellen zu den frühesten
karolingerzeitlichen Baumaßnahmen im fränkischen Reich kein Hinweis auf eine erneute Beschäftigung
mit dem Bautyp frühchristlicher Propyläen entnehmen. Demgegenüber wurden hier ab dem Ende des
8. Jahrhunderts zahlreiche monumentale Kirchenkomplexe errichtet, von denen einige nachgewiese-
nermaßen über repräsentative Torbauten verfügten.
In diesem Kapitel sollen sämtliche momentan identifizierbaren Beispiele karolingerzeitlicher Torbauten
von Kirchenanlagen außerhalb Roms untersucht und im Kontext der bisher behandelten frühchristli-
chen Propyläen betrachtet werden. Zentral ist hierbei die Fragestellung, inwiefern von einem Wieder-
aufgreifen der Bautradition gesprochen werden kann. Ebenso soll der Versuch unternommen werden,
Verbindungen der Beispiele sowohl untereinander als auch nach Rom herauszuarbeiten. Hierzu kann
auf eine verhältnismäßig umfangreiche Überlieferung aus Schriftquellen zurückgegriffen werden, wo-
bei jedoch keine zusammenfassende, dem liber pontificalis vergleichbare Einzelquelle bekannt ist. Im
Vergleich zu den stadtrömischen Beispielen liegen zu den in der Folge behandelten Kirchenanlagen
meist detailliertere Einzelforschungen vor. Die Menge und Qualität der zu den jeweiligen Beispielen
verfügbaren konkreten Informationen ist dennoch sehr heterogen, das Spektrum reicht von der nahezu
vollständig erhaltenen Lorscher Torhalle bis zu den nur aus Schriftquellen bekannten Torbauten von
Centula.

1siehe: N. Gauthier, Atria et Portiques dans les Eglises de Gaule D’apres les sources textuelles, in: Avant-nefs et espaces
d’accueil dans l’eglise entre le IVe et le XIIe siecle, Paris 2002, S. 33
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St. Salvator in Fulda

5.1 St. Salvator in Fulda

Die Einrichtung eines Klosters in Fulda geht zurück auf die Initiative des hl. Bonifatius, der im Zuge
des Aufbaus der eng an das römische Papsttum angebundenen Kirchenorganisation im ostfränkischen
Reich etliche Niederlassungen gründete. Der Überlieferung zufolge sandte Bonifatius seinen Schüler
Sturmi zusammen mit einigen Gefährten im Jahre 744 an einen Eihloha genannten Ort im Tal der
Fulda, der in der Nähe zweier wichtiger Fernstraßen lag. Das Gelände, auf dem sich die Ruinen eines
verlassenen fränkischen Königshofes befunden haben sollen2, hatte etwa ein Jahr zuvor der Hausmeier
Karlmann Bonifatius übertragen.3 In der ersten, von Abt Sturmi errichteten und relativ kurze Zeit
später bereits erweiterten Klosterkirche wurde Bonifatius nach seinem Märtyrertod 754 beigesetzt. In
der Folge wuchs die Abtei zu einem bedeutenden geistlichen Zentrum, das dank des Heiligengrabes
eine große Zahl von Pilgern anzog. Unter dem zweiten Abt Baugulf (779- 802), wurde mit der Errich-
tung einer neuen Klosterkirche begonnen, die in mehreren Phasen zum damals größten Kirchenbau
nördlich der Alpen ausgebaut wurde. Die relative Zeitstellung der einzelnen Bauabschnitte und die
Namen der maßgeblich für den Bau verantwortlichen Mönche sind durch Schriftquellen überliefert.4

Von großer Bedeutung für die Gestalt der Kirchenanlage sind die engen Beziehungen zu Rom, die
bereits in der Frühzeit des Klosters deutlich hervortraten. 747 sandte Bonifatius Sturmi zusammen
mit zwei Gefährten auf eine Studienreise nach Rom und Montecassino5, bereits die Gründer der Abtei
waren also mit der kontemporären römischen Liturgie und den großen Kirchenbauten der Stadt ver-
traut. Seit 751 war das Kloster auf Bitten des Bonifatius hin direkt dem Heiligen Stuhl unterstellt.6

Eine vielzitierte Formulierung über den Bau der Klausur
”
romano more“ an der Westseite der Kirche

entstammt der von Candidus verfassten Vita des Abtes Eigil.7 Es wurde mehrfach vorgeschlagen, diese
Formulierung eher auf das Gesamtkonzept der Anlage zu beziehen.8

Der bestehende Dom wurde zu Beginn des 18. Jhs. als barocker Neubau errichtet, an einigen Stellen
wurde allerdings karolingische Substanz miteinbezogen. Die aus einigen wenigen Abbildungen bekann-
te äußere Form des Vorgängerbaus zeigt tatsächlich deutliche Parallelen zur Anlage von Alt St. Peter
in Rom. Besonders auffallend sind Übereinstimmungen in der Grundrissform, wobei das ungewöhn-
lich lange Querhaus mit abgetrennten Seitenräumen besonders hervortritt, die dazu führten, dass die
Klosterkirche von Fulda als regelrechte

”
Kopie“ von Alt St. Peter in Rom angesehen wird. Einem von

Krautheimer durchgeführten Vergleich der Maße nach beträgt die Länge der Querhäuser in beiden
Fällen 256 Fuß.9 Weitere Parallelen zu Alt St. Peter sind das Überspannen der Interkolumnien der

2Dieses Angabe entstammt der vita sturmi, die vom späteren Abt Eigil verfasst wurde. Tatsächlich sind etliche Spuren
von älterer Besiedlung auf dem Gebiet des Klosters nachgewiesen worden, die von der Forschung zwischenzeitlich
als römische bzw. merowingerzeitliche Teile eines Königshofs angesprochenen Gebäudereste datieren aber wohl in die
Zeit der ersten Klosterbauten. Siehe: Th. Kind, Pfahlbauten und merowingische Curtis in Fulda? In: Geschichte der
Stadt Fulda, Bd. 1, Fulda 2009 S. 45- 68

3siehe HUSSONG 2009 S. 143
4siehe unten, Abschnitt Schriftquellen
5siehe HUSSONG 2009, S. 144
6siehe: A. und Th. Schmitt, Der Dom zu Fulda, Fulda 2012, S. 4
7siehe CANDIDUS PROSAICA, S. 231.
8siehe u.A.: D. Groszmann, Kloster Fulda und seine Bedeutung für den frühen deutschen Kirchenbau, in: V. H. Elbern
(Hrsg.), Das erste Jahrtausend, Kunst und Kultur im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr, Textband I, Düssel-
dorf 1962, S. 355. Groszmann argumentiert, dass der Bau eines Klosterflügels im Westen der Kirche im karolingischen
Rom gar nicht üblich gewesen sei. Der Grund für die Ortswahl der Fuldaer Mönche wird in der Vita Eigils allerdings
deutlich genannt: Ausschlaggebend für den Bau der neuen Klausur im Westen war die Nähe zum Heiligengrab. Siehe
Anm. oben.

9Allerdings handelt es sich paradoxerweise in Rom um das karolingische, in Fulda hingegen um das römische Fußmaß.
Krautheimer vermutet, die Maße der Peterskirche seien dem Baumeister Ratgar brieflich übermittelt worden und
während der Absender davon ausging, dass Ratgar in karolingischen Fuß baue, hielt dieser das Maß für römische Fuß
und setzte es entsprechend um. Siehe: R. Krautheimer, The carolingian Revival of Early Christian Architecture, in:
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Mittelschiffswände mit einem Architrav10, der Bau der Bonifatiusgruft, des darüber befindlichen Al-
tars und einer Apsis im Westteil der Kirche; die verbauten Kapitelle (Abb. 9.92, S. 305)11 und vor
allem die Anlage eines Atriums im Osten mit einem akzentuierten Torbau in dessen Mittelachse.
Aufgrund der Schriftquellen und Abbildungen wurde bereits 1850 von Friedrich Lange eine Grund-
rissrekonstruktion der sog. Ratgerbasilika vorgelegt. Das Areal von Basilika und Domplatz wurde ab
1908 in mehreren Kampagnen archäologisch untersucht, wobei u.a. ein jüngerer und ein älterer Atri-
umtorbau nachgewiesen wurden. Die Forschungsgeschichte wurde 2002 in einer Dissertation von Eva
Krause aufgearbeitet.12 Obwohl speziell die Reste des karolingischen Atriumabschlusses relativ gut
dokumentiert worden sind, existiert bisher kein vollständiger Rekonstruktionsversuch des älteren Tor-
baus anhand von Schriftquellen und archäologischem Befund.

5.1.1 Schriftquellen

Die Geschichte des Klosters im 8. und 9. Jh. ist durch eine verhältnismäßig große Zahl an erhaltenen
Schriftquellen überliefert. Die Vita Sturmi des späteren Abtes Eigil berichtet von der Gründung des
Klosters durch Sturmi auf Veranlassung des Bonifatius im Jahre 744 an der Stelle einer verlassenen
Siedlung. Ebenfalls durch die Vita Sturmi überliefert sind Bauarbeiten an Kirche und Kloster in den
Jahren 763- 765 unter Abt Sturmi nach dessen Rückkehr aus dem Exil in Jumieges.13 Die Weihe
eines ersten Hauptaltars in der zu diesem Zeitpunkt noch unvollendeten Klosterkirche ist für das
Jahr 751 belegt.14 Die Vita S. Bonifatii auct. Willibaldo erwähnt die Beisetzung des Bonifatius an
der von ihm bezeichneten Stelle im Jahre 754.15 Der Baubeginn der neuen Klosterkirche wird vom
Fuldaer Abtskatalog (s.U.) in das Jahr 791 datiert. Die Leitung der Arbeiten im östlichen Teil wurde
von Abt Baugulf dem baukundigen Mönch Ratgar übertragen. Dieser folgte Baugulf im Amt und
errichtete 802- 817 auch den westlichen Teil der Kirche, als Weihedatum ist das Jahr 819 überliefert.16

Während des Abbatiats Ratgars kam es zu einer inneren Krise des Klosters: 807 starb ein Großteil der
jüngeren Mönche an einer Epidemie, die Verbliebenen wurden durch das monumentale Bauprogramm
übermäßig beansprucht. Bereits 809 wurden Karl dem Großen Beschwerden vorgebracht, 817 setzte
sein Sohn Ludwig der Fromme Ratgar ab.17 Erhalten aus dieser Zeit ist der Text des sog. Suplex
libellus, dem Beschwerdebrief der Mönche, der sich hauptsächlich auf die Belastung durch die

”
aedificia

immensa superflua“ bezieht.18 Die Vita Ratgers, der sich möglicherweise Einzelheiten zu den von

The Art Bulletin Vol. XXIV, 1942, S. 9- 11
10Das Vorhandensein eines Architraves ist nicht eindeutig nachgewiesen, Krautheimer hält einen Solchen für deutlich

wahrscheinlicher als Arkaden ( Siehe Anm. Oben, S. 9), während die jüngere Forschung zu letzteren tendiert. Siehe:
Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Hrsg.), W. Jacobsen, L. Schaefer, H. R. Sennhauser, Vorromanische Kirchenbau-
ten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, Nachtragsband, München 1991, S. 132

11Es handelt sich nicht um Spolien, sondern um karolingische Arbeiten, von denen einige heute im Dommuseum aus-
gestellt sind. Die Kapitelle lehnen sich im oberen Teil an ionische Vorbilder an, verfügen aber im unteren Teil über
einen Akanthusblattkranz, weshalb sie durchaus als kompositär anzusprechen sind.

12siehe KRAUSE 2002
13in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores (in folio) 2, Berlin 1884, S. 370
14siehe: Urkundenbuch des Klosters Fulda, Bd.1 Nr. 13
15in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicum in usum scholarum 57, S. 56
16Annales Fuldenses Antiquissimi, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicum in usum schola-

rum 7, S. 138
17siehe HUSSONG 2009, S. 156
18in: Monumenta Germaniae historica, Epistolae IV, Karolini Aevi II, S. 548
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ihm errichteten Bauten hätten entnehmen lassen, ist seit dem Dreißigjährigen Krieg verschollen.19

Die Bauarbeiten wurden auch nach Ratgars Absetzung weitergeführt und das Bauprogramm sogar
erweitert. Die zweiteilige Vita Eigilis des Candidus berichtet vom Einbau jeweils einer Krypta im
Osten und im Westen (wobei die Leitung dem Mönch Racholf übertragen worden war) und von der
Weihe der Kirche durch Haistulf, den Erzbischof von Mainz 819.20 Unter Abt Eigil wurde auch die
dem Erzengel Michael geweihte Friedhofskirche errichtet, die Candidus recht ausführlich beschreibt,
ebenfalls wurde mit dem Bau der neuen Klausur im Westen der Kirche begonnen. Einen vorläufigen
Abschluss fanden die Bauarbeiten unter Abt Hrabanus Maurus.21 Obgleich die literarische Produktion
in Fulda in dieser Zeit einen Höhepunkt erreichte, sind für die zweite Hälfte des 9. Jhs. praktisch
keine Schriftquellen bekannt, die weiterführende Aussagen zu den baulichen Anlagen des Klosters
ermöglichen könnten.22 Aber auch den frühen Quellen ist gemein, dass sie keine sichere Erwähnung
eines Atriums oder Torbaus enthalten.
Einen ersten Hinweis liefert der im frühen 10. Jh. entstandene Catalogus Abbatum Fuldensium. Dieser
verzeichnet für das Abbatiat Thiotos (856- 869):

”
Hic inter cetera bonitatis suae opera studio Sibigelti strenuissimi viri sanctos Antonium et

Eonium martires monasterio gloriose advocavit et porticos inferiores adornavit ibidemque
honorifice requiescere fecit.“23

Thioto habe also
”
untere Säulengänge“ ausgeschmückt und die Reliquien der Heiligen Antonius und

Eonius dort deponiert. Der Begriff bezeichnet zunächst nur allgemein Säulengänge, weshalb hier meh-
rere Bauteile in Frage kommen. Da das sog.

”
jüngere Paradies“ nachgewiesenermaßen zweigeschossig

war, wurde der von Thioto ausgeschmückte Bereich mit den unteren Seitenflügeln des Atriums identifi-
ziert. Dagegen wurde eigewendet, dass im frühmittelalterlichen Sprachgebrauch die Formulierung auch

”
kleinere und größere Kirchenschiffe“ bedeuten kann24, bzw. dass die Bezeichnung sich auf die niedriger
gelegene, im Westen befindliche Klausur bezogen haben könnte.25 Der Schlüssel für die Lokalisierung
der Arbeiten liegt jedoch nicht nur in der Angabe

”
inferiores“, sondern auch in der Nennung der beiden

Heiligen. Im Fuldaer Kloster wurde bereits in der Frühzeit eine derartige Vielzahl an Heiligen verehrt,
dass jeweils nur die für einen bestimmten Anlass wichtigsten mit Namen genannt wurden, während die
übrigen pauschal zusammengefasst wurden.26 Entsprechend tauchen die Namen Antonius und Eonius
nur selten in den Schriftquellen auf. Das im 10. Jh. entstandene

”
Sacramentarium Fuldense“ listet im

Abschnitt
”
Orationes in monasterio“ die einzelnen Gebetsstationen in den Kirchen, im Kloster und

dessen Nebengebäude auf, wobei die Gliederung offenbar auf räumlichen Zusammenhängen beruht.27

Dabei befand sich die vorletzte Station
”
in introitu aecclesiae“. Nur hier werden Antonius und Eonius

explizit in die Gebete mit eingeschlossen.28 Da die Klausur und sämtliche umgebenden Nutzbauten

19siehe: R. Hausmann (Hrsg.), Die historischen, philologischen und juristischen Handschriften der hessischen Landesbi-
bliothek Fulda bis zum Jahr 1600, Wiesbaden 2000, S. XII

20siehe: Candidus, Vita Eigilis Abbatis Fuldensis metrica, in: Monumenta Germaniae historica, Poetae Latini aevi Ca-
rolini 2

21siehe CANDIDUS PROSAICA, S. 230- 233
22siehe KRAUSE 2002, S. 27
23Catalogus Abbatum Fuldensium, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores 13, S. 273
24siehe KRAUSE 2002, S. 69
25siehe: Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Hrsg.), F. Oswald, L. Schaefer, H. R. Sennhauser, Vorromanische Kirchen-

bauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, München 1966, S. 86
26So bereits bei der Weihe im Jahre 819:

”
in honorem sancti Salvatoris, Dominividelicet nostri Iesu Christi, et in honorem

sanctae Die genitricis Mariae et sancti Petri Apostoli et ceterorum apostolorum Domini et sancti Iohannis Baptistae
et sancti Bonifacii martyris Christi et aliorum plurimum sanctorum“. Siehe CANDIDUS PROSAICA

27siehe RICHTER 1912, S. 371- 377
28Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Gebetsformel, die speziell für Prozessionen (via sanctorum) verwendet

wurde. Die Formulierung am Schluss
”
[...] mereantur aulam paradysi introitur“ taucht wörtlich in mehreren solchen
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am Beginn der Auflistung stehen, ist hier nicht an einen wie auch immer gearteten direkten Zugang
von diesen zur Basilika zu denken. Es dürfte vielmehr einer der beiden nachgewiesenen Durchgänge
zwischen den Flügeln des Atriums und einer Vorhalle der Basilika gemeint sein.29 Da es also am wahr-
scheinlichsten ist, die von Thioto deponierten Reliquien in diesem Umkreis zu lokalisieren, ergibt sich
im Zusammenhang mit der Formulierung

”
porticos inferiores“, dass bereits im 9. Jh. ein zweigeschos-

siges Atrium vorhanden war.
Das

”
Sacramentarium Fuldense“ nennt ebenfalls eine

”
Capella regis“.30 Diese Bezeichnung wird in

der Folgezeit mehrfach für eine jüngere, Johannes dem Täufer geweihte Kapelle im Mittelbau des

”
jüngeren Paradieses“ verwendet. Dem

”
Sacramentarium“ zufolge sollten in der

”
Königskapelle“ der

Apostel Paulus und der hl. Barnabas in die Gebete miteinbezogen werden, Johannes der Täufer wird
nicht erwähnt. Krause hält es daher für möglich, dass sich das

”
Sacramentarium“ nicht auf die Johan-

neskapelle, sondern auf ein älteres Gebäude bezieht.31. Der Text stellt die Edition einer Handschrift
aus der Universitätsbibliothek Göttingen dar, die nicht später als 975 anzusetzen ist.32 Bau und Weihe
der Johanneskapelle sind in das Abbatiat Werners (968- 982) datiert (siehe unten).
Für das Jahr 937 wird in mehreren Chroniken ein Brand erwähnt, der wohl nur Teile der Anlage
zerstörte.33 Aussagekräftige Schriftquellen zur Baugeschichte des Klosters in den folgenden drei Jahr-
hunderten sind fast ausschließlich durch das vom Fuldaer Jesuiten Christoph Brower verfasste Werk
Fuldensium Antiquitatum libri IV überliefert.34 Brower bezieht sich explizit auf ältere Dokumente,
zitiert z.T. wörtlich, gibt die Quellen jedoch nur selten genau an. In Anbetracht dessen, dass die von
Brower zitierten Texte, wie der Catalogus Abbatum Fuldensium und die Vita Eigilis mit den heute
noch bekannten Wortlauten übereinstimmen, lässt sich auch bei den verloren gegangenen Texten im-
merhin eine gewisse Zuverlässigkeit Browers annehmen. Ebenfalls zitiert er eine Reihe von Inschriften,
darunter die von Hrabanus Maurus verfassten Altartituli und stellt eigene Beobachtungen an dem
damals noch bestehenden Bau an.
Brower zufolge hatte bereits die unter Eigil fertiggestellte Basilika zwei seitliche Vorhallen:

”
habuitque vestibula utriumque a Meridie et Septentrione et angustos [enge Seitenräume]

aditus, in quibus, more quoque maiorum, expositae ad cultum Sanctorum reliquiae.“35

Die Wiederherstellungsarbeiten nach dem Brand von 937 unter Abt Hadanar betrafen nach Brower:

”
navis interioribus columnarium opus et adumbratum hemisphaerium Orientale [...] colum-

nis, quae olim sua serie laxius dispositae, nunc opere tectorio velt inclusis, et parietibus
caemento mersis.“

Die beiden die östliche Apsis flankierenden Türme, die mitunter Hadamar zugeschrieben wurden36,
werden von Brower also nicht genannt. Die Gestalt des östlichen Atriums, wie Brower es noch gesehen

Prozessionstexten anderer Klöster auf. Siehe: Th. Deswarte, Un manuscrit liturgique a la croisee des mondes hispa-
nique et romain, in: K. Herbers, F. Engel, W. de Gruyter (Hrsg.): Das begrenzte Papsttum: Spielräume päpstlichen
Handelns. Legaten- delegierte Richter- Grenzen. Berlin 2013, S. 50 und: W. Von Arx, Die Klosterrituale von Biburg,
Freiburg 1970, S. 22

29Eine direkte Verbindung der Portiken des Atriums mit den Seitenschiffen existierte nicht. Zur Thematik der Eingangs-
situation siehe unten.

30siehe RICHTER 1912
31siehe KRAUSE 2002, S. 69
32siehe RICHTER 1912, S. X- XI
33so z.B. in den Annales Augienses (in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores 1, S. 69) und den Annales Corbeienses

(in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores 3, S. 4)
34BROWER 1612
35ebenda, S. 106.

”
quoque maiorum bezieht sich dabei auf eine Angabe Baronios, der das Ausstellen von Reliquien in

solchen Räumen in den großen Kirchen Roms beschrieb.
36siehe: G. Weise, Untersuchungen zur Geschichte der Architektur und Plastik des frühen Mittelalters, Leipzig 1916, S.

139- 142
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hat, geht ihm zufolge auf Baumaßnahmen unter Abt Werner zurück:

”
Wernherus [...] fecit paradisum in orientali parte ecclesiae, columnis, porticibus infe-

rioribus et superioribus, honorifice construtis. Capellam etiam, Regia dignitate fulgentem
apposuit, ita ut locum ipsum Paradisum voluptatis non immerito appellare possimus.“37

Die Passage wird als Zitat kenntlich gemacht, wobei Brower nur eine nicht näher bezeichnete Acta
vetustata als Quelle angibt. Diese Datierung der

”
Königskapelle“ wird untermauert durch die Weihein-

schrift, die noch in Teilen in dem
”
oratorii semirutis“ zu erkennen gewesen sein soll:

”
DEDICATUM EST HOC REGALE SACELLUM. IIII. NON. IUN. A BEATO UODAL-

RICO AUGUSTAE CIVITATIS EPISCOPO ... IN HONOREM XPI DNI SANCTIQ.
BAPTISTAE IOANNIS. ROGATV REVERENDI ABBATIS WERINHARII“

Erzbischof Ulrich von Augsburg starb 973, wodurch ein terminus ante quem für den Bau gegeben ist.
Die Portiken und das

”
halb zerstörte Oratorium“ werden von Brower ausführlicher beschrieben:

”
Porticum certe ad basilicam ab Orientali fronte, duplici circumiecto columnarum ordi-

ne [...] oratorium [...] in fine peristyli venustatis eximiae, in quo, arte Corinthia factae
columnae hinc et inde ad longitudinem sacelli, diametro et proportione prorsus visendae.
Pavimentum fuit e laterculo laevigato, sed trigoni in morem cuspidibus iniucem sibi obver-
sis. Quo atem loco ara stetit, nam iniuria vetustatis cernitur, colore tam vivido et recenti,
ut aetatem eam tulisse non creders. In folio sedet Dominus, et circum iuxtaque expressa
anialum et species, quae per caeleste visum Ezechieli Prophetae oblata, subiectique Versus
in hemicyclo: CLAUSULA FONS RERUM DOMINANS ANTIQUE DIERUM. HANC
HABITANS AEDEM NOS GRATAM FACTIBI SEDEM“

Der Bau war also mit Säulen korinthischer Ordnung ausgestattet. Den Fußboden kann man sich
anhand der Beschreibung wohl als eine Art opus sectile vorstellen, wobei vielleicht in Ermangelung von
genügend geeigneten Marmorstücken wohl kleine Ziegel- bzw. Kalksteinplatten zum Einsatz kamen, so
dass auch hier ein verschiedenfarbiges Muster entstand. Brower beschreibt die Ausmalung einer Apsis.
Da im Bereich des Atriums nur der Mittelbau des

”
jüngeren Paradieses“ über eine solche verfügte38,

ist die Identifizierung der von Werner errichteten Kapelle mit diesem eindeutig.
Im Jahre 1120 stürzten östliche Bauteile der Anlage ein. Die

”
Annalista Saxo“ notieren hierzu:

”
De monasterio Fuldensi turris australis corruit ac sanctuarium orientale et eam, quae

subtus erat, criptam altarique septem circumcirca conpressit“39

Brower überliefert das Ereignis ausführlicher, wobei ihm wahrscheinlich ein heute verlorener Teil der
Äbtechronik als Quelle diente.40 Aus der Textstelle geht hervor, dass auch Teile des Atriums beschädigt
wurden:

”
[...] pars Orientalis ingenti labe funditus concidit, et turrim Meridianam cum duabus

porticibus quae adhaerebant, una traxit, soloque stravit. Sanctuarium Virginis Dei genitrcis,
mira picturarum varietate, comminuit.41

37Für dieses und die beiden folgenden Zitate siehe BROWER 1612, S. 123
38siehe unten, Abschnitte Bildquellen und Archäologische Befunde
39Annalista Saxo, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores VI, S. 757 Das Ereignis wird hier in das Jahr 1121

datiert.
40siehe KRAUSE 2002, S. 19
41siehe BROWER 1912, S. 124
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Bei der Schilderung fällt zunächst auf, dass explizit die Rede von zwei Portiken ist, die mit dem Turm
verbunden waren. Für den südlichen Chorturm scheint dies nicht möglich, die Apsis und ein weiterer
Turm trennten diesen vom nördlichen Portikus des Atriums. Nimmt man allerdings an, dass jeweils
das Erd- und das Obergeschoss eines Atriumflügels als einzelner Portikus galten, lässt sich die Anga-
be erklären. Ebenfalls auffallend ist die Nennung eines reich ausgeschmückten Mariensanktuariums.
Da sich spätestens seit dem 1123 begonnenen Wiederaufbau ein Marienaltar in der Ostkrypta der
Basilika befand, wird davon ausgegangen, dass der Text sich auf diesen Ort bezieht. Der Salvator
geweihte Hauptaltar, der sich oberhalb der Krypta im Ostchor befand, wird allerdings im Gegensatz
zu mehreren den Marienaltar umgebenden Altären nicht erwähnt. Es ergäbe sich also der Fall, dass
östliche Teile der Basilika (also die Apsis?) mitsamt einem Turm und der Krypta eingestürzt sind,
der darüber befindliche Hauptaltar jedoch unversehrt geblieben ist. Ein Vergleich zu der Anlage von
Alt St. Peter in Rom, insbesondere mit der Kapelle S. Maria in turri, legt nahe, ein (weiteres) Ma-
rienoratorium im Torbau des Atriums zu vermuten. Tatsächlich ließe sich der Wortlaut Browers mit
einer solchen Hypothese in Einklang bringen.42 Die Erwähnung in den Annalista Saxo steht jedoch in
direktem Widerspruch zu solch einer Annahme, wobei der Text nicht zwingend als zuverlässig betrach-
tet werden muss, wie schon die abweichende Datierung des Ereignisses zeigt. Zwar würde diese These
eine Erklärung für das Verschwinden des älteren Torbaus liefern (dessen Abbruch unter Abt Werner
keineswegs sicher, sondern sogar eher unwahrscheinlich ist)43, insgesamt bleiben die Hinweise jedoch
zu vage, so dass der bisherigen Forschungsmeinung, es habe sich bei den eingestürzten Bauteilen um
einen Chorturm und die Krypta gehandelt, einstweilen der Vorzug zu geben ist.

5.1.2 Abbildungen

Die äußere Form der Klosterkirche vor ihrem weitgehenden Neubau zu Beginn des 18. Jhs. ist durch
einige Abbildungen des 16. und 17. Jhs. überliefert. Diese zeigen übereinstimmend im Osten der Ba-
silika ein mehrgeschossiges Atrium, dem im Osten ein Querbau vorangestellt ist, der die seitlichen
Flügel sowohl in der Breite als auch in der Höhe übertrifft. Der von Norden nach Süden verlaufen-
de Gebäuderiegel verfügt über ein Satteldach, in der Mitte ist ein dazu rechtwinklig stehender Bau
eingefügt, der von einem Dachreiter bekrönt wird. Die Abbildungen unterscheiden sich in der Zahl
und Lage der Giebel dieses Baus. Detailliertere Aussagen zum Aussehen des Mittelbaus liefert nur die
älteste bekannte Abbildung. Es handelt sich um einen in der

”
Cosmographiae universalis“ des Sebasti-

an Münster abgedruckten Holzschnitt von Hans Rudolf Manuel gen. Deutsch, der auf eine Vorlage von
Hans Brosamer zurückgehen soll (Abb. 9.87, S. 303).44 Die Abbildung zeigt einen Blick von Osten auf

42Zumal sich anhand des Catalogus Abbatum Fuldensium ein weiteres Indiz hierfür beibringen ließe: Abt Huoggi (891-
915) ließ

”
super aram sanctae Mariae cyborium altum [...] et in circuitu cancellos [...]“ errichten. Ein nachträglich

im älteren Torbau des Atriums eingefügtes kreisrundes Fundament, das bisher nicht eindeutig zugeordnet werden
konnte, ließe sich sowohl im Hinblick auf den Zeitraum der Errichtung, als auch auf die Form

”
in circuitu“ hiermit

in Verbindung bringen. Zu den archäologischen Befunden siehe unten, zum Text siehe Anm. 23, S. 273
43Der östliche Flügel des älteren Atriums war jedenfalls noch sehr lange Zeit bekannt. Im Jahre 1648 wurde die große

”
Osann“- Glocke

”
im Paradiesgarten unter dem creutzgang“ neu gegossen. (siehe KRAUSE 2002, S. 48) Bei Ausgra-

bungen wurde im Bereich des älteren Atriums u.A. eine große Glockengussgrube, die den westlichen Teil des Torbaus

”
herausbrach“, gefunden und von Hahn mit dem Neuguss der

”
Osann“ in Verbindung geracht. Zwar wurden auch im

Bereich des jüngeren Torbaus Glockengussgruben gefunden, die Schriftquelle kann diesen jedoch nicht meinen, da die
hier befindliche Kapelle erst 1624 restauriert worden ist und somit wohl kaum so kurze Zeit später bis in die Funda-
mente hinein zerstört wurde. Siehe HAHN 1953, Sonderdruck aus: St. Bonifatius, Gedenkgabe zum zwölfhundertsten
Todestag, Fulda 1954, S. 20 und 25

44Die übrigen relevanten Abbildungen sind: Ein Ölgemälde mit einer Ansicht von Kirche und Kloster von Süden aus
gesehen (zw. 1647 u. 1651), Ein Thesenblatt des Fuldaer Jesuitenkollegs mit einer Vedute der Stadt Fulda von
Südwesten (Kupferstich, 1669), sowie eine Skizze nach einem verlorenen Gemälde von 1691, das eine Nordansicht der
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den Klosterkomplex. Der Mittelbau des Atriums verfügt hier im Osten über eine halbrunde, gegenüber
den Ecken des Gebäudes eingezogene Apsis. Diese wird im Erdgeschoss durch eine Arkadenstellung
gegliedert, wobei sechs Bögen zwischen den Säulen bzw. den äußeren Wandanschlüssen spannen. Das
Obergeschoss ist durch ein Gesims abgesetzt, darüber befinden sich in den Achsen der Bögen kleine
Fenster, die von Pilastern eingerahmt werden, die wiederum durch Dreiecksgiebel bekrönt werden.
Unterhalb des halb- kegelförmigen Daches der Apsis ist ein Traufgesims zu erkennen. Der Mittelbau
überragt hier die seitlichen Flügel, im nach Osten gerichteten Giebel befinden sich oberhalb eines wei-
teren Gesimses fünf kreisrunde Öffnungen. Das Gebäude konnte eindeutig mit dem unter Abt Werner
errichteten jüngeren Atriumabschluss identifiziert werden. Die Zuverlässigkeit des Holzschnitts wurde
im Hinblick auf die Proportionen der Gebäudeteile durchaus angezweifelt, nicht jedoch im Hinblick
auf die Wandgliederung, auf deren auffallende Ähnlichkeit zur Torhalle von Lorsch bereits Hahn hin-
wies.45

Aussagen über den älteren Atriumabschluss liefern die Abbildungen nicht, da, selbst in dem Falle,
dass im 16. Jh. noch oberirdische Reste davon vorhanden gewesen wären, die umliegenden Gebäude
diese verdeckt hätten.

5.1.3 Archäologische Befunde

Das Areal von Basilika und Domplatz wurde ab 1908 in mehreren Kampagnen bis 1942 von Josef
Vonderau archäologisch untersucht, 1950, 1953 und 1977 fanden Grabungen unter der Leitung von
Heinrich Hahn statt. Jüngere Ausgrabungen in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
lieferten weitere Befunde.46 Die Ergebnisse der älteren Grabungen wurden 2002 von Eva Krause auf-
gearbeitet, die Funde und Befunde zusammenfassend katalogisiert und in Bezug zu Schriftquellen und
Abbildungen gesetzt (Abb. 9.88, S. 303).47 Der folgende Abschnitt beschränkt sich auf die für den
Bereich des Atriums verfügbaren Informationen.
Bereits während der ersten Grabungen wurden Teile des Atriums ca. 30 m östlich der Basilika freige-
legt, die zweite von Vonderau geleitete Kampagne (Abb. 9.89 und 9.90, S. 304) führte zu dem Ergebnis,
dass die 1913 ergrabenen Mauern nicht dem aus Schriftquellen und Abbildungen bekannten

”
Werner-

paradies“ zuzuordnen sind, sondern einer älteren Anlage, die laut Vonderau beim Bau der Jüngeren
niedergelegt worden sei.48 1953 wurde im Bereich des Domplatzes eine von Heinrich Hahn geleitete
großflächeige Ausgrabung durchgeführt, die den gesamten Bereich des älteren Atriumabschlusses er-
fasste und sowohl Teile des östlich anschließenden jüngeren Atriums, als auch den Grundriss eines
älteren, schräg zur Kirchenachse stehenden Gebäudes freilegte.49 Die Ergebnisse dieser Ausgrabung
sind im Vergleich zu den älteren Kampagnen verhältnismäßig gut dokumentiert.50 Die teilweise noch
im Aufgehenden erhaltenen Mauerreste wurden steingerecht aufgenommen und zusammen mit Funda-
menten, Ausbruchgräben und Mörtelschichten in einem Übersichtsplan dargestellt (Abb. 9.93, S. 306).

Kirche zeigt. Alle Darstellungen sind bei Krause abgebildet. Siehe KRAUSE 2002, S. 337- 338
45Reste einer östlichen Apsis konnten bei den Grabungen nicht sicher nachgewiesen werden. Die Befundsituation im Be-

reich des jüngeren Atriumabschlusses kann als schwierig bezeichnet werden, die darauf basierenden Rekonstruktionen
weisen entsprechend eine Reihe von unsicheren Punkten auf. Siehe HAHN 1953, S. 10- 21

46siehe PLATZ 2009, S. 83
47siehe KRAUSE 2002
48siehe VONDERAU 1924, S. 36
49siehe HAHN 1953
50Vor allem die Grabungsdokumentationen Vonderaus sind von der jüngeren Forschung als

”
mangelhaft“ bezeichnet

worden. Die von ihm gemachten Maßangaben im Bereich des Atriums weichen erheblich von denen Hahns ab. Siehe
KRAUSE 2002, S. 38
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Detailliertere Aussagen ermöglichen die publizierten Fotographien der Ausgrabungen.51 Die Zahl der
(Klein-) Funde in diesem Bereich ist gering, auch konnte kein Profil mit sauberer Schichtung ermittelt
werden. Hahn begründet dies damit, dass bei der Anlage der jeweiligen Bebauung das Fußbodenni-
veau jeweils etwas tiefer gelegt wurde, ältere Kulturschichten also abgeräumt wurden.52 Eine sichere
Datierung des älteren Atriums konnte also nicht erfolgen.53

Das Atrium hatte eine Breite von 34m, die Portiken maßen jeweils 3m im Lichten, anhand der mitt-
leren Mauerstärke von 1m ergibt sich eine Gesamtbreite der Säulengänge von je 5m.54 Bezogen auf
jüngere Rekonstruktionen der unter Ratgar errichteten Klosterkirche bedeutet dies, dass die inneren
Wände (bzw. Säulenreihen) der Portiken mit den Außenmauern der Seitenschiffe fluchteten.55 Eine
im Hinblick auf den Vorbildbau Alt St. Peter zu vermutende Fünfschiffigkeit der Kirche, die einen
direkten Übergang von den seitlichen Flügeln des Atriums in die äußeren Schiffe ermöglicht hätte,
fände lediglich in der Beobachtung, dass zu einem nicht näher datierten Zeitpunkt die Außenmauern
der Seitenschiffe abgebrochen und durch weiter außen liegende ersetzt wurden, eine Stütze.56 Da diese
im Bereich der bestehenden barocken Außenmauern gelegen haben, existieren hierzu praktisch keine
Befunde. Allerdings machen weder die Schriftquellen noch die bekannten Abbildungen eine Fünfschif-
figkeit wahrscheinlich. Es wäre allenfalls denkbar, dass beim Bau des Atriums noch fünf Schiffe geplant
waren, diese jedoch nicht ausgeführt wurden. Archäologisch fassbare Spuren eines Narthex haben sich
nicht gefunden (der, wie im Falle des Kreuzgangs im Westen der Anlage die Apsis umrundet haben
müsste). Es ist daher am wahrscheinlichsten, dass bereits die Basilika Ratgers über im Süden und
Norden an die Seitenschiffe anschließende Vorhallen betreten wurde, wie sie ab dem Hochmittelalter
bezeugt sind.57 Die Lage der Durchgänge zwischen den Atriumflügeln und dem Kirchenbau lässt sich
nur ungefähr bestimmen. In den bestehenden Dombau sind zwei ältere Türme miteinbezogen, die ur-
sprünglich die östliche Apsis flankierten. Der Errichtungszeitpunkt dieser Türme lässt sich ebenfalls
nicht genau angeben, sie scheinen aber zumindest in den Fundamenten, möglicherweise sogar in Teilen
des aufgehenden Mauerwerks bis zur Höhe der Seitenschiffsdächer noch in karolingische Zeit zu datie-
ren.58 Im nördlichen Turm hat sich 4,75m oberhalb des Kirchenfußbodens ein vermauerter Durchgang
erhalten, der nach Nordnordost führt59, also mit einiger Sicherheit in das Obergeschoss des nördlichen
Portikus. Da die jüngere Erweiterung des Atriums die Fluchten des Bestandes aufnahm, lässt sich,
unabhängig davon, welcher Bauphase die Zweigeschossigkeit und auch die Türme angehören, daraus
schließen, dass der Ansatz der Atriumflügel weiter westlich als die Ostseite der Türme gelegen haben

51Zusammen mit den Fotographien der Ausgrabungen Vonderaus abgedruckt bei Krause. Siehe KRAUSE 2002, S. 380-
395

52siehe HAHN 1953, S. 34- 36
53Einen Ansatz liefert lediglich ein Denar Ludwigs des Frommen, der auf einem abgebrochenen Wandstück des sog.

”
Winkelbaus“ gefunden wurde. Dieses, die Fluchten des O. g. schräg zur Kirchenachse liegenden Baus aufnehmende
Gebäude wird in die Phase der ersten Klosterbauten datiert und es wird angenommen, dass dessen Abbruch dem Bau
des Atriums voranging. Siehe hierzu PLATZ 2009 S. 112. Der

”
Winkelbau“ befand sich jedoch südlich der Kirche,

deutlich außerhalb des Areals, das vom Atrium überbaut wurde. Die dort gemachten Funde (u. A. mehrere Öfen und
Reste handwerklicher Produktionsstätten) identifizieren ihn eindeutig als Nutzbau des Klosters, dessen Abriss sich
gut mit den Neubauten unter den Äbten Eigil und Hrabanus Maurus im Westen der Anlage in Verbindung bringen
lässt. Es gibt keinen zwingenden Grund für die Annahme, alle älteren Gebäude seien zur gleichen Zeit abgetragen
worden.

54Im südlichen Flügel wurden entsprechende Mauerreste von Hahn aufgedeckt, im nördlichen Teil stützt sich die Angabe
auf ältere Beobachtungen. Siehe HAHN 1953, S. 22

55Eine Umzeichnung der Baufluchten liefert Platz (siehe PLATZ 2009) Die Zugangssituation vom Atrium in die Basilika
wird hier offen gelassen.

56ebenda, S. 79
57siehe KRAUSE 2002, S. 45- 47. Krause erwägt auch Zugänge in den Ostabschlüssen der nachgewiesenen Seitenschiffe,

entscheidet jedoch nicht zugunsten einer Variante.
58siehe PLATZ 2009, S. 80
59siehe KRAUSE 2002, S. 279
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muss. Die Lage der Außenwand des östlichen Portikus ist bekannt, ebenso wie derjenigen des mittig
vorspringenden Torbaus. Von der östlichen Abschlusswand beträgt die Entfernung zur Westseite der
Turmfundamente etwa 34m, ein ähnliches Maß ergibt sich, wenn man die Entfernung von der Ostseite
des Torbaus zum vermauerten Durchgang im OG zugrunde legt.60 Es lässt sich dem älteren Atrium
also mit größter Wahrscheinlichkeit eine quadratische Gesamtproportion unterstellen.
Der östliche Abschluss des Atriums wurde bei der Grabung 1953 vollständig freigelegt (Abb. 9.91, S.
305), allerdings war der Befund durch mehrere Bodeneingriffe an verschiedenen Stellen gestört. Die
Außenwand des östlichen Flügels bestand aus einer über die gesamte Länge von 34m durchlaufenden
und an mehreren Stellen noch in einigen aufgehenden Lagen erhaltenen Mauer auf einem im Mittel
1m starken Fundament. Die in einem lichten Abstand von 3 bis 3,25m parallel verlaufende Innenwand
war in der Mitte von einer Glockengussgrube auf 8m Länge gestört. In der Hauptachse sprang ein
im Fundament 10m breiter Torbau aus der Flucht der Außenwand nach Osten vor, dessen seitliche
Wände in das Mauerwerk der durchlaufenden Ostwand einbanden. Die Tiefe des vorspringenden Teils
entsprach in etwa derjenigen der Portiken, in der Flucht der Wangenmauern waren im Ostportikus
Trennwände mit jeweils einem 2m breiten Durchgang eingefügt, sodass ein insgesamt annähernd qua-
dratischer Kernbau entstand.61 Von den seitlichen Durchgängen in den Ostflügel des Atriums waren
drei 1m breite, 50cm in das Mauerwerk einbindende Türgewände erhalten. Die seitlichen Wände des
vorspringenden Baus verfügten ebenfalls über Durchgänge. Die nordöstliche und die südöstliche Ecke
des Baus bestanden aus einer sehr sauberen Eckquaderung, die deutlich stärker fundamentiert war
als die Seitenwände: Für diese Ecken ergeben sich 1,35m breite und 1,2m tiefe Fundamentblöcke, an
die die Wangenmauern ansetzten, ebenso waren die Ansatzstellen an die durchlaufende Mauer des
Ostportikus verstärkt. Zwischen der Eckquaderung war die östliche Fassade des Mittelbaus geöffnet,
wobei die Fundamentierung hier nicht verringert wurde. Hahn machte wahrscheinlich, dass hier zwei
Säulen eingestellt waren. An die nördliche Seitenwand bzw. die Außenmauer des Ostportikus schloss
ein ebenfalls annähernd quadratischer Anbau von ca. 4,5m Kantenlänge an. Dessen Außenmauern be-
standen einerseits aus Verstärkungen der anschließenden Wände, die frei stehenden waren auf einem
1,2m breiten Fundament errichtet. Dieses reichte nur in geringe Tiefe, so dass Hahn annahm, der Bau
könne allenfalls über zwei Geschosse verfügt haben. Mittig zwischen der Nord- und der Südwand ver-
lief eine Binnen- bzw. Verbindungsmauer, ebenso zwischen dieser und der östlichen Außenwand. Ein
symmetrisch im Süden des Mittelbaus angefügter Anbau scheint bestanden zu haben, die betreffende
Stelle war jedoch stark gestört und es konnte lediglich ein kurzer Abschnitt einer in Mörtel gebetteten
Geröllschicht als unterster Teil der Fundamentierung gefunden werden. Es konnte nirgends festgestellt
werden, dass die Anbauten mit dem Mauerwerk von Mittelbau oder Ostportikus verzahnt gewesen
sind. Hahn schloss hieraus, dass die Bauteile unterschiedlichen Phasen angehören, worin ihm die For-
schung bisher gefolgt ist (zu Hahns Rekonstruktion der ersten Bauphase siehe Abb. 9.94, S. 306). Eine
Fuge bestand beim nördlichen Anbau, jedochoch weder sonderlich glatt noch verputzt, so dass Hahn
eine nur geringe zeitliche Differenz der Bauten annahm. Ein Vergleich zum Atrium der Phase II in
Corvey, das ohne Verzahnung an das Westwerk anschloss, zeigt, dass solche Bauteile durchaus gleich-
zeitig oder zumindest als Teile ein und derselben Planung errichtet werden konnten.62 Eindeutig einer
späteren Bauphase zuzuordnen ist ein aus zwei Halbkreisen, die an die mittig im Kernbau durchlau-
fende Mauer angelehnt waren, bestehendes Fundament eines Rundbaus mit einem Durchmesser von
4,7m. Sechs bis sieben Schichten sauber zusammengefügter Steine reichten bis in eine Tiefe von 1,1m,
der obere Abschlusss entsprach dem der durchlaufenden Mauer. Der Mörtel dieses Fundaments war

60ebenda, Gesamtplan der Beilage
61Die Mauerstärke des Aufgehenden lag im Schnitt bei 80cm, die durchlaufende Ostmauer wurde für beide Teile des

Baus genutzt. Addiert man zu der Gesamttiefe von 9,2m diese 80cm, so ergibt sich zum einen eine quadratische
Proportion und zum anderen, dass der Portikus hier sozusagen

”
aufgedoppelt“ wurde.

62siehe hierzu Abschnitt Corvey
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deutlich lockerer als derjenige der übrigen Mauern des Atriums. Im südwestlichen Teil des Mittelbaus
wurde ein steinummauertes Grab aufgedeckt, das offenbar älter als das kreisrunde Fundament war
und das bei dessen Einbau auf 1,5m Länge verkürzt wurde. Um den Rundbau verteilt lagen insgesamt
sieben Bestattungen.63

Vor dem Ausbau zum sog.
”
Wernerparadies“ im 10. Jh. wurde der ältere Atriumabschluss in min-

destens einer Bauphase erweitert. An der Nordostecke des Atriums wurden die Fundamente eines
annähernd quadratischen Gebäudes aufgedeckt, das risalitartig in der gleichen Tiefe wie der Mittel-
bau aus der Flucht der Portiken herausragte. Die Kantenlänge von Mittel- und Eckbau war annähernd
gleich, die Mauerstärke von letzterem, auf die anhand der Breite der Fundamente geschlossen wurde,
war jedoch mit bis zu 1,7m deutlich größer. Der Befund wurde bereits im Gesamtplan der Ausgra-
bung von 1953 dargestellt, jedoch nicht näher behandelt. Eine Verzahnung der Mauern des Eckbaus
mit denjenigen der Portiken konnte nirgends festgestellt werden, in Verbindung mit der abweichenden
Fundamentstärke ergibt sich daraus die Zugehörigkeit des von Eva Krause als

”
eventuell turmartiges

Gebäude“ angesprochenen Baus zu einer jüngeren Bauphase.64 Im Hinblick auf die Fundamentie-
rungen im Bereich des Atriums ist allerdings allgemein anzumerken, dass diese grundsätzlich sehr
unterschiedlich ausfallen. Ihre Tiefe variierte nicht nur je nach Untergrund, es wurden auch gezielt
punktuelle Belastungen berücksichtigt (wie im Falle der Ecken des Torbaus) und wann immer möglich
ältere Mauern miteinbezogen. Die durchlaufende Außenwand des Ostportikus zeigt dies am deutlichs-
ten: Während die Eckverbände ansonsten verstärkt und besonders sauber ausgeführt waren, fehlt ein
solcher in der Nordostecke, statt dessen bricht die Mauer vor dem Schnittpunkt mit einer dem älteren,
schräg zur Kirchenachse stehenden Gebäude zugehörigen Mauer ab. Sollte wie bisher angenommen
das Atrium ursprünglich hier über eine Außenecke verfügt haben, wie sie der Befund im Südosten
ergab, so wurde diese anscheinend bedenkenlos auf das ältere Fundament aufgesetzt. Der südliche
Teil des Atriumabschlusses wurde nur in Ausschnitten untersucht. Es konnte sowohl für die inneren,
als auch für die äußeren Wände der beiden rechtwinklig aufeinander stoßenden Portiken ein klarer
Eckverband nachgewiesen werden. An der Außenecke schloss eine schmale, schräg verlaufende Mauer
unbekannten Datums an. In der Verlängerung der inneren Wand des Südportikus verlief eine wei-
tere Mauer, die als Teil der Erweiterung zum sog

”
Wernerparadies“ angesprochen wurde. Aufgrund

ihrer symmetrischen Lage zur südlichen Wand des Eckbaus und aufgrund der Tatsache, dass in der
Verlängerung der äußeren Wand nur geringe Reste eines Fundamentgrabens gefunden worden sind,
lässt sich nicht ausschließen, dass auch hier ein Eckbau bestand, der allerdings eine geringere Wand-
bzw. Fundamentstärke besessen haben müsste.
Dass die Portiken des Fuldaer Atriums sich zum Innenhof in einer Säulenstellung öffneten ist überaus
wahrscheinlich. Zum einen schreibt Vonderau von einem Säulenunterbau, den er in 3,8m Entfernung
von der Ostfassade des barocken Doms auffand65, zum anderen ist dies bei sämtlichen Vergleichs-
beispielen, von denen noch genügend Substanz im Aufgehenden erhalten ist, der Fall. Auf den Au-
ßenwänden des Atriums fand sich an etlichen Stellen noch Verputz, bei den Ausgrabungen 1913 wurde

63siehe HAHN 1953, S. 22- 29
64siehe KRAUSE 2002, S. 68 Platz hält den Eckbau sogar für deutlich jünger und verweist im Hinblick auf die Mauerstärke

auf Parallelen im salierzeitlichen Burgenbau. Er erschließt anhand einiger im Gesamtplan Hahns eingezeichneter
Steine einen nördlichen Anbau an dieses

”
feste Haus“; den er als Abortanlage deutet. Das nördlich an den Mittelbau

anschließende Gebäude interpretiert er wie schon Mayer- Barkhausen als Treppenturm und verweist auf den Aachener
Granusturm, hält also ein karolingerzeitliches Entstehungsdatum für möglich. Siehe hierzu PLATZ 2009, S. 115. Für
eine Nutzung des Eckbaus zu Wohnzwecken gibt es allerdings keinerlei stichhaltige Indizien. Auch kamen Gebäude
mit Wandstärken wie derjenigen des Eckbaus des Fuldaer Atriums durchaus in karolingischer Zeit vor, wie z.B. die
beträchtliche Mauerdicke des Granusturms zeigt.

65siehe VONDERAU 1924, S. 34
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das Bruchstück eines karolingischen Kapitells mit Kalkanstrich und roten Malspuren gefunden.66

Auf die Befunde zu den unter Abt Werner errichteten Gebäuden des 10. Jhs. sei hier nur kurz ein-
gegangen. Besonders der östliche Abschluss dieser Anlage ließ sich nur in Teilen auffinden, da die
Mauern oft mitsamt der Fundamente herausgebrochen waren und zahlreiche Störungen vorlagen. Ein
Gebäuderiegel, der in etwa die doppelte Tiefe der seitlichen Portiken hatte, konnte nachgewiesen wer-
den. In dessen Mitte befand sich ein nach Osten und Westen vorspringender Querbau. Die Befunde
zum jüngeren Atriumabschluss ließen sich in weiten Teilen mit den aus dem Brosamerschen Holz-
schnitt bekannten Gebäuden zur Deckung bringen. Allerdings fand sich zwar eine westliche Apsis,
eine östliche, wie der Brosamersche Schnitt sie zeigt, jedoch nicht. Hahn rekonstruierte diese in Analo-
gie zur westlichen Apsis und nahm an, dass die Abbildung in den Proportionen ungenau sei.67 Möglich
wäre allerdings auch, dass die östliche Apsis tatsächlich größer gewesen ist. Reste eines breiten Fun-
damentes wurden ca. 4,5m östlich der Ostmauer des jüngeren Atriumabschlusses gefunden. Dessen im
Gesamtplan dargestellter Verlauf passt nicht zu dem von Hahn rekonstruierten Radius der Apsis. Der
Grabungsausschnitt war hier nicht großflächig genug, um eventuell vorhandene Mauerzüge einer Apsis
mit entsprechendem Durchmesser aufzudecken. Hahn ging davon aus, dass die ältere Atriumfront beim
Bau der jüngeren niedergelegt worden ist, wofür es aus archäologischer Sicht jedoch keine Anzeichen
gibt.68

5.1.4 Nutzungen

Die Aussagen der Schriftquellen und die archäologischen Befunde ermöglichen Rückschlüsse auf die
Nutzung des Fuldaer Atriums, wobei dieses wahrscheinlich von Beginn an mehrere Funktionen über-
nahm. Der Umstand, dass die östliche Außenmauer des Atriums durchlief und lediglich die Wangen-
mauern des Mittelbaus mit dieser verzahnt waren, legt nahe, dass die Außenwand ursprünglich nur
hier durchbrochen wurde und der vorspringende Baukörper zumindest in der ersten Bauphase den ein-
zigen östlichen Eingang zur Anlage darstellte. Aber auch in dem Falle, dass Nebeneingänge existiert
haben, lässt ein repräsentatives Hauptportal sich nur an dieser Stelle vermuten.
Von den im Bereich des älteren Torbaus gefundenen Bestattungen datiert zumindest eine in die Zeit
vor dem Einbau des Kreisfundaments und somit wahrscheinlich in die älteste Ausbauphase. Es dürfte
sich jedoch hier nicht um einen allgemein zugänglichen Friedhof gehandelt haben, da die Gesamtzahl
der Bestattungen zu gering ist und die Ummauerungen bzw. die steinernen Sarkopharge auf eine höhe-
re gesellschaftliche Stellung der Toten schließen lassen. Hinzu kommt, dass mit der Michaelskapelle
seit der Zeit des Abtes Eigil die Kirche des Mönchfriedhofes an einer ganz anderen Stelle steht. Die
Bestattung im Torbau bzw. in dessen Umkreis scheint also hochgestellten Einzelpersonen vorbehalten
gewesen zu sein.69

Das Vorhandensein von einem oder mehreren Oratorien im Mittelbau der älteren Atriumfront kann
als gesichert gelten. Dass diese Nutzung in karolingische Zeit zurückreicht, lässt sich einstweilen nur

66siehe HAHN 1953, Tafel II und S. 29. Das Bruchstück wurde zusammen mit einer Säulentrommel von 14cm Durch-
messer in der Nähe des runden Fundaments gefunden. Hahn hält es für möglich, dass diese Teile einer Art Ziborium
angehörten, das sich über dem Kreisfundament erhob. Unter den bisherigen Deutungen des

”
Rundbaus“ erscheint

diese als die plausibelste.
67ebenda, S. 17
68siehe PLATZ 2009, S. 114
69Dies fände eine Parallele in Rom: Im östlichen Teil des Atriums von Alt St. Peter befanden sich laut Alfarano lediglich

die Gräber von Honorii I, Octonis II et Placidii et Valentiniani III Augustorum Caesarum. Auch im Atrium der
Klosterkirche von Corvey scheinen nur Personen aus höheren Gesellschaftsschichten bestattet worden zu sein. Siehe
hierzu Abschnitt Corvey.
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vermuten. Die o.g. Textstelle des Sacramentarium Fuldense liefert hierzu ebenso einen Hinweis wie
das nachträglich eingebaute kreisrunde Fundament. Dieses wurde von Vonderau als Unterbau eines
Taufbrunnens gedeutet.70 Die Interpretation als Fundament eines Cantharus ist hingegen wenig plau-
sibel, da vergleichbare Brunnen in frühchristlichen Atrien meist über eine eigene Wasserversorgung
verfügten.71 Deutlich wahrscheinlicher ist der von Hahn vorgeschlagene Rundbau mit

”
kreisförmig

gestellten Säulen und wohl zentral stehendem Altar, ähnlich wie in der Michaelskirche“.72 Stark hypo-
thetisch ist die Möglichkeit, dass der von Abt Huoggi ausgeschmückte Marienaltar sich im Mittelbau
befand. Zwar fände dies eine Parallele in der als Vorbild dienenden Anlage von Alt St. Peter, der
Text des Sacramentarium Fuldense scheint jedoch im Wiederspruch hierzu zu stehen. Es ist allerdings
durchaus denkbar, dass hier kreisrund gestellte Schrankenplatten einen zentralen Altar umgaben.
Plausibel ist ebenfalls, dass man für die Bestattungen in und im Umkreis des Torbaus die Nähe eines
geheiligten Ortes, in diesem Falle eines Altars oder (was wiederum sehr spekulativ wäre) der von Abt
Thioto nach Fulda geholten Reliquien suchte.
Eine Nutzung der Portiken als Prozessionsweg ist bereits in karolingischer Zeit wahrscheinlich, spätes-
tens ab dem 10. Jh. kann diese als sicher gelten, wie aus dem Sacramentarium Fuldense hervorgeht.
Das Chorregister des Michael Driesch beschreibt den Prozessionsweg noch zu Anfang des 17. Jhs. Nach
Krause umrundete die Prozession vom nördlichen Flügel aus das Atrium, um auf der südlichen Seite
wieder in die Kirche einzutreten. Driesch nennt in einer Passage

”
beyde creutzgäng“ und konkretisiert

wenig später
”
So man nun im öbersten creutzgang kommen ist auf die letzte seythen [...]“ und in einer

weiteren Passage:
”
Post Tertiam fit processio umb den öbersten creutzgang allein [...]“73 Der Wortlaut

legt nahe, dass sich dies nicht wie von Krause angenommen lediglich auf den nördlichen und südlichen
Flügel bezieht, sondern dass beide Geschosse in die Prozession eingebunden wurden.74

Für das 14. und 15. Jh. ist in Fulda des Weiteren ein
”
Paradiesgericht“ überliefert.75 Im Bereich des

Atriums befand sich also ähnlich wie in S. Maria in turri in Rom zeitweilig eine Gerichtsstätte. Diese
Nutzung scheint jedoch frühestens im Hochmittelalter eingesetzt zu haben.

70siehe HAHN 1953, S. 28.
71Im Atrium von Alt St. Peter bestand ebenso wie im Atrium der Pfalzkapelle von Aachen eine Wasserleitung, die

Brunnen im Atrium von Corvey wurden durch anstehendes Grundwasser gespeist. Auch in Fulda wäre eine Zuleitung
aus dem nahe gelegenen Waidbach sicher möglich gewesen.

72siehe HAHN 1953, S. 28
73siehe KRAUSE 2002, S. 47
74Wenn es sich bei dem

”
öbersten creutzgang“ um das Erdgeschoss des nördlichen Atriumflügels handeln würde, hätte

die Prozession
”
Post Tertiam“ sich an dessen Ende um 180 Grad drehen müssen. Eine Einbindung des Obergeschosses

in Prozessionswege wird auch für das Atrium der Phase II in Corvey vermutet.
75siehe: G. Richter, Beiträge zur Geschichte der Grabeskirche des hl. Bonifatius in Fulda. Festgabe zum Bonifatiusju-

biläum, Fulda 1905, S. 51
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5.1.5 Rekonstruktion und Einordnung

Die bisher ausführlichsten Überlegungen zur Rekonstruktion des älteren Atriums wurden von Mayer-
Barkhausen vorgelegt. Diese beruhen vor allem auf einem Vergleich zur Anlage von Alt St. Peter in
Rom (Abb. 9.95, S. 307).76 Als Vergleichsgrundlage dient der Alfarano- Plan, seine detaillierteren
Untersuchungen, die sich auf die Entwicklung des Atriumabschlusses von Alt St. Peter in Spätantike
und Frühmittelalter beziehen, fließen hier nicht mit ein.77 Der Ansatz Mayer- Barkhausens zur Re-
konstruktion der Fuldaer Atriumfront soll in der Folge überprüft werden, ausgehend von den aktuell
zur Grundrissform der Anlage vorliegenden Informationen und der bereits aus den Schriftquellen be-
kannten Beziehung zu Rom.
Grundsätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass der Atriumabschluss der als Vorbild in Frage kommen-
den Anlage von Alt St. Peter genau in der Zeitspanne, in die die Errichtung der sog. Ratgarbasilika
fällt, mehrfach umgestaltet bzw. erweitert wurde. Eine Mehrphasigkeit ist auch in Fulda gegeben,
jedoch besteht hier im Hinblick auf die zeitliche Einordnung der einzelnen Bauteile einige Unklarheit.
Ausgehend von der durchlaufenden östlichen Außenwand und den darin einbindenden Wangenmauern
des Mittelbaus können dieser zusammen mit den drei Portiken des Atriums als erster Bauabschnitt
angesehen werden. Der zeitliche Abstand zur Errichtung der seitlich an den Mittelbau anschließenden
Annexe ist sehr gering anzusetzen, sofern sie nicht bereits Teil der ursprünglichen Planung waren. Der
annähernd quadratische nördliche Eckbau scheint hingegen nachträglich eingefügt worden zu sein. Zu
berücksichtigen ist hier allerdings, dass in diesem Bereich anders als im südlichen Teil keine ursprüng-
lichen Eckverbindungen zwischen den Portiken gefunden werden konnten. Mit Sicherheit lässt sich
hier also nur sagen, dass der Bau älter als die Erweiterung des 10. Jhs. ist, da deren Mauern stumpf
an den Eckbau angesetzt wurden. Das Kreisfundament im Mittelbau gehört einer recht späten Phase
an, da es in jedem Falle einige Zeit nach der Einbringung der Bestattung, deren Knochen bereits zu-
sammen geschoben werden konnten, errichtet wurde. Der früheste Hinweis auf die Mehrgeschossigkeit
der seitlichen Portiken geht auf das späte 9. Jh. zurück. Während sich also eine (wenn auch unscharfe)
relative Chronologie aufstellen lässt, lieferten die Ausgrabungen in diesem Bereich keinerlei Funde, die
eine absolute Datierung ermöglichen.
Mayer- Barkhausen deutete den nördlichen Annex des Mittelbaus als Treppenturm. Wie er richtig
bemerkte, können die Binnenfundamente nur als Unterbau einer Treppe gedient haben. Die geringe
Tiefe der Fundamente lässt laut Hahn auf eine maximale Höhe des Baus von zwei Geschossen schließen.
Nimmt man einen südlichen Annex gleicher Gestalt an, so ergibt sich eine Disposition der Bauteile, die
derjenigen der Torhalle von Lorsch entspricht. Weitere Geschosse würden nur Sinn machen, wenn man
eine Nutzung der Treppenannexe als Glockentürme annähme. Im Hinblick darauf, dass wohl schon
im 9. Jh. zwei die Ostapsis flankierende Türme existierten, ist dies jedoch als recht unwahrscheinlich
anzusehen.
Nur wenige detaillierte Angaben über die Gestalt des älteren Atriumabschlusses, die über die Grund-
rissform hinausgehen, sind anhand der Grabungsergebnisse möglich: So war wahrscheinlich der gesamte
Bau verputzt, wie zahlreiche Reste an den Außenmauern zeigen. Die sorgfältige Eckquaderung war
demnach ebenso wie die massiven Türgewände nach außen hin nicht wahrnehmbar. Außer dem be-
reits erwähnten Säulenbruchstück von 14cm Durchmesser und dem dazu passenden Kapitell wurde
bei den Ausgrabungen 1913 neben dem Kreisfundament noch ein weiterer abgesprengter Säulenschaft
gefunden,

”
der in seinen Dimensionen der Stärke der acht Säulen der Michaelskirche nachkommt“,

also einen Durchmesser von 37- 45cm hatte.78 Es lässt sich vermuten, dass dieser Teil einer entweder

76siehe: W. Mayer- Barkhausen, Die karolingische Klosterkirche von Fulda in ihren baugeschichtlichen Beziehungen zu
Rom, in: Hessisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 10. Band, Marburg 1960, S. 1- 15

77siehe: MAYER- BARKHAUSEN 1958
78siehe KRAUSE 2002, Befund V/1/VI, S. 307
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zur Unterteilung der Hauptdurchgänge des Torbaus verwendeten oder außen vorangestellten Säule
war. Aus den Fundbeschreibungen geht hervor, dass das Innere des Mittelbaus mit Bauschutt verfüllt
war, in dem sich u.a. bemaltes rotes Scheibenglas und ein Dachziegel befanden. Zwei Münzen wurden
ebenfalls in dem von Vonderau als

”
Königskapelle“ bezeichneten Bau gefunden.79

Die Anlagen von Fulda und Alt St. Peter weisen zunächst einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten auf:
Die basilikale Form der Hauptkirche, das in der Forschung so oft betonte ausladende Querhaus, Altar
und Apsis im Westen, darunter eine Krypta, ein östliches Atrium mit Vorbauten. Auch die Fried-
hofskirche St. Michael findet eine Entsprechung in den Rundbauten von S. Petronilla bzw. S. Maria
de febribus. In den Proportionen der einzelnen Bauteile zueinander unterscheiden sich die Anlagen
jedoch in allen Punkten. Dem Alfarano- Plan zufolge entsprach die Gesamtbreite des Querhauses in
etwa der Länge der Kirchenschiffe und diese wiederum der Gesamtlänge des Atriums inklusive Nar-
thex und Vorbauten. Auch wenn man die beiden die Ostapsis flankierenden Türme hinzuzählt, ist die
Gesamtlänge der Kirchenschiffe in Fulda bis zum Beginn des Querhauses kleiner als die Gesamtbrei-
te desselben. Das Atrium mit seiner annähernd quadratischen Gesamtproportion ist gegenüber dem
Kirchenschiff deutlich verkürzt. Völlig unüblich im Vergleich zu römischen Beispielen ist die Breite
des Fuldaer Atriums, die deutlich über diejenige der drei Kirchenschiffe hinausgeht.80 Dies ließe sich
dadurch erklären, dass die sog. Ratgarbasilika eventuell zum Zeitpunkt der Anlage des Atriums noch
dem römischen Vorbild entsprechend fünfschiffig geplant war und erst der Aufruhr der Mönche gegen
Ratgar dazu führte, dass dieser Plan verworfen wurde. Im Hinblick darauf, dass die Fuldaer Basilika
anstatt über einen Narthex über eine Ostapsis und möglicherweise zwei flankierende Türme verfügte,
ist es aber deutlich wahrscheinlicher, dass hier eine andere Disposition vorgesehen war. So wurde die
annähernd gleichzeitig errichtete Klosterkirche von Centula mit einem Atrium rekonstruiert, das eben-
falls breiter als die Kirchenschiffe war, jedoch lag hier zwischen den beiden Bauteilen ein mächtiges
Westwerk.81 Gleiches gilt für das Westwerk und das Atrium der Phase II in Corvey.82 Während die
Umgangskrypta von Alt St. Peter einen in karolingischer Zeit oft nachgeahmten Prototyp darstellte,
wurden unter Abt Eigil in Fulda bereits Hallenkrypten errichtet.83

Vor dem Hintergrund dieser deutlichen Unterschiede sind die Übereinstimmungen im Bereich der Atri-
umabschlüsse umso erstaunlicher. Die Proportionen gleichen sich: Sowohl in Fulda, als auch bei Alt
St. Peter entspricht der vorspringende Teil des Mittelbaus der Tiefe des Ostportikus, dessen Gesamt-
breite steht zu der des Torbaus in einem Verhältnis von 1: 3,4 (Fulda) bzw. 1: 3,6 (Alt St. Peter, nach
unterschiedlichen Planangaben gemittelt). Der annähernd quadratische Innenraum des Torbaus wird
in beiden Fällen mittig unterteilt, bei Alt St. Peter durch Mauerzungen, inwiefern die durchlaufende
Mauer in Fulda in diesem Bereich einen Aufbau trug, ist nicht bekannt. In beiden Fällen bestanden
seitliche Durchgänge vom Mittelraum in den Ostportikus. Diese waren bei Alt St. Peter breiter als die
einzelnen Durchgänge in der Hauptachse des Torbaus. Nimmt man für den Eingang zur Anlage von
Fulda eine Dreiachsigkeit an, so ergibt sich die gleiche Situation.
Das Aussehen beider Atriumabschlüsse gegen Ende der karolingischen Epoche war das Produkt meh-
rerer Bauphasen. Dass in Fulda zunächst der kontemporäre Zustand der Atriumfront von Alt St.

79 Fundbeschreibung:
”
Es handelt sich um zwei Halbbrakteaten, auf der einen Seite tragen sie ein Kreuz mit vier Kugeln

auf der anderen Seite eine Hand, deren Innenseite dem Beschauer zugekehrt ist.“ Siehe Anm. Oben, S.308, Fund
V/1/XIII. Halbbrakteaten waren vor allem im 11. und 12 Jh. verbreitet, die genannte Motivkombination findet sich
besonders häufig auf Hellern des 13. Jhs. Auch wenn die Münzen im Zuge des Abbruchs in den Mittelbau gelangt
sind, so liefern sie doch ein Indiz dafür, dass dieser noch recht lange gestanden hat.

80Für die Maße der Fuldaer Basilika wurde hier die Umzeichnung von Platz verwendet. Siehe PLATZ 2009, S. 91 und
96.

81Auch hier mündeten die Portiken seitlich von zwei Rundtürmen, jedoch befand sich in der Mitte der Fassade keine
Apsis, sondern ein großes Eingangsportal. Siehe Abschnitt Centula.

82siehe Abschnitt Corvey
83siehe PLATZ 2009, S. 82
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Peter kopiert wurde, ist allerdings kaum möglich: Bereits im 7. Jh. muss ein wie auch immer gear-
teter Eckbau auf der Südseite bestanden haben, an den die Kapelle S. Apollinare angebaut wurde
und auch der Campanile Stephans II. wurde bereits zur Mitte des 8. Jhs. errichtet. Auch für den
Zustand der letzten Ausbauphase ergeben sich Unterschiede: Während der Atriumabschluss von Alt
St. Peter spätestens zu Beginn des 9. Jhs. aus einem geschlossenen Gebäuderiegel bestand, war die
Außenfassade des Fuldaer Atriums durch unterschiedlich vorspringende Bauteile plastisch gegliedert.
Die Art und Disposition der Bauteile sind jedoch verwandt. Ein zentraler, mehrgeschossiger Torbau, in
dem eine Kapelle untergebracht war, wurde im Norden und wahrscheinlich auch im Süden von einem
turmartigen Bau flankiert, in dem sich Treppenaufgänge befanden. Während der

”
Flügelbau“ von Alt

St. Peter mit seinem erhöhten Turmaufbau und den zentralen Räumen multifunktional war, kommt
in Fulda schon auf Grund der geringeren Abmessungen nur ein einfacher Treppenturm in Betracht.
Auch der wohl nachträglich angefügte

”
turmartige“ Eckbau in Fulda fände eine Parallele in einem der

Residenzbauten, die von Papst Hadrian I. oder Leo III. im Bereich der Atriumfront von Alt St. Peter
errichtet wurden.
Das Fuldaer Atrium der ersten Phase findet im Rom des späten 8. Jhs. jedoch eine genauere Entspre-
chung: Das Atrium von S. Paolo fuori le mura, welches unter Papst Hadrian I. (772- 795) restauriert
worden war, verfügte über eine quadratische Gesamtproportion und einen mittig aus der Flucht der
Außenmauer des westlichen Portikus vorspringenden Torbau. Dessen genaue Abmessungen sind nicht
geklärt, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Innenraum des Torbaus über einen annähernd qua-
dratischen Grundriss verfügte. Ähnlichkeiten ergeben sich auch in einigen Maßen der beiden Anlagen,
so kommt die Ausdehnung des Querhauses von S. Paolo fuori le mura mit etwa 71m derjenigen in Fulda
deutlich näher, als das größere Querhaus von Alt St. Peter. Die Mauerstärke der Wände der Portiken
wird im sog. Colonna- Plan mit drei piedi angegeben. Abhängig vom verwendeten Fußmaß lässt sich
dies in etwa mit der durchschnittlichen Mauerstärke des nördlichen Portikus in Fulda zur Deckung
bringen. Der Torbau von S. Paolo fuori le mura ist nur aus einigen wenigen Abbildungen bekannt, wie
in Abschnitt 2.1.1 dargelegt, besteht eine enge Verwandtschaft zum Atriumabschluss von Alt St. Peter.
Bedauerlicherweise lassen sich einige Punkte, die beiden Anlagen gemeinsam sind, in Fulda aufgrund
der großflächigen Störung des Befundes nicht mehr klären. Die Aufteilung der Eingangsfassade in drei
Durchgänge und die vorangestellten Säulen sind Elemente, die in Fulda zwar wahrscheinlich gemacht
werden, nicht jedoch nachgewiesen werden können.84 Auch die typische Rhythmisierung der Innensei-
ten der Portiken durch einen Wechsel von Pfeilern und Säulen ist plausibel, aber nicht nachweisbar.
Auch für die weiteren Ausbaustufen des älteren Fuldaer Atriums gibt es etliche Parallelen in Rom.
So war das Atrium von S. Prassede wahrscheinlich von Beginn an mehrgeschossig. Die Mauerstärke
des Eckbaus in Fulda von etwa 1,7m ist durchaus nicht ungewöhnlich, wie ein Vergleich mit den Mau-
ern der

”
Flügelbauten“ von Alt St. Peter oder dem Atriumabschluss von SS. Quattro Coronati zeigt.

Die Verwendung von Bauschmuck korinthischer bzw. kompositärer Ordnung ist beinahe eine Selbst-
verständlichkeit, wobei die Ausstattung in Fulda umso bemerkenswerter ist, als hier nicht auf einen
reichen Fundus von Spolien zurückgegriffen werden konnte.
Die Anlage der sog. Ratgarbasilika stellte in jedem Falle keine genaue

”
Kopie“ derjenigen von Alt St.

Peter dar. Bereits die Inszenierung der Zuwegung mit der breiten Freitreppe vor dem Atriumtor konnte
in Fulda nicht auf diese Weise erfolgen, da das Gelände nach Westen hin abfiel. Der östliche Abschluss
der Basilika mit einer Apsis und wahrscheinlich zwei Türmen und seitlich angeordneten Eingangs-
hallen ist eine mehrfach anzutreffende Gestaltung karolingischer Großkirchen nördlich der Alpen.85

84Der Abstand zwischen den beiden Eckverbänden der Ostfassade des Torbaus beträgt etwa 7 m. Denkbar wäre z.B. eine
Aufteilung mit zwei eingestellten Pfeilern/ Türgewänden von je 1m Breite (ausgehend von den erhaltenen Gewänden
an den Durchgängen zum Ostportikus), woraus sich eine Weite des mittleren Durchgangs von 2 m und der beiden
Seitlichen von 1,5 m ergäbe.

85Diese findet sich u.a. beim karolingischen Dom zu Köln und in abgewandelter Form bei St. Gallener Klosterplan.
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Wie die Aussagen der Schriftquellen nahelegen, ist der Plan der Anlage während der unterschiedli-
chen Bauphasen mehrfach verändert worden. Die jeweiligen Planverfasser befanden sich durchweg auf
der Höhe der Zeit, bzw. führten sogar richtungsweisende Gestaltungen ein, wie die des Ostteils der
Basilika oder die der Hallenkrypta. Für den Bereich des Atriums sind die Verbindungen nach Rom
(und zwar nicht nur zu Alt St. Peter, sondern zu verschiedenen Bauten) hingegen unübersehbar, so
dass hier die Redewendung

”
romano more“ völlig berechtigt erscheint. Legt man die Überlegung zu

Grunde, dass sich die jeweils für den Bau der Fuldaer Anlage Verantwortlichen grundsätzlich an den
neuesten Strömungen der Architekturentwicklung orientierten, ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt
für die bisher nicht geklärte Frage der Zeitstellung des älteren Atriums. In Rom wurden zum Ende
des 8. Jhs. die Atrien von S. Paolo fuori le mura und der Lateransbasilika restauriert, den Torbauten
kam dabei, wie das Beispiel von Alt St. Peter zeigt, verstärkte Aufmerksamkeit zu. Die Um- bzw.
Ausbauten der Atriumfront wurden im Wesentlichen während des Pontifikats Leos III. abgeschlos-
sen. Die Atriumtoranlage von SS. Quattro Coronati, die zur Mitte des 9. Jhs. errichtet wurde, zeigt
bereits eine fortgeschrittenere Gesamtkonzeption. Somit spricht alles dafür, das ältere Atrium von
Fulda in eine frühe Phase des Kirchenneubaus, also in das Abbatiat Baugulfs einzuordnen, wobei mit
der Ausführung bereits Ratgar betraut gewesen wäre. Die ursprüngliche Anlehnung an die

”
klassi-

sche“ Gestalt mit einem mittig vorspringenden Propylon passt am besten in die Zeitspanne, in der
die Päpste den Atrien der großen Kirchen Roms erstmals wieder größere Aufmerksamkeit schenkten.
Der alleinigen Funktion des repräsentativen Haupteingangs, in Fulda vielleicht von Beginn an durch
die Nutzung als Oratorium ergänzt, gesellten sich bald weitere hinzu. So dürfte auch die Errichtung
des Eckbaus in Fulda auf ein zeitgenössisches Vorbild zurückgehen.
Etliche Fragen, insbesondere zur letzten Ausbaustufe des älteren Atriumabschlusses, müssen dennoch
vorläufig offen bleiben. Zwar ist z.B. gesichert, dass die Fassade wie diejenige des Atriumtorbaus
von Alt St. Peter verputzt war, dem wenigen Fundmaterial lässt sich jedoch nicht entnehmen, ob es
Schmuckelemente wie Mosaike, Bauplastik oder etwa verschiedenfarbige Steinverkleidungen wie an
der Torhalle von Lorsch gab. Auch die Errichtung des Kreisfundaments wirft weiterhin Fragen auf.
Sollte es sich um einen liturgischen Einbau gehandelt haben, müsste in jedem Falle das Erdgeschoss
des Mittelbaus als Kapelle gedient haben. Zwischen den Wangenmauern des Torbaus und dem kreis-
runden Aufbau wären nur noch schmale Durchgänge geblieben. Wie bereits Hahn annahm, ist es also
wahrscheinlich, dass der Haupteingang in dieser Zeit verlegt wurde.86 Die seitlichen Treppentürme
kommen hierfür jedoch nicht in Betracht. Eventuell könnte der nördliche Eckbau als neuer Eingang
gedient haben, immerhin gelangte man von diesem aus auf geradem Weg durch den Nordportikus in
die Kirche. Ebenso möglich ist aber, dass in den nunmehr zurückspringenden Partien zwischen Mittel-
und Eckbau Durchgänge bestanden.

86siehe HAHN 1953, S. 28
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5.2 Centula/ St. Riquier

Das Kloster Centula stellte ab dem Ende des 8. und zu Beginn des 9. Jhs. eines der bedeutendsten
Klöster im fränkischen Machtbereich dar. Die Anlage verfügte über drei Kirchen und mehrere zusätz-
liche Kapellen, die Hauptkirche zählte zu den größten ihrer Zeit. Während oberirdisch hier keinerlei
karolingische Bausubstanz mehr erhalten ist, existiert eine Reihe von außergewöhnlich aussagekräfti-
gen Schriftquellen, die ein detailliertes Bild der frühmittelalterlichen Klosteranlage vermitteln. Ähnlich
wie in Fulda beschäftigten sich bereits im 17. Jh. einzelne Autoren mit der Baugeschichte der Kloster-
anlage. Eine vollständige Rekonstruktion der Anlage, die neben der ausführlichen Beschäftigung mit
den Schriftquellen auf einer durch Abzeichnungen überlieferten Abbildung des 11. Jhs. (siehe Abb.
9.96, S. 308) basiert, wurde von Wilhelm Effmann zu Beginn des letzten Jahrhunderts vorgelegt(siehe
Abb. 9.97 und 9.98, S. 309).87 Ab der zweiten Hälfte des 20. Jhs. fanden mehrere archäologische
Untersuchungen auf dem Gelände statt, die das von Effmann gezeichnete Bild teilweise bestätigten,
im Bereich der Hauptkirche jedoch zu abweichenden Ergebnissen kamen.88 Ein vollständiges Rekon-
struktionsmodell, welches die Ergebnisse der jahrzehntelangen Beschäftigung Bernard Honorés mit
der karolingischen Anlage von Centula visualisiert, stellt schließlich eine von der Rekonstruktion Eff-
manns deutlich abweichende Anordnung besonders der Klausurbauten dar (siehe Abb. 9.99, S. 309).
Mit Ausnahme der Gesamtabmessungen von Atrium und Torbauten stimmen beide Rekonstruktionen
in der Gestaltung dieses Bauteils jedoch überein.89 Es liegen für diesen Bereich keine archäologischen
Erkenntnisse vor, so dass die Schriftquellen einstweilen die einzige Informationsquelle für deren Gestalt
darstellen.
Die Gründung des Klosters Centula geht zurück auf den später heilig gesprochenen Mönch Richarius,
der hierfür das elterliche Gut in der Picardie, einige Kilometer vom Fluss Somme entfernt, verwende-
te; die heutige Ortsbezeichnung St. Riquier leitet sich vom Namen des 570 geborenen und 645 nach
seinem Tode hier bestatteten Stifters ab.
Die wichtigste Quelle zur frühen Geschichte der Abtei stellt das chronicon centulense des Mönches und
späteren Abtes des Klosters Oudenburg, Hariulf (1060 - 1143) dar. Es handelt sich um eine weitgehend
kompilatorische Arbeit, für die der Autor nachgewiesenermaßen auf ältere Vorlagen zurückgegriffen
hat.90 Dem chronicon lässt sich entnehmen, dass bereits in der Frühzeit des Klosters ein enger Bezug
zum merowingischen Königshaus bestand, wie der Besuch Dagoberts des I. zeigt. Die Quelle enthält
kaum Aussagen über das Aussehen der vorkarolingischen Klosteranlage, betont jedoch, dass zum Ende
des 8. Jhs. die Gebäude bereits in verfallenem Zustand waren.
In der Folgezeit stieg die Abtei jedoch zu einem der größten und bedeutendsten Klöster im fränki-
schen Reich auf. Diese Entwicklung ist eng mit der Person des Abtes Angilbert verknüpft. Einem
wahrscheinlich neustrischen Adelsgeschlecht entstammend und um 750 geboren, wurde dieser Schüler
Alcuins am Hof Karls des Großen. Er war liiert (aber nicht verheiratet) mit dessen Tochter Berta, mit
der er zwei Söhne hatte. Als primicerius palatii zunächst am Hof König Pippins von Italien, wurde
er später insgesamt dreimal (792, 794 und 796) von Karl dem Großen in diplomatischer Mission nach

87siehe EFFMANN 1912. Die O. g. Abbildung zeigt allerdings den Bereich des Atriums, das durch die Schriftquellen
eindeutig nachgewiesen ist, nicht.

88Die Ergebnisse wurden von B. Honoré publiziert. Siehe u.A.: Premières fouilles de Saint-Riquier. In : Karl der Große.
Band III. Karolingische Kunst. Düsseldorf, 1965, S. 368-373; Un site prestigieux du monde carolingien : Saint-Riquier.
In: Cahiers archéologiques de Picardie. N◦5, 1978. S. 241-254; Saint-Riquier, les fouilles de la Tour du Sauveur, in:
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, Paris 1988 S. 66-71; Saint-Riquier: une restitution nouvelle
de la Basilique d’Angilbert, in: Revue du Nord Bd. 71, Lille 1989 S. 307-362; Saint-Riquier: fouilles et découvertes
récentes, in: Avant-nefs et espaces d’accueil dans l’église entre le IVe et le XIIe siècle, Paris 2002, S. 88-107

89siehe: H. Bernard, Saint- Riquier: l’abbaye carolingienne d’Angilbert, in: A. Magnien (Hrsg.), Saint- Riquier. Une
grande abbaye benedictine, Paris 2009, Fig. 8, 15a und 20.

90siehe LOT 1894. Lot weist einige ältere von Hariulf benutzte Quellen nach, siehe hierzu S. XIX
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Rom entsandt. Angilbert gilt als enger Vertrauter Karls, was u.A. dadurch illustriert wird, dass sich
sein Name als Zeuge unter dem Testament des Kaisers aus dem Jahre 811 findet. 790 setzte Karl
Angilbert als Laienabt des Klosters Centula ein, 791 wurde er außerdem mit der Verwaltung der
Küstenprovinz zwischen Schelde und Seine betraut. Obgleich er als Abt des ihm unterstellten Klosters
großes Engagement zeigte, scheint er sich weiterhin mehrheitlich in Aachen am Hof Karls aufgehalten
zu haben.91

Das zweite Buch des chronicon centulense beschreibt im zweiten und dritten Kapitel die Bautätigkeit
Angilberts und die Unterstützung durch Karl den Großen. Diese fiel äußerst umfangreich aus: Karl
stellte nicht nur große Mengen Geld zur Verfügung, er sandte auch hoch qualifizierte Handwerker
bzw. Künstler nach Centula, und ließ in allen Teilen des Reiches Reliquien für das Kloster zusammen-
tragen.92 Besonders interessant ist die Erwähnung, dass vehicula fortia ausgerüstet und nach Rom
geschickt wurden, um dort große Mengen von Säulen und Marmor für den Bau zu beschaffen.93 An-
gilbert ließ praktisch die gesamte Klosteranlage neu errichten: Die ältere Kirche wurde niedergelegt
und durch eine wesentlich größere ersetzt, die Salvator und dem hl. Richarius geweiht war. Da der
Vorgängerbau über ein Marienpatrozinium verfügt hatte, ließ Angilert im Süden der Anlage eine kleine-
re Kirche errichten, die der Gottesmutter geweiht war. Ein weiterer Kirchenbau mit dem Patrozinium
des Ordensstifters Benedikt wurde im Osten des Klosterkomplexes errichtet. Die drei Sakralbauten
waren durch lange Portiken miteinander verbunden, sodass ein (der Quelle zufolge) dreieckiger Hof-
bereich entstand, der von Hariulf explizit als claustrum bezeichnet wird. Der von Norden nach Süden
verlaufende Säulengang hatte eine Länge von 1000 Fuß und war wahrscheinlich in Holz ausgeführt,
wie Heitz vermutet.94 Die Hauptkirche wird von Hariulf als glänzendste ihrer Zeit gepriesen und wie
folgt beschrieben:

”
Haec ab oriente habet ingentem turrem post cancellum, et interposito vestibulo, alia

turris versus occidentem habetur priori aequalis; illa autem quae ad orientem vergit, prope
locum sita est quo sanctus Richarius sepulturam habuit. Sepultura vero ipsa ita posita est,
ut a parte pedum ipsius sancti altare sit in loco editiori, et a parte capitis sancti Petri
apostoli ara persistat. Turris ergo orientalis cum cancello et butico sancto Richario dicata
est, et turris occidentalis in honore sancti Salvatoris specialiter est dicata

”
95

Hariulf zitiert Aufzeichnungen Angilberts zum Bau und Weihe der Kirche, u. A. eine Aufzählung der
Altäre des Klosters und ihrer Weihedaten, an deren Schluss drei Erzengelaltäre stehen:

”
Sed et altare beati archangeli Gabrielis, quod est situm in porta meridiana, VIII Kal.

Aprilis in Annuntiatione S. Mariae; Michaelis vero, quod est in porta occidentali, III Kal.
Oct., ab Hildegualdo venerabili episcopo; Raphaelis autem, quod est in porta septentrionali,
II Non. Septembris, in honore ipsorum archangelorum, omnium virtutum coelorum, a Jesse
religioso episcopo optime sunt consecrata.“96

Die Erzengelaltäre standen also in Verbindung mit Toren, der Gabrielsaltar mit einem südlichen, der
Michaelsaltar mit einem westlichen und der Raphaelsaltar mit einem nördlichen. In Kapitel sechs heißt
es im Text weiterhin:

”
in ecclesiis vero sanctorum angelorum Gabrielis, Michaelis, Raphaelis altaria

91siehe: J. Bühler, “Angilbert“, in: Neue Deutsche Biographie 1, Berlin 1953, S. 294
92Das fünfte Kapitel des zweiten Buches nennt die einzelnen Reliquien, die in schier unüberschaubarer Zahl im Kloster

aufbewahrt wurden.
93siehe LOT 1894, S. 53
94HEITZ 1980, S. 51
95siehe LOT 1894, S. 54
96ebenda, S. 60
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tria“.97 Es handelte sich also jeweils um eigene
”
Kirchen“. In Verbindung mit der oben zitierten

Lokalisierung ergibt sich daraus, dass es sich hierbei nur um Torkapellen gehandelt haben kann. Aus
den Weihedaten geht hervor, dass die Erzengelkapellen als letzte unter den Kirchenbauten der Anlage
fertiggestellt wurden: Während die Salvator- und Richariuskirche, sowie die Benediktuskirche am
1.9.799 geweiht wurden und die Marienkirche am 8.9.799, fand die Weihe der kleineren Oratorien erst
im Folgejahr, im März und September statt.98

Die für das Aussehen der Bauten Angilberts aussagekräftigste zeitgenössische Quelle ist ein von ihm
selbst verfasster Bericht, der sog. libellus Angilberti.99 Darin beschreibt Angilbert den Bau und die
Ausschmückung der Kirche und des Klosters, zählt die Reliquien und deren Behälter auf und gibt
die von ihm festgelegte Gottesdienstordnung wieder. Die Erzengelkapellen werden an verschiedenen
Stellen erwähnt, wobei der Wortlaut keinen Zweifel daran zulässt, dass es sich bei den Torkapellen um
äußere Zugänge zu einem Atrium gehandelt hat. In der Beschreibung zur Prozession am Palmsonntag
heißt es:

”
[...] ad portam beati Archangeli Michaelis paradisum ingrediantur“100

Besonders aufschlussreich im Bezug auf die Nutzung von Atrium und mittlerem Torbau ist eine Passage
über die Zeremonien zum Osterfest. In dieser heißt es:

”
Que omnes simul conjungant se in paradysum coram Sancta Nativitate, ubi, oratione

peracta, cruces in eodem loco hinc et Inde ordinale persistant. Populus autem in ingres-
su porte Beati Archangeli Mychaelis honeste ordinatus, ita tamen ut viri a septentrione,
femine vero a meridie prestolentur, donec fratres cum scola de ecclesia beati Richarii egredi-
antur. Qui eo ordine exeant ut primum Ires situle cum aqua benedicta per portam ejusdem
beati Mychaelis precedant [...]“101

Im Atrium versammelten sich Vertreter der umliegenden Kirchengemeinden, während das
”
Volk“ in

ingressu porte, also wohl auf der Außenseite des Torbaus aufgestellt war, auf der Südseite die Frau-
en, auf der Nordseite die Männer.102 Beide Gruppen bildeten gewissermaßen ein Spalier für die aus
der Hauptkirche durch das Atrium und das Michaelstor ausziehenden Mönche. Die naheliegende Ver-
mutung, dass sich an die porta michaelis die Haupt- bzw. öffentliche Zuwegung zur Salvator- und
Richariuskirche anschloss, findet eine Bestätigung in der Passage über die Abhaltung von Bittprozes-
sionen:

”
[...] primo die per medium paradysi et per portam beati Archangeli Mychaelis exeant, et

inde per viam publicam usque ad januam per quam ingreditur in Baldiniacum campum.“103

Der südlich an das Atrium anschließende Bereich wurde noch zum Kloster gezählt, wie die folgende
Passage zeigt, in der auch das nördliche Tor Erwähnung findet:

”
Novissime autem qui aliter non possunt equitando per loca congrua eo ordine subsequan-

tur. His ita constitutis, eodem primo die vadant per medium monasterii per publicam viam
et per portam meridianam murum girando, revertantur per portam septentrionalem.

”
104

97ebenda, S. 67
98Zur Datierung siehe EFFMANN 1912, S. 21
99Die Ausgabe der Monumenta Germaniae historica, Scriptores 15 BD.1, S. 173- 179 ist unvollständig, die fehlende

Gottesdienstordnung Angilberts wurde jedoch von Lot publiziert. Siehe LOT 1894, S. 296
100siehe LOT 1894, S. 297
101ebenda, S. 299
102Man kann sicherlich von einer recht großen Zahl an

”
Zuschauern“ ausgehen, die nicht dem Klerus angehörten. Diese

können schwerlich alle im Torbau Platz gefunden haben, es sei denn, dieser hätte über beträchtliche Ausmaße verfügt.
103siehe LOT 1894, S. 302
104ebenda, S. 300
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Das Raphaelstor wird ansonsten nicht weiter erwähnt, was Effmann darauf schließen ließ, dass dieses
hauptsächlich den Bewohnern der nördlich der Kirche gelegenen und zum Kloster zugehörigen Gebäude
als Eingang diente und somit von untergeordneter Bedeutung war.105

Aus der folgenden Passage geht hervor, dass die an das Atrium angrenzenden Bereiche des Klosters
durch Mauern voneinander abgetrennt waren, in denen sich etliche Pforten und Durchgänge befanden.
Die Beschreibung der Prozessionswege gibt Auskunft über die Lage der einzelnen Bereiche, wobei die
Einordnung dieser in den von Effmann gezeichneten Lageplan106 einige Schwierigkeiten bereitet:

”
Secundo die per supradictam portam beati Mychaelis exeant, et inde per arcus orientales

et per januam orientalem quae habetur in platea ingrediantur broilum. Unde recto itinere
introeant per porterulam orientalem in ortum fratrum et sic per curticulam domni abbatis
et per salam vel portam monasterii, necnon et per portam beati Gabrihelis perveniant ad
sanctam Nativitatera [...]. Tertio namque die de prefata ecclesia promoventes ipsam viam
teneant quam pridie tenuerant, quousque supradictum ortum egrediantur. De quo egressi
per campum Centulensem et per broilum fontem girando, recto itinere exeant per januam
juxta portam meridianam. De quo loco per viam publicam coram supra dictis mansionibus
fabrorum ad portam quae eis conjungitur, accedant ad Sanctam Mariam ad celebrandam
missam.“107

Dem Michaelstor im Westen vorgelagert war also zunächst ein
”
östlicher Bogen“ (wobei die Benen-

nung nahe legt, dass es noch weitere derartige Bögen gab), an der Straße bzw. einer Gasse gab es
einen östlichen Zugang zu einem Tier- bzw. Obst- oder Gemüsegarten.108 Aufgrund der abweichenden
Benennung ist bei der

”
Gasse“ eventuell an eine Querstraße zur bereits genannten via publica, die

vom Michaelstor nach Westen führte, zu denken. Auf diese Weise lässt sich der
”
östliche Zugang“ zum

Garten, welcher sich südlich der Hauptachse befunden haben muss, in den Prozessionsweg einbinden.
Möglicherweise verfügte der Garten aber auch über zwei Eingänge entlang der via publica, wobei hier
der dem Michaelstor nächstgelegene gemeint wäre. Unabhängig davon, ob mit der nächsten Station
die von den langen Portiken umgebene Klausur, oder ein weiterer Garten gemeint ist, handelt es sich
bei der

”
östlichen (kleinen) Pforte“ wahrscheinlich um einen weiteren Zugang zum broilum. Dieser

dürfte identisch mit jenem weiter unten im Text genannten Zugang
”
neben dem südlich Tor“ sein. In

jedem Falle muss vom Gabrielstor in südliche Richtung ein weiterer, zumindest zeitweise öffentlicher
Weg ausgegangen sein.109 Wahrscheinlich östlich von diesem befand sich das Haus des Abtes mit ei-
nem kleinen Vorhof. In unmittelbarer Nähe zum Gabrielstor befand sich schließlich die sala vel porta
monasterii. Dieses Bauteil wird von Effmann überzeugend als

”
Sprechzimmer“, also als Übergang zum

von der Öffentlichkeit abgeschlossenen Klausurbereich gedeutet.110 Zuletzt geht aus dem Abschnitt
des libellus Angilberti hervor, dass sich entlang der via publica, die zur südlich gelegenen Marienkir-
che führte, Werkstätten bzw. Wohnungen von Handwerkern befanden, wobei noch ein weiteres Tor
erwähnt wird, das sich vor der Marienkirche befunden haben muss, bzw. als (öffentlicher) Eingang zu
dieser gedient hat.111

105siehe EFFMANN 1912, S. 86- 87
106ebenda, S. 89
107siehe LOT 1894, S. 303
108Die Vokabel broilum bezeichnet nach Muratori einen Tier-, Obst- oder Gemüsegarten. Siehe: E. A. Laspeyres, Über

die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum, Berlin 1830, S. 68
109Dies geht auch aus der Passage zur Prozession zum Fest des hl. Richarius hervor:

”
Inde per medium monasterii cum

populo procedentes per portam Sancti Gabrihelis paradysum ingrediantur [...]“. Auch hier führte der Weg also durch

”
die Mitte des Klosters“.

110siehe EFFMANN 1912, S. 88- 89
111Dies deckt sich mit der auf Grabungsergebnissen basierenden Rekonstruktion der Marienkirche durch Bernard. An den

Zentralbau schloss eine Vorhalle an, die durch eine
”
grand arcade“ betreten wurde. Siehe: HONORÉ 2002, S. 89
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Während der libellus Angilberti also umfangreiche Aussagen über die Nutzung und Anordnung des
Atriums und der umgebenden Bauteile macht, liefert er relativ wenig konkrete Aussagen über deren
bauliche Gestalt. Aus der um 1110 vom Mönch Anscher verfassten Vita Angilberts geht hervor, dass
es sich bei den Torkapellen um relativ kleine Bauwerke gehandelt hat:

”
[...]erant et alia minora oratoria sanctorum angelorum Gabrielis, Michaelis et Raphae-

lis, in quibus tria altaria habebantur.“112

Wie Effmann bemerkt, können die Erzengelaltäre nicht in den Tordurchgängen gestanden haben. Laut
Anscher handelte es sich um kleine Oratorien, die Unterbringung von Altären in den häufig durch
Prozessionen und Besucher frequentierten Durchgangsräumen würde auf engem Raum keinen Sinn
ergeben. Effmann folgert daraus, dass das gesamte Atrium zweigeschossig ausgebildet war,

”
da nur in

diesem Fall die Zugänglichkeit der Kapellen, und zwar vom Salvatorchor aus, in bequemer Weise zu
ermöglichen war.“113 Im Hinblick auf die Vergleichsbeispiele von Fulda und Corvey ist dies durchaus
plausibel, allerdings ist in beiden Fällen eine Mehrgeschossigkeit erst für die zweite Bauphase gesi-
chert. Effmann geht davon aus, dass die Kapellen die Obergeschosse der Portiken überragt haben und
somit turmartig hervortraten. Bei den von Petau erwähnten kleinen Türmen im Bereich des Atriums
kann es sich auch um Treppentürme gehandelt haben.114 Da die Erzengelaltäre in die von Angilbert
beschriebenen Prozessionen offenbar nicht eingebunden waren, müssen die erhöht gelegenen Oratorien
einerseits nicht zwangsweise

”
bequem“ zu erreichen gewesen sein, andererseits ist es unwahrscheinlich,

dass das gesamte Obergeschoss des Atriums nur vom Salvatorchor aus zugänglich war. Die Formulie-
rung Angilberts, die Altäre hätten sich in porta meridiana etc. befunden, lässt nicht unbedingt darauf
schließen, dass sie auf der gleichen Ebene wie die Durchgänge standen, sondern eher darauf, dass die
Torbauten mit ihren Kapellen als eigenständige Baukörper wahrnehmbar waren. Unabhängig davon,
ob für diese weitere Treppenaufgänge hinzugedacht werden müssen, ist die Argumentation Effmanns
insofern plausibel, als dass er darauf hinweist, dass Erzengelaltäre generell mit Vorliebe an erhöht
liegenden Orten aufgestellt wurden.115

Effmanns Rekonstruktion des Atriums auf quadratischem Grundriss mit drei Flügeln, in deren Mit-
te sich jeweils ein ebenfalls quadratischer Torbau befindet, versteht sich als idealtypisches Bild, das,
obgleich in fast allen Einzelheiten plausibel, anhand der Schriftquellen nicht im Detail belegbar ist.
Während die jüngere Rekonstruktion Honorés für die Hauptkirche grundsätzliche Unterschiede auf-
weist, stimmt sie im Bereich des Atriums prinzipiell mit derjenigen Effmanns überein, lediglich die
Gesamtproportion ist anstatt quadratisch längsrechteckig, wobei die Gesamtlänge in etwa derjenigen
der Schiffe, die zwischen den als Zentralbau angelegten, Salvator und Richarius geweihten Bauteilen
vermitteln, entspricht.116 Das Beispiel von Centula ist aber insofern von größerer Bedeutung, als dass
es Aussagen über den theoretischen Hintergrund zur Errichtung von Torbauten liefert und ein leben-
diges Bild von deren Nutzung zeigt. Unter der Vielzahl der im libellus Angilberti genannten Zugänge,
Pforten und Bögen117 sind die drei Atriumtore eindeutig hervorgehoben. Ihre Anordnung entspre-

112siehe: Ex vita Angilberti, auctore, ut videtur, Anschero, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores 15 BD.1, S.
180

113siehe EFFMANN 1912, S. 90
114Im Wortlaut:

”
Ipsa moenia, qae vocantur Paradisus, turrita mole surgentia, tribus altariis consecrata sunt“. Siehe: P.

Petau, De Nithardo Caroli Magni nepote ac tota eijusdem Nithardi prosapia breve syntagma. Paris, 1613, S.8.
115siehe EFFMANN 1912, S. 90. Für Erzengelkapellen oberhalb von Tordurchgängen gibt es mehrere Beispiele, darüber

hinaus noch etliche, die in Türmen (z.B. Glanfeuil/ Saint-Maur-sur-Loire), Westbauten (z.B. Petersberg bei Fulda)
oder Obergeschossen von Eingangshallen (z.B. St. Gallen, sog Helmhaus) untergebracht waren. Auf diese Thematik
soll weiter unten eingegangen werden.

116siehe HONORÉ 2002, S. 106
117Dass es sich bei dem O. g. arcus orientalis und den mutmaßlichen anderen Bögen um frei stehende Bauten zur

Akzentuierung des Pilgerweges handelte, ist im Hinblick auf die Monumentalität der Gesamtanlage zwar plausibel,
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chend den Himmelsrichtungen deckt sich exakt mit der Vorschrift des Testamentum Domini Nostri
Jesu Christi.118 Auch wenn nicht unbedingt davon ausgegangen werden kann, dass diese Quelle in
karolingischer Zeit bekannt war, so deckt sie sich doch im Hinblick auf die Zahlensymbolik mit der-
jenigen Angilberts. Die Zahl drei als Symbol der Dreifaltigkeit spielt hierbei die größte Rolle.119 So
lässt sich auch erklären, dass drei einzelne Erzengelaltäre vorhanden waren, was ansonsten nur selten
anzutreffen ist. Deren Anordnung oberhalb der Tordurchgänge lässt sich ferner mit der Vorstellung
in Verbindung bringen, dass die Erzengel

”
als göttliche Boten den Verkehr zwischen dem unsicht-

baren Geisterreich und dem Menschengeschlecht vermitteln“.120 Die Torbauten lassen sich ebenso
als Übergang zwischen der mehr oder weniger profanen Zone der via publica und dem eindeutig der
Hauptkirche zugeordneten Atrium auffassen. Die Anordnung der einzelnen Gruppen bei der Prozession
zum Osterfest illustriert die Abstufung der Bereiche: Während das

”
Volk“ außerhalb wartete, standen

die Vertreter der umliegenden Kirchengemeinden im Atrium, die Mönchsgemeinde durchschritt diese
Aufstellung vom Hauptportal der Kirche aus. Derart streng fiel die Trennung allerdings nicht immer
aus, zum Fest des hl. Richarius betraten die Kleriker das Atrium

”
cum populo procedentes per portam

Sancti Gabrihelis“. Zumindest das Michaelstor war grundsätzlich allen Besuchern zugänglich. Dass
neben den symbolischen Funktionen auch durchaus eher weltliche Nutzungen im Bereich des Atriums
untergebracht waren, geht aus einem bei Lot abgedruckten Inventar des Klosters hervor: Offenbar
befand sich

”
in porticu sancti Michaelis“ ein Opferstock zugunsten der Mönchsgemeinde, der in guten

Jahren bis zu 500 solidi einbrachte.121

Der libellus Angilberti zeichnet in vielfacher Hinsicht ein Idealbild der karolingischen (Groß-) Klos-
teranlage. Wie von Hariulf berichtet wird, wurde die Anlage unter Berufung auf die Regel des hl.
Benedikt so angelegt, dass neben den Gebeten der Mönche auch alle anderen nötigen Arbeiten der
Gemeinde auf dem Gelände verrichtet werden konnten, so dass kein Mönch genötigt gewesen wäre,
das Kloster zu verlassen.122 Bereits Effmann setzte die Schriftquellen zu Centula in Beziehung zum St.
Gallener Klosterplan.123 Zwar bestehen in der Anordnung der einzelnen Bauteile der Anlagen etliche
Abweichungen, in der Gesamtheit sind die Übereinstimmungen jedoch bemerkenswert.124

Als weitgereister Diplomat und Mitglied der Hofgesellschft Karls des Großen befand sich Angilbert
offensichtlich auf dem neuesten Stand der Architekturentwicklung seiner Zeit. Die großen Basiliken
Roms kannte er aus eigener Anschauung, ebenso die prunkvolle Liturgie der römischen Kirche mit
den zahlreichen Prozessionen durch die Stadt. Die Verbindungsgänge zwischen den drei Hauptkirchen
von Centula lassen sich möglicherweise als Anklang an die Portiken, die zu den wichtigsten extra mu-
ros gelegenen Kirchen Roms führten, verstehen, ebenso wie der im libellus genannte arcus orientalis
durchaus mit den Bogenmonumenten auf der via sacra, die zu Alt St. Peter führte, in Verbindung
gebracht werden könnte. Am deutlichstenerch tritt die Parallele jedoch hervor in der Errichtung des
Atriums vor der Salvator- und Richariuskirche, das über akzentuierte Torbauten betreten wurde, wo-
bei sich oberhalb der Durchgänge Kapellen befanden. Dass Säulen und Bauschmuck für das Kloster

da aber keinerlei weitere Hinweise auf derartige Monumente existieren, bleiben Form und Zweck des Bogens vorerst
ungeklärt.

118Diese Anordnung der Eingänge wird in der arabischen Abschrift des griechischen Originals genannt. Siehe Abschnitt
1.1

119Drei Kirchen befanden sich in der Klosteranlage, jeweils drei Türme krönten den Salvator- und den Richariuschor, die
Klausur war dreieckig angelegt, das Atrium verfügte über drei Tore etc. Sogar die Anzahl der Mönche sollte stets ein
Vielfaches der Zahl Drei sein. Siehe HEITZ 1980, S. 51- 54

120siehe EFFMANN 1912, S. 90
121siehe LOT 1894, Appendix VII, S. 307
122ebenda, S. 56
123siehe EFFMANN 1912, S. 88- 89
124Auf die einzelnen Bauteile des Planes, insbesondere das Atrium und dessen drei Torbauten soll weiter unten eingegangen

werden, siehe Abschnitt St. Gallener Klosterplan.
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ausgerechnet aus dem entfernten Rom herbeigeschafft wurden, wo durch die anhaltende Bautätigkeit
der Päpste selbst eine starke Nachfrage herrschte, verdeutlicht die engen Bindungen, die zwischen
Angilbert, bzw. dem Hof Karls des Großen und demjenigen des Papstes bestanden.
Auch zur annähernd zeitgleich begonnenen, jedoch deutlich später fertiggestellten sog. Ratgarbasilika
in Fulda bestehen deutliche Parallelen. In beiden Fällen wurde der monumentale Hauptbau als Doppel-
kirche errichtet, während sich auf der einen Seite jeweils der Salvatorchor befand, war die andere Seite
dem lokal verehrten Heiligen geweiht, dessen Grab sie überbaute. Beide Anlagen verfügten zusätz-
lich über einen Zentralbau (St. Michael in Fulda, Marienkirche in Centula).125 Dass das Michaelstor
in Centula in der Hauptachse der Kirche lag, geht aus der Nachricht hervor, dass die Prozessionen
das Atrium mittig durchschritten hätten. Auch der Torbau in Fulda war entsprechend ausgerichtet,
die Erschließung der Hauptkirche erfolgte jedoch allem Anschein nach über die seitlichen Portiken,
da sich mittig in der Fassade die geschlossene Apsis des Salvatorchores befand. In den flankierenden
Rundtürmen besteht wiederum eine Übereinstimmung, wenn diese auch in Fulda wahrscheinlich zu
einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt worden sind; ähnlich verhält es sich mit der Zweigeschossigkeit
der beide Atrien, die für die erste Bauphase nicht definitiv nachgewiesen ist.
Die Anordnung der drei Atriumtore in Centula entsprechend den Himmelsrichtungen ist dagegen eher
außergewöhnlich, sollten diese tatsächlich, wie Effmann annimmt, jeweils in der Mitte der drei Porti-
ken gelegen haben. Zwar lassen sich auch hierfür Vergleiche anführen, wie die Basilika von Epidauros
oder die drei Torbauten des St. Gallener Klosterplanes, das bei fast allen bekannten Beispielen vor-
kommende Schema der drei Eingänge wurde jedoch weitaus öfter umgesetzt, indem diese alle in dem
der Kirchenfassade gegenüberliegenden Flügel angeordnet wurden.

5.3 Der St. Gallener Klosterplan

Während das Beispiel von Centula hauptsächlich durch die ausführlichen schriftlichen Quellen und
ergänzt nur durch eine Abbildung, die über den Bereich des Atriums keine Aussage macht, überliefert
ist, stellt der Klosterplan von St. Gallen (siehe Abb. 9.100, S. 310) gewissermaßen den umgekehrten
Fall dar. Die aus fünf Pergamentblättern zusammengenähte Zeichnung von insgesamt 112 x 77 cm
bildet eine große Klosteranlage mit ungefähr 52 Gebäuden im Grundriss ab, knapp gehaltene Be-
schriftungen geben jeweils die Funktion der einzelnen Bauteile an. Als einziger bekannter erhalten
gebliebener Grundrissplan der Karolingerzeit ist die Abbildung seit über 300 Jahren Gegenstand einer
mittlerweile kaum mehr zu überblickenden Anzahl von Aufsätzen und Forschungsarbeiten, wobei in
einzelnen Punkten bis heute z.T. gegensätzliche Ansichten vertreten werden. Eine fundierte Zusam-
menfassung der Forschungsgeschichte wurde 2002 von Werner Jacobsen vorgelegt126, jüngst auch in
aktualisierter, jedoch knapperer Form von Barbara Schedl.127

Die Entstehungzeit des Planes lässt sich recht eng eingrenzen. Ein Windmungstext am oberen Rand
richtet sich an einen

”
dulcissimus filus Cozbert“; im Kloster St. Gallen sind zwei Mönche diesen Na-

mens nachweisbar: Zum einen der Abt Gozbert (816- 837), zum anderen dessen Neffe, der in Quellen
zwischen 817 und 842 als in der Abtei lebend genannt wird. Das Kloster St. Gallen wurde zwischen 830
und 835 umgebaut; dass der Plan als Entwurfsanregung gedacht war und somit früher zu datieren ist,
lässt sich anhand des Widmungstextes jedoch nicht belegen, da dieser aussagt, die Zeichnung sei allein
zum Studium und zur Erprobung der

”
Findigkeit“ des Empfängers angefertigt worden.128 Bezüglich

125Der Grundriss der Marienkirche ist archäologisch geklärt worden. Siehe HONORÉ 2002
126JACOBSEN 2002, S. 13- 56
127siehe SCHEDL 2014, S. 21- 24
128ebenda, S. 123
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der Herkunft des Planes herrscht ebenfalls Einigkeit: Die 1957 vom Paläograph Bernhard Bischoff
vorgetragene These, die Beschriftung des Planes sei im Kloster Reichenau durch zwei verschiedene
Schreiber erfolgt, fand keinen Widerspruch.129 Als Planverfasser oder beteiligte Personen kommen
vor allem der Bischof von Basel und Abt des Klosters Reichenau, Haito (806 bzw. 803- 823) und der
dortige Bibliothekar Reginbert (gest. 846) in Frage, auch Walahfried Strabo (808/9- 849) wurde, da er
ebenfalls Mönch auf der Insel Reichenaue war, mit der Entstehung des Klosterplanes in Verbindung
gebracht.130

Die Diskussion um die ursprüngliche Zweckbestimmung des Planes soll hier nicht aufgegriffen werden,
es sei lediglich erwähnt, dass die Maßangaben der Kirche den Proportionen der Zeichnung in Teilen
widersprechen. Der Grundriss der Basilika wurde mehrfach verändert, ein zunächst eingezeichnetes
Westquerhaus wurde verworfen, das Mittelschiff verlängert und eine westliche Apsis, sowie die halb-
runde Anlage von Atrium, Torbauten und Türmen eingezeichnet. Dennoch lassen sich die Maßangaben
anscheinend mit keiner Version der Zeichnung zur Deckung bringen. Nach Jacobsen handelt es sich
bei den Maßen eher um Maximalwerte, die nur bei den größten Kirchenneubauten karolingischer Zeit
erreicht wurden: So trat die angegebene Gesamtlänge von 200 Fuß bei der Abteikirche von Centula
auf und fand sich außerdem in Regensburg (St. Emmeram), Mainz (St. Alban), den Klosterkirchen
von Fulda (im Bauabschnitt der sog. Baugulfbasilika), Lorsch und Saint Denis, sowie den Domen von
Salzburg und Paderborn. Die im Klosterplan angegebene Seitenschiffsbreite von 40 Fuß ließe sich nur
für den Kölner und den Salzburger Dom, sowie für St. Emmeram in Regensburg und St. Alban in
Mainz erschließen.131 Zumindest im Bezug auf die angegebenen Ausmaße wetteiferte der Entwurfsver-
fasser also mit den größten Kirchenkomplexen seiner Zeit und es ist fraglich, ob er wirklich glaubte,
dass eine Klostergemeinschaft wie St. Gallen, die von eher mittelmäßiger Größe und Bedeutung war,
sich einen solch monumentalen Bau zumuten würde. Eine Bauzeichnung im heutigen Sinne stellt der
Plan nicht dar: Es fehlen Mauerstärken und Höhenangaben, auch macht er keine Aussage über die zu
verwendenden Baumaterialien.132

Der westliche Abschluss der Plankirche sowie die Form und Anordnung der Vorbauten (siehe Abb.
9.101, S. 311) stellt auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Gestaltung dar, die allenfalls in der letz-
ten Ausbauphase des vorkarolingischen Kölner Doms eine zeitgenössische, weitgehende Entsprechung
findet.133 Die Planbasilika in ihrer endgültigen Form verfügt über zwei gegenüberliegende Apsiden,
im Zentrum der östlichen ist der Altar des Apostel Paulus, in der westlichen derjenige des Petrus ein-
gezeichnet. Der Außendurchmesser der Apsiden entspricht der Breite des Mittelschiffs zwischen den
quadratisch eingezeichneten Basen der seitlichen Säulenreihen. Diese schließen nördlich und südlich
direkt an die westliche Apsis an, eine geschlossene westliche Außenwand existiert streng genommen
nur zwischen den quadratischen Basen in der Flucht der Mittelschiffsarkaden und denjenigen des
Atriumumgangs.134 Dieser verläuft konzentrisch zur Westapsis, die äußere Breite entspricht der Ge-

129siehe JACOBSEN 2002, S. 31 und die Einleitung zu diesem Band von P. Ochsenbein, S. 7
130siehe SCHEDL 2014, S. 13- 19
131siehe JACOBSEN 1992, S. 174- 176. Die Mittelschiffsbreite in Fulda war neueren Untersuchungen zufolge deutlich

geringer als die bei Jacobsen angegebenen 16,7m. Siehe hierzu KRAUSE 2002. Die Gesamtlänge der karolingischen
Klosterkirche von Lorsch kann momentan nicht als zweifelsfrei geklärt gelten. Siehe hierzu Abschnitt Lorsch.

132siehe SCHEDL 2014, S. 24
133siehe: S. Ristow, Die frühen Kirchen unter dem Kölner Dom, Befunde und Funde vom 4. Jh. bis zur Bauzeit des alten

Domes (Studien zum Kölner Dom Band 9), Köln 2002, S. 76- 82. Die Rekonstruktion des Baues mit Ringatrium
ist allerdings nicht unumstritten und die Zugehörigkeit des halbrunden Umgags zum Vorgängerbau des Domes wird
verschiedentlich angezweifelt. Georg Hauser stellt zur Diskussion, dess es sich vielmehr um einen Teil der Bischofspfalz
des späten 8. Jhs. gehandelt haben könnte. Siehe hierzu: U. Back, Th. Höltken, D. Hochkirchen, Der alte Dom zu
Köln: Befunde und Funde zur vorgotischen Kathedrale,Köln 2012, S. 231- 239

134Folgt man der Zeichnung, so sind für den Portikus des Atriums Pfeiler anstatt Säulen vorgesehen, was sich daraus
ableiten lässt, dass die quadratischen Basen der Basilika zusätzlich mit einem Kreis als Symbol der Säulenform
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samtbreite der Basilika. Der Säulenabstand des Portikus soll der Beschriftung nach zehn Fuß betragen,
die Gesamtbreite des Umgangs lässt sich ebenfalls mit zehn Fuß angeben, da die östlichsten beiden
Säulenbasen ungefähr in der Mittelachse der Seitenschiffe eingezeichnet sind. Der Bereich ist mit der
Beschriftung

”
HIC MURO TECTUM IMPOSITUM PATET ATQUE COLUMNIS“ versehen. Im Ge-

gensatz hierzu ist der Bereich zwischen der Apsis und dem Säulenumgang durch die Inschrift
”
HIC

PARADISIACUM SINE TECTO STERNITO CAMPUM“ eindeutig als offener Hof gekennzeichnet.
Der halbrunde Säulengang mündet in die beiden Zugänge zur Basilika, die schmaler dargestellt sind
als die Durchgänge zwischen Portikus und Torbauten. Bei diesen handelt es sich um drei außen an
das halbrunde Atrium angesetzte Bauten auf annähernd rechteckigem Grundriss, die entsprechend
den Himmelsrichtungen Norden, Westen und Süden angeordnet sind. Diese sind nicht exakt gleich
groß. Der südliche verfügt über eine Breite, die in etwa derjenigen der Seitenschiffe entspricht, die
im Bezug auf die Beschriftung also mit 20 Fuß anzusetzen wäre. Abweichend davon beträgt die Ost-
West- Ausdehnung, umgerechnet auf die Maßangaben, etwa 23 Fuß. Der nördliche Torbau entspricht
dieser Längenausdehnung, ist aber mit etwa 22 Fuß etwas breiter. Für den westlichen Torbau ergibt
sich wiederum eine Breite von fast 25 Fuß, während die West- Ost- Ausdehnung nur 20 Fuß betragen
würde. Da an einigen Stellen die Proportionen der Zeichnung den wenigen Maßangaben widersprechen,
müssen die so ermittelten Abmessungen der Torbauten allerdings mit einiger Vorsicht interpretiert wer-
den. Eine mögliche zeichnerische Ungenauigkeit muss in jedem Falle erwogen werden, zumal für die
Unterschiede in den Seitenlängen der einzelnen Gebäude kein zwingender Grund erkennbar ist. Die
Torbauten sind als Durchgangsräume ohne Binnengliederung oder Mobiliar dargestellt, welche offen-
sichtlich eingeschossig gedacht sind, da weder in der Zeichnung, noch in der Beschriftung ein Hinweis
auf ein weiteres Stockwerk gegeben ist. Die äußeren Eingänge der Torbauten sind axial entsprechend
den Himmelsrichtungen angeordnet, lediglich der südliche Bau verfügt über einen zusätzlichen Zugang
auf der Westseite.
Die Beschriftung weist jedem der drei Bauten eine klare Funktion zu. Der westliche soll als öffentli-
cher Haupteingang dienen:

”
adveniens aditum populus hic cunctus habebit“. Die axial in der gleichen

Breite auf den Torbau zuführende Straße ist entsprechend beschriftet:
”
OMNIBUS AD SANCTUM

TURBIS PATET HAEC VIA TEMPLUM QUO SUA VOTA FERANT“. Der zeremonielle Empfang
hochrangiger Gäste spielte zunächst im Kloster auf der Reichenau, später auch in St. Gallen eine
bedeutende Rolle, wie die große Zahl erhaltener Susceptacula der Karolingerzeit nahelegt.135 Eine
festliche Einholung oder ein Begrüßungszeremoniell wie die Päpste es im Torbau von Alt St. Peter
zelebrierten, wäre am ehesten im westlichen Haupteingangsbau, der die Schwelle zwischen profanem
und sakralem Bereich symbolisiert hätte, vorstellbar. Interessanterweise weist die Beschriftung des
Planes den Gästen des Klosters den nördlichen Torbau zu, der nicht an eine lange, für Prozessionen
nutzbare Straße grenzt und somit schon aufgrund seiner Lage weniger geeignet ist, eine repräsentative
Funktion zu übernehmen. Die Beschriftungen des nördlichen Eingangsbaus lauten:

”
Exiet hic hospes

vel templi tecta subibit“ und
”
Discentis scolae pulchra inventa simul“ Diese Zuweisung korrespondiert

mit der Einzeichnug des Hauses für vornehme Gäste, das über ein eigenes Küchen- Brau- und Back-
haus verfügt, sowie der Schule für die Novizen des Klosters im Norden von Basilika und Atrium.
Der südliche Torbau ist folgendermaßen beschriftet:

”
Tota monasterio famulantum hic turba subin-

tret“. Der Bau ist allerdings nicht nur als bloßer Personaleingang zu verstehen. Direkt gegenüber ist
die Pilgerherberge eingezeichnet, östlich an den Torbau anschließend die Unterkunft des Armenpfle-
gers. An diese grenzend, jedoch nicht durch eine Tür verbunden, ist das Sprechzimmer der Mönche
eingezeichnet. Ein solcher Raum, der zwischen der Klausur und dem offenen Bereich des Klosters

versehen sind. Siehe hierzu u. A.: K. Hecht, Der St. Gallener Klosterplan, Sigmaringen 1983, S. 60.
135siehe WILLMES 1970, S. 80- 84. Bei den Susceptacula handelt es sich um Lobgedichte, die anlässlich eines Herrscher-

besuchs vorgetragen wurden.
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vermittelt, wurde von Effmann an der gleichen Stelle für das Kloster von Centula vorgeschlagen.136

Demzufolge hätte es sich, gemessen am alltäglichen Betrieb eines Klosters, bei dem südlichen Torbau
um den am stärksten frequentierten Zugang gehandelt.
Zwischen den drei Torbauten, dem Halbrund des Atriums vorangestellt, sind zwei Türme mit Wen-
deltreppen, im Plan ebenso wie in Centula coclae genannt, eingezeichnet, die über schmale Gänge
mit dem Umgang verbunden sind, wobei keine Türöffnungen zu erkennen sind.137 In den obersten
Geschossen beider Türme sollte sich jeweils ein Erzengeloratorium befinden, im nördlichen ein Altar
des hl. Michael, im südlichen einer des hl. Gabriel. Die Lage der Rundtürme wirkt in der Zeichnung
exponiert, trotz des Verbindungsganges wurden sie mitunter als freistehend bezeichnet und in diesem
Zusammenhang mit orientalischen Minaretten und irischen Totenleuchten verglichen.138 Betrachtet
man die Türme im Hinblick auf den Abstraktionsgrad der Zeichnung jedoch einfach als zwei runde,
mit Wendeltreppen versehene Bauteile, die einen in der Hauptachse der Kirche gelegenen Eingangsbau
flankieren, finden sich etliche deutlich näher liegende Vergleichsbeispiele in der karolingischen Archi-
tektur. In diesem Zusammenhang verwies bereits Jacobsen auf den westlichen Vorbau der Abteikirche
von Centula und die Vorhalle der Aachener Pfalzkapelle.139 Die seitlichen Annexe der Torhalle von
Lorsch verfügen ebenfalls über

”
schneckenförmige“ Treppen, auch die ersten runden Treppentürme

der sog. Ratgarbasilika gehen wahrscheinlich bis in karolingische Zeit zurück.140 Jacobsen nennt auch
einige Beispiele für isolierter stehende Rundtürme, so den Campanile von S. Apollinare in Classe in
Ravenna, der allerdings erst um die Jahrtausendwende errichtet wurde und die Exedrenarchitektur
der Ingelheimer Pfalz, die mit ihren runden, in 2 m Abstand von der Außenwand stehenden, mit dieser
jedoch über 2m breite Gänge verbundenen Türmen eine große Ähnlichkeit mit der Planzeichnung auf-
weist. Abgesehen davon, dass es sich in Ingelheim um einen Profanbau handelt, fehlen hier jedoch die
aufwendigen, von einem Tonnengewölbe überdeckten, bzw. getragenen Wendeltreppen. Wie Jacobsen
bemerkt, ist die Anordnung der Komponenten im St. Gallener Klosterplan als Ganzes nach heutigem
Wissen zwar singulär, ähnliche Kombinationen der einzelnen Bauteile sind jedoch eine in karolingi-
scher Zeit mehrfach anzutreffende Bauform,

”
die sowohl in der profanen, als auch in der sakralen

Architektur als repräsentative Eingangsgestaltung Verwendung fand.“141

Ein Beispiel, das durch die Ordenszugehörigkeit über eine direkte Verbindung zu den Klöstern der
Reichenau und St. Gallen verfügt, stellt die zu Beginn des 9. Jhs. von Mönchen aus Montecassino,
dem Mutterkloster des Benediktinerordens, am Fuße ebendiesen Berges errichteten Salvotorkirche dar:

”
Nach der klassischen Überlieferung war der Basilika ein gleich breites, aber bedeutend

kürzeres Atrium vorgelagert, getragen von marmornen Säulen und ringsum von steinernen
Kanälen für den Abfluss des Wassers umgeben. In diesem Atrium befand sich ostwärts,
gegenüber der Kirchentür eine halbkreisförmige Apsis mit dem Michaelsaltar, aus deren
Mitte sich auf acht hohen Säulen der Glockenturm erhob.“142

Diese Kirche wurde vom Architekten und Propst des unteren Klosters, Corioaldo, während des Abba-
tiates von Gisulf (gest. 817) errichtet. Sie ist also annähernd zeitgleich mit dem St. Gallener Kloster-
plan, bzw. diesem unmittelbar vorausgegangen. Corioaldo bediente sich der gleichen Elemente für den

136siehe EFFMANN 1912, S. 88- 89
137Durchgänge scheinen für den Planverfasser von untergeordneter Bedeutung gewesen zu sein, auch die Türöffnungen

der Torbauten wurden nachträglich in brauner Tinte eingezeichnet. siehe SCHEDL 2014, S, 83
138siehe u. A.: H. Reinhardt, Der St. Gallener Klosterplan von 820. Neue Ergebnisse kunstgeschichtlicher Forschung, St.

Gallen 1952, S. 26- 31
139siehe JACOBSEN 1992, S. 134
140Diese flankierten allerdings die mittige Apsis, die Eingänge befanden sich jeweils auf der anderen Seite. Siehe Abschnitt

Fulda
141siehe JACOBSEN 1992, S. 136
142siehe: T. Leccisotti O.S.B., Montecassino. Sein Leben und seine Ausbreitung, Basel 1949, S. 177
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westlichen Bereich des Kirchenkomplexes (Atrium in der Breite der Kirche, jedoch kürzer ausgeführt,
Halbkreisarchitektur, Glockenturm und Michaelsaltar), gab diesen jedoch der Beschreibung zufolge
eine deutlich abweichende Anordnung.
Bei der Behandlung der Frage nach den Vorbildern für die Gestaltung des westlichen Bereiches des
St. Gallener Klosterplans sollte auch Erwähnung finden, dass halbkreisförmige Vorhöfe und Plätze
ein in der spätantiken bzw. frühbyzantinischen Architektur häufig anzutreffendes Element sind. So
verfügte die sog. Kuppelbasilika von Meriamlik über einen halbkreisförmigen Vorhof, der über ein als
rechteckiger Vorbau aus dem Bogenscheitel hervorspringendes Portal betreten wurde. Der Vorhof war
dem quadriporticus des eigentlichen Atriums vorgelagert, dessen westlicher Flügel verfügte im Norden
und Süden jedoch über rechteckige Räume, die in ihrer Position mit denen des St. Gallener Kloster-
planes vergleichbar sind.143 Die neunschiffige Basilika Damous el Karita in Karthago verfügte über
ein Atrium mit halbrundem äußeren Säulengang, in dessen Scheitel sich jedoch kein Torbau befand,
sondern eine Grabkapelle in Form eines trikonchos.144 Erstaunliche Übereinstimmungen mit der Kir-
che des Klosterplanes zeigt der Grundriss der Leonidas- Basilika von Kortinth- Lechaion.145 Der in
zwei Phasen, wohl um 450- 460 und 518- 527 errichtete Komplex stellte mit fast 200 m Gesamtlänge
die größte Kirchenanlage Griechenlands dar. Zwischen einem äußeren, als triporticus ausgebildeten
Atrium und dem Baukörper der Basilika befand sich ein halbkreisförmiger Säulengang, der ebenso
wie im St. Gallener Klosterplan einen offenen Hof umschloss. Der Zugang zu diesem erfolgte in der
Hauptachse der Kirche über einen im Bogenscheitel der Außenwand vorgelagerten Prothyrum. Der
Säulenumgang mündete in einen Exonarthex, in dessen nördlicher und südlicher Verlängerung sich
abgetrennte, quadratische Räume befanden, die möglicherweise Treppen enthielten. Als direktes Vor-
bild kommt die Leonidas- Basilika jedoch kaum in Frage, da sie bereits im 6. Jh. durch ein Erdbeben
zerstört worden ist.
Dass für den Entwurf des Klosterplanes jedoch durchaus frühbyzantinische Vorbilder von Bedeutung
gewesen sein können, lässt sich aufgrund folgender Verbindung plausibel machen: Haito, zur Entste-
hungszeit des Planes Abt des Klosters Reichenau, war von Karl dem Großen im Jahre 811 in diploma-
tischer Mission nach Byzanz entsandt worden und kannte daher nicht nur die Bauten der Hauptstadt
aus eigener Anschauung, sondern hatte während der langen Reise auch Gelegenheit, diverse spätan-
tike und byzantinische Kirchenanlagen kennenzulernen.146 Entsprechende Einflüsse konnte auch Beat
Brenk im Bezug auf die Vierflügelanlage der Klausur des St. Gallener Klosterplanes wahrscheinlich
machen, indem er diese mit spätantiken und byzantinischen Beispielen verglich.147

Im Bezug auf die Atriumtorbauten ist der Klosterplan von St. Gallen vor allem deswegen von beson-
derem Interesse, da er den einzelnen Eingängen jeweils soziale Gruppen zuweist. Dieses Schema deckt
sich mit demjenigen, das sich zumindest ansatzweise aus den Schriftquellen für die drei Torbauten von
Centula rekonstruieren lässt, so wie überhaupt die beiden Anlagen eine große Ähnlichkeit aufweisen.
Wenn auch die drei Eingangsbauten des St. Gallener Klosterplanes deutlich einfacher gedacht zu sein
scheinen, so taucht doch das Element der die Zugänge an erhöhter Stelle symbolisch beschützenden
Erzengelaltäre in beiden Fällen auf. Da die Lage der Torbauten von Centula entsprechend den Re-

143siehe: E. Herzfeld und S. Guyer, Meriamlik und Korykos. Zwei christliche Ruinenstätten des rauen Kilikiens. In:
Publikations of the American society for archaeological research in Asia Minor, Monumenta Asiae Minoris Antiqua,
Manchester 1930, S. 46- 73

144siehe: REAL 1998, Abb. 58
145in: R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Yale 1986, Abb. 88
146siehe SCHEDL 2014, S. 17. Tatsächlich hätte Haito sogar die Ruinen der Leonidas- Basilika gesehen, gesetzt den Fall,

seine Reise wäre zu Schiff erfolgt und er wäre auf der in der Antike übliche Route durch den Golf von Korinth gesegelt.
In diesem Falle wäre er in Lechaion vor Anker gegangen, da seit dem Altertum die Schiffe von hier aus über den
Diolkos geschleppt und im Saronischen Golf wieder zu Wasser gelassen wurden.

147Siehe: B. Brenk, Zum Problem der Vierflügelanlage (Claustrum) in frühchristlich- frühmittelalterlichen Klöstern. In:
Studien zum St. Gallener Klosterplan II, St. Gallen 2002, S. 185- 215
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konstruktionen von Effmann und Honoré zwar plausibel, nicht jedoch eindeutig belegt ist, stellt der
Klosterplan somit auch das vorerst einzige karolingerzeitliche Beispiel einer Anordnung von drei Tor-
bauten entsprechend der Vorschrift des Testamentum Domini Nostri Jesu Christi dar.
Insgesamt zeigt sich der St. Gallener Klosterplan als einzigartige Komposition, die sowohl kontem-
poräre Elemente karolingischer Architektur aufnimmt, als auch für diese Zeit ungewöhnliche Lösun-
gen darstellt, die allem Anschein nach von spätantiken und byzantinischen Vorbildern beeinflusst
wurden.148

5.4 Corvey

Die Anlage des ehemaligen Klosters Corvey liegt ca. 1 km entfernt von der westfälischen Stadt Höxter
an der Weser, in unmittelbarer Nähe der historischen Flußquerung der bedeutenden Handelsroute Hell-
weg. Hierhin wurde das Kloster im Jahre 822 verlegt, nachdem eine ältere Gründung an einem Hethis
genannten Ort aufgrund schlechter wirtschaftlicher Voraussetzungen nach wenigen Jahren aufgegeben
werden musste. Bei dieser handelte es sich um den ersten monastischen Stützpunkt der fränkischen
Reichskirche im Land der Sachsen, der als Dependance des Klosters Corbie an der Somme gegründet
worden war. Die Neugründung und der Aufschwung der Abtei sind eng verbunden mit der Person
Adalhards, der als Abt sowohl dem Mutter- als auch dem Tochterkloster vorstand. Dieser war als
ein Enkel Karl Martells und Schwager Karls des Großen verwandtschaftlich eng mit dem karolingi-
schen Herrscherhaus verbunden. Er wurde am Hof ausgebildet und zählte zum engen Beraterkreis des
Königs, zog sich jedoch im Jahre 771 aus Protest gegen die Langobardenpolitik Karls in das 662 ge-
gründete Kloster Corbie an der Somme zurück. Die von Paschasius Ratbert verfasste vita Adalhards149

berichtet, er sei dort zunächst als Gärtner tätig gewesen und habe sich den ständigen Besuchen von
Mitgliedern des königlichen Hofes nur entziehen können, indem er sich zwischenzeitlich in das bene-
diktinische Mutterkloster Montecassino flüchtete. Dennoch ernannte Karl der Große ihn im Jahre 775
zum Abt von Corbie. Die Verbindung nach Italien blieb bestehen, ab 781 war Adalhard Kanzler des
Unterkönigs Pippin, nach dessen Tod soll er auch für dessen unmündigen Sohn Bernhard die Regie-
rungsgeschäfte geführt haben.150 809 wurde Adalhard als Gesandter zu Leo III. nach Rom entsandt,
wo er vom Papst ehrenvoll empfangen wurde. Das Treffen wird in einer zweiten, von Gerardo, Abt des
Klosters Silva Major in Aquitanien, verfassten vita Adalhards ausführlich beschrieben.151 Aufgrund
seiner Gegnerschaft zu Benedikt von Aniane und ferner der Mitschuld am Aufstand gegen Ludwig den
Frommen verdächtigt, wurde Adalhard 814 in das Kloster Noirmoutier verbannt. In die Zeit des Exils
fällt die Gründung des Klosters Hethis als Dependance von Corbie. 821 wurde Adalhard begnadigt, 823
erbat er sich von Ludwig dem Frommen den Königshof Huxeria (Höxter), für die Klostergemeinschaft
von Hethis bzw. Corvey. Zusammen mit seinem Bruder Wala, der ihm in der Abtswürde nachfolgte,

148Es wurde von verschiedenen Autoren auch ein deutlicher Rom- Bezug festgestellt, der laut Jacobsen in den Jahren um
830 wieder größere Aktualität besaß. Siehe JACOBSEN 1992, S. 258

149siehe: Vita Sancti Adalhardi Corbeiensis Abbatis Auctore S. Paschasio Radberto, u.A. in: Mabillon, Acta SS. O.S.B.,
4/1, 1677, S. 308-344

150Bezüglich der genauen Daten von Adalhards Italienaufenthalten und seinem Aufgabenbereich als Kanzler gibt es
unterschiedliche Angaben. Der Translatio Sancti Viti Martyris zufolge erreichte ihn die Nachricht vom Tod Karls
des Großen in Rom, er wäre also 814 noch dort gewesen. Siehe: Veröffentlichungen der historischen Kommission
für Westfalen XLI, Fontes Minores Band 1, Translatio Sancti Viti Martyris - Übertragung des hl. Märtyrers Vitus,
bearbeitet und übersetzt von Irene Schmale- Ott, Münster 1979, S. 38- 39

151siehe: Vita secunda Sancti Adalhardi Auct. Gerhardus Silvae Maioris Abbas, in: J. P. Migne (Hrsg.), Patrologiae cursus
completus. Series Latina, Vol. 221, Paris 1844-1864, Cap. III, 15
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stiftete Adalhard dort das Corbeia Nova genannte Kloster.152 Er gilt als Autor einer Hofordnung für
Karl den Großen, die von ihm verfassten Statuten für das Kloster Corbie sind erhalten.153

Im Zuge der Umsiedlung an die Weser wurde der Konvent etwa zur Hälfte durch Mönche aus Fulda
verstärkt.154 Durch kaiserliche Förderung erlebte das Kloster einen raschen Aufschwung. Ludwig der
Fromme bestätigte 823 in zwei Urkunden die Schenkung des Königshofes Huxeria und umfangrei-
cher weiterer Güter in Sachsen, sicherte freie Abtswahl und Immunität zu und ließ Reliquien des hl.
Stephan nach Corvey bringen. Dass der Abtei bereits in der Frühzeit große Bedeutung beigemessen
wurde, äußerte sich auch in der Verleihung des Münzrechts 833 und der Verbannung des in Ungnade
gefallenen Abtes Hilduin von Saint Denis nach Corvey. Aufgrund dieser Verbindung konnten 836 die
Gebeine des Märtyrers Vitus von Saint Denis nach Corvey überführt werden, wo sie von nun an große
Verehrung genossen.155

5.4.1 Schriftquellen

Einer Urkunde Ludwigs des Deutschen aus dem Jahre 853 zufolge sollte das Kloster Corvey auf Befehl
Kaiser Ludwigs des Frommen genau nach dem Vorbild des Mutterklosters Corbie errichtet werden:

”
Hludovicus [...] ambo hac monasteria construi jussit ad normam videlicet praeciporum

in Gallia monasterium: Novam utique Corbeiam ad similitudinem Antiquae Corbeiae.“156

Über die bauliche Gestalt des westfränkischen Mutterklosters im frühen 9. Jh., das sich ebenso wie das
nahegelegene Centula in dieser Zeit einer wirtschaftlichen und kulturellen Blüte erfreute, ist allerdings
nur sehr wenig bekannt.157 Den von Adalhard verfassten Statuten lässt sich entnehmen, dass die Größe
beträchtlich gewesen sein muss. Die Aufzählung der einzelnen Bereiche erinnert an die im St. Gallener
Klosterplan dargestellten Gebäude. Der Text nennt an verschiedenen Stellen Tore, darunter eine porta
mediana, ebenso die Ämter eines senior portarius und eines portarius pauperibus .158 Dass ein oder
mehrere gesonderte Torbauten in Corbie bestanden, kann jedoch nicht als gesichert gelten, weshalb
der bauliche Einfluss auf die Tochtergründung auch in diesem Punkt vorerst nicht näher bestimmt
werden kann.
Die insgesamt für die Baugeschichte der Anlage wichtigste Quelle stellen die Annales Corbejenses dar.
Sie vermerken, dass im Jahre 822, unmittelbar nach der Umsiedlung der Mönchsgemeinschaft an den
neuen Standort, mit dem Bau der ersten Klosterkirche begonnen wurde. Die Weihe erfolgte 844, bereits
870 beschädigte ein Blitzeinschlag den Bau. Die Grundsteinlegung des Westwerkes erfolgte 873, für
das Jahr 885 ist dessen Weihe vermerkt.159 Einen klaren Hinweis auf ein karolingerzeitliches Atrium
enthält die Quelle jedoch nicht.
Die erste sichere Erwähnung eines Atriums datiert in das Jahre 1149. Abt Wibald von Stablo berichtet
in einem Brief vom Bau eines neuen Abtspalastes intra muros atrii monasterii nostri.160 Im Bereich

152siehe: P. Lehmann,
”
Adalhard“, in: Neue Deutsche Biographie 1, Berlin 1953, S. 48-49

153siehe: Adalhardus Corbeiensis, Statuta pro Monachis suis, in: Mabillion. Acta SS. O.S.B., Band. IV, S. 306.
154siehe: G. Tiggesbäumker, Corvey und Fulda: eine

”
heilige Allianz“ von alters her! In: Monatshefte des Heimat- und

Verkehrsverein Höxter e.V., September/ Oktober 2012, Höxter 2012
155Die Translatio Sancti Viti Martyris beschreibt ausführlich die Übertragung der Reliquien, ebenso wie die Gründung

der klösterlichen Niederlassungen Hethis und Corvey. Siehe Anm. 150
156siehe: J. Schlosser, Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst, Wien 1896, S. 96
157siehe: P. Heliot, L’ Abbaye de Corbie. Ses Eglises et ses Batiments, Louvain 1957, S. 19- 31
158siehe Anm. 153, Cap. I, IV und V.
159Die Annales Corbejenses sind abgedruckt in: P. Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum 1: Monumenta Corbeiensis,

Berlin 1864, S. 33
160abgedruckt ebenfalls bei Jaffé, siehe Anm. Oben, S. 247
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des Atriums ist auch eine von Wibald errichtete Kapelle zu lokalisieren, die dem hl. Remaclus ge-
weiht war. Diese romanischen Um- bzw. Einbauten scheinen die einzigen größeren nachkarolingischen
Baumaßnahmen im Bereich westlich der Hauptkirche gewesen zu sein. Das wohl bereits im 16. Jh.
verfallene Atrium wurde unter Abt Heinrich von Aschebrock (1616- 1624) abgerissen. Dieser habe

”
verschiedene aedificia abbrechen und wieder aufbauen lassen. Er hat auch das Paradies, so vor der
Kirche zu Corvey gestanden, allwo jetzt das Brauhaus steht, abbrechen lassen.“161

Der spärlichen schriftlichen Überlieferung konnte bereits Wilhelm Effmann Beobachtungen am vorhan-
denen Bau des Westwerks gegenüberstellen, die das ursprüngliche Vorhandensein eines Atriums wahr-
scheinlich machten. Er bemerkte die damals vermauerten Türöffnungen im Erdgeschoss und 1. Stock
der Treppentürme und schloss auf ein mehrgeschossiges Atrium in der Art der Aachener Pfalzkapelle.
Seine Beobachtungen am Bestand ermöglichten einige Schlussfolgerungen: Die Breite der Säulengänge
habe mit derjenigen der Türme übereingestimmt, das Atrium sei zweigeschossig gewesen, wobei die
Höhe des Erdgeschosses 4 m betragen hätte. Die seitlichen Portiken schlossen Effmann zufolge wahr-
scheinlich mit stumpfer Baufuge an das Westwerk an, da keinerlei Abbruchspuren im Mauerwerk
sichtbar waren.162

5.4.2 Archäologische Befunde

Kleinere archäologische Untersuchungen fanden im Bereich des Vorhofes 1938/39 unter der Leitung
von Wilhelm Rave statt. Als Dokumentation sind nur einige Fotos, Skizzen und Korrespondenz erhal-
ten, die 1993 durch Claudia Holze ausgewertet wurden.163 Das Bodenniveau des Vorplatzes der Kirche
lag bis Ende der 1940er Jahre ca. 1 m oberhalb des Kirchenfußbodens. Im Zuge von Sanierungsmaß-
nahmen wurde dieser Niveauunterschied beseitigt, den Arbeiten gingen einige Sondierungen voraus.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 1958 von Wilhelm Rave veröffentlicht.164 Im Zuge der
Grabungen bzw. der Neugestaltung des Vorplatzes 1949/50 wurden einige Befunde ohne Dokumen-
tation entfernt. 1964/65 wurde die gesamte Westfront des Westwerkes mit einer ca. 50 cm breiten
Fundamentverstärkung aus Beton versehen, wodurch jegliche Verbindung der Atriumwände mit dem
Westwerk verloren ging. Es kann daher nicht mehr geklärt werden, ob die Fundamente von Atrium und
Westwerk, wie es ein Bericht zu der Baumaßnahme erwähnt, miteinander verzahnt waren.165 Bei den
Arbeiten in den 30er Jahren, 1949/50 und 1964/56 wurden jeweils etliche Gräber aufgefunden, 1984
wurde bei Erdarbeiten ein weiteres Grab angetroffen.166 1976/77 wurden im Westwerk umfangreiche
Untersuchungen durchgeführt, die u. a. zum Ergebnis hatten, dass ein Atrium bereits vor dem Bau des
Westwerkes existiert hat und somit eine Mehrphasigkeit desselben angenommen werden konnte. Es
wurde auch in ca. 3 m Abstand zur Fassade der ersten Klosterkirche die Ausbruchgrube eines mächti-
gen Fundaments angetroffen, die zunächst nicht schlüssig gedeutet werden konnte. Der in Nord- Süd-
Richtung verlaufende Mauerzug verfügte im Westen und vermutlich auch im Osten über risalitartige
Vorsprünge, eine Verbindung zur östlich gelegenen Kirchenaußenwand konnte aufgrund der zahlrei-
chen Störungen durch Gräber an dieser Stelle nicht nachgewiesen werden. Der somit als freistehend
gedeutete Bau wurde vom Ausgräber unter Vorbehalt als triumphbogenartige Architektur interpre-
tiert.167

161siehe GAI 2012, S. 84
162W. Effmann, Die Kirche der Abtei Corvey, Paderborn 1929, S. 114- 119
163siehe GAI 2012, S. 284
164siehe: W. Rave, Corvey, Münster 1958
165siehe GAI 2012, S. 286
166ebenda, S. 287
167siehe: U. Lobbedey, Kurzer Bericht über Ausgrabungen, Corvey, Höxter, in: Westfalen: Hefte für Geschichte, Kunst

und Volkskunde, Band 61, Münster 1983, S. 230
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Im Zuge einer Sondage konnte 1992 an der Südwestseite des Vorplatzes ein 1,2 m breiter, in ost- west-
licher Richtung verlaufender Fundamentzug aufgedeckt werden, der als südliche Atriumaußenwand
identifiziert wurde. Mit Ausnahme des 1992 angeschnittenen Bereichs wurde 1995 die gesamte Fläche
des 1950 neu gestalteten Vorplatzes planmäßig archäologisch untersucht (siehe Abb. 9.103, S. 312).168

Die bereits vermutete Mehrphasigkeit der karolingischen Atriumbebauung konnte bestätigt werden.
Der Grundriss des der ersten Bauphase angehörenden älteren Atriums konnte durch die Grabungen
von 1995 fast vollständig geklärt werden (siehe Abb. 9.102, S. 311). Mauerwerk der nördlichen Außen-
wand, das Arkadenfundament und Teile der Außenwand des südlichen Portikus, sowie Fundamente
und aufgehendes Mauerwerk des Westabschlusses konnten anhand der stratigrafischen Abfolge der
ältesten Bauphase zugeordnet werden. Hinzu kamen grundsätzliche Ähnlichkeiten in der Bautechnik,
u. a. wurden für die Fundamente unregelmäßige, teils sehr große Steine verwendet und der Mörtel
enthielt in deutlichem Maße feinen Ziegelsplit. Die durchschnittliche Fundamentbreite der Portiken im
Norden und Süden betrug 80 cm. Der erhaltene Fundamentzug der westlichen Abschlusswand war mit
85- 96 cm etwas breiter. Rechtwinklig nach Westen verlaufend schloss sich an diese eine gleich starke
Fundamentmauer an, die sich über die 3 m entfernte Grabungsgrenze hinaus fortsetzte. Zwischen den
Mauern bestand eine schmale Fuge, die Bautechnik war jedoch identisch. Ein entsprechender, hierzu
symmetrischer Befund trat auch auf der Nordseite auf, hier jedoch nur in Form von Ausbruchgruben.
Es handelt sich somit eindeutig um die Reste eines dem Atrium vorgelagerten Eingangsbaues. Ca. 2,3
m östlich der westlichen Atriumaußenwand fanden sich zwei längsrechteckige Fundamentblöcke von
jeweils 1 x 1,9m Größe. Diese flankierten die Hauptachse der Kirche, ihr nördlicher bzw. südlicher
Abschluss entsprach den Außenseiten des Eingangsbaus. Dem Fehlen von Ausbruchgruben um die
Fundamentblöcke herum nach zu urteilen, wurden diese isoliert voneinander angelegt. Bautechnik und
stratigrafische Schichtung wiesen sie eindeutig der ersten Bauphase des Atriums zu.
Etwa 2,5 m östlich der beiden großen Fundamentblöcke befanden sich, ebenfalls die Mittelachse flan-
kierend, leicht nach Norden bzw. Süden versetzt zwei gemauerte Brunnen von 1,15 m Innen- bzw. 1,7
m Außendurchmesser. Auf das rekonstruierte Laufniveau bezogen hatten diese nur eine Tiefe von 1,0
m, sie füllten sich wahrscheinlich durch das in diesem Bereich sehr hoch anstehende Grundwasser. Die
beiden Brunnen wurden bereits im Rahmen der zweiten Bauphase des Atriums aufgegeben und mit
Sandsteinplatten abgedeckt. Bereits das erste Atrium ist als Bestattungsplatz genutzt worden. Darauf
deutet sowohl ein als Exhumierungsgrube interpretierter Befund im Südwesten des Atriums hin, als
auch der Fund einiger älterer Gräber im Bereich des Westwerkes bei den Grabungen 1977. Insgesamt
wurden zehn Gräber im offenen Bereich des Atriums zwischen den Portiken gefunden, wobei nur eines
vollständig freigelegt und dokumentiert wurde. Alle Bestattungen waren bis auf eine einfache Grabgru-
be als Plattengräber in gewachsenen Boden eingetieft, so dass keine stratigraphischen Anhaltspunkte
vorlagen. Als Datierung kommt damit ein Zeitraum zwischen dem 9. und dem 12. Jh. in Frage.
Sowohl der südliche als auch der nördliche Flügel des Atriums waren durch mehrere Querfundamente
unterteilt. Diese waren eindeutig jünger als die erste Bauphase, müssen aber früher als die Funda-
mente des jüngeren Atriums angelegt worden sein. Der Abstand untereinander variierte zwischen 1,2
und 1,5 m, die Stärke zwischen 60 und 70 cm. Auch hier fanden sich Steine in Zweitverwendung. Die
Mauern gehören also wahrscheinlich zu einem Bauabschnitt, der nach Abbruch des älteren Atriums,
zeitgleich mit dem Baubeginn des Westwerkes anzusetzen ist, der jedoch unterbrochen wurde und
erst nach Fertigstellung dessen wieder aufgenommen wurde, wobei auf der Südseite auf die Errich-
tung einiger Querfundamente verzichtet wurde. Die Zweckbestimmung der Querwände ließ sich aus
dem Befund nicht ableiten. In der Mitte des jüngeren Atriums wurden jeweils zwei runde und zwei
rechteckige Mörtelwannen aufgefunden. Diese lieferten Erkenntnisse zum Bauablauf: Das ältere Atri-

168Die nachfolgende Zusammenfassung der Grabungsergebnisse beruht auf der 2012 erschienenen Monographie von Gai,
Krüger und Thier, Abschnitt III.2. Siehe GAI 2012, S. 287- 309

188



Corvey

um war zunächst zumindest im Westteil vollständig abgebrochen worden, was sich daraus ergab, dass
eine der rechteckigen Mörtelwannen die Ausbruchgrube der älteren Westwand überlagerte. Wiederum
anhand von Ausbruchgruben konnte ermittelt werden, dass die jüngeren Atriumwände die Gruben
überlagerten. Die Analyse der in den Wannen gefundenen Mörtelreste ergab große Ähnlichkeiten zu
dem Mörtel des Westwerkes und der Mauern des jüngeren Atriums. Zwischen den beiden Phasen der
Atriumbebauung, während der Errichtung des Westwerks, wurde das Gelände also eine Zeit lang für
die Materialverarbeitung genutzt.
Fundamente des jüngeren Atriums konnten in der Verlängerung der Südmauer des Westwerks gefunden
werden, ebenso das südliche Arkadenfundament in ca. 3,1 m Abstand von der südlichen Außenwand.
Während von der nördlichen Außenmauer nichts mehr vorhanden war, konnte das nördliche Arkaden-
fundament in einer etwa symmetrischen Lage festgestellt werden. Dieses war vollständig neu gesetzt
worden, während das südliche Pendant Teile des entsprechenden Fundaments des älteren Atriums mit
einbezog. Das Material bestand aus plattigem Bruchstein, teilweise in Zweitverwendung, die Funda-
mentierung war allgemein tiefer als bei den Wänden des älteren Atriums. Der westliche Abschluss des
jüngeren Atriums konnte nicht festgestellt werden, er muss sich außerhalb der Grabungsgrenzen von
1992 und 1995 befunden haben.
Neben zahlreichen Funden, die auf den Abbruch des Atriums in barocker Zeit zurückzuführen sind,
kamen auf der Nordseite auch Fundamente einer nicht genau einzugrenzenden nachkarolingischen
Bauphase zutage, die sich hypothetisch mit dem Neubau des Abtshauses unter Wibald von Stablo
(1148/49) in Verbindung bringen ließen. Auf der Südseite scheint die karolingerzeitliche Bebauung
hingegen längere Zeit unverändert bestanden zu haben.

5.4.3 Rekonstruktion

Aufgrund des Fehlens von aussagekräftigen Schrift- und Bildquellen kann sich eine Rekonstruktion der
Bauphasen des Corveyer Atriums nur auf die archäologischen Erkenntnisse und auf den Vergleich mit
anderen zeitgenössischen Beispielen gründen. Der architektonische Einfluss des Mutterklosters Cor-
bie an der Somme lässt sich in diesem Zusammenhang nicht bestimmen, da zu wenige Informationen
über die bauliche Gestalt der Anlage in karolingischer Zeit vorliegen. Die Tatsache, dass im Zuge der
Neugründung in Corvey der Konvent etwa zur Hälfte durch Mönche aus Fulda verstärkt wurde, legt
demgegenüber nahe, dass der 819 geweihten Anlage von St. Salvator eine gewisse Vorbildwirkung für
die ersten Klosterbauten in Corvey zukommt. Ebenso besteht mit der Person des Abtes Adalhard
eine direkte Verbindung zu den stadtrömischen Beispielen, die dieser aus eigener Anschauung kannte.
Wie in der Folge dargelegt werden soll, verfügen die Oben zusammengefassten Befunde von Corvey
tatsächlich über etliche Übereinstimmungen sowohl mit den Vergleichsbauten Roms als auch mit dem
älteren Atrium von S. Salvator in Fulda.
Das ältere Atrium von Corvey war im Verhältnis zu seiner Breite ungewöhnlich lang gestreckt. Die
seitlichen Portiken übertrafen mit ihrer Länge von ca. 34,5 m diejenige des Langhauses der Kloster-
kirche. Während sich die Breite des Atriums, anders als in Fulda, anscheinend an den Außenfluchten
der Basilika orientierte, entsprach die Länge recht genau derjenigen, die sich für das ältere Atrium
der Salvator- und Bonifatiuskirche rekonstruieren lässt. Das Innenmaß der Portiken betrug in beiden
Fällen gemittelt 3 m. Die Mauerstärke der nördlichen und südlichen Portiken in Fulda betrug 1 m,
die durchschnittliche Stärke der Mauern des Torbaus 80 cm. Dies entspricht der Fundamentbreite der
Atriumwände in Corvey, lediglich die westliche Außenwand war hier etwas breiter fundamentiert.
Beide älteren Atrien verfügten über einen gegenüber der Atriumaußenwand vorspringenden Torbau.
In beiden Fällen nahm dieser etwa ein Drittel der Gesamtlänge des Atriumabschlusses ein, im Verhält-
nis zu ihrer Tiefe unterschieden sich die Proportionen der Torbauten jedoch. Während in Fulda der
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angrenzende Portikus
”
aufgedoppelt“ wurde, sprang der Torbau in Corvey weiter vor. Dessen Gesamt-

tiefe konnte durch die Ausgrabungen nicht geklärt werden, im Hinblick auf den in der gleichen Achse
liegenden Westvorbau der Kirche (s. u.) könnte dieser Teil einen quadratischen Grundriss besessen
haben.
Die Außenecken des älteren Torbaus in Fulda waren mit besonderer Sorgfalt ausgeführt. Es wurde
Quadermauerwerk verwendet, das deutlich stärker fundamentiert war, als die Mauerabschnitte dazwi-
schen, so dass in den Ecken

”
Fundamentblöcke“ von 1,35 m Kantenlänge entstanden. Der Unterschied

in Mauerstärke und Qualität ist besonders gut auf den Grabungsfotos Vonderaus zu erkennen. Die
beiden Fundamentblöcke östlich des Atriumzugangs in Corvey lassen sich ebenso als Fundamente
für Eckpfeiler interpretieren. Ausgehend von der Überlegung, dass jeweils zwischen den Pfeilern und
zur westlichen Atriumwand Bögen spannten, ist es durchaus möglich, dass hier auf Spannfundamen-
te gänzlich verzichtet wurde, bzw. diese nur eine sehr geringe Tiefe hatten, so dass sie bereits beim
Abbruch des älteren Atriums vollständig entfern worden wären. Der Abstand der Fundamentblöcke
untereinander betrug 2,6 m, der zur Westwand des Atriums 2,2 m, derjenige zu den Arkandenwänden
der seitlichen Portiken sogar weniger als 2 m. Diese Abstände ließen sich ohne Probleme von Bögen
überspannen. Es spricht nichts dagegen, hier einen dritten Portikus zu rekonstruieren, der aufgrund
der geringen Breite des Atriums und der massiven Pfeiler nur über drei Interkolumnien verfügt hätte.
Die Ausbruchgrube im nördlichen Teil des Torbaus legt nahe, dass dieser Portikus über eine inne-
re Unterteilung verfügte. Wahrscheinlich waren wie in Fulda seitliche Durchgänge vorhanden, deren
Breite in beiden Fällen etwa 2 m betrug.
Setzt man die Befunde von Corvey in Bezug zu den stadtrömischen Vergleichsbeispielen, so bestehen
Ähnlichkeiten vor allem zum Torbau von S. Paolo fuori le mura. Allerdings muss im Bezug auf dessen
Maße und Proportionen beachtet werden, dass sie aufgrund der unterschiedlichen Angaben der weni-
gen bekannten Pläne nicht als gesichert gelten können. Gemeinsam ist beiden Atriumabschlüssen, dass
der westlichen Außenwand ein in der Hauptachse der Kirche gelegener Torbau in der Art eines Propy-
lon vorgelagert war. Dem Plan Giovanni Colonnas zufolge hatte dieser bei S. Paolo fuori le mura einen
quadratischen Grundriss, ebenso im älteren anonymen Plan, wobei hier ein vollständiger westlicher
Portikus hinter dem quadratischen Baukörper eingezeichnet ist. Dies würde der oben vorgeschlagenen
Rekonstruktion der ältesten Phase des Corveyer Atriums entsprechen. Die Kantenlänge des Torbaus
entspricht im anonymen Plan in etwa der halben Breite des Mittelschiffes der Basilika, was in der
ersten Bauphase der Anlage von Corvey ebenfalls eine Parallele findet.
Der Atriumabschluss von Alt St. Peter hingegen wies im ersten Viertel des 9. Jhs. bereits eine komple-
xere, durch mehrere Baukörper gebildete Form auf. Sollte die Anlage als Vorbild für Corvey gedient
haben, so am ehesten vermittelt durch den kurz zuvor errichteten Torbau von Fulda, der sich durch
seine mittige Unterteilung und die seitlichen Treppentürme deutlicher an Alt St. Peter orientierte.
Für die in Corvey westlich dem älteren Atrium vorgelagerten Fundamentmauern wurde in Erwägung
gezogen, dass diese den Unterbau eines Turmes gebildet haben könnten und in diesem Zusammenhang
auf die Anlage von SS. Quattro Coronati hingewiesen.169 Der unter Papst Leo IV. errichtete Atri-
umabschluss ist nur wenige Jahre jünger, als die 844 geweihte Klosterkirche von Corvey. Allerdings
befindet sich der Turm von SS. Quattro Coronati auf der inneren Seite des Atriums und diesem ist ein
vollständiger Gebäuderiegel auf der Außenseite gegenübergestellt. Das Erdgeschoss dieses Turmes war
ursprünglich nahezu vollständig in Arkaden aufgelöst, was in Corvey durchaus eine Parallele finden
könnte, die sich anhand der Befunde jedoch nicht belegen lässt. Die Bautradition einer nach außen
offenen Säulenhalle in der ganzen Breite des Atriums ist im karolingischen Rom verschiedentlich an-
zutreffen, während momentan nichts darauf hindeutet, dass in Corvey etwas Ähnliches geplant war.
Die Möglichkeit, dass sich in Corvey oberhalb des Haupteingangs zum Atrium ein Turm erhoben ha-

169siehe GAI 2012, S. 635
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ben könnte, findet eine weitere Parallele in einem in der Vita Sancti Mauri genannten Bau der Abtei
Glanfeuil (später Saint Maur sur Loire genannt): Hier wird eine Kirche erwähnt, die

”
in modum turris

quadrifidae, in ingressu monasterii altissimi aedificata est, benedicta fuit in honore sancti Archangeli
Michaelis.“170 Dem Wortlaut der Quelle zufolge könnte es sich also wie in Centula um eine Kapelle im
Obergeschoss eines Torbaus gehandelt haben. Auch in Corvey existiert an erhöhter Stelle ein Hinweis
auf (Erz-) Engel als Beschützer des Klosters: An der Westseite des bestehenden Westwerks, ungefähr
auf halber Höhe von dessen mittigem Vorbau, ist eine 1,68 m breite und 0,84 m hohe Steintafel ver-
mauert, die folgende Inschrift aufweist:

CIVITATEM ISTAM TU CIRCUMDA DNE ET ANGELI TUI CUSTODIANT MUROS EIUS

Zwar ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die Inschrifttafel in die Entstehungszeit des Westwerks
zu datieren ist, mit größter Wahrscheinlichkeit befindet sie sich jedoch in Zweitverwendung an die-
ser Stelle.171 Der Bezug auf eine civitas legt nahe, dass hiermit die gesamte Klosteranlage und nicht
nur deren Hauptkirche gemeint ist. Entsprechend wäre eine ursprüngliche Positionierung oberhalb
des Atriumzuganges naheliegend, zumal das Motiv des von Erzengeln beschützten Eingangs ab der
karolingischen Zeit häufiger auftritt.
Die bei den Grabungen 1976/77 angetroffene Ausbruchgrube, die sich westlich in ca. 3 m Entfernung
zur Fassade der ersten Klosterkirche befand, wurde entgegen der ursprünglichen Interpretation als
Fundament eines freistehenden, triumphbogenartigen Baukörpers jüngst in wesentlich überzeugende-
rer Weise als Basis einer westlichen Vorhalle der Kirche gedeutet, die sich im Erdgeschoss in Arkaden
öffnete.172 Das Fehlen einer Verbindung der Fundamente zur Außenwand des Langhauses (deren ur-
sprüngliches Vorhandensein aufgrund der großflächigen Störungen in diesem Bereich ohnehin nicht
ausgeschlossen werden kann) ließe sich dadurch erklären, dass auch hier auf Spannfundamente ver-
zichtet wurde. Der Baukörper entsprach in seiner Breite dem Atriumtorbau und war ebenso wie dieser
in der Hauptachse der Anlage angeordnet. Gemessen von der westlichen Außenseite der Ausbruch-
grube zur Langhauswand der Basilika ergibt sich für den Vorbau ein quadratischer Grundriss. Für
derartige Vorbauten gibt es zahlreiche karolingische Vergleichsbeispiele, allen voran die im Auftrag
Karls des Großen errichtete Vorhalle der Klosterkirche von S. Denis, die als Grablege König Pippins
diente, sowie der westliche Vorbau von S. Alban in Mainz, in dem Karls Frau Fastrada bestattet wurde.
Auch in Corvey fanden sich in diesem Bereich Bestattungen, die jedoch ins 10./ 11. Jh. datiert wur-
den.173 Unabhängig von der Höhe und Gestaltung des aufgehenden Mauerwerks wurde die Zuwegung
zur ältesten Klosterkirche von Corvey also durch zwei Vorbauten auf wahrscheinlich quadratischem
Grundriss akzentuiert. Diese Kombination ähnelt eher der Zugangssituation von Centula, wo aller-
dings von Beginn an ein Westwerk vorhanden war, als an die Beispiele von Fulda und St. Gallen, die
beide über eine Apsis in der Hauptachse und seitliche Eingänge verfügten. Die Außenmaße des Atri-
umtorbaus von Corvey stimmen in etwa mit den Maßen der Torbauten des St. Gallener Klosterplanes
überein, die wie bereits erwähnt allerdings nur unter Vorbehalt angegeben werden können.
Die jüngeren Bauphasen des Atriums von Corvey lassen sich nur in Teilen rekonstruieren. Die Zweck-
bestimmung der Querfundamente der Portiken bleibt unklar. Die so entstandenen Räume wären sehr

170siehe: Vita Sancti Mauri, C. VIII, 46, in: Société des Bollandistes, Acta Sanctorum Bd. I, Januarii XV, Antwerpen
1643, S. 1047

171Diese Ansicht äußerte bereits Effmann. Die Einfassungen der Tafel, obgleich eindeutig karolingischen Datums, weisen an
allen Außenecken Beschädigungen auf, die darauf hindeuten, dass die Profile ursprünglich an anderer Stelle vermauert
waren. Die Inschrift gibt keine Bibelstelle wieder, sondern entstammt einem liturgischen Text. Siehe Anm. 162, S.
111- 112

172siehe GAI 2012, S. 635- 636
173ebenda, S. 288 und Beilage I, Übersichts- Profil und Schnittplan
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schmal gewesen, sie könnten allenfalls als Vorratskammern oder als Zellen für einzelne Mönche gedient
haben. Der nördliche und der südliche Portikus des jüngeren Atriums waren mit Sicherheit zwei-
geschossig. Die Unterteilung durch Querfundamente in unregelmäßigen Abständen würde dagegen
sprechen, dass sich die Portiken zum Hof hin in Arkaden öffneten, da diese Mauern aber anscheinend
nicht über die Fundamente hinaus ausgeführt wurden, spricht nichts dagegen, dass offene Säulengänge
im Erdgeschoss bestanden. Da der westliche Abschluss des jüngeren Atriums nicht ergraben werden
konnte, sind hierzu vorerst keine Aussagen möglich.

5.5 Lorsch

Die Erstgründung eines Klosters an dem Lauresham genannten Ort am Fluss Weschnitz, ca. 16 km
von der Stadt Worms entfernt, erfolgte durch den Graf im Rheingau Cancor und dessen verwitwete
Mutter Williswinth. Das genaue Gründungsdatum ist nicht bekannt, gesichert ist jedoch die Übertra-
gung an Bischof Chrodegang von Metz im Jahre 764. Dieser ließ die Reliquien des römischen Märtyrers
Nazarius, die ihm Papst Paul I. überlassen hatte, nach Lorsch überführen, wo sie am 11. Juli 765 ein-
trafen. Die Reliquientranslation bildete den Ausgangspunkt für die Entwicklung zu einem der reichsten
Klöster im fränkischen Machtbereich: Die Gebeine zogen eine sehr große Menge von Pilgern an, ab
dem Jahre 766 lässt sich eine konstant hohe Zahl an Schenkungen an das Kloster nachweisen. Da
sich die Anlage am ursprünglichen Standort, einer Flussinsel, nur begrenzt erweitern ließ, siedelte die
Mönchsgemeinde 767 auf ein Gelände um, das ihr von Thurinkbert, dem Bruder des Grafen Cancor
übertragen worden war. Dieser starb 771, sein Sohn Heimerich erhob erbrechtliche Ansprüche auf
das Kloster, die vom Hofgericht Karls des Großen zugunsten des Abtes Gundeland, dem Bruder von
Bischof Chrodegang, abgewiesen wurden. In der Folge übertrug dieser die Abtei Karl dem Großen,
wodurch sie den Status eines Reichsklosters mit freier Abtswahl erhielt. Spätestens unter Abt Richbod
(784- 804) wurde in Lorsch ein innovatives Skriptorium eingerichtet174, die Klosterbibliothek erlangte
Weltruhm. In der unter Ludwig dem Frommen entstandenen notitia de servitio monasteriorum wird
Lorsch als eines von vier ostfränkischen Klöstern genannt, die neben wirtschaftlichen Abgaben auch
konkrete Verpflichtungen für den Kriegsdienst zu erfüllen hatten.175 Eine herausragende Bedeutung
kam dem Kloster in der späten Karolingerzeit als Grablege der Könige Ludwig des Deutschen und
Ludwig des Jüngeren, sowie dessen Sohn Hugo zu. Sowohl der Land- und Güterbesitz, als auch die
baulichen Anlagen des Klosters selbst wurden bis ins 12. Jh. kontinuierlich erweitert, die Verbindung
zum Kaiser- bzw. Königshaus blieb stets eng. Im 13. Jh. kam es zu verschiedenen Krisen, an deren
Ausgang die Umwandlung des ehemaligen Reichsklosters in eine Probstei stand.176

Vom karolingerzeitlichen Gebäudebestand der Klosteranlage ist heute lediglich noch die sog. Tor- oder
Königshalle sichtbar, die zugleich eines der besterhaltenen Bauten der Karolingerzeit nördlich der
Alpen darstellt und die neben dem Aachener Dom zu den bekanntesten Beispielen karolingischer Bau-
kunst zählt. Der außergewöhnlich reiche Fassadenschmuck des Bauwerks lenkte bereits gegen Ende
des 17. Jhs. die Aufmerksamkeit historisch gebildeter Zeitgenossen auf sich.177 Obwohl im 18. Jh.

174siehe: S. Scholz, Das Kloster Lorsch von seinen Anfängen bis zu seiner Aufhebung 1557, in: A. Zeeb, B. Pinsker (Hrsg.),
Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit. Katalog zur Ausstellung
im Museumszentrum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 382-383

175In: Monumemta Germaniae Historica, Capitularia Regum Francorum Bd. 1, Hannover 1883, Nr. 171, S. 350- 353
176KNÖPP 1977, S. 59- 97 und 106- 173
177Im Zuge der 1679 erfolgten barocken Umgestaltung zur Schlosskapelle des kurfürstlichen Jagdhauses wurde eine In-

schrift angebracht, die den Bau mit der Klostergründung der 760er Jahre in Verbindung brachte. Siehe UNTERMANN
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eine breitere wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte des Reichsklosters Lorsch eingesetzt
hatte178, entging die Torhalle 1797 nur knapp dem Abriss. Ab dem 19. Jh. wurden das Klostergelände
und insbesondere die Torhalle zum Gegenstand der bis heute andauernden wissenschaftlichen Untersu-
chungen und Diskussionen bezüglich ihrer Datierung, ihrer ursprünglichen Funktion und der Herkunft
ihrer Dekorationsformen. Die Forschungsgeschichte zu diesen Fragen ist bereits mehrfach Gegenstand
eigener Publikationen gewesen, u.a. ausführlich von Günther Binding179, weshalb hier nur auf einige
wesentliche Zwischenergebnisse, sowie auf die jüngsten Untersuchungen gesondert eingegangen wird.
In der Folge soll anhand der verfügbaren Informationen aus Schriftquellen, Abbildungen, archäologi-
schen Untersuchungen und dem erhaltenen Baubestand geklärt werden, ob und in welcher Weise sich
das Lorscher Bauwerk in den Kontext frühchristlicher Torbauten einordnen lässt.

5.5.1 Schriftquellen

Es wurde bereits von verschiedener Seite her erwähnt, dass die bekannten schriftlichen Quellen keinerlei
Aussage über die sog. Tor- oder Königshalle treffen.180 In Anbetracht der Tatsache, dass auch heute
noch verschiedene Namen für das Gebäude verwendet werden, scheint dieser Umstand nicht zuletzt
darauf zurückzugehen, dass man nicht weiß, nach welcher Bezeichnung man die Quellen durchsuchen
soll.181 Nicht nur im Bezug auf die Baulichkeiten, sondern auch allgemein auf die Klostergeschichte
ist die Quellenlage im Vergleich zu anderen großen Reichsklöstern dabei insgesamt recht dürftig. Von
Bedeutung ist hier in erster Linie der Codex Laureshamensis, der zwischen 1169 und 1195 entstanden
ist. Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Abschriften älterer Urkunden, denen erklärende
Absätze aus der Hand des Chronisten vor- und nachgeordnet sind. In der als Lorscher Codex bekannten
Sammlung enthalten ist das chronicon laureshamense, in dem die Bau und Ausstattungstätigkeiten
einiger Äbte beschrieben werden.182 Hinzu kommen ein unter Verwendung älterer Quellen im 14. Jh.
entstandenes Totenbuch und einige Erzählungen, darunter die Miracula beati Nazarii.183

Einige mitunter nur indirekte Hinweise zur Einordnung des im Folgenden nur als Torhalle bezeichneten
Gebäudes lassen sich dennoch den Quellen entnehmen.
Für das Jahr 774 verzeichnet die Chronik die Weihe der Klosterkirche:

”
[...] Gundelandus abbas, perfecta iam templi fabrica et ut domum Die decebat omni spe-

cie decoris exornata, aput Spiream civitatem regi occurrit, magnopere deprecans ut ipsius
ecclesiae consecrationi presens interesse dignaretur. Cui pius rex [...]dedicationem eius-

2011, S. 207
178u.A. wurde der Lorscher codex in verschiedenen Editionen publiziert. Siehe KNÖPP 1977, S. 59
179siehe BINDING 1977, S. 273- 297
180so u.A. von Untermann, siehe UNTERMANN 2011, S.194; von I. Fleschhut, T. Maul und W. Wenneis, Die Torhalle

- Bauschmuck und Bauskulptur, in: Das verlorene Kloster, Studien zur Archäologie und Baugeschichte. Lorscher
Studien 1, Insingen 2007, S. 47

181Thomas Ludwig verdeutlich dies an einem Beispiel: Wer an die Bauform des Triumphbogens als Vorbild denkt, würde
vermutlich das Wort arcus in den Quellen suchen. Dieses findet sich nicht und zwar womöglich deshalb, weil der Er-
bauer oder Chronist in dem Gebäude eben keinen Triumphbogen sah. Siehe: Th. Ludwig, Die

”
Torhalle“ im Kloster

Lorsch und die Rezeption antiker Architektur im frühen Mittelalter, in: A. Zeeb, B. Pinsker (Hrsg.), Kloster Lorsch.
Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit. Katalog zur Ausstellung im Museumszen-
trum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 404

182Der codex laureshamensis ist in zahlreichen Editionen publiziert worden, u.A. von: A. Lamey, Codex principis olim
Laureshamensis abbatiae diplomaticus, Mannheim 1768; in der Edition der MGH SS. Bd. 21 (Historici Germaniae
saec. XII. 1), Stuttgart 1869; K. Glöckler, Codex Laureshamensis, Darmstadt 1929 und ins Deutsche übersetzt: K. J.
Minst, der Lorscher Codex, Lorsch 1966

183abgedruckt in: FALK 1866, S. 119- 124
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dem ecclesiae celebravit, corpusque beati martyris Nazarii, domni et patroni nostri, in eam
maximo devotionis honore transtulit.“184

Die Bautätigkeit von Gundelands Nachfolger im Amt, Abt Helmerich ist relativ detailliert beschrieben:

”
Hic ecclesiae laqueria fecit, pavimentum stravit, candellos circa tumbam sancti Nazarii

auro argentoque decoravit, altare etiam simili impensa et opera mirificavit, quos postea ad
ecclesiam sancti Petri, quae dicitr Altenmunster, translatum est.“185

Der vierte Lorscher Abt, Richbod (784- 804) war als Schüler Alkuins eng mit dem Hof Karls des
Großen verbunden. Erhalten sind einige Briefe Alkuins, in denen er Richbod, der 791/92 auch Bischof
von Trier wurde, den Namen Macarius gibt. Der im Gelehrtenkreis um Karl den Großen praktizier-
ten Antikenrezeption scheint Richbod in besonderem Maße zugetan gewesen zu sein.186 Über seine
Bautätigkeit in Lorsch verzeichnet das chronicon Folgendes:

”
[...] Qui statim in primordio, destructis ligneis domibus, in quibus fratres eatenus com-

manebant, in aquilonali videlicet parte, claustrum muris circumdans ad meridianam partem
uti nunc videtur transtulit; dormitorium quoque cum ecclesia triplici fecit, cancellos circa
requiem beati Nazarii ex auro argentoque mirifice vestiens, pavimentum etiam coram altari
vario stratum marmore sublimavit.“187

Richbod habe also Holzbauten im nördlichen Teil durch eine von Mauern umgebene Klausur im
Süden an der Stelle, die dem Chronisten vor Augen stand, ersetzen lassen. Interessant ist vor allem
die Nennung einer ecclesia triplici, bei der auch im Hinblick auf die übrigen Erwähnungen an einen
eigenständigen Bau zu denken ist, der zumindest bezüglich seiner Bauzeit in Zusammenhang mit dem
Dormitorium gestanden hat. Erstmals taucht in dieser Textstelle das Attribut vario auf, und zwar
im Zusammenhang mit einem offensichtlich in der Art von opus sectile verlegten Marmorboden. Die
Beschreibung der Bautätigkeit von Richbods Nachfolger Adalung (804- 837) ist zunächst allgemeiner
gehalten:

”
Qui suscepto huius loci regimine, nobiliter cuncta extrinsecus, nobilis quoque templum

intrinsecus, vario venustavit decore. Quippe altare dominicum, ut nunc est, quatuor ex par-
tibus tabulis argenteis inclusit, nec minus altare ad Crucem atque sancti Johannis Baptiste,
sanctae Mariae virginis, preterea altare sancti Petri in ecclesia triplici, mirifice perornavit;
auream quoque crucem, et opere et materia aliis preciosiorem, fabrefieri iussit.“188

Die Rede ist davon, dass Adalung die ganze Anlage ausgeschmückt habe, sowohl außen, als auch im
Inneren des

”
Tempels“, wobei wiederum das Attribut vario vorkommt, das hier sowohl bunt, als auch

verschieden bedeuten kann. Die Erwähnung des Petrusaltars in der ecclesia triplici lässt auch hier
wieder einen eigenständigen Bau vermuten.
In der Folge nennt das chronicon bis zur Mitte des 10. Jhs. keine Bautätigkeiten an der Klosteranlage
mehr, die einem einzelnen Abt zugeschrieben werden. Von Bedeutung ist vielleicht noch ein Epigramm,
das sich nach Schannach prae templi foribus befand:

”
Pro foribus situs est Samuel [...]“189 Hierbei

handelt es sich um den Abt Samuel (837- 857), der Adalung im Amt folgte. Die Lage der Bestattung
vor den (Doppel-) Türen der Basilika könnte evtl. dazu beitragen, das später erwähnte Atrium (s.U.)

184siehe CODEX LAURESHAMENSIS, S. 348
185ebenda, S. 350
186siehe: St. Haarländer,

”
Richbod“ in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 502

187siehe CODEX LAURESHAMENSIS, S. 352
188ebenda, S. 356
189FALK 1866, S. 182

194



Lorsch

zu verorten.
Ein im chronicon relativ häufig genanntes Bauwerk im Klosterbezirk ist die sog. ecclesia varia. Erstmals
taucht diese Bezeichnung im Zusammenhang mit dem Begräbnis eines Stifterehepaares auf, wobei der
zugehörige Textabschnitt vom Chronisten in das Jahr 848 eingeordnet wird:

”
Iste Engilhelmus et Moda, uxor eius, [...] omnia quae haberunt, exepta una ancilla,

sancto Nazario devotissime traderunt; [...]. Atque tam ipsi, quam prefatus comes Werin-
herus, in ecclesia quae dicitur Varia sepulti sunt.“190

Alle betreffenden Erwähnungen dieser Bezeichnung sind von Franz Falk zusammengestellt worden.191

Der Tenor der Forschung ging bisher davon aus, die ecclesia varia sei als mehr oder weniger ei-
genständige Grabkapelle von König Ludwig dem Jüngeren errichtet worden, wobei diese Annahme
sich auf folgende Textstelle im chronicon gründet:

”
Ludowico rege Germaniae, filio Ludowici, defuncto et iuxta patrem apud Lauresham in

ecclesia, quae dicitur Varia, quam ipse huius rei gratia construxerat, sepulto [...]“192

Die Bauzeit dieser Grabkapelle ließe sich entsprechend in die Zeit um 880 einordnen. Sie muss jedoch
schon zum Zeitpunkt des Todes von König Ludwig dem Deutschen im Jahre 876 begonnen und soweit
fertiggestellt gewesen sein, dass dieser darin bestattet werden konnte, da er der Überlieferung zufolge
bereits am Tage nach seinem Tod dort beigesetzt worden ist.193 Das als ecclesia varia bezeichnete
Bauwerk ist aber vermutlich deutlich älter. Die Schenkungen der laut der obigen Textstelle ebenfalls
in jener Kirche beigesetzten Engilhelm und Moda, sowie der comes Werinherus fallen in das Abbatiat
Samuels.194 Hier besteht anscheinend ein Widerspruch in der Überlieferung des codex. Engilhelm und
Moda hätten ansonsten entweder nach der Übereignung ihres ganzen Besitzes (mit Ausnahme einer
Sklavin) an das Kloster noch 30 Jahre leben müssen, oder sie wären, ebenso wie der comes Werin-
herus, später in die ecclesia varia umgebettet worden. Hinzu kommt, dass die oben wiedergegebene
Textstelle über die Beisetzung Ludwigs des Deutschen nicht so eindeutig ist, wie es zunächst scheint.
Das Verb construere wird zwar meist im Sinne von

”
erbauen, errichten“ verwendet, gelegentlich jedoch

auch im Sinne von
”
besetzen“. Fast alle Erwähnungen des betreffenden Bauwerks lauten

”
in ecclesia

quae dicitur varia“, also
”
in der Kirche, welche ’die Bunte’ genannt wird“. Im Hinblick darauf, dass

die Hauptkirche unter den Äbten Richbod und Adalung ausgeschmückt wurde (der Chronist verwen-
det in beiden Fällen hierfür das Attribut vario) wäre zumindest denkbar, dass mit dieser Benennung
tatsächlich die Nazariuskirche gemeint ist, die aufgrund ihres Bauschmucks im Laufe des 9. Jhs. ge-
meinhin als ’die Bunte’ Kirche bezeichnet worden wäre. Bisher konnte keine eigenständige Grabkapelle
auf dem Klostergelände nachgewiesen werden, die von Friedrich Behn postulierte Lokalisierung der
ecclesia varia ist heute widerlegt (s. U.).
Das chronicon nennt erst wieder für das Abbatiat Gerbots (951- 972) umfangreiche Baumaßnahmen
auf dem Klostergelände:

”
[...] apparatus divinis officiis aptos plurima ex parte ecclesiae contulit, paradisum totum

plumbo operuit, pulpita ante portas eiusdem paradisi fabricavit, refectorium augmentavit,
dormitorium renovavit, aedificium necessariorum prominens aptavit, [...]“195

190siehe CODEX LAURESHAMENSIS, S. 366
191siehe FALK 1866, S. 184
192siehe CODEX LAURESHAMENSIS, S. 375
193eine Zusammenstellung der zeitgenössischen Nachrichten über den Tod Ludwigs des Deutschen liefert ebenfalls Falk,

siehe Anm. FALK 1866, S. 185
194siehe die Urkunden des codex, Regesten 3285 und 3327, Ed. Glöckner, S. 309- 312
195siehe CODEX LAURESHAMENSIS, S. 390
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Aus der Textstelle geht hervor, dass zur Mitte des 10. Jhs. ein Atrium existiert hat, das über meh-
rere Tore verfügte und das von Gerbot mit Blei eingedeckt wurde. Interessant im Hinblick auf die
liturgischen Gewohnheiten jener Zeit ist auch die Errichtung von pulpita (wahrscheinlich Lese - oder
Evangelienpulte) vor den Toren des Paradieses. Bei diesem Atrium handelt es sich mit größter Wahr-
scheinlichkeit nicht um die von Behn rekonstruierte langgestreckte Bebauung, die die Torhalle um-
schlossen haben soll (s. u.).
Es bleibt offen, ob der Chronist Bauarbeiten auf dem Klostergelände in den mehr als hundert Jahren
zwischen den Abbatiaten Adalungs und Gerbots ausgelassen hat, während er Bauarbeiten in Tochter-
klöstern erwähnt196, oder ob tatsächlich keine nennenswerten Arbeiten in diesem Zeitraum in Lorsch
stattgefunden haben. In letzterem Fal kommen nur drei Äbte in Frage, in deren Amtszeit der Bau der
Torhalle hätte stattfinden können: Gundeland (765- 778), Richbod (784- 804) und Adalung (804- 837),
wobei eine Eingrenzung auf die letzten beiden wahrscheinlich ist (s. u., insbesondere der Abschnitt
Verbindungen). Dass weder die Torhalle noch ein Atrium, das möglicherweise schon im 9. Jh. vorhan-
den war, in den frühen Quellen namentlich erwähnt werden, ist jedenfalls nichts Ungewöhnliches, wie
ein Vergleich mit den Beispielen von Fulda und Corvey zeigt.

5.5.2 Abbildungen

Lediglich eine Abbildung ist bekannt, die den Zustand des Klostergeländes vor den Zerstörungen
des dreißgjährigen Krieges wiedergibt. Es handelt sich um einen von Matthäus Merian d.Ä. 1645
veröffentlichten Stich, der das Kloster von Südosten aus darstellt, wobei die Torhalle nicht eindeutig
zu lokalisieren ist. Es existieren jedoch etliche spätere Abbildungen der Torhalle in Form von Plan-
zeichnungen, Ansichten und frühen Photographien, die von Thomas Ludwig in einem eigenen Artikel
besprochen wurden.197 Anhand dieser lassen sich nicht nur die jüngeren baulichen Veränderungen wie
der Einsturz und spätere Wiederaufbau des nördlichen Treppenturmes nachvollziehen, sie liefern auch
Aussagen zur Lage der Torhalle in dem Gesamtareal des Klosters.
Die heute noch in weiten Teilen erhaltene Klostermauer ist auf allen Plänen des 18. - 20. Jhs. ein-
gezeichnet, wobei einige Abweichungen im westlichen und südwestlichen Teil bestehen. Die ältesten
bisher datierten Abschnitte der Mauer wurden in der Regierungszeit des Kaisers Ludwig der Fromme
errichtet.198 Ob sich der Verlauf der karolingerzeitlichen Umgrenzung im westlichen Teil mit dem aus
den Abbildungen bekannten gedeckt hat, ist zur Zeit nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine aquarellierte
Planzeichnung (Abb. 9.104, S. 313) aus dem Jahre 1744 zeigt etwa 15m westlich der Torhalle ein mit

”
der Thurn oder das Thorhaus“ bezeichnetes Gebäude. Dessen Ausrichtung nimmt die Flucht der
anschließenden, nach Süden verlaufenden Klostermauer auf und ist zur Achse Kirche - Torhalle um
einige Grad verdreht. Die Abmessungen entsprechen in etwa der Torhalle, das Gebäude wirkt jedoch
massiver. An eine mittlere, anscheinend überwölbte Durchfahrt schließen schmale Seitenräume an, im
Süden zusätzlich ein Anbau mit unregelmäßigem Grundriss. Auf dem ersten Katasterplan von 1840
fehlt dieses Gebäude bereits. Die Planzeichnung von 1744 diente Friedrich Behn als Grundlage für
seine Rekonstruktion eines mächtigen, von zwei Türmen flankierten Torhauses, das mit Flankenmau-
ern an ein langgestrecktes Atrium angeschlossen gewesen wäre, wobei er den auch noch in jüngeren
Plänen sichtbaren Verlauf der Klostermauer, der offenbar die Ausrichtung des Gebäudes bestimmte,

196so den Bau der
”
ecclesiam beati Ciriaci, quae appelllatur Niuhusen“ unter Abt Samuel, den Bau einer Kirche in

Oppenheim und die Gründung eines Klosters auf dem Monte Abrabae durch Abt Thiothroch. Siehe CODEX LAU-
RESHAMENSIS, S. 364 und 369

197siehe LUDWIG 2011, S. 466- 493. Sämtliche hier besprochenen Abbildungen sind dort abgedruckt.
198siehe: Th. Platz, Neue Grabungen im ehemaligen Reichskloster Lorsch 1998- 2004, in: Zeitschrift für Archäologie des

Mittelalters, Jahrgang 33, Bonn 2005, S. 204
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ignorierte und dieses genau in die Achse der Torhalle stellte. Diese Hypothese ist in jedem Falle nicht
haltbar. Die kürzlich im Zuge der Ausgrabungen auf dem heutigen Benediktinerplatz westlich der
Torhalle zutage gekommenen Reste des westlichen Torbaus datieren in die Neuzeit.199

Auf verschiedenen Abbildungen sind Mauerzüge, die im Scheitel der Treppentürme seitlich an die Tor-
halle anschließen, zu sehen. Im Hinblick auf die übrigen Beispielbauten dieser Arbeit, die grundsätzlich
in irgendeiner Form an die umgebende Bebauung angeschlossen waren, wäre es von Interesse, ob die
Lorscher Torhalle immer ein völlig frei stehendes Bauwerk war, oder ob diese Mauern bereits in einer
frühen Phase Teil einer Binnengliederung des Geländes gewesen sind. Der älteste bekannte Grundriss
der Klosteranlage von 1744 zeigt eine im Scheitel des südlichen Treppenturmes ansetzende Mauer. Im
Norden stößt eine Mauer an vergleichbarer Stelle gegen den Treppenannex, diese verläuft jedoch exakt
in der Verlängerung der Außenwände der hier noch in voller Länge eingezeichneten Klosterkirche. Ein
bei Schneider abgebildeter Plan von 1749 (Abb. 9.104, S. 313) zeigt die gleiche Situation.200 Die lange
Ost- West- Mauer fehlt in den jüngeren Abbildungen, die an den südlichen Treppenturm anschließende
ist jedoch eindeutig in der Ansicht Lamberts von Babo (Ab. 9.105, S. 313) zu sehen, ebenso in einem
von F. Goth aufgenommenen Grundriss von 1817. Sie fehlt im Kataster- Plan von 1840/42, ebenso wie
das laut Adamy erst 1849 abgebrochene Torhaus.201 Allem Anschein nach deckt diese Mauer sich mit
einem Fundament, das 1876 entdeckt und beschrieben wurde: 1876

”
fand das Kreisbauamt Bensheim

hinter dem südlichen Treppenturm Mauerfundamente, die
”
sich ohne Verband an das Fundament der

Anbauten [gemeint ist der Treppenturm] anschlossen. [...] Anhaltspunkte über ihr Alter ergeben sich
jedoch nicht.“202 Der 1934 von Friedrich Behn publizierte Grabungsplan (Abb. 9.108, S. 315) lässt
erkennen, dass die Fundamente des nördlichen Treppenturmes im nordwestlichen Bereich zu einem
Viertel nicht mehr aufgefunden wurden.203 Dies geht wohl auf den Versuch von 1842 zurück, die Fun-
damente zu unterfangen, in dessen Folge der Turm einstürzte.204 Aussagen über einen Anschluss in
diesem Bereich konnten also gar nicht getroffen werden. Zwischen dem südlichen Treppenturm und der
von Behn als solche festgestellten Atriummauer befindet sich ein auch im Grabungsplan eingezeich-
neter Ziegelschacht jüngeren Datums. 1935 wurde zusammen mit dem Wiederaufbau des nördlichen
Treppenturmes eine Bruchsteinmauer errichtet, die an der Turmmitte ansetzte und den Geländesprung
zwischen Straße und heutigem Klostergelände abfing. Damit wurde eine Situation hergestellt, wie sie
zumindest zeitweise auf der Südseite bestanden hat, die von Behn jedoch nicht beachtet wurde. Im
Zuge der jüngsten Umgestaltung des Geländes wurde diese Mauer wieder entfernt (Abb. 9.110, S.
316). Die Chancen, noch zu verwertbaren Aussagen über einen möglichen Anschluss der Torhalle an
eine Binnenmauer zu gelangen sind also gering, möglicherweise können aber auch hier zukünftige Gra-
bungen noch einige Hinweise liefern.
An dieser Stelle seien noch einige Photographien der Behnschen Ausgrabungen außerhalb der Torhalle
erwähnt (Abb. 9.106 und 9.107, S. 314).205 Gut zu erkennen sind hier die Streifenfundamente, für die
unter den Pfeilern und Eckquaderungen Steine größeren Formats, teilweise mehrere Lagen tief, einge-
setzt wurden. Ähnlich wie auf den Grabungsfotos Vonderaus für den seitlichen Durchgang des Torbaus
in Fulda zu erkennen, scheinen auch hier die Zwischenräume zwischen den Pfeilern der Tordurchgänge
weniger sorgfältig fundamentiert worden zu sein. Unterhalb der Giebelwände der Lorscher Torhalle
springt das Fundament nach außen vor. Es ist anzunehmen, dass die breitere Fundamentierung hier
im Hinblick auf die größeren Lasten der geschlossenen Seitenwände gewählt wurde. Eine solche Ab-

199Freundliche Mitteilung von Dr. Dieter Lammers
200siehe SCHNEIDER 1887, S. 1- 4
201siehe LUDWIG 2011
202PINSKER 2011, S. 100
203siehe BEHN 1934
204siehe LUDWIG 2011, S. 475
205abgedruckt bei Pinsker, siehe PINSKER 2011, Abb. 16a und 23
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treppung lässt sich auch beim Torbau des älteren Atriums von Fulda beobachten, interessanterweise
unterhalb der östlichen Außenseite.

5.5.3 Archäologische Befunde

Die Torhalle und das umgebende Areal waren bereits im 19. Jh. Gegenstand von archäologischen Un-
tersuchungen. 1861 fanden Grabungen des Historischen Vereins für das Großherzogtum Hessen nördlich
des Kirchenrests sowie an der Torhalle statt, wobei einige Bestattungen aufgefunden wurden.206 1876
wurden Fundamente freigelegt, die ohne Verband an den südlichen Treppenturm anschlossen (s. o.).
Auf Veranlassung der großherzoglichen Oberbaubehörde wurden 1877 Grabungen im mittleren Raum
der Torhalle durchgeführt, zu denen Friedrich Schneider schrieb:

”
Es ergab sich nämlich, dass der Bo-

den der Kapelle keinerlei Mauerwerk enthielt, das etwa auf Grabanlagen könnte gedeutet werden. Der
Boden zeigte vielmehr gleich unter der Plattung losen Sand; in einer Tiefe von 1 m, 15 cm, stiess man
auf gewachsenen Boden [...]“.207 Ludwig Adamy führte 1890 eine kurze Untersuchung an der Torhalle
durch und konnte bestätigen, dass es innerhalb des Gebäudes keine Gräber gab. Auch legte er im
Bereich zwischen Torhalle und Kirchenrest, sowie in dessen Umfeld einige Schnitte an, anhand de-
rer er anscheinend auf das Vorhandensein einer atriumähnlichen Bebauung schloss.208 Zwischen 1927
und 1937 fanden in mehreren Kampagnen großflächige Ausgrabungen unter der Leitung von Friedrich
Behn statt, die dazu führten, dass das Aussehen der frühmittelalterlichen Klosteranlage für mehrere
Jahrzehnte als weitgehend geklärt galt. 1934 erschienen hierzu eine umfassende und mit zahlreichen
Plänen versehene Monographie.209 Die Behnschen Grabungsdokumentationen haben sich in der Zwi-
schenzeit nicht nur als quantitativ unzureichend erwiesen, sondern u. A. in ihren Maßangaben auch
als sehr ungenau.210 Die von Behn als ecclesia varia gedeutete östliche Erweiterung der Klosterkirche
lässt sich am ehesten in das 11. Jh. datieren, die Rekonstruktion der ecclesia triplex (ohnehin in ih-
ren Proportionen mehr als zweifelhaft) beruhte, wie Nachgrabungen gezeigt haben, lediglich auf vier
parallel verlaufenden Mauerausbruchsgruben, deren zeitliche und bauliche Zuordnung ebenso völlig
ungewiss ist, wie überhaupt ihr Zusammenhang mit anderen Baulichkeiten. Als äußerst folgenreich
für die Diskussion um die ursprüngliche Nutzung der Torhalle erwies sich die Behnsche Rekonstrukti-
on des von ihm als

”
jüngeres Atrium“ bezeichneten Bauteils. Obgleich dieses laut Behn mit der o. g.

Erwähnung aus der Mitte des 10. Jhs. in Verbindung zu bringen sei und die Torhalle somit älter wäre,
wurde diese in der Folge gerne als ein von langen Portiken umschlossenes Gebäude interpretiert, als
Vergleichsbauten suchte man allseits frei in einem Atrium stehenden Monumente.211 Es erstaunt umso
mehr, dass die Planzeichnung Behns Jahrzehnte lang als verbindlich betrachtet wurde, da er das Areal
westlich der Torhalle niemals zusammenhängend hat untersuchen können und seine Rekonstruktion
des äußeren Tores augenscheinlich nicht zutreffen kann. Erstaunlich ist ebenso, in welch geringem Ma-
ße die laut Behn dem Bau der Torhalle zeitlich vorangegangene Errichtung eines

”
älteren Atriums“ in

die Diskussionen um die ursprüngliche Nutzung jener miteinbezogen wurde. Der ältere Kirchenvorhof
lag laut Behn im Bereich des bestehenden Kirchenrests, dessen westliche Außenwand die Innenseite
des ehemaligen Abschlusses in Form einer zweitürmigen Baugruppe gebildet habe. Während der Hof

206Siehe PINSKER 2011, S. 98
207SCHNEIDER 1887, S. 3
208siehe PINSKER 2011, S. 100 und Abb. 9, sowie 10a und 10b
209siehe BEHN 1934
210siehe u. a.: Th. Platz, Bemerkungen zu den Grabungen Friedrich Behns in Lorsch, in: Das verlorene Kloster. Studien

zur Archäologie und Baugeschichte, Lorscher Studien 1, Insingen 2007, S. 11- 13.
211siehe BINDING 1977
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im Norden und Süden von einfachen Mauern eingefasst gewesen sei, hätte im Osten ein Westwerk
den Übergang zur Nazariuskirche dargestellt (Ab. 9.137, S. 330). Das Gesamtbild dieses Ensembles
erinnert stark an zeitgenössische Rekonstruktionen der Anlage von Hirsau.212 Möglicherweise im Zuge
der von Cluny ausgehenden Reformen, die u. a. größere Prozessionsaufmärsche gefordert hätte, sei
dieser Vorhof durch Überdeckung zu einer Vorkirche umfunktioniert und anschließend das

”
jüngere

Atrium“ errichtet worden.213

1982 wurde im Zuge einer Umgestaltung des Platzes westlich der Torhalle eine kurze Grabungskam-
pagne durchgeführt, bei der ebenso wie bei der Behnschen Grabung an den Außenseiten derselben
mehrere Gräber freigelegt wurden.214

Ab 1998 wurden im Auftrag der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen durch den
Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der Otto- Friedrich- Universität Bamberg
zahlreiche neue Untersuchungen durchgeführt, die zunächst zum Ergebnis hatten, dass das von Behn
gezeichnete Bild der Klosteranlage in erheblichem Maße revisionsbedürftig ist.215 Während im Bereich
der Torhalle und des

”
jüngeren Atriums“ vorerst keine neuen Grabungen durchgeführt wurden, konn-

ten in den übrigen Bereichen des Klostergeländes etliche neuen Erkenntnisse gewonnen werden.216 2003
fand am Kirchenrest eine Bauuntersuchung statt, als Ergebnis wurde eine Umkehrung der Behnschen
Theorie der Bauabfolge postuliert und ein mehrphasiger Westabschluss im Stile der karolingischen
Kirchen von Michelstadt und Kornelienmünster vorgeschlagen.217 Diese Theorie ist durch die Zwi-
schenergebnisse der jüngsten Bauforschungen am Kirchenrest (s. U.) bereits widerlegt.
Seit dem Jahr 2010 erfolgt eine großflächige Umgestaltung des gesamten Klosterareals, in deren Zuge
bis 2013 bereits dreizehn Ausgrabungsschnitte und fast 100 kleinere Untersuchungen durchgeführt
wurden. Das Projekt wird von Mathias Untermann am Institut für Europäische Kunstgeschichte der
Universität Heidelberg geleitet, die wissenschaftliche Grabungsleitung hat Dieter Lammers. Zwei klei-
nere Grabungen im mutmaßlichen Nordflügel des von Behn postulierten

”
jüngeren Atriums“ führten

zu dem Ergebnis, dass hier keiner von Behns Befunden bestätigt werden konnte.218 Im Bereich des
mutmaßlichen Südflügels fand sich zwar ein von Behn als früh- oder hochmittelalterlich angesproche-
nes Fundament, eine neuerliche Datierung ergab jedoch, dass es keineswegs vor dem 14. Jh. errichtet
worden sein kann. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat also ein langgestrecktes Atrium mit seitlichen
Portiken, das die Torhalle allseitig umschloss, nicht existiert. Die Radiocarbondatierung von jeweils
einem Knochen aus zwei unmittelbar südlich der Torhalle gefundenen Bestattungen ergab, dass das
Umfeld der Torhalle mindestens vom 8. Jh. an als Friedhof genutzt wurde.219 Einige Meter südlich
der Torhalle konnten Pfostenspuren nachgewiesen werden, die anscheinend zur südwestlichen Ecke
eines Gebäudes gehört haben und die anhand einer Holzkohleprobe in das frühe 7. Jh. datiert werden

212siehe: JOUTZ 1936, S.75- 76
213Abbildungen von Rekonstruktionen und Diskussion derselben in: I. Gerbig, Die Klosterkirche: Probleme der Rekon-

struktion von Friedrich Behn, in: Das verlorene Kloster. Studien zur Archäologie und Baugeschichte, Lorscher Studien
1, Insingen 2007, S. 27- 29

214siehe PINSKER 2011, S: 112- 113
215siehe u. A.: K. Th. Platz, Archäologische Untersuchungen und ihre Ergebnisse im ehemaligen Reichskloster Lorsch, in:

A. Zeeb, B. Pinsker (Hrsg.), Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit.
Katalog zur Ausstellung im Museumszentrum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 144- 178

216u. A. gelang der Nachweis, dass es sich bei dem von Behn als
”
Südtor“ angesprochenen Bau tatsächlich um eine

Mönchslatrine des 12. Jhs. handelte. Siehe PINSKER 2011, S. 113
217siehe: K. Th. Platz, Neue Forschungen zum Kirchenrest in Lorsch, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters,

Jahrgang 33, Bonn 2005, S. 207- 214
218siehe: D. Lammers, Die aktuellen archäologischen Ausgrabungen im Kloster Lorsch, in: Pergament und Stein. Neue

Forschungen zum Kloster Lorsch, Lorscher Studien 2, Insingen 2013, S. 39
219siehe: D. Lammers, Aktuelle archäologische Ergebnisse zur Gründungsgeschichte des Klosters Lorsch, in: Gründung im

archäologischen Befund. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
27, Paderborn 2014, S. 187
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konnten. Sollte sich durch zukünftige Untersuchungen herausstellen, dass hier eine größere Siedlung
bestanden hat, so würde dies zu einer völlig neuen Bewertung der Lage der Torhalle im Gesamtgelände
führen, insbesondere im Hinblick auf das Vorhandensein eines älteren Friedhofes.
Eine im Zuge von Nachgrabungen im Kirchenrest teilweise freigelegte Bestattung konnte überraschend
in das 11. oder frühe 12. Jh. datiert werden. Die Verfüllung der Grabkammer stellte sich als eindeutig
eingeschwemmt heraus, woraus sich schließen lässt, dass das Grab über einen längeren Zeitraum in
einem Bereich gelegen haben muss, in dem Wasser in größeren Mengen in den Boden gelangen konnte.
Mit einiger Sicherheit war der Bereich des Kirchenrests also bis mindestens ins 11. Jh. ein zumindest
teilweise offener Platz.220 In Verbindung mit den (Zwischen-) Ergebnissen der jüngsten Bauuntersu-
chungen im Fundamentbereich des Kirchenrests (s. u.) wird hier eine bauliche Situation erkennbar,
die dem von Behn postulierten

”
älteren Atrium“ ähnelt, die jedoch deutlich länger Bestand gehabt

haben muss als von ihm angenommen.

5.5.4 Aufgehende Bausubstanz

Der Hauptbaukörper der Lorscher Torhalle erhebt sich auf einem längsrechteckigen Grundriss von
10,90 m Breite und 7,20 m Tiefe, die Höhe bis zur Traufe beträgt ebenfalls 7,20 m. An den beiden
Schmalseiten schließen gerundete Annexe an, in denen sich überwölbte Wendeltreppen befinden, die
ein Obergeschoss erschließen. Die Treppenläufe werden durch drei Schlitzfenster beleuchtet, wobei im
südlichen Turm die Laibungen asymmetrisch ausgebildet sind, um einen optimalen Lichteinfall auf
die gewendelte Treppe zu erzielen.221 Das von einer Balkendecke überspannte Erdgeschoss wird von
einem einzigen Raum eingenommen, der aufgrund der jeweils drei symmetrisch angeordneten, gleich
großen Ein- und Ausgänge den Charakter eines Durchgangsraumes erhält. Die zu den Treppentürmen
führenden Türen sind leicht aus der Mittelachse der Schmalseiten nach Westen versetzt (Abb. 9.113,
S. 317). Das Obergeschoss bildet wiederum ein einziger Raum, der ursprünglich durch jeweils drei
Fenster auf den Längsseiten in den Achsen der Durchgänge im EG belichtet wurde. Das steile Sat-
teldach geht zurück auf einen Umbau des 14. Jhs., die ursprüngliche Dachneigung war flacher. Das
hölzerne Tonnengewölbe über dem Raum im Obergeschoss wurde in Anlehnung an den Zustand des
gotischen Umbaus rekonstruiert, die karolingerzeitliche Gestalt der Decke ist nicht bekannt.222

Materialität und Bautechnik
Die Giebelwände und Treppentürme sind in Bruchsteinmauerwerk errichtet, das heute wieder verputzt
ist. Die Verbindung zu den Längsseiten wird durch sauber ausgeführte Eckquaderungen aus Sandstein
hergestellt. An den Schaufassaden sind roter, gelber und weißer Sandstein sowie Kalkstein verbaut.
Im Bezug auf die eingesetzten Bautechniken hat die laufende Bauforschung von Katarina Papajanni
im Rahmen eines Forschungsprojekts des Lehrstuhls für Baugeschichte, Historische Bauforschung und
Denkmalpflege der TU München bereits zu zahlreichen neuen Erkenntnissen geführt.223 Die Pfeiler
des Erdgeschosses sind aus meist großformatigen Sandsteinblöcken errichtet, die durch Klammern ver-
bunden worden sind (Abb. 9.116, S. 318). Sowohl das Gurt- als auch das Traufgesims besteht aus
Sandsteinblöcken, die mithilfe des Wolfslochs versetzt und durch bleivergossene Eisenklammern mit-
einander verbunden worden sind, wodurch eine Art Ringanker entsteht. Zahlreiche Wolfs- Dübel und
Stemmlöcher ohne funktionalen Zusammenhang, Klemmlöcher in einzelnen Steinen ohne Pendant
und auffällig aus der Waagerechten abweichende Lagerfugen lassen erkennen, dass hier (vermutlich

220ebenda, S. 185
221Dieses typische Detail wurde bei der Rekonstruktion des nördlichen Turmes offenbar nicht beachtet.
222siehe: UNTERMANN 2011, S. 200
223Ich danke Dr. Katharina Papajanni für die freundlichen Auskünfte vor Ort.
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römische) Quader für eine Zweitverwendung umgearbeitet worden sind.224 Oberhalb der Bögen der
Durchgänge und in den Zwickeln zwischen diesen ist das Mauerwerk der Längsseiten zweischalig auf-
gebaut. Während die Innenschale des Obergeschosses aus Bruchstein besteht, ist die Außenschale
zwischen den Pilastern, Basen und Kapitellen der Schauseiten, die in das Mauerwerk regelrecht ein-
binden und eine Art Rahmen bilden, durch diagonal gestellte sogenannte Formatsteine aufgemauert.
Der Zwischenraum der Wand wurde mit groben Steinbruchstücken gefüllt und mit Mörtel vergossen.
Insgesamt zeigt sich an der Torhalle eine

”
originelle Umsetzung römischer Mauertechnik“.225

Die Steinbearbeitung an der Lorscher Torhalle weist als charakteristisches Merkmal die Verwendung
des Zahneisens und der Zahnfläche auf, viele Steine wurden zusätzlich geschliffen, so dass eine glatte
Oberfläche entstand.226 Die Nutzung gezähnter Werkzeuge war in Italien kontinuierlich von der Antike
bis in die Neuzeit verbreitet, während sie nördlich der Alpen seltener und grundsätzlich gleichzeitig
mit anderen Bearbeitungstechniken auftritt und in Frankreich an Bauten der Karolingerzeit anschei-
nend völlig fehlt. Die fast ausschließliche Verwendung dieser Technik an der Lorscher Torhalle könnte
darauf hindeuten, dass beim Bau derselben zahlreiche italienische Handwerker beschäftigt waren. U.a.
aufgrund einer Untersuchung des Auftretens der Verwendung von Zahnfläche und -Eisen an karolingi-
schen Bauten nördlich der Alpen kommt Dorothea Hochkirchen zu dem Ergebnis, dass eine Datierung
der Bauzeit der Lorscher Torhalle in das dritte Jahrzehnt des 9. Jhs. wahrscheinlich ist.227

Dekor
Die Schaufassaden der Lorscher Torhalle (Abb. 9.112, S. 317) verfügen über ein Dekorationssystem, das
sich aus plastisch hervortretenden Elementen und dem polychromen Mauerwerk der Wandflächen zu-
sammensetzt. Die Sockelzone des Erdgeschosses wird von einem umlaufenden attischen Profil aus Plat-
te, Wulst, Kehle und oberem Wulst gegliedert. Aus den Eck- bzw. Arkadenpfeilern treten Halbsäulen
mit Kompositkapitellen hervor, über denen sich anstatt eines Architravs ein schmales Gesims mit
Lotus- Palmettenmotiv befindet. Im Gegensatz zum Sockelprofil ragen die Kämpfer der segmentförmi-
gen Bögen zwar in das Bogenfeld hinein, treten aber nicht plastisch aus der Fassade hervor. Die
Wandfläche zwischen den Bögen wird von alternierend farbigen Rechtecken ausgefüllt, oberhalb der
Bogenscheitel befindet sich ein schmales Band aus rotem Sandstein, das die rechteckigen Felder zwi-
schen diesen und dem Gesims umlaufend einfasst. Innerhalb dieser Felder sind die quadratischen und
dreieckigen roten, weißen und vereinzelt gelben Steine diagonal angeordnet. Die Eckquaderungen be-
stehen im Erdgeschoss aus rotem, im Obergeschoss aus gelb- bräunlichem Sandstein. Oberhalb des
Stockgesimses befinden sich zehn regelmäßig angeordnete, kannellierte Pilaster auf Basen aus Platte
und Kehle, die flache, ionisierende Kapitelle tragen, auf denen zu dreieckigen Giebeln angeordnete,
profilierte Balken aus rotem Stein aufliegen. Die Wandfläche wird von sechseckigen roten und drei-
eckigen weißen Formatsteinen gebildet. Den oberen Abschluss der Schaufassaden bildet ein deutlich
auskragendes Konsolengesims aus gelb- bräunlichem Sandstein, das ebenso wie das Stockgesims um
die Ecken herumläuft und anhand dessen Schrägstellung an den Giebelseiten sich die ursprüngliche
Dachneigung ablesen lässt.
Während die Halbsäulen und die Pilaster mit ihren Kapitellen tief in das Mauerwerk einbinden, sind
die außergewöhnlich fein gearbeiteten Kompositkapitelle der Halbsäulen nahezu vorgeblendet (Abb.
9.111, S. 316). Wie bereits Thomas Ludwig festgestellt hat, handelt es sich bei diesen nicht um einzeln

224siehe: K. Papajanni, Zur Bautechnik der karolingischen Tor- oder Königshalle im ehemaligen Kloster Lorsch, in:
Landesamt für Denkmalpflege in Hessen (Hrsg.), Denkmalpflege und Kulturgeschichte 4- 2013, Wiesbaden 2013, S.
29- 35

225siehe PAPAJANNI 2014, S. 12- 15
226siehe: K. Papajanni, Bauforschung im Kloster Lorsch 2010- 2012. Kirchenfragment, Torhalle, Klostermauer, in: Per-

gament und Stein. Neue Forschungen zum Kloster Lorsch (Lorscher Studien 2), Lorsch 2013, S. 18
227siehe HOCHKIRCHEN 2012, S. 154- 191
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gearbeitete Halbkapitelle, sondern es wurden hierfür Vollkapitelle mittig zersägt und deren Hälften
jeweils an der Ost- und Westfassade verbaut.228 Diese Annahme konnte bestätigt werden, da sich im
Zuge der jüngsten Restaurationsmaßnahmen die Möglichkeit ergab, zwei Kapitellhälften auszubauen,
die sich eindeutig zu einem Vollkapitell zusammensetzen ließen (Abb. 9.114, S. 318). Diese Untersu-
chung konnte auch den Nachweis erbringen, dass die Kapitelle ursprünglich für die Aufstellung auf
einer Säule gearbeitet worden sind, da auf der Unterseite ein durchgesägtes Dübelloch erkannt wer-
den konnte.229 Die Kapitelle werden mittlerweile mehrheitlich als karolingerzeitliche Neuanfertigungen
und nicht als römische Spolien angesehen. Stilistisch verwandt ist ein Kapitell, das in der Fuldaer Mi-
chaelskirche in Zweitverwendung verbaut ist und das bereits wesentlich feiner gearbeitet ist als die im
Dommuseum gezeigten eher grobschlächtigen Kapitelle, die der Ratgarbasilika zugeordnet werden.230

Das Innere des Erdgeschosses ist bis auf die umlaufenden Sockelprofile, die teilweise abgeschlagen
worden sind, schmucklos gestaltet. Im Obergeschoss wurden bereits in den 1930er Jahren unter dem
barocken Verputz bzw. Stuckwerk Reste mehrerer aufeinander folgender Ausmalungen gefunden. Als
bauzeitlich konnte eine direkt auf den verstrichenen Mörtel aufgemalte Inschrift erkannt werden, deren
Buchstaben sich nicht zu einer sinnvollen Kombination zusammensetzen lassen (Abb. 9.115, S. 318).
Diese werden ebenso wie eine figürliche Skizze derselben Periode als Übungen eines Malers gedeutet,
die vom ebenfalls karolingischen Putz bereits wieder überdeckt worden sind.231 Auf diesen wurden
Malereien aufgebracht, von denen sich Reste erhalten haben, die eine vollständige Rekonstruktion
der karolingerzeitlichen Ausmalung ermöglichen (Abb. 9.117, S. 319). Das Bildprogramm besteht in
einer illusionistischen Architekturmalerei, die nur bedingt mit der Gestaltung der Außenfassaden kor-
respondiert (ebenso, wie das Niveau des Obergeschosses nicht wie aufgrund der Fassadengestaltung zu
vermuten in Höhe des Stockgesimses liegt, sondern im Feld zwischen diesem und den Arkadenbögen).
Zuunterst liegt ein umlaufender Streifen, der im Bereich der beiden Türen in ebenso gemalte Laibungen
übergeht. Darüber befindet sich ein Sockel, der in quadratische Felder aufgeteilt ist, die mittels einer
kunstvoll aufgebrachten Sprenkelung die Illusion verschiedenfarbiger Marmorinkrustationen vermit-
teln sollten. Ein schmaler Streifen in der Farbe des unteren bildet den Abschluss dieser Zone. Darüber
sind schlanke, abwechselnd rote und grauschwarze Säulen auf attischen Basen mit ionischen Kapitellen
dargestellt, auf denen ein hoher, stark profilierter Architrav aufliegt. Die Interkolumnien wurden als
weiße Fläche rekonstruiert. Das Obergeschoss der Torhalle wurde bereits in vorgotischer Zeit umge-
staltet. Eine Altarnische wurde in der Mitte der Ostwand eingestemmt, die Wandmalereien zumindest
partiell übertüncht. Geringe Reste einer figürlichen Malerei, die als Darstellung des Erzengels Michael
gedeutet werden, sind aus dieser Periode erhalten. Um 1400 erfolgte die gotische Umgestaltung der
Torhalle, in deren Zuge die Giebelwände erhöht, das hölzerne Tonnengewölbe eingezogen und das
Obergeschoss mit einer neuen Ausmalung versehen wurde. 232

228siehe: Th. Ludwig, Die Lorscher Tor- oder Königshalle. Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen,
Broschüre 24, Regensburg 2006

229siehe PAPAJANNI 2014, S. 15
230Die karolingerzeitliche Michaelskapelle wurde vermutlich beim Ungarneinfall von 915 zerstört und anschließend in

wenig veränderter Form wiederaufgebaut. Das angesprochene Kapitell kann dem Gründungsbau zugeordnet werden
und wurde im unteren Bereich stark abgearbeitet, um zu der offensichtlich jüngeren Säule zu passen. Siehe: E. Sturm,
Die Michaelskirche zu Fulda, Fulda 2008, S. 18

231siehe UNTERMANN 2011, S. 200
232Ausführlich zu den Wandmalereien der Torhalle: EXNER 2011, S. 312- 329. Zur Interpretation der beschriebenen

Malereien siehe unten.
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5.5.5 Datierung

Das Datum der Errichtung der Lorscher Torhalle wird seit jeher kontrovers diskutiert. Als frühestmögli-
cher Zeitpunkt kann das Jahr der Kirchenweihe, 774, angesetzt werden. Die noch von Behn aufgegrif-
fene These, die Torhalle sei als Triumphmonument für den bei der Kirchenweihe anwesenden Karl den
Großen errichtet worden, wird heute nicht mehr vertreten.233 Eine Datierung in das Abbatiat Richbo-
ds (784- 804) scheint insbesondere im Hinblick auf seine Verbindungen zum Hof Karls des Großen und
damit zu Äbten wie Angilbert und Adalbert möglich (s. u., Abschnitt Verbindungen), zumal Richbod
ein ausgewiesener Kenner antiker Traditionen war. Im Hinblick auf die knappen Erwähnungen des
codex laureshamensis kommt dem Abbatiat Adalungs als Zeitspanne für die Errichtung der Torhalle
die größte Wahrscheinlichkeit zu, da hier die Rede von der vielfältigen Ausschmückung innen und
außen ist. Eine paläographische Einordnung des Inschriftenrests, der im Inneren der Torhalle direkt
auf den verstrichenen Mörtel aufgetragen wurde und somit als bauzeitlich anzusehen ist, deutet eben-
falls darauf hin: Die Buchstaben, die sich sehr eng an die römische capitalis quadrata anlehnen, finden
in dem sogenannte jüngeren Lorscher Stil des Skriptoriums die deutlichste Entsprechung. Die Schrift
wurde bewusst als Nachbildung der klassischen (stadt-) römischen Monumentalinschriften eingeführt,
sie tritt bereits bei dem um 800 entstandenen Epitaphium Hadriani in beinahe gleicher Form auf und
findet ab den 830er Jahren starke Verbreitung. Bemerkenswerterweise entsprechen die Buchstaben der
Inschrifttafel von Corvey (siehe Abschnitt Corvey) sehr genau denjenigen der Lorscher Inschrift.234

Die Kompositkapitelle der Torhalle finden ihre genaueste Entsprechung in einem in der Michaelskir-
che von Fulda in Zweitverwendung verbauten Kapitell, das wahrscheinlich aus dem Vorgängerbau
von 822 stammt. Dorothea Hochkirchens Vergleich der Steinbearbeitungstechniken u. a. mit Befunden
des karolingischen Kölner Doms legt eine Datierung in das erste Viertel des 9. Jhs. nahe. Stilistische
Einordnungen der Bauskulptur kommen zu abweichenden Ergebnissen, in jüngerer Zeit wurde aber
zumeist eine Eingrenzung auf den Beginn des 9. Jhs. vorgeschlagen.235

Ein weiterer Datierungsansatz bezieht sich auf die Regierungszeit König Ludwigs des Jüngeren um
880, der letztlich darauf zurückgeführt wird, dass eine sehr große Zahl von Architekturfragmenten im
Klosterbereich gefunden worden ist, die dem Dekor der Torhalle sehr ähnlich sind und die daher von
einem zweiten, annähernd zeitgleichen Bau stammen müssten. Als dieser wird die ecclesia varia ge-
nannt.236 Allerdings ist zum einen bereits diese Übereinstimmung keineswegs sicher, zum anderen lässt
sich nicht einmal mit Sicherheit sagen, dass Ludwig der Jüngere der Bauherr einer (neu errichteten)
Grabkirche war. Im Hinblick auf die Schriftquellen lässt sich lediglich feststellen, dass mit Ausnahme
der zweifelhaften Passage

”
quam ipse huius rei gratia construxerat“ keine Nennung von Baumaßnah-

men in Lorsch für diesen Zeitraum vermerkt sind (s. Abschnitt Schriftquellen).
Im Zuge der jüngsten Bauuntersuchungen konnten zahlreiche Holz- und einige Knochenreste gefunden
werden, die mitunter bereits während der Bauzeit, z.B. als Setzkeile, in das Mauerwerk gelangt sein
dürften. Einige dieser Reste wurden einer Radiocarbondatierung unterzogen. Während eine Gruppe

233Den Quellen zufolge erfolgte der Besuch relativ spontan, darüber hinaus wäre der Zeitraum zwischen dem zu verherr-
lichenden Sieg Karls über die Langobarden und der Kirchenweihe in Lorsch zu kurz gewesen, um die Torhalle zu
errichten. Siehe u.a. UNTERMANN 2011. Auch Untermann legt die überholte These Schneider in den Mund, der
jedoch an keiner Stelle behauptet, die Torhalle sei zu Ehren Karls des Großen errichtet worden, vielmehr schließt er
sich einer Datierung in die Regierungszeit Ludwigs des Jüngeren an. Siehe SCHNEIDER 1887

234siehe: S. Scholz, DI 38, Bergstraße, Nr.2, Lorsch, 1994
235siehe u.a.: I. Fleschhaut, T. Maul und W. Wenneis, Die Torhalle - Bauschmuck und Bauskulptur, in: Das verlorene

Kloster. Studien zur Archäologie und Baugeschichte (Lorscher Studien 1), Insingen 2007, S. 47- 55. D. Hochkirchen
kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis, siehe HOCHKIRCHEN 2012

236siehe: W. Jacobsen, Die Lorscher Torhalle. Zum Problem ihrer Datierung und Deutung. Mit einem Katalog der bau-
plastischen Fragmente als Anhang. In: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 1, München 1985, S. 9-
75
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der Funde unter Berücksichtigung der üblichen Schwankungen grob in das 8./ 9. Jh. weist, lassen
sich einige wenige Funde in die Zeit nach 890 bis in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts datieren.
Aktuell besteht daher die Tendenz, den Bau der Torhalle um das Jahr 900 anzusetzen.237 Es besteht
eine gewisse Schwierigkeit, diese mithilfe naturwissenschaflticher Verfahren gewonnenen Erkenntnisse
mit den Auswertungen der Schriftquellen und der stilistischen Analysen zur Deckung zu bringen. Zu-
mindest in letzterem Fall ließe sich auf die hohe Quote an Werkstücken hinweisen, die an der Lorscher
Torhalle in Zweitverwendung verbaut sind. Die schriftliche Überlieferung nennt keine Baumaßnahmen
im Kloster Lorsch in der Zeit um 900 (siehe oben). Immerhin lässt sich eine gewisse Nähe der Äbte
bzw. Klostervorsteher zum Hof König Arnulfs nachvollziehen und mit den Bischöfen Hatto von Mainz
(wahrscheinlich zwischen 901 und 913 Abt in Lorsch) und Adalbero von Augsburg (Abt 887- 909
mit Unterbrechungen) übten zeitwilig zwei politisch bedeutende Personen das Abbatiat aus238, die in
ihren Bischofssitzen durchaus für ihre Bautätigkeit bekannt waren. Für den Fall, dass sich der spätere
Datierungsansatz für die Lorscher Torhalle durchsetzt, würde diese auch zeitlich in einen engeren Zu-
sammenhang mit der sog. Torhalle von Frauenchiemsee und dem jüngeren Atriumtorbau von Fulda
rücken.
Ein noch späterer, angesichts des hochqualitativen Quadermauerwerks formulierter Datierungsansatz
in das 12. Jh. wird in jüngerer Zeit nicht mehr vertreten.239

5.5.6 Verbindungen

Sowohl für die Frage der Datierung, als auch für die nach der ursprünglichen Nutzung und der Her-
kunft der Bau- und Schmuckformen der Lorscher Torhalle ist eine Untersuchung einiger persönlicher
Verbindungen der potentiellen Bauherren von Interesse, zumal sich auf diese Weise auch einige weniger
offensichtliche Parallelen zu den übrigen Beispielbauten dieser Arbeit aufdecken lassen.
Nimmt man als wahrscheinlichste Zeitspanne für die Errichtung der Torhalle in Lorsch das Abbatiat
Adalungs an, so ist sicherlich nicht unerheblich, dass dieser 823 im Auftrag Kaiser Ludwig des From-
men nach Rom reiste, um Untersuchungen gegen Papst Paschalias I. zu leiten.240 Unter Paschalias I.
(817- 824) wurde der durch ein Feuer zerstörte Porticus der via sacra, also der Prachtstraße, die zum
Vorplatz von Alt St. Peter führte, komplett wiederaufgebaut.241 Adalung dürfte neben den übrigen
großen Kirchen Roms auch Alt St. Peter besucht haben und in diesem Zuge sowohl die via sacra
mit ihren Triumphbögen, als auch den Atriumabschluss mit der Kapelle S. Maria in turri zu Gesicht
bekommen haben und zwar im Zustand nach den Ausbauten unter Hadrian I. und Leo III. Unter
Adalung scheinen aber auch westfränkische Einflüsse nach Lorsch gekommen zu sein. Er war bereits
808 von Karl des Großen zum Abt des Klosters Saint-Vaast (heute im Pas de Calais) ernannt worden.
Hier waren auf Befehl Karls dem Großen gegen Ende des 8. Jhs. drei neue Kirchen errichtet worden.
Diese Dreizahl ist typisch für die großen karolingischen Klöster Nordfrankreichs, wie das nicht allzu
weit entfernte Centula zeigt, ebenso Corbie und Glanfeuil (Saint-Maur-sur-Loire). In Centula und
Glanfeuil bestanden, wie bereits beschrieben, Torbauten mit Erzengelkapellen. Der westfränkische
Einfluss auf Lorsch zur Zeit Adalungs ist für die im Lorscher Skriptorium verwendeten Buchstaben-

237siehe PAPAJANNI 2016, S. 43
238siehe SCHOLZ 2011, S. 386
239siehe UNTERMANN 2011, S. 209
240siehe: Theganus Gesta Hludovici Imperatoris, in: MGH SS. Rer. Germ. LXIV, Hannover 1995, S. 9
241siehe: lib. Pont. Ed. Duchesne Bd.II, S.53- 54
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formen nachgewiesen.242 Möglicherweise lässt sich mit diesem Ansatz auch die Errichtung der sog.
ecclesia triplex erklären. Die

”
dreifache Kirche“ wurde unter Abt Richbod (784- 804) erbaut. Dieser

war als Schüler Alkuins bei Hofe ausgebildet worden und war Mitglied (Pseudonym Macharius) des
Gelehrtenkreises um Karl den Großen. In ebendiesem Kreis war um 800 der Ausbau von Klosteran-
lagen mit drei Kirchen eine verbreitete Mode (Beispiele siehe oben). Wenn es sich bei dieser Kirche
also eher um eine

”
dritte“, als um eine

”
dreifache“ handelte, stellt sich allerdings die Frage, welche

die zweite gewesen sein soll. Auch eine mögliche Gleichsetzung der Torhalle aufgrund ihrer dreifachen
Bogenstellung mit der ecclesia triplex erscheint als zu spekulativ: Weder lässt sich eine aufgrund der
Schriftquellen zu vermutende Nähe zu dem von Richbod errichteten Dormitorium unterstellen, noch
erscheint es glaubwürdig, dass in der Torhalle ein Stephansaltar, flankiert von zwei weiteren Altären,
bestanden hat.
Aus bautechnischer Sicht ist eine Verbindung in den westfränkischen Bereich jedoch weniger wahr-
scheinlich. Die bei der Torhalle verwendeten Steinbearbeitungstechniken weisen auf italienische Wer-
kleute hin.243 Auch für den Fall, dass der Bau der Torhalle auf die Initiative Ludwigs des Deutschen
zurückgeht, der auf dem Sterbebett den Wunsch geäußert haben soll, in Lorsch bestattet zu werden,
findet sich ein Bezug zu Rom: Der liber pontificalis beschreibt das Empfangszeremoniell, das anlässlich
der Krönung Ludwigs des Deutschen zum langobardischen König stattfand. Nach der Einholung am
9. Meilenstein vor der Stadt und dem bereits traditionell gewordenen weiteren Ablauf begibt sich der
Zug zur Anlage von Alt St. Peter, wo der Papst den König erwartet:

”
[...]pontifex in gradibus ipsius apostolicae aulae eundem regem in ipso die dominico

post pentecosten suo cum clero expectavit. Coniugente vero eodem rege, universosque gra-
dus eiusdem sacratissime beati Petri ecclesiae ascendente, ad praenominatum propinquavit
pontificem, ubi in atrio, super grados, iuxta fores ecclesiae, cum universo clero et popu-
lo Romano adsistebat. Tunc mutuo se amplectentes, tenuit idem Hludovicus rex dexteram
antedicti pontificis; in interius ingressi atrium, ad portas pervenerunt argenteas [...]“244

Der Ablauf gleicht einer Prozession, nicht unähnlich derjenigen, die Angilbert für das Osterfest in
Centula beschreibt. Der Papst erwartet den König oberhalb der Treppe, wahrscheinlich auf dem Po-
dest vor dem Torbau, eventuell auch darin. Der Klerus und das versammelte Volk haben Aufstellung
längs des Weges genommen, oberhalb der Treppe, im Atrium und seitlich der Tore der Basilika. Nach
der ersten Begrüßung schreiten Papst und König das Spalier Hand in Hand ab. Der Torbau stellt die
Schwelle dar, an der sich der weltliche und der kirchlicher Herrscher begegnen, er ist aber nur einer
von mehreren Schauplätzen des Empfangszeremoniells. Im Atrium stehend muss Ludwig zunächst
formell seine guten Absichten versichern, sich somit an diesem Ort symbolisch der Macht der Kirche
unterstellen, bevor ihm die Tore der Basilika geöffnet werden.
Der Umstand, dass die mutmaßlichen Bauherren der Torbauten von Centula, Corvey, Lorsch und
möglicherweise auch Fulda untereinander aller Wahrscheinlichkeit nach persönlich bekannt waren und
darüber hinaus alle in einer besonderen Verbindung zu Rom und dem Papsttum standen, ist im Hin-
blick auf die Einordnung der jeweiligen Torbauten ein bemerkenswertes Detail.

242siehe: A. Häse, Mittelalterliche Bücherverzeichnisse aus Kloster Lorsch. Einleitung, Edition und Kommentar, Wiesba-
den 2002, S. 14

243siehe HOCHKIRCHEN 2012
244siehe: lib. Pont. Ed. Duchesne Bd.II, S.88
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5.5.7 Nutzungen

Die Frage nach der ursprünglichen Nutzung der Torhalle und damit nach dem Zweck ihrer Errichtung
wird kontinuierlich seit dem 18. Jh. diskutiert, wobei einige Deutungen immer wieder ins Gespräch
gebracht werden, während andere sich als eher kurzlebig erwiesen. Im Folgenden sollen die wesentli-
chen Beiträge und Möglichkeiten aufgezählt und besprochen werden.

ecclesia varia
Einer der ältesten Deutungsversuche ist die Gleichsetzung mit der ecclesia varia aufgrund des poly-
chromen Fassadenschmucks der Torhalle. Dieser erübrigte sich mit den Ergebnissen der frühen Aus-
grabungen, die keinerlei Spuren von Bestattungen im Boden unter dem Durchgangsraum der Torhalle
feststellen konnten.245

Triumphbogen
Bereits Schneider stellte 1878 zur Diskussion, dass die Torhalle als Ehrenbogen für Ludwig den Deut-
schen erbaut worden sein könnte.246 Im Prinzip käme hier jeder karolingische Herrscher in Betracht,
in dessen Machtbereich das Kloster Lorsch fiel. Anhand von Schriftquellen lässt sich diese Theorie
nicht untermauern. Mit Ausnahme der oben besprochenen Textstelle über die Beisetzung Ludwigs des
Frommen existiert kein schriftlicher Hinweis darauf, dass eine Baumaßnahme in Lorsch direkt mit ei-
nem karolingischen König, geschweige denn mit dessen Verherrlichung in Verbindung gestanden hätte.
Während Schneider bereits Überlegungen zum Wandel von Form und Funktion von Ehrenbögen in
frühchristlichem Kontext anstellte und in diesem Zusammenhang auch auf das Bogenmonument auf
der Zuwegung zum syrischen Qal’at Sim’an hinwies, konzentrierten sich die Vertreter der Triumph-
bogentheorie in der Folge vor allem auf stilistische bzw. typologische Vergleiche zwischen der Torhalle
von Lorsch und den in Rom erhaltenen Triumphbögen. Führt man einen solchen Vergleich konsequent
durch, so zeigen sich allerdings mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Besonders augenscheinliche
Abweichungen sind das Vorhandensein eines vollwertigen Obergeschosses, der seitlichen Treppentürme,
eines Satteldachs und die Gleichbehandlung der drei Durchgänge bei der Lorscher Torhalle. Diese gra-
vierenden Unterschiede wurden meist mit dem Argument außer Acht gelassen, dass in karolingischer
Zeit weder das Verständnis, noch die bautechnische Fertigkeit gegeben gewesen seien, um eine typo-
logisch korrekte

”
Kopie“ der antiken Ehrenbögen zu errichten. Ebenso wurde darüber hinweggesehen,

dass kein einziges in der karolingischen Epoche gebautes Triumphmonument zu Ehren eines Kaisers
oder Königs bekannt ist, weder in Form baulicher Überreste, noch aus schriftlichen Erwähnungen.
Der sog. Einhardsbogen (Abb. 9.120, S. 321), ein vom Biograph Karls des Großen in Auftrag gege-
bener Sockel für ein Altarkreuz, der nur aus zwei Abbildungen des 17. Jhs. bekannt ist, wurde erst
in jüngerer Zeit in die vergleichenden Überlegungen miteinbezogen. Zwar finden sich auch bei die-
sem Abweichungen gegenüber dem mutmaßlichen Vorbild des Titusbogens in Rom, insgesamt ist die
Anlehnung jedoch sehr eng und auf den ersten Blick erkennbar. Entsprechend kommt Thomas Lud-
wig anhand der von ihm 2011 vorgelegten detaillierten Gegenüberstellung der erhaltenen römischen
Triumphbögen, der Lorscher Torhalle und des sog. Einhardsbogens zu einem klaren Ergebnis:

245Die völlige Fundleere der Altgrabungen ist allerdings zu hinterfragen. Eine anstehende Reparatur des neuzeitlichen
Plattenbodens der Torhalle böte in naher Zukunft die Möglichkeit, hier Nachgrabungen durchzuführen.

246siehe SCHNEIDER 1887 S. 1- 4. Interessant sind Schneiders Überlegungen zur Funktion des Baus:
”
Der dreiteilige

Thorbau bereitet also auf den Anblick der Hauptanlage vor; er leitet von den äußeren Räumen zu dem eigentlichen
Heiligthum über.“ Ob bewusst oder nicht - Schneider zitiert hier beinahe wörtlich die Beschreibung der Grabeskirche
in Jerusalem durch Eusebius:

”
Er [der Torbau] sollte den Weg zur Kirche schmücken und durch die reiche Zier seiner

Aussenseite die Erwartung von noch glänzenderem Schmuck der Basilika spannen.“ Er resümiert:
”
Der vornehmste

Zugang zur Kirche, auf welchem die königlichen Stifter und Gäste naheten, war mit einer Ehrenpforte geschmückt.
So aufgefasst, dürften sich Stellung wie Anlage und Ausstattung des Gebäudes sachlich und ungezwungen erklären.“
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”
Das Bauwerk, das in Lorsch zwischen Eingangstor und Kirche steht, ist keine Nachbil-

dung eines römischen Triumphbogens. Hätte man eine solche Nachbildung gewollt, so hätte
man sie auch bauen können, und sie hätte wie ein römischer Triumphbogen ausgesehen,
wenn auch nicht in allen ihren Einzelheiten.“247

Nicht nur fallen die baulichen Ähnlichkeiten zu den bis in die erste Hälfte des 4. Jhs. errichteten
Ehrenbögen zu gering aus, es fällt auch schwer, sich eine vergleichbare Nutzung und Motivation des
Bauherren in Lorsch vorzustellen. Tatsächlich hätte nach heutigem Kenntnisstand ein Besucher, der
auf dem Weg zur Klosterkirche die Torhalle durchschritt, (vom seltenen Fall der Anwesenheit eines
Herrschers abgesehen) an dieser keinerlei Hinweis auf Kaiser oder König erblickt und somit auch keine
Veranlassung gehabt, den Bau mit einem Herrscher in Verbindung zu bringen.
Die einzige klare Parallele ist die (mutmaßliche) Freiständigkeit eines durch Bögen gegliederten Mo-
numents auf einer für Prozessionen genutzten Straße, die zu einem bedeutenden Heiligtum führt.
Bereits Schneider verwies in diesem Zusammenhang auf das untere Tor auf dem Weg zur Kloster-
anlage des Qal’at Sim’an

”
das offenbar keinen anderen Zweck erfüllte, als die Pilgerstraße durch ein

glänzendes Monument zu schmücken.“248 Die letzten Triumphbögen Roms überspannten bzw. eröff-
neten die Prachtstraße, die auf die Anlage von Alt St. Peter zuführte und auf die der Name via sacra
spätestens im Frühmittelalter übergegangen war. Dass entsprechende Bauten recht bald nicht mehr als
Monumente zu Ehren von Kaisern oder Feldherren gesehen wurden sondern als Schmuck des Pilger-
bzw. Prozessionsweges, zeigt das kaum jüngere Beispiel der Anlage von S. Crispina in Tebessa, deren
Süd- und Nordtor noch deutliche Anklänge an die Gestaltung von Triumphbögen zeigen, aber be-
reits gestalterische Elemente römischer Straßentore beinhalten und zumindest im Falle des Nordtores
eine regelrechte Kulissenarchitektur bilden. Ebenso wie die Beispiele von Cuicul und Philippi waren
die Torbauten von Tebessa allerdings an den Schmalseiten mit der umliegenden Bebauung verbun-
den. Dennoch scheinen auch freistehende Bogenmonumente mit explizit christlichem Kontext in der
spätantiken/ frühbyzantinischen Architektur keine völlige Ausnahme gewesen zu sein, wie ein Torbo-
gen zeigt, der als Auftakt der von den Ausgräbern als via sacra bezeichneten Gräberstraße außerhalb
der kleinasiatischen Stadt Korykos errichtet wurde.249 Aber ebenso, wie die Lorscher Torhalle nur in
einzelnen Gestaltungselementen an einen Triumphbogen erinnert, kann auch die Akzentuierung des
Pilgerweges nicht ihre einzige Funktion gewesen sein, denn in diesem Falle wäre der mit hochqualita-
tiven Wandmalereien ausgestattete Raum im Obergeschoss schlichtweg überflüssig gewesen.

Gerichtsgebäude
Bereits Mayer Barkhausen schlug vor, das Erdgeschoss der Torhalle als Stätte des

”
Königsgerichts“ zu

deuten.250 Er führt an, dass auch die frühmittelalterliche Kapelle S. Maria in turri in Rom zeitweilig
dem kaiserlichen missus als Ort der Rechtsprechung gedient hat. Wie in Abschnitt 4.1.3 dargelegt,
setzte diese Nutzung aber erst in ottonischer Zeit ein. Auch das für das Atrium von S. Salvator in Ful-
da überlieferte

”
Paradiesgericht“ scheint nicht vor dem Hochmittelalter eingerichtet worden zu sein.

R. Silva wies 1999 auf eine Bibelstelle hin, welche die bereits früher formulierte These, die Torhalle
habe als Gerichtsgebäude gedient, stützen könnte.251 Im 1. Buch der Könige wird der Bau des Palasts

247Th. Ludwig, Die
”
Torhalle“ im Kloster Lorsch und die Rezeption antiker Architektur im frühen Mittelalter. In: A.

Zeeb, B. Pinsker (Hrsg.), Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit.
Katalog zur Ausstellung im Museumszentrum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 411

248siehe SCHNEIDER 1887, S. 3
249siehe: E. Herzfeld und S. Guyer, Monumenta Asiae Minoris Antiqua Vol II, Meriamlik und Korykos. Zwei christliche

Ruinenstätten des rauen Kilikiens, Manchester 1930, Abb. 86, Übersichtsplan
250MAYER BARKHAUSEN 1958, S. 37
251siehe: R. Silva,

”
Et domuncula in qua sedetur ad iudicandum erat in media porticu“: Alcune considerazioni sulla

Königshalle di Lorsch. In: Cadei et al. (Hrsg.), Arte d’Occidente. Studi in onore di Angiola Maria Romanini 1, Roma
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König Salomons beschrieben:
”
[...]et domuncula in qua sedetur ad iudicandum erat in media porticu

simili opere domum [...]“252 Relevant ist diese Textstelle nur dann, wenn die Torhalle tatsächlich zwi-
schen zwei langen Säulengängen im Norden und Süden erbaut worden ist. Aber selbst in diesem Falle
ergeben sich Schwierigkeiten: Der Wortlaut des übrigen Textes legt nahe, dass mit in media porticu
tatsächlich die Mitte eines Säulenganges gemeint ist und nicht der Mittelpunkt eines offenen Hofes.
Möglich erscheint aber, dass die vorhandene bauliche Situation im Zusammenhang mit der Bibelstelle
in späterer Zeit dazu führte, die Örtlichkeit für Gerichtsverhandlungen auszuwählen. Matthias Un-
termann bemerkt, dass

”
gerade auch das Obergeschoss durch seine Ausmalung als

”
offene Laube“

und seine zwei Zugänge als Ort eines
”
offenen Gerichts“ deutbar“ wäre.253 Die Lorscher Torhalle ist

jedenfalls ein recht kleiner Bau und anders als im Erdgeschoss, das sich durch Bögen öffnet, hätte im
Obergeschoss keine größere Anzahl von Beteiligten und Zuschauern den Verhandlungen beiwohnen
können. Auch würde man in einem solchen Raum zumindest für den Richter einen erhöhten Sitzplatz,
mithin also einen wie auch immer gearteten Einbau, vermuten, wovon sich in Lorsch keine Spuren
gefunden haben. Darüber hinaus fehlen in Lorsch, anders als in Rom und Fulda, jegliche Hinweise auf
eine solche Nutzung aus jüngeren Schriftquellen. Diese Einwände sind zwar nicht geeignet, die Theorie
von einer Nutzung als Gerichtsgebäude eindeutig zu widerlegen, insgesamt erscheint diese Deutung
zumindest für die karolingische Zeit jedoch als eher unwahrscheinlich.

Bibliothek
1994 wurde vorgeschlagen, dass das Obergeschoss der Torhalle als Bibliothek gedient haben könnte
und insbesondere die Wandmalereien in Lorsch mit antiken Beispielen verglichen.254 Matthias Un-
termann bemerkte 2011 hierzu:

”
Mit dem Wissen über mittelalterliche Klosterbibliotheken ist diese

Deutung jedoch nicht zu vereinen“.255

”
Doppelte Pforte“256,

”
Durchgangshalle“257,

”
Portal zum Vorhof“258 etc.

Grundlage dieser Benennungen, denen sich noch eine längere Reihe hinzufügen ließe, ist die augen-
scheinliche Tatsache, dass das Erdgeschoss der Torhalle offensichtlich von Beginn an als Durchgangs-
raum konzipiert war. Da die Sockelprofile der Pfeiler auf beiden Seiten in die Tordurchgänge hin-
einragen und sich auf der Innenseite fortsetzen, kann davon ausgegangen werden, dass diese nicht
durch Türen verschlossen werden konnten. Zwar waren bis zum Rückbau 1934 in den westlichen
Durchgängen Türen eingesetzt, hierfür waren allerdings Teile der Sockelprofile abgeschlagen worden.
In den Laibungen sind noch deutliche Wetzrillen und Dübellöcher zu erkennen, die auf die barocken
Holzverschlüsse zurückzuführen sind, Spuren von karolingerzeitlichen Türverankerungen fanden sich
bisher jedoch nicht.259 Die Möglichkeit, dass man in karolingischer Zeit Türen hätte einsetzen können,
ändert jedoch nichts an dem Charakter des Erdgeschosses als Raum, dessen bis zum Boden reichende
Bogenöffnungen den größten Teil seiner Außenseiten ausmachen. Auch die Position des Baukörpers in
der Achse der Hauptzuwegung macht es offensichtlich, dass dieser Raum auf jenem Weg zur Kloster-
kirche durchschritten werden sollte.

1999, S. 41- 47
252Vulgata, 1. Buch der Könige 7,8
253siehe UNTERMANN 2011, S. 208
254siehe:K. Merkel, Die Antikenrezeption der sogenannten Lorscher Torhalle. In: Kunst in Hessen und am Mittelrhein

32/33, Darmstadt 1993, S. 23- 42
255siehe UNTERMANN 2011, S. 208
256siehe: K. Dahl, Historisch- topographisch- stilistische Beschreibung des Fürstenthums Lorsch, Darmstadt 1812
257siehe: F. Kugler, Geschichte der Baukunst I, Stuttgart 1859, S. 411- 413
258siehe: Beitrag F.v. Quast im Sitzungsbericht der zweiten Sektion im September 1872, S. 21, in: Correspondenzblatt

des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 21, Berlin 1873
259siehe Anm. 224, S. 31
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Ältere Deutungen des Baus im Sinne eines Atriumtores gingen zumeist von Voraussetzungen aus,
die sich in der Folge nicht bestätigen ließen: So hielt Adamy die seitlichen Treppentürme für spätere
Zutaten und konnte in seiner Rekonstruktion so den westlichen Portikus eines Atriums problemlos an
die Torhalle anschließen lassen.260 Da sich die Treppenannexe als ursprünglich herausgestellt haben,
sind die Möglichkeiten für den Anschluss seitlicher Bauteile jedoch deutlich eingegrenzt. Wie oben
bereits dargelegt, kommt am ehesten noch eine einfache Wand, die mit durchgehender Baufuge am
Scheitel der Rundtürme ansetzte, in Frage. Es ist durchaus denkbar, dass die Torhalle in karolingischer
Zeit den westlichen Abschluss eines Vorhofes bildete, der eventuell anstatt durch Portiken nur durch
einfache Mauern begrenzt war. Diesen im Sinne eines vollwertigen Atriums zu deuten fällt jedoch
schwer. Problematisch ist zum einen das Gefälle des Geländes zwischen Torhalle und Klosterkirche.
Wo immer in frühchristlicher Zeit ein Atrium der Kirche vorgelagert war, wurde es auf flachem Grund
errichtet, wofür z.T. ein erheblicher Aufwand in Form von Substruktionen in Kauf genommen wurde.
Wenn auch die Lage des Westabschlusses der ersten Klosterkirche noch nicht endgültig geklärt ist,
die Distanz zwischen dieser und der Torhalle hätte ein extrem lang gestrecktes Atrium bedingt. Wenn
die älteste Basilika in Lage und Ausmaßen in etwa der Behnschen Rekonstruktion entsprochen hätte,
so wäre das Atrium beinahe doppelt so lang wie der gesamte Kirchenbau gewesen. Während sich die
lang gezogene Form noch im Hinblick auf das Vergleichsbeispiel von Corvey erklären ließe, findet das
Größenverhältnis von Kirche zu Atrium keine Parallelen.
Die Torhalle ist bereits in karolingischer Zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht der äußere Abschluss
der gesamten Klosteranlage gewesen. Die noch in Teilen bestehende Klostermauer geht in ihren ältes-
ten Partien auf die Zeit Ludwigs des Frommen zurück, wie Grabungen im Jahre 2004 nachweisen
konnten.261 Geht man davon aus, dass ihr Verlauf auch im westlichen Abschnitt dem aus Plänen des
17. Jahrhunderts bekannten entsprach, so lag der Eingang zum Klosterareal etliche Meter westlich der
Torhalle. Immerhin lässt sich feststellen, dass die Datierung in die Regierungszeit Ludwigs des From-
men nicht mit der im codex laureshamensis für das Abbatiat Richbods genannten Klostermauer zur
Deckung zu bringen ist, da dieser nur bis 805 im Amt war. Ein Vergleich mit den Beschreibungen der
Anlage von Centula durch Angilbert zeigt, dass eine große Klosteranlage der Karolingerzeit über ein
ganzes System von Umgrenzungen, Mauern und Eingängen verfügte. Sowohl die Atriumtore als auch
der genannte arcus orientalis lagen in Centula innerhalb einer weitläufigen Abgrenzung, die auch die
Gärten, Werkstätten der Handwerker und die Gästehäuser etc. umfasste und innerhalb derer wiederum
einzelne Bereiche abgetrennt waren. Die Befunde der Grabungen 2002- 2004 in Lorsch legen ebenfalls
die Existenz einer solchen Binnengliederung nahe.262 Der von Angilbert als via publica bezeichnete
Weg führte mitten durch diese Anlage auf das Michaelstor des Atriums zu. Theoretisch gesehen hätte
der Bau der Lorscher Torhalle durchaus vor Regierungsantritt Ludwigs des Frommen stattfinden und
das Klosterareal schrittweise erweitert werden können. Betrachtet man jedoch den Umstand, dass das
Klosterareal anscheinend von Beginn an von einem umlaufenden Graben geschützt wurde263, so liegt
es nahe, dass ein äußeres Tor sich wirkungsvoller hätte verschließen lassen müssen als es sich bei der
Torhalle, für die Türflügel zwar möglich, aber unwahrscheinlich sind, hätte bewerkstelligen lassen.

260siehe: R. Adamy, Die fränkische Torhalle und Klosterkirche zu Lorsch an der Bergstraße, Darmstadt 1891
261siehe: K. T. Platz, Neue Grabungen im ehemaligen Reichskloster Lorsch 1998- 2004. In. Zeitschrift für Archäologie des

Mittelalters, Jahrgang 33, Bonn 2005, S. 204
262siehe. K. T. Platz, Archäologische Forschungen und ihre Ergebnisse im ehemaligen Reichskloster Lorsch, In: A. Zeeb,

B. Pinsker (Hrsg.), Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit. Katalog
zur Ausstellung im Museumszentrum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 159
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”
Königshalle“

Alois Fuchs führte in den 1920er Jahren eine Bauuntersuchung an der Lorscher Torhalle durch, anhand
derer er nachweisen konnte, dass die seitlichen Treppenannexe und eine geschosstrennende Balkende-
cke zum ursprünglichen Bauzustand gehörten. Mit den weiter unten zu besprechenden Argumenten
(siehe Abschnitt Oratorium) lehnte Fuchs die Deutung als Sakralbau ab und interpretierte die Tor-
halle nicht ausschließlich als Ehrenpforte, sondern verglich das Lorscher Gebäude auch mit dem als
Belvedere der Sommerresidenz von König Ramiros I. von Asturien in Naranco errichteten Bau, den
er als

”
Königshalle“ bezeichnete.264 Betrachtet man die beiden Gebäude im Ganzen, so haben sie

lediglich einige wenige Gemeinsamkeiten, die allen möglichen Bautypen eigen sind und die keine Aus-
sagen zu ihrer Nutzung ermöglichen: Die Errichtung als Steinbau, ein längsrechteckiger Grundriss,
verhältnismäßig kleine Außenmaße, die Mehrgeschossigkeit und ein flach geneigtes Satteldach. In der
Aufteilung bzw. Gewichtung der Fassaden und ihrer Schmuckformen unterscheiden sich die beiden
Bauten ebenso deutlich, wie in ihrer Binnengliederung. Das niedrige Erdgeschoss ist in Narranco in
mehrere Räume aufgeteilt, wovon der mittlere eingewölbt ist, mit Sicherheit ist das Geschoss also
nicht als ein einziger Durchgangsraum konzipiert. Das Obergeschoss ist gänzlich eingewölbt und mit
Gurtbögen versehen, zwei Loggien flankieren einen mittleren, durch Blendarkaden und reiche Bauplas-
tik geschmückten Raum, die Erschließung erfolgt über eine repräsentative Außentreppe. Der Fokus
der Dekoration liegt eindeutig auf dem Innenraum, die Gliederung der Längsseiten durch Strebepfei-
ler erklärt sich dadurch, dass den asturischen Baumeistern die Schubwirkung der Gewölbe durchaus
bewusst gewesen sein dürfte. Nicht einmal die Bezeichnung

”
Königshalle“ lässt sich für das Belvedere

von Naranco aufrechterhalten, wie Günther Binding hervorhebt.265 In der Tat ist kein einziges Beispiel
einer

”
altgermanischen Königshalle“ erhalten und es lassen sich

”
für die wenigen überlieferten ’germa-

nischen’ Königshallen keine vollständig einheitlichen Gesetzmäßigkeiten nachweisen“. Binding nennt
jedoch übereinstimmende Besonderheiten der Baugruppe, die sich sämtlich auch am Lorscher Bau
finden ließen:

”
freie Stellung des Gebäudes, Lage des Saales im Obergeschoss, Querrichtung, zumeist

offener Dachstuhl und Thron vor einer Längsseite.“ Ausgerechnet die karolingerzeitlichen Beispiele
von Ingelheim, Aachen und Frankfurt entziehen sich dieser Definition in wichtigen Punkten. Die aula
regia von Ingelheim war eindeutig auf die Betonung der Längsachse hin konzipiert und zumindest
durch anschließende Mauern mit der Gesamtanlage verbunden, ebenso die Beispiele von Aachen und
Frankfurt, die mit mindestens einem weiteren Gebäude in Verbindung standen. Stellt man sich im
Obergeschoss der Lorscher Torhalle einen Thron an einer der Längsseiten vor, so ergibt sich, dass man
sich diesem aufgrund der geringen Raumtiefe grundsätzlich von der Seite her hätte nähern müssen, was
für jegliche zeremonielle Abläufe eine denkbar ungünstige Situation darstellt. Selbst das Vorhandensein
eines offenen Dachstuhls lässt sich in Lorsch zumindest anzweifeln, da sich oberhalb der Architravzone
der Ausmalung keine weiteren Spuren karolingerzeitlicher Dekoration gefunden haben.266 Übrig bleibt
letztlich nur das Vorhandensein eines

”
Saales“ im Obergeschoss, ein Attribut, von dem man schwerlich

behaupten kann, es sei allein königlichen Bauten vorbehalten gewesen.
Auch der These, das Obergeschoss der Torhalle habe Herrschern während ihres Aufenthalts im Kloster
als Wohnung gedient, kommt wenig Wahrscheinlichkeit zu. Ein Blick auf das im St. Gallener Kloster-
plan eingezeichnete Haus für vornehme Gäste zeigt, dass hier u. A. mehrere beheizbare Schlafräume,
eine Esssaal und eine Latrine vorgesehen waren, des weiteren Stallungen und Räume für Personal.
Diesem Gästehaus zugeordnet war ein Gebäude, in dem eine eigene Backstube, eine Küche und eine
Braustube untergebracht waren. Ein vornehmer Bewohner des Obergeschosses der Lorscher Torhalle

264siehe: A. Fuchs, Die Königshalle des Kloster Lorsch, Paderborn 1929
265siehe BINDING 1977, S. 282
266siehe UNTERMANN 2011, S. 200. Zum

”
profanen“ Charakter der Ausmalungen siehe unten.
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hätte auf all diese Annehmlichkeiten verzichten müssen. Im Übrigen ist nicht bekannt, wie lange sich
die Herrscher bei ihren jeweiligen Besuchen im Kloster Lorsch aufgehalten haben. Mit Ausnahme Lud-
wigs des Deutschen, der die Abtei 832 im Zuge eines Aufstands gegen seinen Vater zeitweilig besetzte,
scheinen die Könige nur kurz in Lorsch verweilt zu haben, um anschließend in die nur 16 km entfernte
Pfalz von Worms zurückzukehren.267

Empfangszeremonien
Der Empfang hochgestellter Persönlichkeiten erfolgte spätestens ab dem 9. Jh. nicht nur in den Bi-
schofsstädten, sondern auch in den Klöstern des fränkischen Machtbereichs einem zeremoniellen Ab-
lauf, der sich zumindest ansatzweise aus der regula benedicti ableitete. Peter Willmes legte 1970 hier-
zu eine Grundlagenarbeit vor.268 Für die Lorscher Torhalle wurde verschiedentlich vorgeschlagen, ihr
Erdgeschoss sei der zentrale Ort solcher Empfangsfeierlichkeiten gewesen, so u. A. von Mayer Bark-
hausen269, Binding270 und Hubel271, der in diesem Kontext auch die Lagebeziehung zwischen der porta
praetoria und dem karolingischen Dom in Regensburg untersuchte und einen entsprechenden Torbau
für die Abtei St. Emmeram postulierte.
Auf den ersten Blick scheint sich der Durchgangsraum der Lorscher Torhalle als Ort eines feierlichen
Empfangs geradezu anzubieten. Die Suche nach konkreten Hinweisen für eine solche Verortung stößt
allerdings auf Schwierigkeiten. So ließen sich als Parallele die verhältnismäßig gut dokumentierten
Herrscherempfänge in Rom heranziehen, wie es bereits Mayer Barkhausen getan hat. Der Atrium-
torbau von Alt St. Peter, der Torhalle von Lorsch in vielen Punkten verwandt, wird allerdings in
karolingischer Zeit nicht explizit in diesem Kontext erwähnt, im Gegensatz zu der Freitreppe und
dem Atrium selbst. Nach Willmes fand

”
die Begrüßung normalerweise an der äußeren Umgrenzung

des Klosterbereichs“ statt.272 Bezogen auf den heutigen Kenntnisstand lässt sich über die bauliche Si-
tuation westlich der Torhalle in karolingischer Zeit nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wie oben
bereits erörtert, dehnte sich das Klosterareal mit einiger Sicherheit hier weiter aus. Wenn auch der
mächtige Torbau der Behnschen Rekonstruktion zumindest für den Bauzustand des 9. Jhs. als unwahr-
scheinlich zu bezeichnen ist, so ist doch anzunehmen, dass die Einholung eines Herrschers spätestens
an jener Grenze des Klosterbezirks stattfand, wenn sie nicht in Analogie zu den Empfängen in Rom
noch deutlich weiter außerhalb begann. Es ließe sich darüber spekulieren, ob der Abt in Lorsch seinen
hochrangigen Gästen nur bis zu einem bestimmten Punkt entgegenging und diese dort erwartete.273

Hier wäre wiederum nur die Analogie zu Alt St. Peter anzuführen: Bei diesem Ort handelt es sich um
den Eingang zum Atrium. Wenn in Lorsch ein solches existiert hat, so war die Torhalle mit größter
Wahrscheinlichkeit nicht dessen Torbau, sondern entsprach in diesem Zusammenhang eher einem der
Bogenmonumente der via sacra. Es ist allerdings nicht zwingend, den Ablauf eines Herrscherempfangs
in Lorsch mit demjenigen in Rom gleichzusetzen, und die Torhalle ist als Ort eines Begrüßungszeremo-
niells durchaus vorstellbar. Anders als in St. Gallen oder dem Inselkloster Reichenau sind jedoch keine

267Siehe: S. Scholz, Herrscheraufenthalte in Klöstern im Frühmittelalter und das Problem der Klosterpfalzen. In: H.R.
Sennhauser (Hrsg.), Pfalz - Kloster - Klosterpfalz St. Johann in Müstair: historische und archäologische Fragen ;
Tagung 20. - 22. September 2009 in Müstair ; Berichte und Vorträge, Zürich 2010, S. 102- 103

268siehe WILLMES 1970
269siehe MAYER- BARKHAUSEN, S. 37
270siehe BINDING 1977, S. 290
271siehe: A. Hubel, Regensburg und Lorsch: Neue Überlegungen zur Lorscher Tor und Königshalle. In: I. Ericsson u.

M. Sanke (Hrsg.), Aktuelle Forschungen zum ehemaligen Reichs- und Königskloster Lorsch. Arbeiten der Hessischen
Historischen Kommission N. F. 24, Darmstadt 2004

272siehe WILLMES 1970, S. 113
273Laut Willmes begleiteten jedoch alle an der salutatio Beteiligten die hohen Gäste in die Klöster, die sich in diesem

Zusammenhang als civitates präsentierten. Siehe WILLMES 1970, S. 114- 115
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susceptacula erhalten, die sich auf Lorsch beziehen lassen274, auch machen die übrigen Schriftquellen
keinen entsprechenden Vermerk.275

Zwischen dem Zeremoniell des Herrscherempfangs und anderen klösterlichen Prozessionen, z. B. anläss-
lich des Osterfests, bestehen grundsätzliche Übereinstimmungen. Es ist durchaus vorstellbar, dass die
Lorscher Torhalle ähnlich wie das Michaelstor in Centula als symbolische Schwelle zwischen innerem
und äußerem Bereich des Klosters in derartige Prozessionen mit einbezogen wurde. Letztlich verhin-
dert die offene Frage nach dem Vorhandensein und der Gestalt eines karolingischen Atriums in Lorsch
hier eine definitive Aussage.

Oratorium
Obgleich die Lorscher Torhalle mit Unterbrechungen bis zu den Restaurierungsmaßnahmen der 1930er
Jahre als Kapelle gedient hat, wurde eine ursprüngliche Funktion als Sakralbau stets in Zweifel gezo-
gen. In der Tat ist eine Nutzung des Gebäudes als Kapelle in den Schriftquellen erst ab dem 17. Jh.
belegt, anhand der noch in vorgotischer Zeit eingestämmten Altarnische lässt sie sich jedoch spätestens
ab der romanischen Zeit nachvollziehen.276

Gegen eine ursprüngliche Funktion des Obergeschosses der Torhalle als sakraler Raum wurde zunächst
als Argument angeführt, dass die Nord- Süd- Orientierung des Gebäudes ebensowenig zu einem Sakral-
bau passe, wie das Fehlen einer Apsis.277 Würde es sich hierbei um ein Ausschlusskriterium handeln, so
dürfte es insgesamt überhaupt keine Kapellen in Torbauten, Westwerken und Westbauten etc. gegeben
haben.278 Desweiteren führte Adamy an, dass ein steinerner Altar (Karl der Große hätte angeblich die
Verwendung nicht steinerner Altäre verboten), zu schwer gewesen wäre, als dass eine Balkendecke ihn
hätte tragen können. Er muss dabei eine Art Monolith vor Augen gehabt haben, jedoch waren spätan-
tike und frühmittelalterliche Altäre selten massive Steinklötze, sondern fein gearbeitete Werkstücke,
oft auf Säulchen oder Seitenplatten ruhend. Das Gewicht eines solchen Altars hätte die Decke über
dem Erdgeschoss ohne Weiteres verkraftet.
Die Umgestaltung der Torhalle mit der Übertünchung der Wandmalereien und insbesondere das Ein-
brechen der bereits erwähnten Altarnische in die Ostwand stellt eindeutig eine nachträgliche (wenn
auch vorgotische) Maßnahme dar, woraus geschlossen wurde, der Raum sei erst in diesem Zusam-
menhang einer sakralen Nutzung zugeführt worden.279 Ein solcher Zusammenhang lässt sich jedoch
nicht zwingend annehmen, denn ein Altar hätte zuvor durchaus frei in der Mitte des Raumes stehen
können. Als gewichtigstes Argument wird jedoch die illusionistische Ausmalung des Obergeschosses
der Torhalle genannt, die keinerlei sakralen Bezug erkennen ließe.280 Die nachweislich ältesten Male-
reifragmente der Torhalle stellen eine Inschrift und die Strichzeichnung einer Figur dar. Auch wenn
das dazugehörige Bildprogramm verworfen wurde, handelt es sich doch hier um Elemente, die bei
Kirchenausmalungen üblich sind. Aber auch nichtfigürlicher, geometrischer Wandschmuck ist über-
all da in karolingischen Kirchen anzutreffen, wo überhaupt noch Malereifragmente erkennbar sind.
Illusionistische Architekturmalerei ohne weitere Zutaten findet sich z.B. in der Einhardsbasilika bei
Michelstadt (gemalter Konsolenfries der Apsis). Darüber hinaus gibt es für die Architekturmalerei im
OG der Lorscher Torhalle durchaus vergleichbare Beispiele mit einem rein sakralen Kontext, wenn

274Willmes liefert eine Auflistung der bekannten Texte, siehe WILLMES 1970, S. 81- 84
275Auch der verhältnismäßig ausführliche Bericht zur Anwesenheit Karls des Großen bei der Weihe der Klosterkirche

erwähnt kein Empfangszeremoniell. Siehe: Karl Glöckner (Hrsg.), Codex Laureshamensis, Bd. 1, Darmstadt 1929, S.
282

276siehe EXNER 2011, S. 321
277Diese Argumentation wurde u.a. von Adamy vertreten. Siehe BINDING 1977
278Als Beispiele seien etwa der Raum im OG des Westwerks in Corvey genannt oder die Michaelskapelle im Turm der

Kirche auf dem Petersberg in Fulda.
279siehe EXNER 2011, S. 321
280ebenda
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auch in plastischer Form. Die Gliederung der Scheinarchitektur entspricht der Gruppe der mehrzoni-
gen Chorabschrankungen, wie sie z.B. in Müstair (Abb. 9.118, S. 320) gesichert sind281 oder wie sie in
der Basilika S. Maria delle Grazie in Grado noch heute anzutreffen sind (Abb. 9.119, S. 320). In diesen
Kontext passt auch ein mittig stehender Altar. Auf diese Weise wird das OG der Torhalle als gemalte
Version des heiligsten Teils einer Kirche, nämlich des abgeschrankten Altarbereiches verständlich.
Zwar ist nicht bekannt, wie weit das zuletzt für die Kapelle überlieferte Michaelspatrozinium zurück-
reicht, der Bezug eines Torbaus auf den Erzengel war jedoch, wie bereits dargelegt, in karolingischer
Zeit durchaus üblich. Zu hinterfragen bleibt, warum in den älteren Schriftquellen keine Kapelle erwähnt
wird, die sich eindeutig in der Torhalle lokalisieren lässt. Dieser Umstand dürfte aber nicht zuletzt
damit zusammenhängen, dass wie eingangs erwähnt, man nicht nur nicht weiß, unter welcher Bezeich-
nung man die Torhalle in den Quellen suchen soll, sondern möglicherweise bereits dem Chronisten
des 12. Jhs. kein geeigneter Terminus hierfür mehr zur Verfügung stand.282 Letztlich bleibt kein stich-
haltiges Argument, das gegen eine ursprüngliche Funktion des Obergeschosses der Torhalle als sakral
genutzter Raum spricht.

Bezogen auf den Anteil erhaltener karolingischer Bausubstanz kommt der Lorscher Torhalle eine Aus-
nahmestellung zu, da hier insbesondere der Bauschmuck der Fassade nahezu vollständig authentisch
ist. Die ebenfalls in weiten Teilen erhaltenen Beispiele von SS. Quattro Coronati in Rom und der
(umstrittene) Tor- bzw. Kapellenbau von Frauenwörth unterscheiden sich von der Lorscher Torhalle
in diesem Punkt, sie lassen sich aber im Hinblick auf Bautechnik und Materialität, Raumprogramm
und Nutzung durchaus mit dieser vergleichen.
Der Rückgriff auf antike Bau- und Schmuckformen ist bei der Lorscher Torhalle nicht zu übersehen. Sie
stellt jedoch nicht, wie so oft vermutet, eine missglückte Nachahmung eines einzelnen klassischen Bau-
typs dar. Der Schlüssel zum Verständnis der Lorscher Torhalle liegt im Gedanken der Ausschmückung
einer via sacra, deren konkrete bauliche Form bereits in der Spätantike weiterentwickelt bzw. verändert
wurde. Bauherr oder Entwurfsverfasser mögen einzelne Bogenmonumente vor Augen gehabt und sich
von ihnen haben inspirieren lassen; dass diese jedoch keineswegs die einzige Vorbildgruppe darstellen,
zeigt ein Vergleich zum Atriumtorbau von Alt St. Peter. Dieser Schlüsselbau hatte sich bis zum Beginn
des 9. Jhs. nicht nur äußerlich gewandelt, vor allem hat sich die Nutzung hin zu einem multifunktiona-
len Gebäude entwickelt. Neben zahlreichen baulichen Ähnlichkeiten sind es vor allem die Nutzungen,
die das Lorscher Gebäude mit dem Torbau von Alt St. Peter verbinden.

281siehe: R. Schiavone, Auf der Suche nach der verlorenen Chorschranke, in: A. Zeeb, B. Pinsker (Hrsg.), Kloster Lorsch.
Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit. Katalog zur Ausstellung im Museumszen-
trum Lorsch vom 28.5.2011 - 29.1.2012, Petersberg 2011, S. 268- 279

282Die gebräuchliche Bezeichnungenen porta, arcus, oder auch fores scheiden aufgrund der Lage, der dreifachen Bo-
genstellung und dem Umstand, dass das EG offensichtlich nicht verschlossen werden konnte, aus. Auch der Begriff
salutatorium wird in einem anderen Kontext benutzt und bezeichnet meist eine Art Sprechzimmer eines Bischofs in
dessen Residenz.
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5.6 Weitere Beispiele

Gemessen an der Zahl der in karolingischer Zeit errichteten sakralen Großbauten283 erscheint der Anteil
derer, die über einen repräsentativen Torbau verfügten, zunächst gering. Wie bereits deutlich wurde,
ist jedoch die wenige obertägig erhaltene Bausubstanz keineswegs als repräsentativ für die Häufigkeit
dieses Bautyps in karolingischer Zeit anzusehen. Im Hinblick auf die rein archäologisch nachgewiesenen
Beispiele gilt es zu beachten, dass in der Vergangenheit Ausgrabungen sich meist auf das Innere der
(Nachfolge-) Kirchen und auf deren direktes Umfeld beschränkten. Atrien wurden zumeist anhand von
an die Abschlusswände der Basiliken anschließenden Ost- West gerichteten Mauerzügen nachgewie-
sen, deren Ausdehnung jedoch nur selten vollständig ergraben. Wenn es auch, wie am Beispiel Lorsch
erörtert, aufgrund des Fehlens eines eindeutigen Begriffs284 schwierig ist, eigenständige Torbauten mit
sakralem Kontext nachzuweisen, so lassen sich doch anhand von Schriftquellen einige weitere Beispiele
identifizieren, wobei die Detailschärfe der frühmittelalterlichen Texte hier naturgemäß gering ist. In
der Folge sollen einige Beispiele kurz erwähnt werden, die zwar bekannt sind, über die aber nur sehr
wenige Informationen verfügbar sind oder die, wie im Falle von Frauenwörth, im Hinblick auf Datie-
rung und Funktion umstritten sind. Hinzu kommen Beispiele, für die sich eigenständige Torbauten
lediglich anhand von Indizien wahrscheinlich machen lassen.

Aachen, Pfalzkapelle
Die um 793 begonnene und etwa zehn Jahre später fertig gestellte285 Kapelle der Pfalz Karls des
Großen in Aachen gehört zu den Schlüsselbauten karolingischer Architektur. In Teilen erhalten und in
die jüngere Bebauung integriert ist ein westlich dem Oktogon der Marienkirche vorgelagertes mehrpha-
siges Atrium. In seinen Maßen und Proportionen zeigt das Aachener Atrium deutliche Parallelen zu
den Beispielen von Fulda und Corvey, wobei die absoluten Ausmaße hier jeweils etwas größer ausfallen
(Angaben nach Kreusch: Gesamtlänge 35,93 m, Breite zw. 17,02 und 17,28 m, Innenmaß der Portiken
ca. 3,5 m, Fundamentbreit im Mittel 1 m, Mauerstärke des Sockels 85 cm).286 Während für den Sockel
meist Blausteinquader, in Teilen auch Grauwackeschiefer, verwendet wurden, finden sich auch hier
Eckquaderungen aus Sandsteinblöcken. In der ersten Bauphase, in etwa gleichzeitig mit dem Oktogon,
wurden insgesamt vier Exedren, von denen sich jeweils zwei im Nord- bzw. Südflügel des Atriums
gegenüberstanden, errichtet. Die im Nordflügel bis zu 6,5 m im Aufgehenden erhaltene Konche, ist
durch 0,61 m tiefe und 1,16 m breite Nischen gegliedert, was sich anhand geringer Reste auch für die
übrigen Konchen annehmen lässt. Ein schräg von Nordwest nach Südost unter dem Atrium verlaufen-
der Kanal, aus dem sich wahrscheinlich ein Kantharus speiste, gehört ebenfalls der ersten Bauphase
an.287 Bereits im 19. Jh. wurde in der westlichen Atriumabschlusswand , in der Hauptachse der Kirche,
eine Türschwelle in situ freigelegt, deren Länge mit etwa 3,8m geschätzt wurde (der südliche Teil ist
von der Taufkapelle überbaut). Am Nordende der Schwelle war noch ein 21cm breiter und 9cm hoher
Ansatz der Türeinfassung erhalten, der aus demselben Stück wie die Schwelle gearbeitet worden ist.
An diesem Ansatz konnte ein Anschlag für einen Torflügel festgestellt werden, ebenso fand sich ein

283Einen Überblick hierzu liefern z.B. die von Albrecht Mann zusammengestellten Karten, siehe: A. Mann, Großbauten
vorkarlischer Zeit und aus der Epoche von Karl dem Großen bis Lothar I., in: W. Braunfels u. Hermann Schnitzler
(Hrsg.), Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben, Bd. III, Düsseldorf 1965, S. 320- 322 u. Karten.

284In den lateinischen Texten des Frühmittelalters wird der Terminus Propyläen in keiner Form mehr verwendet.
285Dendrochronologische Untersuchungen von zwei Eichenpfählen, auf denen die Fundamente des Oktogons errichtet

worden sind, ergaben ein Fälldatum von 798 +/- 5, Reste eines hölzernen Ringankers der Kuppel wurden auf 803 +/-
10 datiert. Siehe: A. Schaub, Zur Datierung der Marienkirche und Aspekten archäologischer Öffentlichkeitsarbeit in
Aachen, in: J. Kunow (Hrsg.), Archäologie im Rheinland 2009, Stuttgart 2010, S. 133- 135

286KREUSCH 1965, S. 505- 506
287 siehe: Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Hrsg.), Friedrich Oswald, Leo Schaefer, Hans Rudolf Sennhauser, Vorro-

manische Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, München 1966, S. 16- 17
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Angelloch für einen drehbaren Türpfosten, der Zugang zum Atrium war also verschließbar.288 Noch
im 9. Jh. wurde das Atrium umgestaltet. Ein Triportikus, der wie bei den jüngeren Atrien von Corvey
und Fulda zweigeschossig war, wurde auf den Innenseiten durch einen Stützenwechsel von Säulen und
Pfeilern gegliedert, deren Basen mit attischem Profil (ebenso wie die Säulenschäfte antike Spolien)
auf einer Quadermauer auflagen, die ca. 60cm über das Laufniveau des Atriumhofes reichte. Der in
den Portiken nachgewiesene Boden lag 55cm über dem Niveau von Atriumhof und Pfalzkapelle.289

Nach Rhoen schloss im Westen eine Vorhalle an das Atrium an, die sich über dessen gesamte Breite
erstreckte und eine Tiefe von ca. 8 m gehabt haben soll:

”
Dicht neben der nordwestlichen Ecke der Taufkapelle [...] wurde, ebenfalls beim Legen

der Wasserleitungsröhren, das Fundament der westlichen Abschlussmauer der Vorhalle
aufgefunden. Die Breite dieses Fundaments beträgt 2m, die Tiefe geht bis 2,6m unter die
Oberkante des Straßenpflasters hinab. Die Oberkante des Fundaments liegt an dieser Stelle
noch 1,5m tief in der Erde. Diese Tiefe erklärt sich dadurch, dass bei der [...] Ausführung
eines im gotischen Stil errichteten Doppelbogens, der den Domhof zum Fischmarkt ab-
schloss, der obere Teil des karolingischen Fundaments weggenommen wurde, um für die
Mauer, in welcher der Doppelbogen stand, ein neues zu legen.“

Während der Katalog vorromanischer Kirchenbauten von 1966 die Vorhalle noch (als unsicher gekenn-
zeichnet) mit aufnimmt (Abb. 9.122, S.322), taucht diese in jüngeren Rekonstruktionen nicht mehr
auf.290 Problematisch ist die Frage, warum das angesprochene Fundament, sollte es tatsächlich ka-
rolingischen Datums sein, doppelt so stark wie die übrigen Atriumfundamente dimensioniert worden
ist. Erklären ließe sich dies nur dadurch, dass an dieser Stelle die Abtragung einer bedeutenden Last
vorgesehen war, wie sie aus einem erhöhten Wandaufbau oder einer punktuellen Belastung resultieren
kann. Betrachtet man Größe, Aufwand und Bedeutung des Baus der Aachener Pfalzkapelle, so ist das
Vorhandensein einer solchen Vorhalle, die sich ebenso als Torbau bezeichnen lässt, jedoch durchaus
nicht unwahrscheinlich. Im Hinblick auf die Gesamtkomposition der Anlage ließen sich etliche Ver-
gleichsbeispiele anführen, allen voran die Komplexe der Grabeskirche in Jerusalem und S. Lorenzo in
Mailand. Das ungewöhnlich anmutende Element der Exedren im Vorhof fände in der Beschreibung der
Grabeskirche durch Eusebius und in den beiden als Teil eines Narthex rekonstruierten Konchen im
nördlichen und südlichen Atriumflügel von S. Lorenzo eine Parallele. Geht man vom Vorhandensein
eines eigenständigen Torbaus aus, so ist eine durchgehende Säulenfront in Aachen die wahrscheinlichs-
te bauliche Lösung. Diese

”
klassische“ Bauweise als Zitat einer imperialen Bautradition würde sich

gut in die Bauzeit um 800 einordnen lassen, während mit der Neugestaltung des Atriums im Laufe des
9. Jhs. in Form des Stützenwechsels und der Mehrgeschossigkeit eine deutlich kontemporär geprägte
Gestaltung Einzug hielt.

Augsburg
Für die Existenz eines karolingischen Torbaus in Augsburg existiert lediglich ein Hinweis in Form einer
Quellennotiz, deren Wortlaut allerdings eine gewisse Ähnlichkeit zu den bisher behandelten Beispielen
vermuten lässt. In den Miracula sancti Oudalrici, die gegen Ende des 10 Jhs. entstanden und der Vita
des Augsburger Bischofs Ulrich angehängt sind, wird ein Tor erwähnt, an dem sich am Karfreitag
Kranke versammelten, um für ihre Heilung zu beten:

288siehe: C. Rhoen, Die Kapelle der karolingischen Pfalz zu Aachen, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins vol.
8, Aachen 1886, S. 74

289siehe Anm. 287, S. 17
290vgl. z.B. das anlässlich der Ausstellung zum 1200 jährigen Todestag Karls des Großen 2014 in Aachen vorgestellte

digitale Rekonstruktionsmodell.
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”
Cum ad portam, cui capella sancti Michaelis est superposita, veniret [...]et aliquantulum
pausatus repsit usque ad sepulcrum.“291

Das hier erwähnte Grab des 974 gestorbenen Bischofs Ulrich befand sich
”
in der Nähe“ der Kirche St.

Afra, die außerhalb der Mauern der ehemaligen römischen Provinzhauptstadt lag. Das Grab der hl.
Afra wurde bereits seit spätantiker Zeit verehrt, spätestens im 8. Jh. wurde auf dem antiken Gräberfeld
eine erste Kirche errichtet. Dass es sich bei dem Tor mit Michaelskapelle im Obergeschoss noch um
einen karolingischen Bau gehandelt haben könnte, ist insofern denkbar, als dass ein romanischer Neu-
bau der Kirche erst 1064/71, also nach Entstehung der Vita, ausgeführt wurde. Die Wallfahrtsstätte
von St. Afra verfügte neben der erwähnten Michaelskapelle über die bereits in merowingischer Zeit
entstandene Kapelle St. Godehard292, die Größe und Bedeutung der Anlage lassen einen repräsenta-
tiven Torbau möglich erscheinen.
Der Maria geweihte Augsburger Dom, dessen erste sichere urkundliche Erwähnung in das Jahr 823
datiert, verfügte über ein Atrium, das durch Bischof Heinrich II. (1047- 63) erneuert wurde:

”
Novam

fecit ecclesiam s. die genitricis Mariae cum porticibus at atrio et palacio“. Da die Kirche jedoch nach
mehrmaligen Umbauten bzw. Erweiterungen gegen Ende des 10. Jhs. anscheinend gänzlich neu errich-
tet worden ist, ist eine Datierung des Atriums in ottonische Zeit wahrscheinlich.293

Fontanelle (Saint Wandrille)
Das in der Normandie gelegene Kloster Fontanelle wurde 649 vom Mönch Wandregisel als Missi-
onsstützpunkt gegründet und erlebte bereits unter den westfränkischen Merowingern eine erste Blüte-
zeit. Aus der ersten Hälfte des 9. Jhs. sind zahlreiche Texte bekannt, die im Skriptorium von Fontanelle
entstanden sind, so auch die Gesta abbatum Fontenellensium, die in mitunter detaillierter Form die
Geschichte und die Baulichkeiten des Klosters beschreibt. Als Bautätigkeit des Abtes Erinherius (734-
738) nennt die Chronik u. A. die Errichtung einer Michaelskirche:

”
Erinherius [...] aedificavit basilicam beatissimi archangeli Michaelis, licet modo pulcherri-
mo tamen opere, [...] ad construendos arcus seu frontispicium eiusdem templi. [...] Denique
constructa idem praepositas hac basilica, campanam in turricula eiusdem collocandum, ut
moris est ecclesiarum, opifici in hac arte erudito facere praecipit “294

Ferner habe Abt Gervoldus (787- 811) das Dach der Michaelskirche ebenso wie das der Hauptkirche St.
Peter mit Blei eingedeckt.295 Ob die Michaelskirche, die durch normannische Truppen um 858 ebenso
wie die gesamte Abtei zerstört oder zumindest schwer beschädigt worden ist, einen Eingang zum Klos-
tergelände flankierte, eine Friedhofskapelle oder eine Nebenkirche anderer Funktion darstellte, lässt
sich der Quelle nicht entnehmen. Interessant ist in jedem Falle die Nennung eines arcus als prägendes
Element der Fassade und die Beschreibung eines kleinen Glockenturmes. Auch wenn dieser dem Wort-
laut des Chronisten zufolge ein übliches Element darstellte, ist er doch im Hinblick auf die Bauzeit in
der ersten Hälfte des 8. Jhs. ein sehr frühes Beispiel. Obgleich zumindest im Hinblick auf Gestalt und
Nutzung des bestehenden Nachfolgebaus die frühmittelalterliche Michaelskirche von Fontanelle nicht
als Torbau interpretiert werden kann, so ist sie doch ein sehr frühes Beispiel für die Kombination des
Michaelspatroziniums mit einem arcus und einem (Glocken-) Turm, die später typisch für Tor- und
Eingangsbauten wurde.

291siehe: Miracula S. Udalrici (vita S. Udalrici) auctore Gerardus presbyter, Kap. XIII, Ed. J.P. Migne, Paris 1853
292siehe Anm. 287, S. 29- 30
293ebenda, S. 28- 29
294siehe: Gesta abbatum fontanellensium, C. 10, Ed. MGH SS. II, S. 284
295ebenda, S. 292
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Frauenchiemsee, sog. Torhalle
Der Klostertradition zufolge handelt es sich bei Frauenchiemsee um eines der von Herzog Tassilo III.
in Bayern gegründeten Klöster, dessen Kirche 782 geweiht worden sei. Die Überlieferungen hierzu
sind nicht zwingend auf die Niederlassung auf der Fraueninsel zu beziehen, klösterliche oder zumin-
dest kirchliche Aktivitäten lassen sich im Chiemseeraum jedoch bis ins 8. Jh. zurückverfolgen.296 Als
gesichert kann gelten, dass König Ludwig der Deutsche während seiner Regierungszeit (843- 876)
Bauarbeiten an einem Frauenkloster auf der Chiemseeinsel hat ausführen lassen. Dieses ließ er reich
ausstatten und setzte seine Tochter Irmingard ein, die dort als erste namentlich bekannte Äbtissin
noch heute verehrt wird.297

Großflächige archäologische Untersuchungen fanden auf dem Klostergelände in den Jahren 1961- 1964
unter der Leitung von Vladimir Milojcic statt.298 In den 1980er Jahren erfolgten Grabungen in dem
Areal südlich der Klosterkirche, die Aufschlüsse über den Zeitpunkt der Verlegung der Klausur an diese
Stelle ergaben.299 Den Ergebnissen der Ausgrabungen unter Milojcic bzw. derer neuerlichen Auswer-
tung durch Hermann Dannheimer zufolge wurden die ältesten Konventsgebäude nicht vor der ersten
Hälfte des 8. Jhs. zunächst in Form einer offenen Anlage errichtet. Ein relativ hochwertig ausgestatte-
ter Bau im Westen, der anhand zweier nachgewiesener Ausgänge in den Bereich westlich des Klosters
nicht als Klausurbau, sondern eher als Gästehaus interpretiert wird, wurde durch den Kirchenbau im
Süden und ein in geringen Resten nachgewiesenes Bauwerk parallel dazu im Norden flankiert. Die
ersten klösterlichen Wohnbauten werden entsprechend als Ergänzung zu einer rechteckigen Anlage auf
der Ostseite vermutet. Die zunächst offene Bautenstellung wurde bis zu einer Zerstörung durch Feuer
im 10. Jh. sukzessive zu einem geschlossenen Viereck ausgebaut. Nördlich im Abstand von etwa 25m
parallel zum ehemaligen Nordflügel und der Kirche befindet sich die im Aufgehenden erhaltene sog.
Torhalle, die in ihren Abmessungen nur wenig kleiner als die (vermuteten) Ausmaße der karolingischen
Klosterkirche ist.300 Die Datierung dieses Gebäudes ist stark umstritten. Den Schriftquellen ist kein
verwertbares Datum zu entnehmen, das konkret auf diesen Bau zu beziehen wäre. Während seit dem
19. Jh. die Torhalle aufgrund von Wandmalereien im Obergeschoss für ein spätromanisches Bauwerk
gehalten wurde, verschob sich diese Datierung nach der Auffindung älterer Fresken, wobei Uneinigkeit
über deren Einordnung in spätkarolingische oder ottonische Zeit besteht.301 Von archäologischer Seite
her konnte immerhin nachgewiesen werden, dass das Gebäude nicht vor dem 8. Jh. errichtet worden
sein kann. Die ältesten Kleinfunde aus dem Bereich unterhalb der Fundamente lassen darauf schließen,
dass das Gelände im 8. Jh. kurzfristig von Handwerkern genutzt worden ist. Die ältesten datierbaren
Holzbauteile entstammen dem ausgehenden 10. Jh. Es ließ sich jedoch feststellen, dass die betreffenden
Deckenbalken und Fußböden im Zuge einer Restaurationsmaßnahme eingebaut worden sind und einen
nicht näher datierbaren älteren Bauzustand ersetzten.302

296DANNHEIMER 1995, S. 7
297siehe: H. Dopsch, Die Geschichte der Abtei Frauenhiemsee im Spiegel der schriftlichen Quellen, in: H. Dannheimer,

Frauenwörth. Archäologische Bausteine zur Geschichte des Klosters auf der Fraueninsel im Chiemsee, München 2005,
S. 190- 196

298siehe: V. Milojcic, Bericht über die Ausgrabungen und Bauuntersuchungen auf der Fraueninsel im Chiemsee 1961-
1964. Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Klasse 65 A-C, München 1966

299siehe DANNHEIMER 2005. Dieser Band widmet sich vor allem auch einer umfassenden Neubewertung der Grabungs-
ergebnisse aus den 1960er Jahren.

300ebenda, S. 60-61, sowie Abb. 37 u. 38 auf S. 49-50 und S. 39- 41 (zur Klosterkirche)
301siehe DANNHEIMER 1995, S. 15
302siehe DANNHEIMER 2005, S. 90- 98 Ein zuvor in spätkarolingische Zeit datiertes Gerüstholz wird nach neuerlicher

Kalibrierung in die Zeit zw. 950 und 1020 eingeordnet. Ein Holzspan, der im ältesten Estrichs des Ogs. aufgefunden
wurde, wurde mittels Radiokarbondatierung in die zweite Häjfte des 7. bzw. den Begin des 8. Jhs. eingeordnet (s. S.
96). Dieses frühe Datum lässt sich mit keinem der anderen Befunde in Einklang bringen und es ist davon auszugehen,
dass der Span zufällig während der Zubereitung in die Estrichmasse gelangt ist.
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Die heutige Gestalt der sog. Torhalle (Abb. 9.124, S. 323) geht zurück auf die Restaurationsmaßnah-
men der 1960er Jahre, die nach einer vorangegangenen umfangreichen Bauuntersuchung durchgeführt
worden sind. Der zweigeschossige Kernbau verfügt über einen längsrechteckigen Grundriss (Abb. 9.123,
S. 322) von ca. 11,8 x 8,5m, dem im Osten ein ebenfalls zweigeschossiger, um ca. 1,5m eingezogener,
quadratischer Annex angegliedert ist. Auf der Westseite schließt in der Flucht der Außenwände, aber
mit deutlich sichtbarer Baufuge der sog. Zwischenbau an. Das Erdgeschoss ist in drei Joche unterteilt,
die jeweils von einer quer gerichteten Gewölbetonne überspannt werden und die durch Pfeilerarkaden
voneinander getrennt sind (Abb. 9.125, S. 323). Während das mittlere Joch sich nach beiden Sei-
ten in breiten, von Bögen überspannten Durchgängen öffnet, verfügen das östliche und das westliche
Joch über biforienartige Fenster. Die Verbindung vom östlichen Joch in den anschließenden quadra-
tischen Raum der Nikolauskapelle ist sicherlich ursprünglich, der Zugang zum OG erfolgte hingegen
offenbar über eine außen liegende Treppe auf der Westseite. Im der Westwand des OGs konnte eine
mit 1,8m ungewöhnlich breite Türöffnung festgestellt werden, die wahrscheinlich von einem Bogen
überspannt wurde. Der von hier aus erschlossene Raum nimmt das gesamte Geschoss ein, wobei im
Osten ein leicht erhöhter Chor durch einen Triumphbogen abgegrenzt wird. Jeweils drei rundbogige
Fenster belichten den Raum auf den Längsseiten, hinzu kommen drei schmale Bogenfenster in den
Außenseiten des Chorraumes. Ähnlich wie in Lorsch lässt sich auch hier am Außenbau ablesen, dass
die ursprüngliche Dachneigung flacher als die heutige war. Der Bau verfügt über einige Stücke einfach
gehaltener Bauskulptur. Die Fenster und inneren Arkaden besitzen Kämpferprofile, die zwar in die
Bogenfelder hineinragen, nicht jedoch plastisch aus der Wandebene hervortreten. Die insgesamt acht
Bögen der Doppelfenster des EGs ruhen mittig auf groben, viereckigen Kapitellen. Die Innenwände des
OGs besaßen einen Verputz, auf den eine dünne Kalktünche aufgetragen worden ist, auf die wiederum
Wandmalereien aufgebracht worden sind. Die freigelegten Reste der ältesten Ausmalung im Chorraum
lassen keinen Zweifel daran, dass das Obergeschoss bereits in diesem Bauzustand als Michaelskapelle
gedient hat: Die kunstvoll gezeichneten Figuren sind durch ihre Attribute eindeutig als Erzengel ge-
kennzeichnet. Eine Parallele zur Ausmalung des Obergeschosses in Lorsch stellt die Scheinarchitektur
da, die die Engelsfiguren einrahmt. Auf einer roten Linie in 1,9m Höhe, welche die Sockelzone be-
grenzt, stehen Säulen mit einfachen Basen und unvollständig erhaltenen Kapitellen. Insgesamt ist die
Architekturmalerei deutlich einfacher ausgeführt als in Lorsch, wahrscheinlich ist sie nie fertig gestellt
worden.303

Mit der Einordnung des Kapellenbaus in vorromanische Zeit, die sich ab dem Ende der 1950er Jahre
durchsetzte304, schien ein im Aufgehenden erhaltenes Referenzgebäude für die Lorscher Torhalle gefun-
den. Tatsächlich haben die beiden Gebäude über die Streitigkeiten bezüglich ihrer Datierung hinaus et-
liche Gemeinsamkeiten, die sie durchaus vergleichbar erscheinen lassen. Beide sind als mehrgeschossige
Baukörper auf einem längsrechteckigen, dreiachsigen Grundriss mit eingezogenen Annexen ausgeführt,
wobei im Erdgeschoss ein Durchgangsraum besteht. Die Obergeschosse werden durch kleine rundbo-
gige Fenster in den Längsseiten belichtet. Das Mauerwerk der Gebäudeecken ist sauberer ausgeführt,
im Gegensatz zu Lorsch kann beim Bau von Frauenchiemsee jedoch nicht von einer regelrechten Eck-
quaderung gesprochen werden. Beide Gebäude verfügen über ein Satteldach mit ursprünglich flacherer
Neigung. Die aufwendige Bauskulptur in Lorsch findet in Frauenchiemsee eine eher rudimentäre Ent-
sprechung. Wesentlich ist die in beiden Fällen mit größter Wahrscheinlichkeit bereits ursprüngliche
Nutzung der Obergeschosse als Michaelskapelle, deren Wände verputzt und mit einem durchaus ähnli-
chen Bildprogramm versehen waren. Der Charakter als Sakralraum tritt in Frauenchiemsee wesentlich

303ebenda, S. 100
304siehe: V. Milojcic, Vorbericht über die Untersuchungen auf den Inseln im Chiemsee (Oberbayern), in: Deutsche Kunst

und Denkmalpflege vol. 18, München 1960, S. 145-151 und Derselbe, Zweiter Bericht über die Untersuchungen auf
den Inseln im Chiemsee (Oberbayern), in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege vol. 19, München 1961, S. 95- 113
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deutlicher hervor: Der Bau ist ost- west orientiert und verfügt über einen eingezogenen Rechteckchor.
Die Ausmaße des Gebäudes übertreffen diejenigen der Lorscher Torhalle und aller übrigen bekannten
Beispiele karolingischer Torbauten nördlich der Alpen. Insgesamt ergeben sich etliche Abweichungen
zu diesen Beispielen, insbesondere zur Lorscher Torhalle: Zwar sind Bögen auch hier ein dominierendes
Element der Fassadengliederung, auffällig ist in Frauenchiemsee jedoch, dass nur die mittlere Achse
als Durchgang konzipiert ist, während die äußeren

”
Loggien“ darstellen, die durch Pfeilerarkaden vom

Mittelraum abgegrenzt sind. Entsprechend sind hier in den Außenwänden keine Torbögen, sondern
Fenster angeordnet. Völlig untypisch ist die Einwölbung dieser Bereiche. Auch die Erschließung des
Obergeschosses unterscheidet sich von Beispielen wie Fulda und Lorsch, da hier offenbar keine Trep-
pentürme existiert haben. Neben den direkt am Bau zu beobachtenden Abweichungen treten aber vor
allem Unterschiede in der Stellung des Gebäudes innerhalb der Gesamtanlage hervor. Dieses befindet
sich nördlich in einiger Entfernung zur Klosterkirche, jedoch parallel zu dieser ausgerichtet. Es fehlen
in Frauenchiemsee jegliche Anzeichen für ein Atrium oder zumindest für eine repräsentative Zuwegung
auf der Achse Torbau- Klosterkirche. Ein wesentlicher Punkt unterscheidet das Kloster auf der Frauen-
insel von den übrigen Beispielen: Ein nennenswertes Aufkommen an Pilgern ist für die karolingische
Zeit nicht anzunehmen. Die Abtei lag völlig isoliert auf einer Insel und besaß keine wichtigen Reliquien
(selbst die Äbtissin Irmingard genießt nur lokale Verehrung). Die Größe des Kapellenbaus und seine
offensichtliche (Teil-) Funktion als Torbau (in den Laibungen der Durchgänge sind noch Angellöcher
für Torflügel erkennbar) lassen ihn durchaus geeignet erscheinen, eine repräsentative Funktion zu über-
nehmen. Im Gegensatz zu einer Positionierung oberhalb einer Anlegestelle, die einen gewissen Effekt
auf ankommende Besucher gehabt hätte, ist die beinahe versteckte Lage des Baus auf der Landseite
dem jedoch eher abträglich. Andererseits bestehen deutliche Ähnlichkeiten in Grundriss und Lage des
Kapellenbaus von Frauenchiemsee zu verschiedenen anderen Beispielen frühmittelalterlicher Klöster,
etwa den Michaelskapellen der Anlagen von St. Emmeram in Regensburg und Waulsort an der Maas,
oder der Laurentiuskapelle der Abtei von Seligenstadt.305 In den ersten beiden Fällen handelte es
sich um Friedhofskapellen, für die das Michaelspatrozinium genauso geläufig war wie für Tor- oder
Eingangskapellen. Dass ein Gebäude beides zugleich sein konnte, zeigen die Beispiele von Fulda und
Lorsch. Auch in Frauenchiemsee wurde das Areal zwischen Torbau und Klosterkirche spätestens nach
der Verlegung der Klausurbauten auf die Südseite als Friedhof genutzt.306 Der wesentliche Unterschied
zu den oben genannten reinen Kapellenbauten ist jedoch die Zweigeschossigkeit des Gebäudes.
Eine Datierung des Torbaus von Frauenchiemsee in karolingische oder gar in die späte Agilolfingische
Zeit ist nicht gänzlich auszuschließen, jedoch fehlen hierfür wirklich aussagekräftige Belege. Demge-
genüber lassen sich Restaurierungsarbeiten im späten 10. Jh. eindeutig nachweisen. Wesentlich für die
Gesamteinordnung des Gebäudes ist die Tatsache, dass es einerseits über etliche bauliche und funktio-
nelle Ähnlichkeiten zu den bisher behandelten Beispielen verfügt, andererseits aber die entscheidenden
Rückbezüge zu spätantiken Vorbildern vermissen lässt, was vor allem für die Repräsentationsfunktion,
sowie Lage und Dekorformen des Baus gilt. Eine unvollständige Rezeption der Vorbilder ist hier in
vorkarolingischer Zeit denkbar, zumal etliche Bezüge nach Italien bereits in der Frühzeit des Klos-
ters nachvollziehbar sind.307 Wahrscheinlicher ist jedoch eine Einordnung des Baus in die Nachfolge
der Lorscher Torhalle: Während die Kombination von Torbau und darüber liegender Michaelskapel-
le auch in der Folgezeit noch häufig ausgeführt wurde308, wandelten sich nicht nur die liturgischen

305Die Datierung dieser Beispiele ist durchaus unklar, lediglich die Michaelskapelle von Waulsort lässt sich mit einiger
Sicherheit in das 10. Jh. einordnen.

306siehe DANNHEIMER 2005, S. 60
307ebenda. S. 101
308Als Beispiele seien genannt: Reichenau Oberzell, Michaelskapelle über dem westlichen Vorbau von St. Georg (Die

Kirche wurde von Abt Haito III. in spätkarolingischer Zeit gegründet, die Michaelskapelle wird ins 11. Jh. datiert);
Comburg, Michaelskapelle im Obergeschoss des inneren Klostertors (12. Jh.) mit zwei Osttürmchen und umlaufendem
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Abläufe, es verschwanden ebenso etliche in karolingischer Zeit wieder aufgegriffene spätantike Bau-
und Dekorationsformen. Der antike Bautyp der Propyläen (eine Bezeichnung, die bereits zu Beginn
des Frühmittelalters nicht mehr geläufig war), der sich in den bisher behandelten karolingischen Bei-
spielen wieder erkennen lässt, ist hier bereits einem multifunktionalen Bauteil der mittelalterlichen
Klosteranlage gewichen, das mit den frühen Beispielen hauptsächlich die Eigenschaft als Eingangs-
gebäude gemeinsam hat.

Glanfeuil (Saint-Maur-sur-Loire)
Der legendarischen Überlieferung zufolge wurde die Abtei im Tal der Loire bereits im 6. Jh. gegründet.
Um 864 verfasste Odo, der damalige Abt des Klosters, die vita sancti mauri, wobei er sich sich auf
Faustus von Montecassino berief, der eine ältere Version der vita zusammengestellt haben soll. Laut
Odo war der Gründer der Abtei identisch mit dem hl. Maurus, Schüler des hl. Benedikt von Nursia und
Glanfeuil damit das älteste Benediktinerkloster in Gallien. Grabungen Ende des 19. Jhs. erbrachten
tatsächlich den Nachweis, dass das Kloster an der Stelle einer gallo- romanischen Villa gegründet wor-
den ist.309 In Kapitel VIII der vita, das von den Schenkungen des merowingischen Königs Theudebert
an die Abtei berichtet, werden die Kirchen des Klosters beschrieben:

”
Porro in ipso monasterio ecclesiae quatuor aedificata fuerant. Quorum maior, in quam

fratres tam ad diurnun, quam ad nocturnum conveniebant officium, consecrata est in honore
B. Petri Apostolorum Principis; secunde (ut dictum iam superius est) in honore B. Martini;
tertia vero, quae et minor erat ceteris, in veneratione S. Severini; quarta autem, quae in
modum turris quadrifidae, in ingressu monasterii altissima aedificata est, benedicta fuit in
honore sancti Archangeli Michaelis.“310

Obgleich die von Odo verfasste Biographie an verschiedenen Stellen Anachronismen aufweist und eine
Datierung aller vier Kirchenbauten in das 6. Jh. unwahrscheinlich erscheint, ist doch der Wortlaut
dahingehend eindeutig, dass es sich um einen in der zweiten Hälfte des 9. Jhs. bereits älteren Bauzu-
stand gehandelt hat. Zumindest dürften die Bauten einige Zeit vor dem Eintritt Odos in das Kloster
errichtet worden sein, da dieser sie trotz aller Ungenauigkeit sicherlich ansonsten nicht so früh datiert
hätte. Die an vierter Stelle genannte Michaelskirche stand der Quelle zufolge am Eingang zum Kloster
und war in der Form eines sehr hohen und

”
in vier Teile gespaltenen“ Turmes errichtet. Ob es sich um

vier Geschosse oder eine Einteilung im Grundriss handelte, muss offen bleiben. In beiden Fällen wäre
die Aufteilung für einen reinen Kirchenbau sehr ungewöhnlich und in Verbindung mit der Position
und der Nennung an vierter Stelle (noch nach der als kleiner als die beiden Hauptkirchen bezeichneten
Kirche S. Severinus) liegt es nahe, hier ein in einen Torbau integriertes Oratorium zu vermuten. Damit
hätte die Michaelskirche von Glanfeuil eine bauliche Lösung ähnlich dem Eingang zur Anlage von SS.
Quattro Coronati in Rom vorweggenommen.

Arkadengang; Xanten: Michaelskapelle über dem um 1000 errichteten Südtor der Domimmunität (heutiger Bau zw.
1472 und 1478 errichtet, nach dem 2. Weltkrieg neu aufgebaut); Ellwangen, Basilika St. Veit, Michaelskapelle über
der westlichen Vorhalle der Kirche des 12./13. Jh. Mit Ausnahme von Comburg stehen alle diese Beispiele an Orten
mit karolingischer Vorgängerbebauung.

309siehe: C. de la Croix,Fouilles du territoire de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil (Maine-et-Loire) In: Comptes rendus
des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 43e année, N. 2, 1899. S. 243- 247

310siehe: Vita S. Mauri, C VIII, in: AA. SS. Boll. 15. Jan. I, S. 1047
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6 Entwicklungslinien des Bautyps in karolingischer
Zeit

In diesem Kapitel wird die Entwicklung des Bautyps von der erneuten Beschäftigung mit frühchristli-
chen Propyläen im frühen 8. Jh. bis zum Ausgang des 9. Jahrhunderts zusammenhängend betrachtet.
Analog zu der in Kapitel 3 aufgestellten Struktur soll zunächst der Versuch unternommen werden, die
frühmittelalterlichen Beispiele in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und anschließend anhand
einer vergleichenden Gegenüberstellung zu kategorisieren.
Mit der Einteilung der Beispiele in Gruppen werden sowohl die auslösenden Faktoren für die Errich-
tung der jeweiligen Torbauten behandelt als auch die Fragen nach der ursprünglichen Funktion und
den Verbindungen der Beispiele untereinander. Die Kategorisierung der karolingerzeitlichen Beispie-
le anhand ihrer baulichen Gestalt erfolgt entsprechend durch die Einteilung in Typen. Abschließend
werden die Entwicklungslinien des Bautyps im 8. und 9. Jh. zusammenfassend in einem gesonderten
Unterpunkt dargestellt.
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6.1 Chronologie der karolingerzeitlichen Beispiele

Die Aufstellung einer absolutchronologischen Reihenfolge der karolingerzeitlichen Beispiele stößt auf
verschiedene grundsätzliche Schwierigkeiten: Zum einen lassen sich bei mehreren Gebäuden allein
während der Karolingerzeit verschiedene Bauphasen nachweisen, zum anderen ist die Datierung für
mehrere Beispiele nicht abschließend geklärt. Wenn auch in den vorangegangenen Kapiteln für die
einzelnen Bauten herausgearbeitet werden konnte, welche zeitlichen Einordnungen mehr und welche
weniger wahrscheinlich sind, so kann die folgende Aufstellung dennoch nur eine grobe Orientierung
bieten. Ihr Zweck ist nicht die Festlegung einzelner Daten, sondern die Frage, ob sich eine kontinuier-
liche Entwicklung bzw. Veränderung des Bautyps in karolingischer Zeit erkennen lässt.

1. Lateransbasilika

• spätantiker Torbau wahrscheinlich

• Baumaßnahmen unter Papst Zacharias (741- 752), Bezug zu Torbau nicht gesichert

• Restaurationsmaßnahmen unter Papst Hadrian (772- 795)

• Restaurationsmaßnahmen unter Papst Leo III (795- 816)

• Baumaßnahmen unter Papst Sergius II (844- 847)

2. Alt St. Peter

• spätantiker Torbau gesichert

• Bau des Campaniles unter Papst Stephan II. (752- 757)

• Umbau des Torbaus, Einrichtung des Marienoratoriums im OG in der zweiten Hälfte des
8. Jhs.

• Bau eines patriarchiums unter Papst Hadrian (772- 795) und Neugestaltung der via sacra

• Bau eines palatiums unter Papst Leo III (795- 816)

• Wiederaufbau des Portikus der via sacra unter Papst Paschalias I (817- 824)

• Restaurationsmaßnahmen unter Papst Gregor IV (827- 844)

• Bau eines weiteren Campaniles unter Papst Leo IV (847- 855)

3. S. Paolo fuori le mura

• spätantiker Torbau gesichert

• Restaurationsmaßnahmen unter Papst Hadrian (772- 795)

4. S. Clemente

• Restaurationsmaßnahmen unter Papst Hadrian (772- 795)

• Datierung des Atriumzugangs in die erste Hälfte des 9. Jhs. nicht auszuschließen

5. Der sog. Arco di Carlo Magne

• Baumaßnahmen in der Abtei Tre Fontane unter Papst Hadrian I (772- 795)
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6. Fulda, St. Salvator

• Atriumabschluss wahrscheinlich unter Abt Baugulf zw. 791 und 802 begonnen

• Ausbau der Atriumfront wahrscheinlich zu Beginn des 9. Jhs.

7. Centula

• Weihe der Erzengeloratorien im Jahr 800

8. Aachen, Pfalzkapelle

• Atrium der Phase 1 annähernd zeitgleich mit dem Bau der Kirche um 800

• Umgestaltung des Atriums wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 9. Jhs.

9. Lorsch, Torhalle

• Nach bisherigem Kenntnisstand wahrscheinlichste Datierung: um 800 bzw. erstes Viertel des
9. Jhs. Aufgrund jüngerer Untersuchungen (C14- Datierungen) erschint nun eine Datierung
um 900 ebenfalls möglich.

10. S. Prassede

• Neubau unter Papst Paschalias I (817- 824)

11. Der St. Gallener Klosterplan

• Datierung anhand des Widmungstextes zw. 817 und 837

12. SS. Quattro Coronati

• Neubau unter Papst Leo IV (847- 855)

13. Corvey

• älteres Atrium im Zusammenhang mit der 844 geweihten Klosterkirche erbaut

• jüngeres Atrium im Zusammenhang mit dem Bau des Westwerks (873- 885)

14. Frauenchiemsee

• Bau im 8./9. Jh. möglich, aber nicht gesichert

• Älteste datierbare Bauphase ist eine Restaurierung des 10. Jhs.
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6.2 Einteilung der Beispiele in Gruppen

A. Historischer Kontext
Im Vergleich zu den in den Kapiteln 1-3 betrachteten Beispielen liegt die Errichtung der karolingischen
Torbauten innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Während sich für die spätmerowingische Zeit al-
lenfalls vage Hinweise für die Existenz von frühchristlicher Torbauten in Frankreich (Tours, Reims)
finden, setzte in Rom ab der Mitte des 8. Jhs. eine erneute Beschäftigung mit dem Bautypus ein,
zunächst in Form von Restaurationsarbeiten und Erweiterungen, später auch in Form von Neubauten.
Das allgemeine Anwachsen von kirchlichen Bauaktivitäten in dieser Zeit wurde in Rom möglich ge-
macht durch eine Verbesserung der ökonomischen Voraussetzungen des Papsttums. Gleichzeitig lässt
sich aber mit der politischen Loslösung von Byzanz und der Betonung der Eigenständigkeit, die sich u.
a. im Rückbezug auf

”
römische“ Bauformen äußerte, auch ein gesteigertes Bedürfnis nach päpstlicher

Repräsentation erkennen.
Die Bindung Roms an das fränkische Reich als Schutzmacht und an das Haus der Arnulfinger inten-
sivierte sich stetig im Laufe des 8. Jhs. und gipfelte in den Romzügen Karl des Großen und dessen
Kaiserkrönung im Jahre 800. In der zweiten Hälfte des 8. Jhs. wurden überall im fränkischen Reich sa-
krale Großbauten begonnen, es ist jedoch keine Errichtung eines repräsentativen Torbaus vor 774, dem
Jahr des ersten Romzugs Karls des Großen, bekannt. Mit den Anlagen von Centula (Weihe 799/800),
Aachen und Fulda erreichte der Bau monumentaler Kirchenkomplexe mit Atrien und Torbauten zur
Wende des 8./ 9. Jhs. im fränkischen Reich einen Höhepunkt.
Der Übergang von Restauration und Ausbau der großen spätantiken Kirchenkomplexe in Rom hin zu
kleineren Neubauten lässt sich weniger mit einzelnen Päpsten oder dem politischen Umfeld in Verbin-
dung bringen, als mit der Tatsache, dass die Bauaufgaben an den Großkirchen im zweiten Jahrzehnt
des 9. Jhs. vorerst erledigt waren. Die Neubauten von S. Prassede, S. Martino ai Monti, S. Cecilia
in Trastevere und SS. Quattro Coronati lassen eine regelrechte Standardisierung in ihrem Aufbau,
sowie einen klaren Bezug zu Alt St. Peter erkennen, ohne jedoch nur eine verkleinerte Kopie hiervon
darzustellen. Durch die Aufzeichnungen im liber pontificalis lassen sich die einzelnen Baumaßnahmen
in Rom relativ gut datieren und den jeweiligen Päpsten zuordnen. Gemessen an deren wechselnden po-
litischen Taktiken und persönlichen Einstellungen zeigt das stadtrömische Bauprogramm über einen
Zeitraum von etwa hundert Jahren eine klare Kontinuität. Außerhalb Roms erschwert die oft un-
scharfe Datierung der einzelnen Beispiele die Feinzuordnung zu einzelnen Abschnitten karolingischer
Herrschaft. Jedoch lässt sich auch hier eher eine kontinuierliche stilistische und funktionale Entwick-
lung erkennen als ein Bruch z.B. zwischen der Herrschaft Karls d. Gr. und Ludwigs des Frommen.
Während die inneren Streitigkeiten, wie z.B. die Auflehnung gegen Papst Leo III. oder der Aufstand
der Söhne Ludwigs des Frommen keine nennenswerten Auswirkungen auf das Bauprogramm gehabt
zu haben scheinen, markieren die Einfälle der Sarazenen in Rom und die der Normannen im Norden
und Westen und der Ungarn im Südosten des fränkischen Machtbereichs im Bezug auf das sakrale
Bauen jeweils das Ende der als karolingisch zu bezeichnenden Epoche.

B. Geographische Lage
Rom nimmt als ständige Residenz der Päpste und als wichtigstes Pilgerziel des Abendlandes eine
Sonderstellung ein, die die Konzentration von Beispielen karolingischer Torbauten ohne weiteres er-
klärt. Gerade in den übrigen Teilen Italiens ist aber durchaus mit einer nicht zu unterschätzenden
Zahl bisher nicht bekannter Beispiele zu rechnen. Während die geographische Verteilung sowohl der
gesicherten Beispiele, als auch der vermuteten karolingischen Torbauten im ostfränkischen Bereich
kein besonderes Muster erkennen lässt, zeigt sich eine Konzentration der westfränkischen Beispiele im
Bereich des heutigen Departements Somme und dessen Umgebung im Norden Frankreichs.
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C. Art der Kirchenkomplexe
Auch bei den karolingerzeitlichen Beispielen handelt es sich grundsätzlich um Teile von großen und
besonders repräsentativen Kirchenkomplexen. Zwar sind z.B. die Neubauten von S. Prassede und SS.
Quattro Coronati in ihrer Ausdehnung deutlich kleiner als die monumentalen spätantiken Anlagen,
das Motiv der Repräsentation ist jedoch auch bei diesen unverkennbar.1 Interessanterweise sind Kathe-
dralanlagen anders als in der Spätantike nicht mehr die am häufigsten vertretene Gruppe. Lediglich
die Lateransbasilika, deren Torbau nicht vollständig gesichert ist, zählt hierzu.2 Bei den Beispielen
nördlich der Alpen handelt es sich grundsätzlich um große Benediktinerklöster (mit Ausnahme des
Frauenkonvents auf der Chiemseeinsel). Auch in Rom war den betreffenden Kirchen zumindest ein
Stift angegliedert. Bei allen gebauten Beispielen handelt es sich um bedeutende Pilgerziele. S. Cle-
mente in Rom erlangte jedoch erst gegen Ende des 9. Jhs. entsprechende Bedeutung. Die Aachener
Pfalzkapelle ist auch eher als Denkmal königlicher bzw. kaiserlicher Macht zu interpretieren, der Pil-
gerbetrieb setzte hier erst später aufgrund der zahlreichen seit den Tagen Karls d. Gr. angehäuften
Reliquien ein. Das Kloster Lorsch verfügte bereits vor dem Bau der Torhalle über die Gebeine des
hl. Nazarius, in Corvey scheint man schon während des Baus der Klosteranlage die Übertragung der
Vitusreliquien projektiert zu haben. Eine Ausnahme stellt wiederum das Kloster Frauenchiemsee dar,
für das in karolingischer Zeit nicht mit einem nennenswerten Pilgeraufkommen zu rechnen ist.

D. Lage der Kirchenkomplexe
Die Position der karolingerzeitlichen Beispiele wurde in den meisten Fällen bestimmt durch die Lage
einer Vorgängerbebauung, auf die sich die Anlagen entweder als Erweiterung, oder als Neubau bezo-
gen. Diese konnte in Rom wie bei den Beispielen 1, 4, 10 und 12 innerhalb der antiken Stadtmauern
liegen oder zu bedeutenden Kirchenkomplexen außerhalb der Stadt gehören, wie bei den Beispielen
2, 3 und 5.3 Der Standort der Anlagen von Fulda und Centula war bestimmt durch die Gründungs-
bauten der Klöster, die sich, der legendarischen Überlieferung zufolge, an Stellen älterer Königs- bzw.
Gutshöfe befanden. Demgegenüber stehen mit Lorsch, Corvey und evtl. Frauenchiemsee Anlagen, de-
ren Torbauten relativ kurze Zeit nach der Verlegung der Klöster an den jeweiligen Ort entstanden
sind. Diese Klöster sind in sich geschlossene Komplexe, die keinen Bezug zu einer Stadt benötigen und
deren Hauptkirchen die Zentren der Anlagen darstellen. Dennoch ist keineswegs auszuschließen, dass
auch Torbauten von Kirchenanlagen, die sich in städtischen oder stadtartigen Siedlungen befanden,
existiert haben. In Aachen, Trier und Köln sind entsprechende Bauten wahrscheinlich, jedoch nicht
sicher nachgewiesen.4

Die Gründe für die Verortung der karolingischen Beispiele decken sich mit den spätantiken: Ausschlag-
gebend war entweder eine Vorgängerbebauung, meist bezogen auf ein Heiligengrab, oder im Falle der

”
Klosterstädte“ günstige Voraussetzungen des Baugeländes für eine großflächige Neugründung.

1Typischerweise widmeten sich z.B. die jeweiligen Päpste den Kirchenanlagen, deren tituli sie zuvor innegehabt hatten
(Paschalias I. - S. Prassede; Leo IV. - SS. Quattro Coronati). Als einziges (allerdings ohnehin unsicheres) Beispiel
passt die Abtei Frauenchiesee nicht in dieses Bild: Die Klosteranlage war verhältnismäßig klein und von der Außenwelt
weitgehend abgeschottet.

2Auch hier ist keineswegs ausgeschlossen, dass auch karolingische Kathedralkomplexe über repräsentative Torbauten
verfügten. Der karolingische Dom zu Köln z.B. verfügte nachgewiesenermaßen über ein Atrium und ein entsprechender
Torbau ist zwar wahrscheinlich, jedoch bisher nicht belegt.

3Die Anlage von Tre Fontane genoss in der spätantike keine zu Alt St. Peter oder S. Paolo fuori le mura vergleichbare
Bedeutung, wurde jedoch bereits in vorkarolingischer Zeit zu einem größeren Komplex mit drei Kirchen ausgebaut.
Der Torbau der Anlage überbaut wie in Abschnitt 4.6 beschrieben den antiken Straßenverlauf.

4Siehe Abschnitt 5.6 und 1.3.1
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E. Grad der Aufwändigkeit
Bei den Beispielen, für die hier Aussagen möglich sind, kann die Aufwändigkeit der Torbauten im
Verhältnis zur Gesamtanlage als relativ hoch bezeichnet werden. Dies gilt in besonderem Maße für
Alt St. Peter und Lorsch, aber auch in Fulda, wo deutlich weniger über die Ausstattung bekannt
ist, zeigt der Atriumabschluss eine aufwendige Gestaltung. In Frauenchiemsee erreicht die Größe des
Torbaus beinahe die (vermuteten) Abmessungen der ersten Klosterkirche. Demgegenüber nehmen die
drei Atriumtorbauten des St. Gallener Klosterplanes einen eher geringen Stellenwert ein, eventuell
lässt sich dies durch den Bezug auf (früh-) byzantinische Vorbilder erklären.

F. Funktionen der Torbauten
Ebenso wie bei den spätantiken Beispielen ist das Motiv der Repräsentation bei den karolingischen
Torbauten nicht zu übersehen. Im Gegensatz zu den konstantinischen Bauten standen diese nicht in
Konkurrenz zu paganen Tempelanlagen, die Idee eine ohnehin große und aufwändige Anlage durch
einen Torbaut zusätzlich zu nobilitieren, tritt jedoch auch in karolingischer Zeit klar hervor.
Kapellen in Torbauten lassen sich in karolingischer Zeit erstmals als eine typische Nutzung nachweisen.
Auffallend häufig sind diese einem Erzengel geweiht, oder der jeweilige Torbau hat zumindest einen
Bezug zu diesen (St. Gallener Klosterplan: Altäre in den Türmen; Corvey: Inschrifttafel).
Während in Rom weiterhin Wohn- oder Palastgebäude mit Anschluss an die Torbauten errichtet wur-
den, sind nördlich der Alpen keine derartigen Zusammenhänge nachweisbar. In karolingischer Zeit
weisen Glockentürme hingegen häufig einen Bezug zu den Torbauten auf.
Die Einbindung von Torbauten als wichtige Station für Prozessionen und zeremonielle Handlungen
ist in mehreren Fällen durch schriftliche Quellen gesichert. Dabei wurden, wie an den Beispielen von
Centula und dem St. Gallener Klosterplan deutlich wird, mitunter für unterschiedliche Anlässe auch
unterschiedliche Torbauten genutzt, deren Lage sowohl eine funktionelle, als auch eine symbolische
Bedeutung hatte. Die Inszenierung der Zuwegung zu den Hauptkirchen nach dem Prinzip via sacra
spielte dabei sowohl für den alltäglichen Pilgerbetrieb, als auch für festliche Prozessionen eine wichtige
Rolle.
Gräber lassen sich häufig im Umfeld der Torbauten, jedoch nur in Fulda innerhalb des Gebäudes selbst
nachweisen. Nach Ausweis der Funde handelt es sich grundsätzlich um privilegierte Bestattungen, so
dass nicht davon auszugehen ist, dass die Atrien als allgemeine Friedhöfe gedient haben. Dennoch lässt
sich eine Überschneidung der Funktionen beobachten, die u. a. durch die bereits im Frühmittelalter
gebräuchliche Bezeichnung

”
Paradies“ für Atrium und die häufige Verwendung des Michaelspatrozi-

niums sowohl für Friedhofs-, als auch für Torkapellen erkennbar ist.
Die für S. Maria in turri und das Atrium von Fulda überlieferte Funktion als Gerichtsstätte scheint
nicht vor ottonischer bzw. hochmittelalterlicher Zeit eingesetzt zu haben. Etlichen Torbauten wurde
mitunter eine Wehrfunktion unterstellt. Die Untersuchung der einzelnen Beispiele hat gezeigt, dass
keines dieser Gebäude ernsthaft geeignet gewesen wäre, eine Verteidigungsfunktion zu übernehmen.

G. Verbindungen
Über die baulichen und funktionellen Gemeinsamkeiten hinaus besteht zwischen den behandelten Bei-
spielen eine Reihe von direkten Verbindungen. Am augenfälligsten ist dabei, dass sich, meist über
die Personen der Bauherren, Verbindungen aller gebauten fränkischen Beispiele nach Rom herstellen
lassen:

• Fulda: Bereits der Gründerabt Sturmi wurde von Bonifatius auf Studienreise nach Rom geschickt,
ab 751 war das Kloster direkt dem heiligen Stuhl unterstellt. Ausdruck dieser Verbindung ist u.
a. die Errichtung der Klausur des Klosters

”
romano more“.
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• Centula: Der Abt und Bauherr der karolingerzeitlichen Anlage Angilbert wurde als enger Ver-
trauter von Karl dem Großen insgesamt drei Mal in diplomatischer Mission nach Rom entsandt
(792, 794 und 796). Diese Reisen fallen vor bzw. in die Bauzeit von Klosterkirche und Atrium.
Überliefert ist, dass für den Bau der Anlage Material aus dem entfernten Rom nach Centula
geschafft wurde.

• Aachen: Der Bau der Pfalzkapelle begann etliche Jahre nach der ersten Romreise (774) Karls
des Großen.

• Lorsch: Für die Torhalle kommen verschiedene Personen als Bauherren in Frage. Abt Richbod
dürfte als Mitglied des Gelehrtenkreises am Hof Karls des Großen über die zeitgenössischen
Strömungen in allen Bereichen der Kunst im Bilde gewesen sein. Sein Nachfolger im Amt Ada-
lung wurde 823 in diplomatischer Mission nach Rom entsandt. Auch für den Fall, dass der
Bau der Torhalle auf die Initiative Ludwigs des Deutschen zurückgeht, besteht eine persönliche
Verbindung nach Rom.5

• Corvey: Der Gründerabt Adalhart, der ebenfalls zum engeren Zirkel um Karl den Großen gehörte,
lebte längere Zeit in Italien und wurde 809 in diplomatischer Mission nach Rom entsandt. Auch
die Verstärkung des Konvents im Zuge der Neugründung durch Mönche aus dem besonders eng
an Rom gebundenen Kloster Fulda dürfte von Belang sein.

• Frauenchiemsee: Hier lässt sich nur ein loser Bezug anhand der früh nachvollziehbaren Einflüsse
aus Italien und aufgrund der Förderung des Klosters durch König Ludwig den Deutschen erken-
nen.

Im Falle des St. Gallener Klosterplanes ist für den mutmaßliche Verfasser, den Abt des Klosters Rei-
chenau Haito, seine Reise an den byzantinischen Hof im Auftrag Karls des Großen bekannt. Es zeigt
sich mithin, dass die mutmaßlichen Bauherren und Planverfasser der karolingerzeitlichen Beispiele
im Wesentlichen zwei Gruppen von Personen zuzuordnen sind: Zum einen die Päpste in Rom und
zum anderen der Kreis von Gelehrten um Karl den Großen. Auch Ratgar wurde als Abt und ehr-
geiziger Bauherr in Fulda von diesem protegiert und erst durch Ludwig den Frommen abgesetzt. Die
Äbte Angilbert (Centula), Richbod (Lorsch), Adalhart (Corbie und Corvey) und Haito (Reichenau)
waren enge Vertraute Karls des Großen. Es würde allerdings zu weit gehen, die Errichtung von ka-
rolingischen (Atrium-) Torbauten alleine mit diesem Personenkreis zu verbinden, da schließlich nicht
eindeutig nachgewiesen werden kann, dass die Entwürfe tatsächlich auf die jeweiligen Äbte zurückge-
hen. Bemerkenswert ist, dass der Baubeginn der Mehrzahl der Beispiele zeitlich sehr eng beieinander
liegt, gerade für Alt St. Peter, Fulda, Aachen und Corvey gilt es jedoch zu beachten, dass die jeweiligen
Anlagen in mehreren Bauphasen verändert worden sind.

5siehe Abschnitt 5.5.6
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6.3 Einteilung der Beispiele in Typen

A. Grundrisstypen
Bezogen auf die Grundrissgestaltung ist das Spektrum der einzelnen Typen für die karolingerzeitlichen
Beispiele weniger breit gefächert als für die Spätantiken. Gerade durch die Multifunktionalität und den
Ausbau einiger Gebäude in verschiedenen Phasen fällt die Trennung zwischen den einzelnen Typen
zudem weniger scharf aus. Das Aufgreifen der in Abschnitt 1.4.6 aufgestellten Grundrisstypen kann
dabei durch vier übergeordnete Typengruppen charakterisiert werden:

1. Längsrechteckige
”
Vorhallen“, die sich über die gesamte Breite der Atriumfront erstreckten. Die-

se unterschieden sich zu Beispielen der folgenden Gruppe, die sich als Ausbaustufe ebenfalls über
die gesamte Breite des Atriums erstrecken konnten, dahingehend, dass die

”
Vorhalle“ von Be-

ginn an als ein offener, durchgehender Raum konzipiert war. Hierzu zählen in Rom die Beispiele
S. Clemente und SS. Quattro Coronati, wobei hier der dahinterliegende Gebäuderiegel mit dem
zentralen Turm ebenfalls als Teil des Torbaus aufzufassen ist. Nicht auszuschließen ist, dass auch
der Teil der Anlage von S. Prassede, in dem die Zugangstreppe zum Atrium untergebracht ist,
ähnlich wie heute von einem Gebäuderiegel umbaut war. Für den Fall, dass es sich bei den in
Abschnitt 4.2.2 behandelten älteren Abbildungen tatsächlich um Darstellungen der Atriumfront
von S. Giovanni in Laterano handelt, wäre auch dieses Beispiel hier einzuordnen. Der (mutmaß-
liche) Torbau der Aachener Pfalzkapelle könnte ein Beispiel nördlich der Alpen darstellen.

2. Torhallen, die sich über einen Teil der Atriumbreite erstreckten und die zumindest in der ersten
Ausbauphase der Atriumaußenwand vorgelagert waren. Typischerweise waren diese dreiachsig
aufgebaut, wie die auf die Spätantike zurückgehenden Beispiele von Alt St. Peter und S. Paolo
fuori le mura. Für den diesen beiden Beispielen eng verwandten Torbau von Fulda kann ebenfalls
eine Dreiachsigkeit angenommen werden. In diesen drei Fällen war der Grundriss zweigeteilt.
Der rechteckige vorgelagerte Teil ergab zusammen mit dem Teil des Portikus, der ebenfalls zum
Torbau gehörte, einen annähernd quadratischen Grundriss. Bei Alt St. Peter und in Fulda waren
in seitlich anschließenden Annexen Treppen untergebracht, für S. Paolo fuori le mura ist nichts
Derartiges bekannt. Für das Atrium der Lateransbasilika hat De Fleury ebenfalls einen solchen
Torbau rekonstruiert.

3. Einachsige Torbauten auf quadratischem Grundriss. Hierzu zählen die drei einfachen Torbauten
des St. Gallener Klosterplanes und die drei für die Anlage von Centula rekonstruierten Ein-
gangsgebäude. Aufgrund der geringen Gesamtbreite ist auch beim Torbau des älteren Atriums
von Corvey von einer Einachsigkeit auszugehen. Da der äußere Abschluss des Baus nicht geklärt
werden konnte, lässt sich nicht sagen, ob der vorspringende Teil eine quadratische Form hatte,
oder ob er erst zusammen mit dem durch die beiden Fundamentblöcke gesicherten inneren Teil
eine quadratische Grundrissform bekam.

4. Dreiachsige, freistehende6 Torbauten auf längsrechteckigem Grundriss. Hierzu zählen die Tor-
hallen von Lorsch und Frauenchiemsee. Auch der sog. Arco di Carlo Magne in Rom kann hierzu
gezählt werden, wobei hier nur der mittlere Teil als Durchgang genutzt wird, die seitlichen jedoch
Flügelräume darstellen. Alle drei Beispiele verfügen über Obergeschosse, die durch Treppen an
den Schmalseiten erschlossen werden.7

6freistehend meint hier, dass sich kein Portikus eines Atriums oder sonstige Gebäuderiegel anschlossen. Einfache Um-
grenzungsmauern sind hingegen möglich.

7Die Lorscher Torhalle verfügt ähnlich wie der Atriumtorbau von Fulda über zwei seitliche Treppenannexe, hier jedoch
in gerundeter Form. Das OG der Torhalle von Frauenchiemsee wurde wahrscheinlich über eine einfache Holztreppe auf
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B. Geschossigkeit
Die überwiegende Zahl der karolingerzeitlichen Beispiele verfügte über mehr als ein Geschoss. Gesichert
ist dies für Alt St. Peter (zweigeschossiger Torbau,

”
Flügelbauten“ mit unterschiedlicher Geschossein-

teilung), Fulda, Centula, Lorsch, SS. Quattro Coronati in Rom (wobei dies sich auf den inneren
Gebäuderiegel und den Turm bezieht), und Frauenchiemsee. Beim sogenannten Arco di Carlo Magne
ist eine ursprüngliche Mehrgeschossigkeit wahrscheinlich, ebenso ist dies in Aachen und für die jüngere
Bauphase in Corvey anzunehmen, da die Atrien mehrgeschossig waren. Die mutmaßlichen Torbauten
von S. Prassede und der Lateransbasilika wäre ebenfalls mehrgeschossig zu rekonstruieren, wie im
ersteren Fall das zweistöckige Atrium und das zur Straßenseite abfallende Terrain und im letzteren
die besprochenen Abbildungen nahe legen.
Da es für die übrigen Beispiele (S. Paolo fuori le mura, S. Clemente, St. Gallener Klosterplan) keine
Hinweise auf Treppen gibt, sind diese eingeschossig zu rekonstruieren.

C. Fassadengliederung
Die Schaufassaden der Lorscher Torhalle sind fast vollständig authentisch erhalten, die Außenfassaden
des Torbaus von Frauenchiemsee in restaurierter Form. Der Atriumabschluss von SS. Quattro Coronati
in Rom verfügt noch über einen Großteil der Originalsubstanz, verdeckt durch jüngere Umbauten. Die
ursprüngliche Gestaltung lässt sich jedoch nahezu vollständig rekonstruieren, ebenso wie die Gestalt
der Schaufassaden des Atriumtorbaus von Alt St. Peter. Teile des Aufrisses lassen sich außerdem für
die Torbauten von S. Paolo fuori le mura und S. Salvator in Fulda nachvollziehen.
Die zweigeschossigen Beispiele weisen dabei einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten auf. Die Dreiach-
sigkeit ist an den Fassaden ablesbar. In Lorsch sind die Bögen der Durchgänge zentrale Gestaltungs-
elemente, bei Alt St. Peter scheinen diese nur auf der Westfassade sichtbar gewesen zu sein, während
die Türen der Außenfassade wahrscheinlich über Stürze verfügten. In Frauenchiemsee ist nur das
mittlere Gewölbejoch nach außen geöffnet, die seitlichen sind als Loggien mit Fenstern ausgebildet.
Die Gebäudeecken sind/ waren als massive Pfeiler ausgebildet. Eine saubere Eckquaderung besteht
in Lorsch, in Fulda sind Reste davon bei den Ausgrabungen zutage getreten und auch die in Corvey
gefundenen Fundamentblöcke lassen auf eine entsprechende Lösung schließen. Auf dem Stich Tassellis,
der die Westfassade des Atriumtorbaus von Alt St. Peter zeigt, ist ebenfalls eine Quaderung am äuße-
ren Pfeiler angedeutet. Während der Bau ansonsten aus Ziegelsteinen gemauert worden ist, ist hier
ein Materialwechsel durchaus wahrscheinlich. Die Eckpfeiler wurden mit einiger Sicherheit in (früh-)
karolingischer Zeit anstelle älterer Säulen errichtet, um die erhöhte Last des zur Kapelle erweiterten
bzw. neu errichteten Obergeschosses abzutragen. An den Pfeilern und Halbsäulen verfügt die Torhalle
von Lorsch über umlaufende Sockelprofile, während die Kämpfer in den Bogenansätzen zwar in das
Bogenfeld hineinragen, nicht jedoch plastisch aus der Fassade hervortreten. Dieses Gestaltungsmerk-
mal entspricht den Sockel- und Kämpferprofilen, die auf dem o. g. Stich Tassellis zu sehen sind. Auch
in Frauenchiemsee sind an verschiedenen Stellen entsprechende Kämpferprofile verbaut. Die Lorscher
Torhalle ist das einzige Beispiel, das über Halbsäulen verfügt, die in die Pfeiler einbinden. Für den
karolingerzeitlichen Zustand der Ostfassade des Atriumtorbaus von Alt St. Peter sind die aus späteren
Abbildungen bekannten vorangestellten Säulen nicht gesichert, aber durchaus plausibel. Da die auf
dem Stich Tassellis sichtbaren Durchgänge auf der Westseite eindeutig das Produkt einer jüngeren
Umgestaltung sind, könnten auch hier Säulen bestanden haben. Vorangestellte Säulen als prägendes
Gestaltungsmerkmal sind für den Torbau von S. Paolo fuori le mura gesichert. In Fulda ist aufgrund
der geringen Fundamentbreite eher von eingestellten Säulen auszugehen.
Die Fassaden der Lorscher Torhalle und des Atriumtorbaus von Alt St. Peter (Westfassade auf der Atri-

der Außenseite erschlossen. Da eine ursprüngliche Mehrgeschossigkeit des Arco di Carlo Magne zwar wahrscheinlich,
nicht jedoch nachgewiesen ist, ist auch die Treppensituation vorerst ungeklärt.
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uminnenseite) weisen eine erstaunliche Übereinstimmung in der Gestaltung auf (Gegenüberstellung
siehe Abb. 9.121, S. 321): Oberhalb der Bögen befindet sich ein durch ein schmales Band abgesetztes
liegendes Feld oberhalb dessen sich wiederum ein Fries befindet. Während dieser in Lorsch als Schein-
architrav auf den Kapitellen der Halbsäulen aufliegt, diente der Fries bei Alt St. Peter anscheinend
als umlaufende Verkleidung der Sparrenköpfe der Portiken des Atriums.8 Die Obergeschosszonen der
Außenfassaden wurden beim Torbau von Alt St. Peter von großflächigen Mosaiken eingenommen,
die Blendpilaster mit ionisierenden Kapitellen und Dreiecksgiebeln der Lorscher Torhalle finden bei
den hier behandelten karolingerzeitlichen Beispielen keine Entsprechung.9 Auch wenn die in den da-
zwischen liegenden Feldern verwendeten drei- und sechseckigen farbigen Steine eher an opus sectile
erinnern, so haben beide Bauten doch gemeinsam, dass die Obergeschosszonen mit einem aufwendigen
flächigen Dekor versehen worden sind. Die Belichtung des Obergeschosses durch drei kleine Fenster
pro Fassade ist eine Gemeinsamkeit, die sich auch bei der Torhalle von Frauenchiemsee findet. Hier
sind die Fenster allerdings nicht in den Achsen der darunter liegenden Joche angeordnet. Auch der
auf dem Gemälde Vasaris sichtbare Konsolenfries als Abschluss der Ostfassade des Atriumtorbaus von
Alt St. Peter findet eine Entsprechung an der Lorscher Torhalle.
Die Atriumfront von SS. Quattro Coronati, die im Bereich der

”
Vorhalle“ ursprünglich eingeschossig

war, weist ebenfalls Gemeinsamkeiten mit den übrigen Beispielen auf. Der Wechsel zwischen Säulen
und Pfeilern ist an der östlichen Außenfassade nicht wie an der westlichen Fassade statisch bedingt
(was wiederum eine Parallele zur Westfassade des Atriumtorbaus von Alt St. Peter darstellt), son-
dern ein Gestaltungsmerkmal, das sich auch für den karolingerzeitlichen Narthex der Lateransbasilika
rekonstruieren lässt und für das Atrium der Phase II in Aachen gesichert ist. Die Außenwände der
Atriumfront von SS. Quattro Coronati waren nicht nur verputzt, sondern auch mit einer aufwändigen
Malerei versehen, die in den Bogenlaibungen der Turmfenster noch teilweise erhalten ist. Auch hier
bilden Konsolen, die ein Gesims aus einfachen Ziegelplatten tragen, den oberen Abschluss der Fassade.

D. Ausstattung
Gesicherte Aussagen zur Ausstattung lassen sich nicht für alle karolingerzeitliche Beispiele machen.
Vollständig erhalten ist lediglich die qualitativ hochwertige Bauskulptur der Lorscher Torhalle. Während
die Verwendung von Kompositkapitellen typisch ist, sind die ionisierenden Pilasterkapitelle ein un-
gewöhnliches Dekorelement. Die gemalte Scheinarchitektur im OG der Torhalle findet eine Parallele
in der Michaelskapelle von Frauenchiemsee und lässt sich als Darstellung einer zweizonigen Chorab-
schrankung interpretieren.
Für den Atriumtorbau von Alt St. Peter in Rom ist ein plastischer Bauschmuck in Form von Spolien-
kapitellen (korinthisch oder kompositär), sowie Sockel- und Kämpferprofilen bekannt. Die sichtbaren
Fassaden waren mit großflächigen Mosaiken geschmückt, wahrscheinlich bildete ein Zahn- bzw. Konso-
lenfries den Wandabschluss unterhalb der Traufe. Die auf verschiedenen Abbildungen sichtbaren Bögen
oberhalb der Durchgänge der Ostfassade scheinen reine Entlastungsbögen gewesen zu sein, die keine
dekorative Funktion hatten, wahrscheinlich war der gesamte untere Teil der Außenfassade verputzt.
Die unter Papst Hadrian I. eingesetzten Bronzetüren ersetzten Exemplare aus Holz. Im Obergeschoss
befand sich mindestens ein feststehender Altar, für den Papst Leo III. Ausstattungsstücke stiftete.
Wandmalereien sind in der Kapelle S. Maria in turri ab dem 10. Jh. gesichert, in den angrenzenden

8Die Authentizität des Stichs Tassellis wird in diesem Punkt bestätigt durch eine Zeichnung aus der Feder Grimaldis
(Codex Barb. lat. 2733 der vatikanischen Bibliothek), die das Atrium und die Fassade der Basilika zeigt. Während
die seitlichen Portiken durch andere Bauwerke ersetzt worden sind, ist der Narthex noch intakt und weist zwischen
Bogenscheiteln und Traufe die gleichen Gestaltungsmerkmale auf.

9Eine ähnliche Fassadengliederung mit Bögen in der Erd- und Dreiecksgiebeln in der Obergeschosszone findet sich an
verschiedenen Gebäuden, so z.B. an der

”
Königskapelle“ des jüngeren Fuldaer Atriums und am Turm der Klosterkirche

von Farfa.
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Residenzbauten sind Boden- und Wandbeläge aus opus sectile vorstellbar. Die ältesten im OG der
Torhalle von Frauenchiemsee gefundenen Reste eines Schmuckfußbodens stellen eine Imitation von
opus sectile dar.
Der Torbau des älteren Atriums von St. Salvator in Fulda verfügte über einen kreisrunden Einbau,
möglicherweise ein Ziborium. Die in der Nähe gefundene Säulentrommel und das Bruchstück eines Ka-
pitells mit Kalkanstrich und roten Malspuren lassen sich diesem Einbau bzw. dem Torbau insgesamt
zuordnen. Gesichert ist, dass die Außenwände verputzt waren, weitere Bauskulptur sowie Ausmalun-
gen der Innenräume lassen sich annehmen.
Der Atriumabschluss von SS. Quattro Coronati verfügte ebenfalls über Bauskulptur, wobei die Ka-
pitelle der Säulen im Erdgeschoss wahrscheinlich Spolien, die ungewöhnlichen Säulen und einfachen
Pyramidenstumpfkämpfer der Turmarkaden ebenso wie die Konsolen des Traufgesimses jedoch Neu-
anfertigungen waren.
Gemeinsam ist der Gruppe der aufwändigeren karolingerzeitlichen Torbauten also bauplastischer
Schmuck, wobei meist korinthische oder kompositäre Kapitelle verwendet wurden. Während ansons-
ten häufig Spoliensteine verbaut worden sind, handelt es sich interessanterweise bei diesen Stücken in
vielen Fällen um karolingerzeitliche Neuanfertigungen. Typisch sind die oben beschriebenen Kämpfer-
profile und Traufgesimse. Wandmalereien sind häufig anzutreffen. Die Außenwände waren anscheinend
grundsätzlich mit einem flächigen Dekor versehen, sei es in Form von Mosaiken, polychromem Mauer-
werk oder bemaltem Verputz. In den Fällen, in denen die Obergeschosse als Kapellen genutzt wurden,
ist das Vorhandensein weiterer liturgischer Ausstattung (Altäre, Lampen, Textilien etc.) anzunehmen.

E. Bautechnik und Materialität
Die karolingerzeitlichen Beispiele wurden grundsätzlich aus lokal vorhandenen Materialien errichtet. In
Rom wurden für das aufgehende Mauerwerk hauptsächlich Spolienziegel verwendet. Deren unterschied-
liche Formate und die

”
wellige“ Verlegung, große Mauerstärken und zahlreiche kleine Gerüstholzlöcher

in unregelmäßigen Abständen sind charakteristisch für die karolingerzeitliche Bautechnik in Rom. Die
Fundamentierung (in der frühen Karolingerzeit auch die untersten Lagen des Aufgehenden) bestand
typischerweise aus großformatigen

”
servianischen“ Blöcken. Zur Lastabtragung wurden z.T. komple-

xe Bogenkonstruktionen errichtet, so z.B. bei den Substruktionen und beim Turm/ Atriumabschluss
von SS. Quattro Coronati. Auch wurden in der späteren Karolingerzeit Fenster- und Türöffnungen
wieder durch Doppelbögen überspannt, eine Technik, die in Rom seit dem 5. Jh. nicht mehr genutzt
worden war. Gewölbe wurden im Rom der Karolingerzeit durchaus errichtet (z.B. die Zeno- Kapelle
von S. Prassede), es ist jedoch keine Einwölbung eines Torbaus bekannt bzw. nachgewiesen.10 Wurden
Bauteile aus Marmor verwendet, so griff man wie bereits in der Spätantike in Rom meist auf Spolien
zurück, für die Torbauten wurden aber in zunehmendem Maße Teile der Bauskulptur umgearbeitet
oder neu hergestellt.11 Insgesamt lässt sich in Rom zwischen der Mitte des 8. und der Mitte des 9.
Jhs. eine Verbesserung der Ausführungsqualität der Bauten erkennen.
Auch bei den karolingischen Beispielen außerhalb Roms wurden grundsätzlich lokal verfügbare Bau-
materialien verwendet.12 Am häufigsten tritt Bruchsteinmauerwerk auf, das sowohl lagenhaft als auch
unregelmäßig verlegt wurde. Die meist grob zugehauenen Steine wurden oft in Zweitverwendung ver-

10Die Hohlräume in den Substruktionen von SS. Quattro Coronati sind eingewölbt, diese zählen jedoch nicht zum eigentli-
chen Torbau. Die Einwölbung des Durchgangsraumes des sog. Arco di Carlo Magne ist mit größter Wahrscheinlichkeit
nachkarolingischen Ursprungs.

11Wertvolle Stücke wie z.B. ein reich ornamentierter antiker Architrav blieben wie in SS. Quattro Coronati meist dem
Kircheninneren vorbehalten, die zahlreichen Konsolensteine etwa wurden jedoch eigens für den Turmbau hergestellt.

12Auch der historisch überlieferte Import von Baumaterial aus Rom nach Centula kann sich nur auf wertvolle Stücke
von Bauskulptur bezogen haben. Der Transportaufwand für Steinmaterial war im Frühmittelalter immens und es ist
entsprechend davon auszugehen, dass dieser so weit wie möglich vermieden wurde.
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baut. Die Mauerstärken variierten, eine typische Fundamentbreite für Atriumwände liegt bei ca. 1m.
Auch die Mörtelzusammensetzungen variieren. Sofern Ziegelsplit vor Ort in größeren Mengen verfügbar
war, wurde dieser dem in der Regel sehr qualitätvollen Mörtel beigemischt. Die in Bruchstein errich-
teten Wandpartien waren üblicherweise verputzt. Wenn bewusst Sichtmauerwerk eingesetzt wurde,
so verwendete man hierfür sauber zugerichtete Quader. Die verschiedenfarbigen Sandsteinblöcke der
Lorscher Torhalle sind anscheinend zu großen Teilen umgearbeitete Werkstücke aus älteren Bauwer-
ken. Die

”
originelle Umsetzung römischer Bautechnik“ an der Lorscher Torhalle lässt sich nur hier

erkennen, die übrigen Beispiele nördlich der Alpen verfügen entweder nicht über genügend im Aufge-
henden erhaltene Bausubstanz oder sind in vergleichsweise einfachem Bruchsteinmauerwerk errichtet
(Torhalle von Frauenchiemsee).
Neben den lokal bedingten Abweichungen lassen sich Unterschiede in der Bautechnik auch durch die
Herkunft der jeweiligen Handwerker erklären. So weisen die Bearbeitungstechniken der Werksteine an
der Lorscher Torhalle am ehesten auf eine Herkunft der Steinmetze aus Italien hin. Auch andernorts ist
davon auszugehen, dass

”
Bautrupps“ z.T. über große Entfernungen hinweg von Baustelle zu Baustelle

reisten, so dass Bautechniken aus völlig unterschiedlichen Regionen
”
importiert“ werden konnten.

Trotz aller Unterschiede lässt sich auch an den karolingischen Torbauten eine Reihe von zeittypi-
schen bautechnischen Details feststellen. Hierzu zählen z.B. die Verwendung großformatiger Blöcke
für Türlaibungen und -stürze, die gelegentlich durch Bögen im Mauerwerk entlastet wurden, die
Ausführung der Gebäudeecken in Quadermauerwerk, und vor allem die ausdifferenzierte Fundamentie-
rung. Die Breite und Tiefe der Fundamente wurde grundsätzlich sowohl der Tragfähigkeit des jeweiligen
Untergrunds, als auch der jeweiligen Lasten durch Wandaufbauten angepasst, so dass für ein und das-
selbe Bauwerk völlig verschiedene Fundamentierungen vorliegen können. Die seitlichen Treppentürme
der Lorscher Torhalle ähneln denjenigen der Aachener Pfalzkapelle durch die aufwändige Einwölbung
der Treppenläufe und die Schlitzfenster, deren Laibungen asymmetrisch ausgebildet sind. Auch im
Bereich der Dachformen und -Konstruktionen scheint es, soweit heute noch nachvollziehbar, bei den
hier behandelten Beispielen grundsätzliche Übereinstimmungen gegeben zu haben. Die Sattel- bzw.
Pultdächer der Torbauten und Vorhallen verfügten über hölzerne Dachstühle und waren in der Regel
nur flach geneigt.
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7 Ausblick: Entwicklung in nachkarolingischer Zeit

In diesem Kapitel soll der Versuch unternommen werden, die Entwicklung der Tor- und Eingangs-
bauten von Kirchenbezirken in nachkarolingischer Zeit in Form eines Ausblicks zu skizzieren. Anders
als für den Zeitraum des 7. Jahrhunderts lassen sich für die auf die Karolingerzeit folgenden Epochen
durchaus Beispiele für Neubauten aufzeigen, die sich mit dem Bautyp der frühchristlichen Propyläen
in Verbindung bringen lassen. Diese Beispiele nehmen jedoch, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen alle
funktionellen oder gestalterischen Elemente der karolingerzeitlichen Beispiele auf. Eine direkte bauli-
che Ähnlichkeit zu den spätantiken Beispielen lässt sich dabei am ehesten noch für einige Torbauten
der italienischen Romanik erkennen.
So zeichnet sich die Entwicklung der Tor- und Eingangsgestaltung zu Kirchenkomplexen in nachka-
rolingischer Zeit durch verschiedene, parallel ablaufende Entwicklungsstränge aus. Teilweise lassen
sich bereits in karolingische Zeit Ansätze zu diesen Entwicklungen anhand der Integration bestimmter
Bauteile wie Glockentürmen oder stilistischen Merkmalen nachvollziehen. Ebenfalls finden sich aber
bereits in karolingischer Zeit Kirchenanlagen, bei denen typische Funktionen und Gestaltungsmerk-
male von Atriumtorbauten in Vorbauten verlagert werden, die direkt an die Hauptkirche anschlossen.
So verfügte bereits der Vorbau der Kirche von St. Alban in Mainz über einen Hauptdurchgang im
Erdgeschoss, eine darüber liegende Michaelkapelle und eventuell eine turmartige Überhöhung.1

Generell lässt sich erkennen, dass die frühchristliche Bauform des Atriums im Laufe des Mittelalters
immer stärker an Bedeutung verloren hat. Dennoch wurden bis zum Ausgang der romanischen Epoche
einige akzentuierte Toranlagen errichtet, die nicht direkt an die jeweiligen Hauptkirchen angelehnt wa-
ren, sondern Zugang zu Vorhöfen boten. Als Bezeichnungen für die Vorhöfe setzten sich im Laufe des
Mittelalters gegenüber dem Wort Atrium die Begriffe

”
Paradies“ und

”
Galliläa“ immer mehr durch,

was insgesamt auf einen veränderten Charakter dieses Bauteils schließen lässt. Die Eingangsbauten
hierzu konnten durchaus monumentale Ausmaße haben, die diejenigen der karolingerzeitlichen Bei-
spiele noch übertrafen. Interessanterweise sind keine vollständig erhaltenen Beispiele solcher Anlagen
bekannt.
Tore von in sich geschlossenen (Rechts-) Bezirken wie z.B. Klöstern oder Immunitäten wurden in nach-
karolingischer Zeit auf verschiedene Weise gestaltet. Grundsätzlich ließe sich eine Unterteilung anhand
der Funktionen vornehmen, wobei aufgrund zahlreicher Überlappungen eine Abgrenzung dieser Er-
scheinungsformen von Torbauten untereinander deutlich schwerer fällt als bei den älteren Beispielen.
Eine Einteilung anhand von Grundrissformen stößt ebenfalls auf Schwierigkeiten, da sich viele Bei-
spiele nicht mehr mit den in den vorangegangenen Kapitel beschriebenen Grundrisstypen zur Deckung
bringen lassen.
Die Tradition Kapellen über Durchgangsbauten zu errichten, wurde im ganzen Mittelalter weiter-
hin aufgegriffen. Im Vergleich zu den älteren Beispielen ist ihre Positionierung jedoch meist weniger
prominent und die Repräsentationsfunktion nur von untergeordneter Bedeutung. Zum Schmuck von
Eingängen zu sakralen Bezirken entwickelte sich besonders in gotischer Zeit eine regelrechte Fassaden-
architektur. Etliche solcher Portale, die oft einen mehrgeschossigen Aufbau simulieren, sind erhalten
(z.B. Tor von St. Emmeram in Regensburg) oder durch Abbildungen bekannt (z.B. Trier, Tor zum

1siehe: F. Ostwald, L. Schaefer, H. R.Sennhauser: Vorromanische Kirchenbauten. Katalog der Denkmäler bis zum
Ausgang der Ottonen (=Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 3), München 1966,
S. 193-196. und ebenda, Nachtragsband, 1991, S. 262-263.
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Simeonskloster in der Porta Nigra).
In der Folge soll eine Einteilung daher lediglich in zwei Oberkategorien erfolgen: Atriumtorbauten
und Torbauten, die Zugang zu sonstigen abgegrenzten Bezirken (wie etwa Domimmunitäten) boten.
Die komplexen baulichen Entwicklungsstränge der Tor- und Eingangsbauten von Kirchenanlagen in
nachkarolingischer Zeit können in diesem Rahmen nur angerissen werden. Von der Betrachtung ausge-
nommen seien an dieser Stelle Wehranlagen, die ausschließlich dem Schutz eines Bezirks dienten und
weniger der symbolischen Abgrenzung oder dem Schmuck der Gesamtanlage.

7.1 Nachkarolingische Atriumtoranlagen

Eine typologische Verwandtschaft zu frühchristlichen Propyläen lässt sich bei nachkarolingischen Kir-
chenanlagen am ehesten für akzentuierte Eingangsbauten zu Kirchenvorhöfen nachvollziehen. Sie ste-
hen in der Tradition der Atriumtorbauten. Wie oben bereits bemerkt, erfuhr die Bautradition der
Atrien aber bereits ab dem 10. Jh. eine Veränderung, die sich nicht alleine auf die Begrifflichkeit be-
schränkte. Dies ging einher mit einer veränderten Nutzung. Im Sinne einer einheitlichen Darstellung
soll in der Folge dennoch kein neuer Begriff eingeführt werden, sondern weiterhin die Bezeichnung

”
Atriumtorbau“ Verwendung finden.
Ähnlich wie schon in justinianischer Zeit scheint die Mehrzahl der ab dem 10. Jh. neu errichteten
Atrien über einfache, nicht als akzentuierte Baukörper erkennbare Tore erschlossen worden zu sein,
die direkt in die jeweiligen Portiken führten. Häufig verfügten die Vorhöfe auch nur über einfache
Umgrenzungsmauern ohne zusätzliche Säulengänge.2 Abgesehen von diesen Eingangstypen, die so-
wohl als einfache Pforten als auch als Schmuckportale ausgebildet sein konnten, lässt sich zwischen
verschiedenen Typen von nachkarolingischen Atriumtorbauten differenzieren, die jeweils einen mehr
oder weniger direkten Bezug zu den älteren Beispielen erkennen lassen. Diese Typen sollen in der Folge
anhand von jeweils zwei in Kurzform besprochenen Beispielen vorgestellt werden.

7.1.1
”
Klassische“ Atriumtorbauten

Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Torbauten, die eine erstaunliche Ähnlichkeit zum spätan-
tiken Grundrisstyp 3 (

”
Propylon mit betonten Eckräumen“) erkennen lassen. Eine direkte Verbindung

der jüngeren Beispiele hierzu herzustellen fällt allerdings schwer, da zum einen keine karolingerzeit-
lichen Gebäude dieses Typs bekannt sind und zum anderen die in Frage kommenden Vorbildbauten
schon im 10. Jh. entweder nicht mehr bestanden oder nicht zugänglich waren.3 Zu beachten ist eben-
falls, dass Ähnlichkeiten im Aufriss bislang nur über Rekonstruktionen nachvollzogen werden können,
da keine vollständig erhaltenen Beispiele dieser Gruppe bekannt sind.

San Vincenzo al Volturno
Die um 703 nördlich von Neapel gegründete Abtei San Vincenzo al Volturno entwickelte sich unter ka-
rolingischem Einfluss zu einem der bedeutendsten Klöster im Herzogtum Benevent und wurde bereits
zum Ende des 8. Jhs. unter Abt Joshua zu einem Komplex von beträchtlicher Größe ausgebaut. Unter
anderem entstand mit der Kirche San Vincenzo Maggiore eine dreischiffige Basilika von monumenta-

2Eine gute, wenn auch aufgrund des älteren Forschungsstands nicht in allen Beispielen haltbare Übersicht zu den
verschiedenen Ausprägungen von mittelalterlichen Kirchenvorhöfen in Deutschland liefert JOUTZ 1936.

3Dies gilt in erster Linie für die Beispiele im nunmehr arabischen Raum.
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len Ausmaßen, der in einer späteren Phase ein annähernd quadratisches Atrium vorgelagert war. Die
ältere Anlage wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut, ab dem 12. Jh. jedoch zugunsten einer
Neugründung am gegenüberliegenden Flussufer aufgegeben.
Seit den 1970er Jahren wird das Klosterareal kontinuierlich archäologisch erforscht.4 Bereits in einem
frühen Stadium der Untersuchungen konnte ein westlich an das Atrium anschließender Baukörper re-
konstruiert werden, der sich als monumentaler Eingangsbau herausstellte. Dieser wurde zunächst in
karolingische Zeit datiert.5 Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Eingangsbau jedoch in mehreren
Bauphasen im 11. Jh. errichtet.6

In seiner letzten Ausbaustufe verfügte die Atriumfront über eine Disposition der Bauteile, die eine
starke Ähnlichkeit zu den spätantiken Beispielen des Grundrisstyps 3 aufweist. Den Portiken des Atri-
ums auf ganzer Breite vorgelagert befand sich ein dreiteiliger Gebäuderiegel, der aus einem mittigen
Durchgangsraum und zwei seitlichen, leicht vorspringenden Eckräumen bestand (Abb. 9.129, S. 327).
Der Rekonstruktion Marazzis zufolge wurden die drei Durchgänge von Rundbögen überspannt. Von
den seitlichen Eckräumen war zumindest der nördliche turmförmig überhöht. Der Höhenunterschied
zwischen Atrium und Vorplatz wurde durch eine breite Freitreppe überbrückt, die von starken Wan-
genmauern eingefasst war. Seitlich an diese angelehnt waren eingeschossige, längliche Baukörper, die
vom Niveau des Vorplatzes aus erschlossen wurden (Abb. 9.130). In der älteren Rekonstruktion von
Hodges (Abb. 9.131, S. 327) werden die hier gefundenen Mauerzüge nicht als Räume, sondern als
schmalere Treppen interpretiert. Entsprechend felt die breite mittige Freitreppe und es befindet sich
anstatt den Hauptdurchgängen ein terrassenartiges Podest zwischen den Eckräumen, die die Funktion
der Eingänge übernehmen. Bemerkenswert ist auch der in der jüngeren Rekonstruktion dargestellte
Westbau der Basilika. Auffallend ist einerseits die Ähnlichkeit zu kontemporären Beispielen nördlich
der Alpen, andererseits liegt mit der Abfolge von Atriumtorbau, Atrium und Westbau eine Zugangs-
situation vor, die bereits bei karolingischen Anlagen zu finden ist (vgl. z.B. die Anlage von Centula).
Die Gesamtkomposition erinnert stark an den Atriumzugang von St. Crispina in Tebessa, ohne sich
jedoch vollständig hiermit zu decken (die Eckräume waren in Tebessa auf der Höhe des westlichen Por-
tikus des Atriums angeordnet, der äußere Durchgang verfügte über fünf Interkolumnien). Wie bereits
erwähnt, fällt es zudem momentan schwer, eine nachvollziehbare Verbindung zwischen den spätantiken
Beispielen und der Anlage von S. Vincenzo al Volturno im 11. Jh. herauszuarbeiten. Naheliegend ist
hingegen die Verbindung zu der annähernd zeitgleich errichteten Atriumtoranlage des Klosters Mon-
tecassino (siehe unten).

Montecassino
Seit der Gründung durch Benedikt von Nursia im 6. Jh. war die Anlage von Montecassino als Mut-
terkloster des Benediktinerordens von herausragender Bedeutung für die Entwicklung des abendländi-
schen Mönchswesens. Die bereits in der Gründungszeit hier entstandene regula benedicti wurde von
Karl dem Großen als verbindliche Norm für alle Klöster des fränkischen Reiches festgelegt. Zwar listet
Die Regel die baulichen Einrichtungen auf, über die ein Kloster verfügen sollte und beschreibt detail-
liert die Aufgaben der einzelnen Mitglieder der Klostergemeinschaft, sie enthält jedoch keinen Hinweis
darauf, dass Torbauten zum Schmuck der Gesamtanlage oder der Zuwegung eine besondere Bedeu-

4Hervorzuheben sind die von 1980 bis Ende der 1990er Jahre von Richard Hodges geleiteten Arbeiten und die seit 1999
unter Leitung von Federico Marazzi durchgeführten Untersuchungen.

5siehe u.a.: R. Hodges, S. Gibson, J. Mitchell, The making of a monastic city. The Architecture of San Vincenzo al
Volturno in the ninth century, in: Papers of the British School at Rome Vol. 65, Rome 1997, S. 233-286.

6siehe u.a.: F Marazzi, San Vincenzo al Volturno. L’impianto architettonico fra VIII e XI secolo, alla luce dei nuovi
scavi della basilica maior. In: Monasteri in Europa Occidentale (secoli VIII- XI): topografia e strutture a cura di
Flavia de Rubeis e Frederico Marazzi. Roma 2008
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tung beigemessen wurde.7 Im Gegensatz zu anderen wichtigen Gebäuden der Klosteranlage8 lassen
sich aus der regula benedicti keine direkten Auswirkungen auf die bauliche Gestalt von Klostertoren
ableiten. Ein Einflus der benediktinischen Ordensregel auf die Ausgestaltung frühmittelalterliche Emp-
fangszeremonien konnte von Peter Willmes nachgewiesen werden.9 Über die Rezeptionsgeschichte lässt
sich eventuell ein mittelbarer Einfluss der regula benedicti auf die Symbolik von frühmittelalterlichen
Toranlagen ableiten. Ihre Entstehungszeit fällt hingegen zusammen mit den Gotenkriegen in Italien
und damit in eine Zeitspanne, für die dort keine neu errichteten Torbauten im Sinne frühchristlicher
Proyläen bekannt sind. Auch ist das Kloster in der Gründungszeit nicht als explizites Pilgerheiligtum
errichtet worden, so dass eine symbolische Ausschmückung der Zuwegung zumindest in dieser Epoche
unwahrscheinlich ist.
Der Bauplatz des Klosters Montecassino blickt auf eine lange Besiedlungsgeschichte zurück. Bereits in
vorrömischer Zeit wurde der Berg zu einer Akropolis ausgebaut und zuletzt in spätrömischer Zeit in
eine Wehranlage umfunktioniert. Der Überlieferung nach richtete Benedikt von Nursia die erste Kirche
in einem ehemaligen Tempel des Apollon ein.10 Zur Wende des 8./ 9. Jahrhunderts herrschte in Monte-
cassino ebenso wie im nahe gelegenen Kloster S. Vincenzo al Volturno eine rege Bautätigkeit. Ebenso
wie der zur gleichen Zeit dort amtierende Abt Joshua ließ Abt Gisulf von Montecassino (797- 817) die
ältere Klosterkirche durch eine größere neue ersetzen. In das Abbatiat Gisulfs fällt auch die Errichtung
der bereits erwähnten Erlöserkirche am Fuße des Berges.11 Die Klosteranlage von Montecassino wurde
ebenso wie die Abtei von S. Vincenzo al Volturno bei den Sarazeneneinfällen in der 2. Hälfte des 9. Jahr-
hunderts zerstört und nur schrittweise wieder aufgebaut. So wurden unter den Äbten Theobald und
Richerio zu Beginn des 11. Jahrhunderts Arbeiten im Bereich des Atriums der Hauptkirche ausgeführt.
Über eine akzentuierte ältere Atriumtoranlage ist jedoch nichts bekannt. Unter Abt Desiderius, dem
späteren Papst Victor III., wurde die gesamte Anlage der Hauptkirche in deutlich größeren Ausmaßen
als zuvor neu errichtet.12 Die in nur fünf Jahren errichtete und 1071 geweihte Kirche verfügte über
ein Atrium, dem ein Torbau und eine breite Freitreppe vorgelagert waren. In der von Willard und
Conant bereits 1935 vorgelegten Rekonstruktion der Anlage erinnert der Atriumzugang stark an die
bereits beschriebenen Beispiele von Tebessa und S. Vincenzo al Volturno.13 Auch hier befindet sich am
oberen Ende der Freitreppe ein dem westlichen Portikus des Atriums vorgelagerter, längsrechteckiger
Eingangsraum. Dieser öffnet sich in fünf von Bögen überspannten Interkolumnien nach Außen, der Zu-
gang zum Atrium erfolgt über drei Eingangstüren. Nördlich und südlich dieses Baus, der über dieselbe
Breite wie die Freitreppe verfügt, befinden sich turmartige Bauten auf quadratischem Grundriss. Für
diese beiden Teile der Anlage ist bekannt, dass sie als Kapellen Michael und Petrus geweiht waren.14

Desiderius scheint sich bei der Konzeption der Kirchenanlage stark an den älteren stadtrömischen
Beispielen orientiert zu haben, die jedoch im 11. Jahrhundert ebenfalls eine gegenüber den Baustadien
der Karolingerzeit veränderte Gestalt aufwiesen. Insbesondere die Integration einer Michaelskapelle in

7So widmet sich Kapitel 66 der regula benedicti den Aufgaben der Türhüter, die ihre Wohnung beim Klostertor haben
sollen. Dem Kapitel lässt sich entnehmen, dass das Klostertor durchaus eine symbolische Funktion als Trennung
zwischen Außenwelt und Klosteranlage (die alles enthalten sollte, was zum Leben notwendig sei) hatte. Benedikt
scheint jedoch der physische Aspekt dieser Abtrennung weitaus wichtiger gewesen zu sein.

8Der Frage einer Verbindlichkeit der regula benedicti auch im Hinblick auf die Anordnung der Klostergebäude wurde ver-
schiedentlich nachgegangen. Siehe u.a.: Dehlinger, Die Ordensgesetzgebung der Benediktiner und ihre Auswirkungen
auf die Grundrissgestaltung des benediktinischen Klosterbaus in Deutschland, Leipzig 1936

9siehe WILLMES 1970
10siehe: LECCISOTTI 1949, S. 175
11siehe Kapitel 5.3
12siehe: LECCISOTTI 1949, S. 182
13siehe: H. M. Willard, A project for the graphic reconstruction of the romanesque abbey at Monte Cassino. (With

drawings by Kenneth J. Conant.) In: Speculum, Vol. 10, number 2, April 1935, S. 144- 146
14siehe: LECCISOTTI 1949, S. 182- 183

236



Nachkarolingische Atriumtoranlagen

das Ensemble weist jedoch darauf hin, dass im 11. Jahrhundert durchaus noch Bezüge zu karolinger-
zeitlichen Beispielen aufgenommen worden sind. Die Frage, inwiefern die kontemporäre Gestalt z.B.
von Alt St. Peter in Rom mit einer möglicherweise vorhandenen Zweiturmfront eher als Vorbild für
die

”
Klassischen“ Atriumtorbauten des 11. Jahrhunderts zu sehen ist, als die spätantiken Beispiele des

Typs drei könnte allerdings nur im Rahmen einer weiteren ausführlichen Untersuchung geklärt werden.

7.1.2 Prothyri

Eine bereits in antiker Zeit bekannte Bauform zur Akzentuierung von Eingängen stellen die sog. Prothy-
ri dar.15 Schon Vitruv erwähnt den Begriff mit dem Hinweis, dass er im griechischen Sprachgebrauch
anders als im lateinischen verwendet werde.16 Diese entweder auf vier Säulen oder auf zwei Säulen
und Wandvorlagen ruhenden Vorbauten waren nicht ausschließlich sakralen Bauwerken vorbehalten.
Durch die verhältnismäßig einfache Bauart waren sie praktisch universell einsetzbar und kennzeichne-
ten sowohl die Eingänge zu Wohnanlagen, als auch zu sakralen Bezirken. In spätantiker Zeit wurden
Prothyri für Atriumzugänge christlicher Kirchenkomplexe verwendet, sie konnten aber auch direkt an
die jeweiligen Kirchen angebaut sein.17 In karolingischer Zeit scheint die Bauart keine größere Rolle
gespielt zu haben, wenn auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Typ der einfachen, einachsigen Torbauten
auf quadratischem Grundriss besteht. Anders als die Prothyri verfügten diese jedoch über geschlossene
Seitenwände.
Besonders im hochmittelalterlichen Rom wurden jedoch zahlreiche Prothyri als Eingänge zu Kir-
chenkomplexen neu errichtet und zwar bevorzugt bei solchen, die bereits in karolingischer Zeit über
Torbauten verfügten. Aber auch hier gilt, dass die Prothyri sowohl den Zugang zu einem Atrium oder
Vorhof, als auch einen Anbau an einen Narthex darstellen konnten. An der Kirche S. Maria in Cos-
medin ist ein Narthexvorbau (in stark restaurierter Form) erhalten. Für Alt St. Peter lässt sich ein
solcher nicht nur durch die Pläne Tiberio Alfaranos (Abb. 9.53) erschließen, sondern dieser ist auch
auf der Darstellung der

”
Sette chiese di Roma“ von Antoine de Lafrery (Abb. 9.54) zu sehen. Diese

Abbildung zeigt Prothyri auch als Eingänge zu den ummauerten Vorhöfen von S. Lorenzo, S. Croce in
Gerusalemme und S. Sebastiano. Während es sich bei den ebenfalls dargestellten zwei Säulen vor der
Atriumaußenwand von S. Paolo fuori le mura tatsächlich um Reste des älteren Torbaus handelt18, sind
die gezeigten Prothyri jüngeren Datums. Derjenige von S. Sebastiano befindet sich in der Hauptachse
der Basilika und somit nicht an der Stelle des in den 1960er Jahren identifizierten Portals.19

In Rom sind einige Prothyri als Eingänge zu Atrien bzw. Vorhöfen erhalten, wobei ihre mittelalterliche
Gestalt meist durch spätere Überformungen und Restaurationen verändert worden ist. So scheint z.B.
das heutige Aussehen des Zugangsbaus zum Vorhof von S. Saba weitgehend ein Produkt von Restau-
rationsmaßnahmen zu sein.20 Von deren jüngeren Aufbauten abgesehen scheinen jedoch die Prothyri
von S. Clemente und S. Prassede weithehend authentisch erhalten zu sein, weswegen in der folge auf
beide gesondert eingegangen werden soll.

15siehe dazu auch Kapitel 0.1
16Im Wortlaut:

”
Item prothyra graece dicuntur, quae sunt ante in ianuas vestibula, nos autem appellamus prothyra, quae

graece dicuntur diathyra.“ Siehe: M Vitruvius Pollio, Vitruvii de architectura libri decem (=Zehn Bücher über die
Architektur, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Fensterbusch, Darmstadt 1991), liber sextus, VII.

17so z.B. bei der sog. Bizzos- Kirche von Ruweiha. Siehe dazu auch Kapitel 1.
18sihe Abschnitt 2.2.1
19wobei an dieser Stelle durchaus auch in spätantiker Zeit ein Zugang gelegen haben dürfte. Siehe Abschnitt 2.1.4
20Sowohl das Rompanorama Antonio Tempestas (1599), als auch dasjenige Merians von 1652 zeigen einen Eingangsbau

ohne Säulen.
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S. Clemente
Der in Abschnitt 4.3 bereits erwähnte erhaltene Eingangsbau von S. Clemente befindet sich an der Stel-
le des karolingerzeitlichen Atriumtorbaus, verfügt jedoch über deutlich kleinere Abmessungen (Abb.
9.133, S. 328). Der Anschluss an die Atriumaußenwand wird gebildet durch zwei Wandzungen, deren
Ziegelmauerwerk jedoch nicht in die karolingerzeitlichen Wandpartien oder das mittelalterliche opus
listatum einbindet. Die dazwischen befindliche große Doppeltür zum Atrium liegt in der Hauptachse
der romanischen Oberkirche und somit vermutlich nicht an der Stelle des älteren Hauptzugangs. Die
linke Türlaibung und der Türsturz werden von schmalen Blöcken mit frühmittelalterlichen Flecht-
bandornamenten gebildet. Ebenso wie bei der rechten Türlaibung könnte es sich um Reste von Cho-
rabschrankungen handeln. Den Wandzungen vorangestellt ist jeweils eine Säule, die ein korinthisches
(links) bzw. ein kompositäres (rechts) Kapitell trägt. Bei dem gesamten Bauschmuck des Eingangs-
baus dürfte es sich um Spolien handeln, wie auch die unterschiedliche Höhe und Ausprägung (einmal
mit Wulst im oberen Abschluss, einmal ohne) der hinteren Säulen nahelegen. Die Basen jener Säulen
passen im Durchmesser nicht zu diesen. Auch das vordere Säulenpaar, das dorische Kapitelle trägt,
ist nicht exakt identisch. Die vier Säulen tragen zwei im vorderen Bereich konsolenartig auskragende
Gebälke, wovon zumindest der rechte anhand eines teilweise abgeschlagenen Dekors als nachbearbeite-
tes Stück eines älteren Architravs identifiziert werden kann. Während zwischen diesen ein Rundbogen
aus flachen Ziegelsteinen spannt, sind die Seitenwände oberhalb des Gebälks geschlossen. Der Durch-
gang wird von einem Kreuzgratgewölbe überspannt. Die drei Außenseiten sind mit von Konsolenfriesen
versehenen Blendgiebeln ausgestattet, die sich in ihrer Höhe allerdings unterscheiden. Oberhalb des
rechten, etwas niedrigeren Giebels ist noch eine zugesetzte Fensteröffnung im Mauerwerk erkennbar,
auf der linken Seite besteht eine solche noch. Der obere Abschlus des Baus wird von einem Pultdach
gebildet, das zur Atriumaußenwand hin ansteigt.
Der Eingangsbau dürfte jünger als die Ausbesserungsarbeiten in mittelalterlichem opus listatum (spätes
11./ frühes 12. Jh.) und vermutlich frühestens mit dem Neubau der heutigen Oberkirche im 12. Jh.
entstanden sein. Die anhand der baulichen Reste erschließbare längsrechteckige Vorhalle der Korolin-
gerzeit21 dürfte zuvor stark beschädigt gewesen sein, bzw. schon im Zuge der Ausbesserungsarbeiten
nicht wieder aufgebaut worden sein. Statt dessen wurde ebenso wie bei der Basilika das größere ältere
Bauteil der Anlage durch einen deutlich kleineren Neubau ersetzt.

S. Prassede
Während die Fassade der Wohnbebauung, die den heutigen Abschluss des Areals von S. Prassede zur
Via di S. Martino ai Monti darstellt, neuzeitlichen Datums ist, hat sich der Kern des mittelalterlichen
Eingangsbaus erhalten (Abb. 9.134 S. 328). Dieser weist gegenüber dem oben besprochenen Prothyrum
von S. Clemente einige Unterschiede auf. So ruht das Gebälk nicht auf vier, sondern auf zwei Säulen
und zwei in die Rückwand einbindenden Konsolen. Über dem Gebälk und dem Türsturz, welcher
von einem wieder verwendeten Architravstück gebildet wird, spannen jeweils flache Entlastungsbögen.
Den Eingang überspannt ein Tonnengewölbe aus flachen Ziegelsteinen. Die erhaltene Bauskulptur ist
hingegen auch hier weitgehend aus Spolien zusammengestellt worden. Die auf den (unterschiedlichen)
Säulenschäften verbauten dorischen Kapitelle gleichen sich nicht, lediglich eines scheint antik zu sein.
Die beiden von umlaufenden Kämpferprofilen überdeckten Gebälkstücke könnten ebenfalls bauzeitli-
chen Datums sein. Anders als in der Rekonstruktion Corbetts (siehe Abbildung 9.71 S. 296) dargestellt,
scheint der Bau jedoch nicht von einem Satteldach mit Giebel unmittelbar über dem Gewölbescheitel
abgeschlossen worden zu sein. Das erhaltene Mauerwerk zeigt zwar leichte Spuren einer solchen Giebel-
form, die Lagen des Ziegelmauerwerks laufen jedoch beidseits dieser schrägen Linien durch. Allerdings
sind die Ziegel unterhalb dieser vermuteten Giebelform stärker beschädigt. Wahrscheinlich war hier

21siehe Abschnitt 4.3
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also ein nur wenig in das Mauerwerk einbindender Blendgiebel verbaut. Die Frage nach dem ursprüng-
lichen oberen Abschluss des Torbaus muss allerdings offen bleiben, da ein neuzeitlicher Erkeranbau
auf das mittelalterliche Mauerwerk aufgesetzt worden ist.

7.1.3 capellae regiae

Auch nördlich der Alpen wurden in nachkarolingischer Zeit Gebäude errichtet, die sich in der Nachfol-
ge frühchristlicher Propyläen einordnen lassen. Diese traten bevorzugt an Orten mit entsprechender
karolingerzeitlicher Vorgängerbebauung auf oder wurden an Orten errichtet, die hierdurch eine sym-
bolische Aufwertung erhalten sollten. Der Bezug auf ältere Vorbildbauten wie Alt St. Peter in Rom
wird bei einigen Beispielen vereint mit dem (im Gegensatz zu den karolingischen Beispielen anhand
von Schriftquellen nachweisbaren) direkten namentlichen Bezug auf weltliche Herrscher. Das bereits
bekannte Schema, einen auf die Hauptachse der Gesamtanlage ausgerichteten Kapellenbau in den
westlichen bzw. östlichen Abschluss eines ummauerten Kirchenvorhofs einzubeziehen, wurde dabei
beibehalten. Demgegenüber wurde aber die Gewichtung der einzelnen Bauteile verändert: Anstatt ei-
nes quadriporticus wurden meist nur zwei seitliche Säulengänge errichtet und der Kapellenbau in seiner
Bedeutung gestärkt, indem die Eingangsfunktion deutlich der Erscheinung als eigenständiger Sakral-
bau untergeordnet wurde. In der Folge sollen zwei Beispiele dieser Gebäudegruppe besprochen werden.

Fulda
Der in Abschnitt 5.1.3 beschriebene Mittelbau in der Front des jüngeren Atriums von Fulda (sog. Wer-
nerparadies) nimmt durchaus Bezug auf den älteren Atriumtorbau. Allerdings müssen z.B. die auf der
Abbildung in Sebastian Münsters Cosmographia (Abb. 9.87S. 303) sichtbaren Arkaden der östlichen
Apsis nicht unbedingt Durchgänge dargestellt haben, zumal der Kupferstich ebenso wie der sog. Bro-
samer Holzschnitt auch deutlich einen Eingang seitlich des Mittelbaus erkennen lässt. In diesem Falle
bestünde ein wesentlicher Unterschied zu den karolingerzeitlichen Beispielen: In den Atriumabschluss
integriert gewesen wäre ein zweigeschossiger Kapellenbau, nicht jedoch ein akzentuierter Torbau.
Die Bezeichnung capella regis geht zurück auf das um 975 entstandene Sacramentarium Fuldense und
wurde in der Folgezeit mehrfach für den genannten Kapellenbau verwendet.22 Sofern die in der o.g.
Abbildung aus Sebastian Münsters Cosmographia dargestellte Apsisgliederung zuverlässig ist, ähnelt
der Bau in Bezug auf das Dekorsystem der Torhalle von Lorsch. Bezogen auf den anhand von C14-
datierten Kleinfunden formulierten Datierungsansatz des Lorscher Baus um 900 würde die capella
regis mit einem terminus ante quem von 973 auch zeitlich eher in deren Nähe rücken. Während in
Lorsch der in der älteren Forschung gelegentlich postulierte Bezug zum Herrscherhaus keine wirkliche
Stütze findet, ist auch in Fulda nicht eindeutig nachvollziehbar, warum der Kapellenbau als königlich
bezeichnet wurde. Browers beschreibung des

”
halb zerstörten“ Oratoriums in Fulda zufolge war dieses

jedoch deutlicher als Sakralbau erkennbar. Da es sich bei dem sog. Wernerparadies um eine zweige-
schossige Anlage handelte, jedoch nirgends anzeichen für Treppentürme im Bereich des Oratoriums
überliefert sind, liegt es nahe, dass der Mittelbau ebenfals über Erd- und Obergeschoss verfügte. Da
die Haupteingänge jedoch allem Anschein nach seitlich des Mittelbaus angeordnet waren, bietet sich
dessen Erdgeschoss geradezu als Standort der Johannes dem Täufer geweihten Kapelle an.
Wie schon beim Bau der Bonifatiusgruft und der Ostapsis scheint die Anlage von Fulda auch in ot-
tonischer Zeit neben dem Rückbezug auf symbolträchtige Vorbilder ebenso die neuesten Strömungen
der Sakralarchitektur aufgegriffen zu haben. Neben Parallelen zur Anlage des sog. Willigis Domes zu

22siehe Abschnitt 5.1.1
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Mainz (siehe unten) wurde ab der zweiten Hälfte des 10 Jahrhunderts eine ähnliche Disposition der
Bauteile auch bei weiteren großen Kirchenanlagen realisiert. Das bereits im 10 Jh. bezeugte

”
oratorii

in porticu s. Johannis Baptiste“ des Essener Münsters könnte hierfür ein weiteres Beispiel darstellen.23

Mainz
In Mainz ließ Erzbischof Willigis zwischen 975 und 1009 einen monumentalen Kathedralkomplex er-
richten, der jedoch schon am Tag der Weihe durch einen Brand schwer beschädigt wurde. Als Vorbild
der Anlage diente wieder einmal Alt St. Peter in Rom.24 Eine offensichtliche Parallele stellt in der Tat
das Vorhandensein einer mehrfach neu errichteten und im 19. Jh. abgetragenen Kirche St. Maria ad
gradus dar, die sich östlich des Hauptbaus befand. Die durch Erzbischof Siegfried I. im Jahre 1069
geweihte Marienkirche wurde auf den Fundamenten einer im Zuge des Neubaus von Willigis errich-
teten capella regia erbaut.25 Auch die Kapelle St. Maria in turri wurde zwischen dem 10. und 12
Jh. als oratorium Sancta Marie in gradibus bezeichnet.26 Im Falle der Mainzer Domanlage könnte die
Bezeichnung capella regia in Verbindung zu bringen sein mit dem mutmaßlichen Plan Willigis, mit der
neuen Kathedrale einen alternativen Krönungsort zur Aachener Pfalzkapelle zu schaffen.27 Immerhin
besteht eine weitere Parallele zur Zugangssituation von Alt St. Peter in Rom, schenkt man der Notiz
Glauben, dass die

”
weltlichen Machthaber bei ihren Besuchen in feierlichem Zuge zur Königskapelle

emporschritten und sich von hier durch die Kapelle und das zwischen ihr und dem Dom gelegene
Atrium zur Kathedrale begaben.“28

Das zwischen der Hauptkirche und dem Rhein gelegene Areal wurde in den 1930er Jahren archäologisch
untersucht. Dabei wurden die seitlichen Portiken des ehemaligen Atriums eindeutig belegt, ebenso wie
Fundamente des Atriumabschlusses identifiziert werden konnten. So konnte ein Grundriss der Anla-
ge (Abb. 9.135 S. 329) rekonstruiert werden. Der östliche Teil der Anlage weist einige Ähnlichkeiten
zum sog. Wernerparadies in Fulda auf: So erhält das Atrium (das in Fulda ja verlängert worden war)
eine längsrechteckige Proportion und der östliche Gebäuderiegel verfügt über eine größere Tiefe als
die seitlichen Portiken. In der Mittelachse vorspringend ist eine Apsis, die in Mainz jedoch anschei-
nend rechteckig ummantelt war. Diese massive Konstruktion lässt darauf schließen, dass auch hier die
Eingänge seitlich der Hauptachse lagen. Da der Bau entweder nie vollendet worden ist, oder bereits
1009 abbrannte, lässt sich der Aufriss der Atriumfront nicht zuverlässig rekonstruieren. Aufgrund der
zeitlichen Nähe zum jüngeren Atrium in Fulda liegt eine gewisse Ähnlichkeit auch hier nahe, wo-
bei aufgrund der topographischen Situation, die einen Aufstieg vom Rheinufer zur Kathedrale über
eine Freitreppe ermöglichte, der Zugang zum Mainzer Dom noch eindrucksvoller gewirkt haben könnte.

23Joutz rekonstruiert hier einen mittig vorspringenden und gegenüber den seitlichen Portiken erhöhten Bau ohne Apsiden.
Auch dieses später als

”
Paradies“ bezeichneten Atrium wurde interessanterweise für Bestattungen genutzt, wobei

genau geregelt war, welche Personengruppen in den Säulengängen und welche im offenen Hof dazwischen beerdigt
werden durften. Siehe JOUTZ 1936, S. 61- 64

24siehe: HEINZELMANN 2004 S. 7- 32
25siehe JOUTZ 1936, S. 67
26siehe Abschnitt 4.1.1
27Heinzelmann behandelt ausführlich die Frage der Motivation zum Neubau der Kathedrale und lehnt eine reine Fixierung

auf die Funktion als Krönungskirche ab. Siehe HEINZELMANN 2004
28siehe JOUTZ 1936, S. 67
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7.1.4
”
Vorkirchen“

Wie bereits erwähnt, wurden im 10. und 11 Jh. monumentale Kirchenanlagen oftmals anstatt mit Atri-
en mit einfacheren, in der Längenausdehnung deutlich verkürzten Vorhöfen errichtet. Im Zuge weiterer
Ausbaustufen konnten diese Vorhöfe zu Verlängerungen der Kirchenschiffe umfunktioniert werden. In
zeitgenössischen Schriftquellen wurden für dieses Bauteil verschiedene Bezeichnungen verwendet, so
dass auch hier eine Kofusion zwischen den Begriffen

”
Atrium“,

”
Paradies“ und

”
Gallilaea“ herrscht.29

Mit den 1093 entstandenen disciplina farfensis existiert eine zeitgenössische Bauordnung, die für den
Bereich vor der Hauptkirche folgende Aussage trifft:

”
Galilea longitudinis LX et quinque pedes et duae turres ipsius galileae in fronte consti-

tutae, et subter ipsas atrium est ubi laici stant, ut non impediant processionem. A porta
meridiana usque ad portam aquilouariam pedes CCLXXX“30

Auffallend ist hier zunächst die Differenzierung zwischen
”
Galilea“ und

”
Atrium“, wobei sich die Lage

des Letzteren nicht wirklich aus dem Text erschließen lässt. Interessant sind auch die Längenangaben.
Bei den beiden genannten Toren scheint es sich um äußere Klostertore gehandelt zu haben, jeden-
falls lässt sich eine Nord- Südausdehnung von 280 Fuß schwerlich in ein sinnvolles Verhältnis zu dem
vorgenannten Längenmaß setzen. Die Klosterkirche selbst sollte eine Länge von 140 Fuß haben. Für
die Annahme Schlossers, es habe sich bei den genannten 65 Fuß um die Breite der Basilika gahandelt
und das Bauteil

”
Galilea“ sei in der Tiefe eher einem Narthex vergleichbar, liefert die Quellen keine

Begründung.31 Die oben zitierte Textstelle enthält darüber hinaus noch weitere Informationen: Den
Abschluss des Bauteils sollten zwei Türme bilden und unterhalb dieser befände sich das Atrium. Die
Differenzierung kommt wahrscheinlich zustande durch eine im Text genannte Funktion des Kirchen-
vorbereichs: Er war ein Teil des Prozessionsweges der Kleriker. Die Laien sollten diese Prozessionen
nicht behindern, weshalb ihnen der Bereich des Atriums zum Aufenthalt zugewiesen wurde. Das in
den disciplina farfensis beschriebene Bauprogramm scheint eine direkte Weiterentwicklung karolin-
gerzeitlicher Konzepte wie jenes des St. Gallener Klosterplanes zu sein. So befindet sich auch hier das
Haus für vornehme Gäste

”
juxta Galileam“. Es erscheint ohne weiteres vorstellbar, dass dieses und

das genannte Atrium eine Einheit bildeten. Die zwei genannten Türme dürften in die Atriumfront
integriert gewesen sein. Ein im Text genanntes Marienoratorium von 45 x 20 Fuß könnte als Querbau
ebenfalls hier verortet gewesen sein.32 Die Differenzierung zwischen

”
Galilea“ und Atrium ließe sich

hypothetisch dadurch erklären, dass man zwei seitliche, 65 Fuß lange Portiken annimmt, die den Kle-
rikern vorbehalten waren, während sich die Laien mit dem Raum dazwischen zu begnügen hatten.
Diese Interpretation der Quelle orientiert sich auch an den im Folgenden vorzustellenden Beispielen
von

”
Vorkirchen“. Diese Bauart scheint zwischen dem 10. und dem 12. Jh. recht verbreitet gewesen

zu sein. Die Bezeichnung wurde in der älteren Forschung meist nur für überdachte, in Höhe und oft
auch Breite von den Hautkirchen jedoch abgesetzte Bauteile benutzt, die in der Verlängerung der
Kirchenschiffe errichtet wurden. In Abweichung dazu sollen hier nur Beispiele besprochen werden, die
zumindest in einer ersten Bauphase statt dessen über einen ummauerten Vorhof verfügten, der von
einem doppeltürmigen Bauwerk abgeschlossen wurde.

29Der Umstand, dass die Vorhöfe nicht selten nachträglich überbaut wurden, mag ein Grund dafür sein, dass Joutz
letztere ausschließlich als

”
gedeckte Vorkirche“ definiert. Siehe: JOTZ 1936, S. 86

30Guido Farfensis Abbas, Disciplina Farefensis Et Monasterii S Pauli Romae, Liber II, Caput I, in: J. P. Migne (Hrsg.),
Patrologiae cursus completus. Series Latina, Vol. 150, Paris 1844-1864, S. 1250

31siehe die Rekonstruktion Schlossers in: J. v. Schlosser, Die abendländische Klosteranlage des frühen Mittelalters, Wien
1889, Fig. 2

32Es wird allerdings direkt nach der Sakristei genannt, im Sinne des Textflusses kann diese Verortung also nicht nach-
vollzogen werden.
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Lorsch
Neben der karolingischen Torhalle ist ein Fragment der Hauptkirche des Klosters Lorsch, der soge-
nannte Kirchenrest, im Aufgehenden erhalten. Die augenscheinlich in verschiedenen Bauphasen immer
wieder veränderte Wand, die heute die westliche Fassade des Gebäudes bildet, rückte schon früh ins
Zentrum der Erforschung der Anlage. Bereits Adamy schloss aus den vorhandenen Bauresten, dass
einst seitlich des zentralen Durchgangs zwei turmartige Bauteile vorhanden gewesen sein müssen und
rekonstruierte eine Kirchenfront, die eher zu frühbyzantinische Kirchen in Syrien passen würde (Abb.
9.136). Die Ausgrabungen Behns in den 1930er Jahren bestärkten die These von Türmen im Eingangs-
bereich. Allerdings kam Behn zu dem Schluss, dass die Türme nicht zur ursprünglichen Fassade der
Hauptkirche gehörten, sondern zusammen mit einem mittigen Durchgangsraum einen Gebäuderiegel
bildeten, der den westlichen Abschluss eines offenen, seitlich nur durch einfache Mauern begrenzten
Kirchenvorhofs darstellten. Dieser nach Annahme Behns karolingerzeitliche Bauzustand sei dann in
romanischer Zeit verändert worden, indem der Vorhof überbaut und damit die Zweiturmfront an die
Hauptkirche angeschlossen wurde (Abb. 9.137).33 Nachdem der These eines Kirchenvorhofs mit Zwei-
turmfront in der Zwischenzeit wiederholt widersprochen worden ist34, deuten die jüngeren Forschungen
am Kirchenrest nun wieder darauf hin, dass eine derartige Disposition der Bauteile tatsächlich bestan-
den hat (Abb. 9.138). Die Höhe der beiden seitlichen Türme ist dabei nicht eindeutig geklärt, sicher
scheint aber, dass sich zwischen diesen im Erdgeschoss eine große Durchgangsöffnung befand, die in der
2. Bauphase durch ein kleineres Portal ersetzt wurde. Darüber befand sich im Obergeschoss ein Raum,
der in derselben Phase durch eine nachträglich eingebrachte Bogenöffnung als Empore zum Inneren
der

”
Vorkirche“ öffnete. Die Überbauung des Vorhofs wird mit Baunachrichten aus den 1140er Jahren

in Verbindung gebracht. Als nicht haltbar erweist sich Behns Datierungsansatz für die erste Baupha-
se des Ensembles. Anhand eines Holzkohlestücks aus dem Mörtel des ehemaligen Südturmes konnte
mittels C14- Datierung ein terminus post quem für das 10. Jh. festgelegt werden. Vorgängerbauten an
dieser Stelle sind allerdings nicht ausgeschlossen.35 Inwiefern der Bereich zwischen der Zweiturmfront
und der älteren Basilika sich mit dem für das Abbatiat Gerbots (951- 972) bezeugten

”
Paradies“36

in Verbindung bringen lässt, bleibt zu untersuchen. Die Nachricht, Gerbot habe dieses mit Blei ein-
gedeckt, passt nicht zur These eines von einfachen Mauern umgebenen Vorhofs, es sei denn, allein
die Dächer der Zweiturmgruppe wären damit gemeint. Außerdem beinhaltet die Textstelle den Plural

”
portas eiusdem paradisi“, was einen (wenn auch nicht unlösbaren) Widerspruch zu dem einzelnen

angenommenen zentralen Durchgang der Zweiturmgruppe darstellt. Schließlich wird Gerbot nicht als
Erbauer des

”
Paradieses“ genannt, es muss also älter sein. Demgegenüber wird die erste Bauphase der

Zweiturmgruppe aktuell grob ins 11. Jahrhundert datiert.37 Dennoch handelt es sich bei der Gruppe
aus Basilika,

”
Paradies“ und zweitürmigem Torbau um ein frühes Beispiel jener Abfolge von Bauteilen,

die zur Wende des 11./ 12. Jahrhunderts regelrecht in Mode gekommen zu sein scheint. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass die Zweiturmfront einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte älter als die disciplina
farfensis ist. Damit hätte sie auch die Zugangssituation einiger unter dem Begriff

”
Hirsauer Bauschu-

le“ (s.u.) zusammengefassten Anlagen vorweggenommen. Das angenommene Datum der Überbauung
des offenen Vorhofes um 1140 passt hingegen gut in den Zeitraum (bzw. stellt sogar einen recht späten
Zeitpunkt dar), in dem auch andernorts die nunmehr geschlossenen

”
Vorkirchen“ entstanden.

33siehe: F. Behn, Die karolingische Klosterkirche von Lorsch an der Bergstraße. Nach den Ausgrabungen von 1927- 1928
und 1932- 1933, Berlin/ Leipzig 1934, S. 47

34siehe u.a.: K. Th. Platz, Archäologische Forschungen und ihre Ergebnisse im ehemaligen Reichskloster Lorsch, in:
Hessisches Landesmuseum Darmstadt und Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Hrsg.), Kloster
Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit, Petersberg 2011, S. 165

35siehe: PAPAJANNI 2013 S. 13- 23
36siehe Abschnitt 5.5.1
37siehe: PAPAJANNI 2016, S. 25
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Hirsau
Das im Nordschwarzwald gelegene Kloster St. Peter und Paul in Hirsau stieg ab dem Ende des 11.
Jahrhunderts zur zeitweilig bedeutendsten Mönchsgemeinschaft in Deutschland auf. Als sogenanntes
Reformkloster diente es als Vorbild sowohl für Neugründungen, als auch für Umstrukturierungen be-
stehender Klöster, wobei sich die maßgebenden Consuetudines Hirsaugienses stark an den zuvor im
burgundischen Cluny entwickelten Leitlinien orientierten. Neben der kirchengeschichtlichen Bedeutung
der Abtei wurde bereits 1892 von Dehio und Bezold eine bauliche Vorbildwirkung der Anlage postu-
liert und der Begriff

”
Hirsauer Bauschule

”
eingeführt.38 Während anhand zahlreicher zeitgenössischer

Schriftquellen dokumentiert ist, dass Hirsauer Mönche direkten Einfluss auf die Organisation etlicher
Klostergemeinschaften hatten, zeichnet sich dem heutigen Kenntnisstand zufolge für die architektoni-
sche Konzeption dieser Anlagen allerdings ein weniger deutliches Bild.39 In Bezug auf die Zuwegung
zur Hauptkirche sind mit dem Salvatorkloster von Schaffhausen40 und der Klosterkirche von Alpirs-
bach41 immerhin zwei nahegelegene Beispiele vorhanden, die ebenso wie St. Peter und Paul in Hirsau
nachgewiesenermaßen über ein

”
Paradies“ verfügten.

Mit dem Bau der Klosterkirche St. Peter und Paul wurde 1082 begonnen, bereits 1091 konnte sie
geweiht werden. Ein Atrium war wahrscheinlich bereits Teil der ursprünglichen Planung, die vor-
angestellte Zweiturmgruppe wurde im Jahre 1120 fertiggestellt. In einer letzten Baupase wurde das
ehemalige Atrium zu einer überdeckten

”
Vorkirche“ umgewandelt. Zwischen Atrium (bzw.

”
Vorkir-

che“) und Klosterkirche ist eine durchgehende Baufuge nachgewiesen. Es wird davon ausgegangen,
dass das Atrium über zwei seitliche Portiken in der Breite der Seitenschiffe der Hauptkirche verfügte.
Zwischen den Türmen wird ein längsrechteckiger Torbau rekonstruiert (Abb. 9.139).42

Der nördliche der beiden erwähnten Türme, der sog. Eulenturm, ist (wenn auch stark restauriert) noch
in großen Teilen im Aufgehenden erhalten. Er ist in sauber zugerichtetem Quadermauerwerk errichtet
und verfügt über einen bemerkenswerten figürlichen Bauschmuck. Plastischer Dekor ist bei keinem der
Vergleichsbeispiele des 11./ 12. Jahrhunderts in dieser Qualität vorhanden, was allerdings auch an der
meist schlechteren bzw. nur fragmentarischen Erhaltung dieser liegen könnte. Der südliche Turm ist in
seiner Basis ebenfalls erhalten. Auch er verfügt über sauber geglättete Quader an den Außenseiten, das
Füllmauerwerk der massiven Konstruktion, die lediglich über eine Wendeltreppe im Inneren verfügt,
scheint mit großem Mörtelanteil geschüttet zu sein.

38siehe: G. Dehio, G. von Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, Bd. 1, Stuttgart 1892.
39siehe: U. Coenen: Die Abteikirche Schwarzach als spätestes Beispiel der Hirsauer Bauschule. In: Martin Walter (Hrsg.):

Münster und Kloster Schwarzach - Geschichte, Architektur und Gegenwart = Sonderveröffentlichung des Kreisarchivs
Rastatt, Band 12, Rastatt 2016, S. 163-182.

40Der westliche Abschluss des
”
Paradieses“ in Schaffhausen stellt dabei ein interessantes Beispiel dar: Dem Vorhof

vorangestellt war ein verhältnsmäßig tiefer Torbau, der an beiden Seiten von Kapellen flankiert wurde. Möglicherweise
war in dessen Obergeschoss ein Palastgebäude der Nellenburger (Gründerdynastie des Klosters) integriert. Siehe:
K.Bänteli, H. P. Mathis: Das ehemalige Kloster zu Allerheiligen in Schaffhausen, in: Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (Hrsg.), Schweizerische Kunstführer GSK Nr. 76, Bern 2004 und K.Bänteli, R. Gamper, P. Lehmann:
Das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, Schaffhausen 1999. Die Datierung dieses Bauabschnitts zwischen 1049
und 1064 liegt vor der Errichtung des Doppelturmanlage in Hirsau. Die beiden seitlichen Kapellen deuten eine
Verwandschaft zu den zeitlich wenig später angesetzten oben besprochenen italienischen Beispielen an.

41In Alpirsbach ist ein auf der Nord- und Südseite von jüngerer Bebauung eingeschlossener Turm erhalten, der über
einen Durchgang im Erdgeschoss verfügt und der der ersten steinernen Klosterkirche zugeschrieben wird. Inwieweit
es sich bei den älteren Bauphasen des Turmes um einen Teil einer Zweiturmfront des

”
Paradieses“ gehandelt haben

könnte, bedürfte einer genaueren Untersuchung.
42siehe JOUTZ 1936, S. 76
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Es deutet einiges darauf hin, dass der Einfluss der geistesgeschichtlich bedeutenden Verbindung von
Cluny über Hirsau bis zu den Klöstern, die sich der von dort ausgehenden Reform anschlossen, in
gewisser Hinsicht auf die bauliche Gestaltung der jeweiligen Anlagen übertragen werden kann. Die
monumentale Klosterkirche Cluny III wurde im gleichen Zeitraum wie St. Peter und Paul in Hirsau
errichtet und verfügte ebenfalls in der Ausbaustufe zur Mitte des 12. Jahrhunderts über eine gedeckte

”
Vorkirche“, deren Fassade von zwei Türmen flankiert wurde. Während der Bau von

”
freistehenden“

Zweiturmgruppen letztlich bis auf die Bautradition frühchristlicher Propyläen zurückgeführt werden
kann, ist der Ausbau der gegenüber älteren Atrien ohnehin bereits in der Größe reduzierten Vorhöfen
zu überdachten und teilweise eingewölbten

”
Vorkirchen“ eine wesentliche Neuerung des 12. Jahrhun-

derts. Mit der Zusammenführung der Bauteile zu einer geschlossenen Einheit wurde die Bauform des
Atriums auch bei diesen monumentalen Kirchenanlagen verdrängt und die ursprünglichen Torbauten
verloren ihre Eigenständigkeit. Der kurze Zeitraum, in dem sich dieser Wandel vollzog, ist umso bemer-
kenswerter, als dass mit dem Bau der Zweiturmgruppen zuletzt eine Steigerung der Monumentalität
von Torbauten erreicht war, die das in der karolingischen Zeit übliche Maß noch überschritt.

7.2 Sonstige nachkarolingische Torbauten mit sakralem Bezug

Einige Elemente frühchristlicher Propyläen finden sich noch während des gesamten Mittelalters auch
an Torbauten, die nicht als Zugang zu einem Atrium errichtet worden sind, sondern die entweder den
äußeren Zugang zum (Rechts-) Bezirk einer sakralen Anlage darstellten oder die einen Prozessionsweg
überbauten. Bei letzteren sind noch Anklänge an das Prinzip der via sacra erkennbar, während erstere
oftmals durch ihre Doppelfunktion als Tor und Kapelle an die älteren Beispele anknüpfen.
Die einzelnen Erscheinungsformen dieser Beispiele sind sehr unterschiedlich. In Einzelfällen finden sich
erstaunliche Übereinstimmungen zu den spätantiken und karolingerzeitlichen Torbauten in der Grund-
und Aufrissform, meist besteht die Ähnlichkeit jedoch eher in der funktionalen Zuordnung einzelner
Bauteile. Generell scheint in nachkarolingischer Zeit eine Ausrichtung der Torbauten auf die Haupt-
achse der Kirchenanlagen von geringerer Bedeutung gewesen zu sein. Anhand auf älteren Abbildungen
sichtbaren seitlichen Umfriedungen sind jedoch auch die nicht gradlinig verlaufenden Abschnitte zwi-
schen Tor und Kirchenbau oftmals eindeutig als Hauptzuwegung erkennbar.
Die in der Folge dargestellten Beispiele können vorerst nur in zwei Kategorien differenziert werden, die
sich an der baulichen Tiefe orientieren. Während die erste Gruppe über nutzbare Innenräume verfügte,
stellt die zweite Gruppe in erster Linie eine Schmuckarchitektur dar.

7.2.1 Torhäuser und Torkapellen

Neben den im Laufe des Hochmittelalters entstandene Torbauten von Klöstern, die einen fortifika-
torischen Charakter erhielten und sich somit kaum noch von Burg- oder Stadttoren unterschieden,
wurden auch Gebäude errichtet, deren primäre Funktion die einer (Pfarr-) Kirche war und in die die
Funktion eines Zugangsbaus lediglich integiriert war. In einigen Fällen sind jedoch Anklänge an karo-
lingerzeitliche Beispiele erkennbar, wobei jedes der hier dargestellten Gebäude eine andere Form der
Abwandlung und Weiterentwicklung zeigt.
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Caen
Im heutigen französichen Departement Calvados wurde im Jahr 1063 von König Wilhelm dem Erobe-
rer die Abtei St. Etienne in Caen gegründet. Die in mereren Bauabschnitten errichtete Abteikirche
stellt mit ihren um 1120 zum ersten Mal im französischen Raum realisierten Kreuzrippengewölben
einen Meilenstein im Übergang von der Romanik zur Gotik dar.43

Eine auf das Jahr 1648 datierte Abbildung der Klosteranlage und der umgebenden Mauern zeigt einen
Torbau im Nordwesten, der in seiner Form an die Torhallen von Lorsch und Alt St. Peter in Rom
erinnert (Abb. 9.140, S. 331).44 Das aus der Nord- Südachse um ca. 40 Grad gedrehte Gebäude wird
in der Legende der Abbildung als Porta maior abbatia bezeichnet. Der längsrechteckige Bau verfügt
im Erdgeschoss über einen Durchgangsraum. Zum Inneren der Klosteranlage hin öffnen sich drei von
Bögen überspannte Interkolumnien. Während die Ecken Pfeilerförmig ausgeformt sind, ruhen die leicht
spitzen Bögen zur Mitte hin auf schmalen Säulen. Die Abbildung deutet Kapitelle und Basen an, de-
ren Ordnung ist jedoch nicht zu erkennen. Ein Fries trennt die Fassade in Erd- und Obergeschosszone
auf. Oberhalb dessen befinden sich drei kleine Fenster, die annähernd in den Achsen der Durchgänge
angeordnet sind. Zur Traufe hin wird die Fassade von einem Konsolenfries abgeschlossen. Auf der
westlichen Seite ist im Bereich des Erdgeschosses ein Fenster zu erkennen, evtl. lässt sich die Öffnung
auch als Tür deuten. Das Gebäude verfügt über ein Pultdach, das zur Außenseite der Anlage hin
ansteigt. Vorgelagert befinden sich zwei massive Rundtürme, die der Befestigungsmauer des Klosters
zuzuordnen sind und die nicht im baulichen Verbund zum Torhaus zu stehen scheinen. Die Zuwegung
zur Hauptkirche vom Torbau aus ist durch seitliche Mauern eingefasst. Die Legende der Abbildung
bennent die area anterior und das Atrium basilicae direkt vor dieser. Eine bauliche Struktur im Sin-
ne eines Atrums ist nicht zu erkennen, auch ist der benannte Platz deutlich eingeschränkt durch die
angrenzenden Horti monachorum.
Das Gebäude ist nicht erhalten. Über die Datierung lässt sich nur spekulieren, ein Anhaltspunkt ist
lediglich in der Form der Bögen gegeben, die mit ihrer Form bereits gotisch zu sein scheinen. Ebenso
kann über die Fassade zur Außenseite hin nur gesagt werden, dass sie aufgrund des Pultdaches einen
höheren Aufbau gehabt haben muss. Vorstellbar wäre hier eine mehrzonige Schmuckfassade ähnlich
gotischen Portalen (siehe Abschnitt unten).
Der längsrechteckige, dreiachsige Grundriss und der Umstand, dass allem Anschein nach ein Oberge-
schoss vorhanden war, sowie die gegenüber der Klostermauer leicht zurückgesetzte Lage stellen den
Bau in die Nachfolge der karolingerzeitlichen Beispiele vom Typ 4. Inwiefern zu diesen eine direkte
Verbindung besteht, lässt sich zur Zeit nicht feststellen. Geographisch ist der Bauort nicht weit ent-
fernt von Centula und den übrigen (mutmaßlichen) Beispielen in Nordfrankreich, so dass auch ein
lokales Weiterleben der Bautradition in Betracht gezogen werden könnte.

Xanten
Das südlich der ehemaligen römischen Colonia Ulpia Traiana ab dem 6. Jh. entstandene Stift St. Vic-
tor in Xanten verfügte bereits in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts über einen Kirchenbau, der
mit rund 55m Länge und 20,75m Breite annähernd dieselben Ausmaße wie die bestehende Stiftskirche
hatte.45 Nachdem der karolingische Bau 863 von Normannen zerstört worden war, wurde die Stiftskir-
che mehrfach neu aufgebaut und durch verschiedene Katastrophen teilweise wieder zerstört, zuletzt im
2. Weltkrieg. Die mittelalterliche Ausdehnung der sog. Domimmunität, einem eigenen Rechtsbezirk,

43siehe: K. J. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Yale 1993, S. 449
44Ein Originaldruck der Abbildung

”
Regalis Abbatiae S. Staphani Cadomensis, Scenographia 1648 ist erhalten im Ar-

chives départementales du Calvados.“
45siehe: W. Bader, Stiftskirche und Stiftsbezirk, in: Landeskonservator Rheinland (Hrsg.), Arbeitsheft 9, Xanten, Eu-

ropäische Beispielstadt, Köln 1975
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ist innerhalb des Stadtbildes noch gut abzulesen. Neben einem in der Hauptachse der Stiftskirche ge-
legenen Zugang wurde dieser Bezirk im Süden über einen eigenen Torbau erschlossen. Bei dem heute
in wiederaufgebauter Form erhaltenen sog. Michaelstor handelt es sich um einen gotischen Bau, der in
origineller Weise einen älteren romanischen Teil überbaut. Der zentrale, von einem Kreuzgradgewölbe
überspannte Durchgangsraum wird nach Norden und Süden von zwei risalitartig vorspringenden und
mit Fialen bekrönten Bauteilen ergänzt, in denen sich jeweils Konchen befinden, wodurch der Eingang
beidseits betont wird. Östlich des Durchgangsraumes befindet sich die ältere Dionysiuskapelle, westlich
die im 18. Jh. umgebaute Küsterwohnung. Eine Michaelskapelle, die diese Bauteile gewissermaßen um-
schließt, befindet sich in einem über einen äußeren Treppenaufgang erschlossenen Obergeschoss. Trotz
des betonten mittigen Durchgangs wirkt der im Osten und Westen an Wohnbebauung anschließen-
de Bau insgesamt eher wie eine einschiffige Kirche. Der interessante gotische Entwurf resultierte aus
dem Umstand, dass die noch auf das 11. Jh. zurückgehende Dionysiuskapelle offensichtlich als solche
erhalten werden sollte. Bei dieser handelte es sich um einen annähernd quadratischen flach gedeckten
Raum, an den sich im Osten eine halbrunde Apsis anschloss, gegenüber der sich der einzige Zugang
befand.46 Obgleich nicht bekannt ist, dass das Michaelspatrozinium der Kapelle in vorgotische Zeit
zurückreicht, ist doch die Einrichtung einer Erzengelkapelle oberhalb eines Tordurchgangs eine Paral-
lele zu älteren Beispielen. Darüber hinaus ließe sich hypothetisch für den romanischen Vorgängerbau
ein dreiteiliger Aufbau im Grundriss unterstellen, wodurch dieser der sog. Torhalle von Frauenchiem-
see ähneln würde.

Trier, St. Maximin
Auf einem spätantiken Gräberfeld außerhalb des römischen Triers entwickelte sich bis zum Ende des
4. Jahrhunderts ein nördlich der Alpen einmaliger Coemeterialkomplex, dessen nächste Parallelen sich
in Rom finden. Der über 90m lange Hallenbau wurde spätestens ab dem 6. Jh. als Kirche genutzt,
wahrscheinlich bereits im 7. Jh. wurde in der Anlage ein Kloster eingerichtet.47 Von einer karolinger-
zeitlichen Bauphase der Anlage haben sich Wandmalereien in der Krypta erhalten.48 In einer Urkunde
aus dem Jahr 1217 wird eine der Reichsabtei St. Maximin in Trier zugeordnete Pfarrkirche St. Micha-
el erwähnt. De Lorenzi berichtet, dass diese capella sancti Michaelis zum Zeitpunkt der Ausstellung
der Urkunde bereits schon lange bestanden habe. Als Pfarrkirche erscheint sie noch in einem Visi-
tationsbericht von 1609.49 Eine weitere Urkunde aus dem Jahre 1230 nennt außerdem die Lage der
Kirche:

”
[...] ecclesiam S. Mychaelis sitam supra portam dicti monasterii [...]“50

Dieser Wortlaut lässt zunächst eine Kapelle in einem Obergeschoss des Klostertores vermuten. Bereits
De Lorenzi legt die Textstelle jedoch in dem eher allgemeinen Sinn aus, dass die Kapelle

”
oberhalb

der Klosterpforte gestanden habe“ und lässt nicht unerwähnt, dass diese ebenso wie die Abteikirche
mehrfach zerstört und wieder aufgebaut worden ist.51

46siehe: P. Clemen (Hrsg.), Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Erster Band: Die Kunstdenkmäler des Kreises Moers,
Düsseldorf 1892, S. 404- 406

47siehe: B. Bienert, Zur frühmittelalterlichen Besiedlung Triers und des Trierer Landes in: H.H. Anton, A. Haverkamp
(Hrsg.): Trier im Mittelalter, 2000 Jahre Trier, Band 2, Trier 1996, S. 133

48Ein karolingischer Nachfolger des spätantiken Coemeterialbaus wird erwähnt in: C. Brühl, Palatium und Civitas.
Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3. -13. Jh., Köln/ Wien 1990, Band 2, S. 88

49siehe: DE LORENZI 1887, S. 38
50siehe: H. Beyer (Hrsg.): Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die preussischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier

bildenden mittelrheinischen Territorien. Band III bearbeitet von von L. Eltester und A. Goerz, Koblenz 1874, S. 474
51siehe: DE LORENZI 1887, S. 39
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Das sogenannte Trierer Gerichtsbild aus dem Jahre 158952 zeigt im Rahmen einer Darstellung der
der Trierer Gerichtsbarkeit unterstellten Orte auch die Abtei St. Maximin (Abb. 9.141, S. 331). Deut-
lich zu erkennen ist ein äußeres Klostertor. Dieses verfügt nur über eine geringe bauliche Tiefe und
einen einzigen hohen und von einem Rundbogen überspannter Durchgang. Oberhalb dessen befin-
det sich ein niedriger Aufbau mit einem Walmdach. Diese Klosterpforte bildet den Eingang zu einer
seitlich von Mauern begrenzten Zuwegung, die auf ein längsrechteckiges Gebäude zuführt, das sich
anscheinend oberhalb einer Freitreppe befindet. Neben dem Abschluss durch ein Satteldach ist ein
rundbogiger Eingang das einzige erkennbare Detail dieses im Bild teilweise von der Klosterpforte ver-
deckten Gebäudes. Wenn auch die Abbildung in Bezug auf die bauliche Gestalt der Anlage von St.
Maximin nicht unbedingt zuverlässig sein muss, könnte sie doch an dieser Stelle die genannte Michaels-
kirche oder -Kapelle zeigen, da sich das Gebäude tatsächlich

”
oberhalb“ der Klosterpforte befindet.

Die direkt auf den unscheinbaren Bau bezogene Zuwegung ließe sich durch die Nutzung als Pfarrkirche
erklären. Allerdings müsste es sich in diesem Falle der Größe des Gebäudes nach um eine recht kleine
Pfarrgemeinde gehandelt haben. Lage und Proportion lassen in dem dargestellten Bau eher einen Ein-
oder Durchgangsbau vermuten. Zu welchem Zeitpunkt dieser errichtet worden ist und inwiefern er sich
tatsächlich mit der schriftlich belegten Michaelskapelle in Verbindung bringen lässt, bedürfte jedoch
einer weiteren Untersuchung.

7.2.2 Schmuckportale

Eine im gesamten Mittelalter verbreitete Bauform stellten aufwändig gestaltete Portale dar, die als
Hauptzugäng zu von Mauern umschlossenen Kirchen- und Klosteranlagen dienten. Streng genommen
handelt es sich bei diesen nicht um eigenständige Torbauten, sondern um Durchgänge in den Um-
grenzungsmauern, die durch plastischen Schmuck gegliedert und die gegenüber den seitlichen Partien
erhöht waren. Gegenüber spätantiken Beispielen wie dem Nord- und Südtor von St. Crispina in Te-
bessa war ihre bauliche Tiefe nochmals reduziert, so dass eine reine Fassadenarchitektur entstand.
Neben verschließbaren Toren finden sich aber auch in gotischer Zeit noch hintereinander angeordnete
Bogenportale, die offensichtlich die Zuwegung zu einer Hauptkirche ausschmücken sollten.53

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Beispiel für ein aufwändig gestaltetes Eingangstor stellt das
Eingangsportal zum Kloster St. Emmeram in Regensburg dar. Dieses verfügt über einen mehrzoni-
gen Aufbau aus unterer, durch jeweils zwei Tore und zwei Nischen gegliederten Durchgangszone und
oberer Blendgalerie, worurch eine Zweigeschossigkeit vorgetäuscht wird. Ein stilistischer Vergleich der
Portalwand mit der Torhalle von Lorsch ließ Achim Hubel darauf schließen, dass es sich bei dem
Portal um den Nachfolger eines bereits in karolingischer Zeit dort vorhandenen Torbaus handele.54

Bemerkenswert im Zusammenhang mit der Portalwand von St. Emmeram ist die (allerdings eindeutig
nachkarolingische) Gestaltung der Zuwegung von Portal zur Klosterkirche, die in Form eines zweischif-
figen Portikus ausgeführt war. Interessant ist auch der Umtand, dass seitlich an das Portal anschließend

52Das von einem anonymen Künstler ausgeführte Gemälde ist einer Inschrift zufolge 1589 von einem älteren Gemälde,
das sich im vormaligen Gerichtsgebäude befunden habe, abgemalt worden. Siehe: G. Franz: Das Trierer Gerichtsbild
von 1589. In: Hexenglaube und Hexenprozesse im Raum Rhein-Mosel-Saar, Trier 1995, S. 519

53So zeigt eine vermutlich im 16. Jh. entstandene und Louis Boudan zugeschriebene Zeichnung des Benediktinerklosters
von Marmoustier Lez Tours eine regelrecht klassisches Schema: Auf den Vorplatz der Hauptkirche führen von Westen
und von Süden aus zwei gerade Straßen zu, die von Alleebäumen eingefasst werden. Während im Süden nur ein schwach
erkennbarer Tordurchgang zum Vorplatz besteht, sind im Westen ein inneres und ein äußerers Portal hintereinander
angeordnet. Neben den zentralen von Bögen überspannten Durchgängen verfügen diese über seitliche Bauteile, die
sich im Detail jedoch nicht erkennen lassen.

54siehe: A. Hubel, Regensburg und Lorsch. Neue Überlegungen zur Lorscher Tor- und Königshalle. In: I. Ericsson, M.
Sanke (Hrsg.), Aktuelle Forschungen zum ehemaligen Reichs- und Königskloster Lorsch, Darmstadt 2004, S. 297- 326
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bis ins 19. Jh. ein längsrechteckiger Kapelenbau bestanden hat, der dem Erzengel Michael geweiht war.
Wie das Portal von St. Emmeram zeigen hochmittelalterliche Schmuckportale oftmals Anklänge an
frühchristliche Propyläen, allerdings in sehr unterschiedlicher Form und generell auf einzelne Merk-
male bezogen. Die in der Folge besprochenen beiden Portale können daher nur einen Auszug aus den
viefältigen Beispielen dieser Gruppe darstellen.

Trier, Simeonskloster in der Porta nigra
In dem heute unter dem Namen Porta Nigra bekannten nördliche Stadttor der Auguta Treverorum ließ
sich 1028 der aus Sizilien stammende Mönch Simeon nieder, um dort ein Eremitendarsein zu führen.
Nach dessen Tod 1034 und der noch im selben Jahr beim Papst erwirkten Heiligsprechung wurde
auf Geheiß des Trierer Erzbischofs Poppo ein Simeon geweihtes Kanonikerstift eingerichtet und das
ehemalige Stadttor zu einer Stiftskirche umgebaut. Obgleich das Gebäude durch die Um- und Anbau-
ten gänzlich den Charakter eines Sakralbaus erhielt, blieb die römische Bausubstanz im Wesentlichen
erhalten.55

Einen guten Eindruck der Wirkung der Anlage vermittel der von Caspar Merian 1670 angefertigte
Stich, der das Kloster von der Stadtseite aus zeigt (Abb. 9.142, S. 332). Das ehemalige Durchgangsge-
schoss der Porta Nigra war größtenteils verfüllt worden und eine breite Freitreppe bot Zugang zu dem
nunmehr als untere Kirche dienenden ehemaligen ersten Obergeschoss. Die darüber befindliche obere
Kirche wurde durch eine weitere, vom oberen Plateau der Freitreppe abgehenden gewinkelte Treppe
erschlossen. Der Stiftsbezik wurde von einer relativ niedrigen Mauer umschlossen. Der Zugang zur
Anlage erfolgte durch ein aufwändig gestaltetes Portal, das sich einige Meter vor dem unteren Absatz
der Freitreppe befand.
Das abgebildete Eingangsportal hat einen dreiachsigen Aufbau und wirkt insgesamt eher wie das Pro-
dukt verschiedener Bauphasen. Der mittig angeordnete Durchgang ist breiter und höher als der zweite
Durchgang auf der linken Seite. Der den größeren Durchgang überspannende Rundbogen ruht außen
auf zwei eingestellten niedrigen Säulen. Dem aus Quadermauerwerk errichteten Portal vorangestellt
sind insgesamt drei schlanke Blendsäulen. Zwischen den aufwändig gestalteten Kapitellen befinden
sich Konsolsteine, darüber ein angedeuteter Architrav. Demgegenüber wirkt die im Bild rechte Sei-
te des Tores wie angesetzt. Zwischen zwei Pfeilerartigen Wandvorsprüngen befindet sich ein weiterer
Rundbogen, der jedoch von einem Reliefstein geschlossen wird. Die darunter befindliche Öffnung ist
nur teilweise zugesetzt. Während auf dieser Seite die deutlich niedrigere Stiftsmauer ansetzt, ist das
Quadermauerwerk auf der gegenüberliegenden Seite länger ausgeführt und besitzt einen Durchlass für
einen Abwasserkanal. Zum Schutz der Mauerkrone ist dem Portal ein Satteldach aufgesetzt.
Stilistisch lässt sich das Portal vor allem aufgrund der niedrigen eingestellten Säulen mit der Gründungs-
zeit des Simeonsstifts in Verbindung bringen. Nimmt man einen ursprünglich symmetrischen dreiachsi-
gen Aufbau an, erinnert die Fassadengestaltung noch an römische Bogenmonumente. Die Porta Nigra
selbst mt ihren zwei gleichwertigen Durchgängen scheint dagegen nicht als Vorbild gedient zu haben.
Während der Zugang zur Stadt mit dem neu errichteten Simeonstor nach Westen verlegt wurde, ent-
stand mit der Aufnahme der antiken Straßenachse eine imposante Zuwegung zur Stiftskirche, die durch
das (möglicherweise auch unter Verwendung römischer Spolien) neu errichtete Portal ausgeschmückt
wurde.

55siehe: W. Pippke, I. Leinberger, Die Eifel. Geschichte und Kultur des alten Vulkanlandes zwischen Aachen und Trier,
Ostfildern 2009, S. 348
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Cluny
Das im Jahr 910 gegründete burgundische Benediktinerkloster Cluny stellte auf dem Höhepunkt seiner
Entwicklung mit über 1500 Filialklöstern und -Prioraten die einflussreichste Mönchsgemeinschaft des
Abendlandes dar. Die unter Abt Hugo 1088 begonnene dritte Klosterkirche avancierte zum größten
jemals errichteten christlichen Kirchenbau. Die Schlussweihe des als Cluny III bekannten Monumen-
talbaus erfolgte bereits 1131/ 32. Die dreischiffige gedeckte Vorkirche wurde zwischen 1107 und 1115
errichtet und in den folgenden sechs Jahren eingewölbt.56 Diese Vorkirche wurde später in gotischer
Form erneuert, für die eine Fertigstellung im Jahr 1225 überliefert ist.57

Während die Klosterkirche nach der französischen Revolution zum größten Teil zerstört worden ist, ist
mit dem äußeren Portal, das Zugang zum Areal des Klosters bietet, ein wenig beachtetes Bauteil jener
Anlage erhalten (Abb. 9.143, S. 332). K. J. Conant, der zwischen 1928 und 1950 das Areal erforschte,
rekonstruierte im Grundriss an dieser Stelle einen auf sechs Pfeiern ruhenden Torbau.58 Heute sichtbar
ist ein in sauberem Quadermauerwerk errichtetes romanisches Schmuckportal mit zwei Durchgängen,
das rückwärtig von starken Strebepfeilern gestützt wird. Interessanterweise bezieht sich dieses nicht
exakt auf die Hauptachse der Kosterkirche, sondern ist leicht nach Norden versetzt und um wenige
Grad aus der Achse gedreht. Während der südliche Durchgang auf die in natürlichem Gefälle gerade
auf die Klosterkirche zuführenden Straße führt, werden vom nördlichen Durchgang aus die auf einem
Plateau gelegenen Paläste des Jean de Bourbon und Jaques d’Amboise erschlossen. Die beiden gleich
großen Durchgänge werden von Rundbögen mit Archivolten überspannt. T- bzw. L- förmige Pfeiler
mit umlaufenden Kämpferprofilen, in deren Innenecken Säulen eingestellt sind, tragen die Archivolten.
Ein kannelierter Blendpilaster an der Ecke zur südlich anstoßenden Bebauung stellt ein Indiz daür
dar, dass das Portal ursprünglich weiter nach Süden ausgegriffen haben könnte.
Es liegt nahe, in der in jeglicher Hinsicht auf Monumentalität ausgelegten Anlage von Cluny III An-
knüpfungspunkte zu den Zuwegungen zu älteren in dieser Arbeit behandelten Beispielen zu suchen.
Während die das Areal umschließende Klostermauer mit diversen Türmen durchaus fortifikatorischen
Charakter hatte, geht dieser dem oben vorgestellten Portal völlig ab. Ein Vergleich mit der seinerzeit
in regem geistigen Austausch mit Cluny befindlichen Kloster in Hirsau (siehe oben) lenkt das Inter-
esse auf den von zwei Türmen abgeschlossenen Bereich der Vorkirche. Die in Cluny

”
Les Barabans“

genannten Türme sind noch in Teilen erhaltenen. Zumindest der Sockel des nördlichen Turmes dürf-
te noch auf das 12 Jh. zurückgehen. Es wurde bisher nicht diskutiert, inwiefern bei der Anlage des
ursprünglichen Gesamtkonzepts von Cluny III ein offener, von einer frei stehenden Zweiturmfassade
abgeschlossener Kirchenvorplatz ähnlich der Beispiele von Lorsch und Hirsau in Betracht gezogen wor-
den sein könnte. Nach heutigem Kenntnisstand ist es jedoch eher wahrscheinlich, dass spätestens der
Bau einer überdeckten, langgezogenen Vorkirche in Cluny eine architektonische Vorbildwirkung ent-
faltete, die als Auslöser für das weitgehende Verschwinden der offenen Vorkirchen des 11. und frühen
12. Jahrhunderts in Frage kommt. Doch auch in dieser Anlage finden sich noch Anknüpfungspunkte an
ältere Traditionen. Nach Viollet-Le-Duc befand sich z.B. oberhalb des Haupteingangs zur gedeckten
Vorkirche eine Michaelskapelle.59

56siehe: M. Pacaut, Les ordres religieux au Moyen Âge, Nathan, 1970, S.74
57siehe: B. und U. Laule, Romanische Architektur in Frankreich, in: R. Toman (Hrsg.), Romanik. Architektur, Skulptur,

Malerei. Köln 2007, S. 129
58Die Gesamtrekonstruktion der Anlage ist u.a. abgedruckt in: DRAC Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie

(Hrsg.), Archéologie en Bourgogne 19, Cluny, Archéologie d’un Abbaye, Dijon 2010
59siehe: E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris 1854, Art. Porche,

S. 266
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8 Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen abschließend die Ergebnisse der Arbeit anhand der verschiedenen bereits in
den vorherigen Kapiteln eingeführten Kategorien zusammengefasst werden.
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Herkunft

8.1 Herkunft

Die frühsten Erwähnungen von Torbauten christlicher Komplexanlagen in spätantiken Schriftquellen
bezeichnen diese mit dem Begriff Propylon bzw. Propylaia.
Wie sowohl die Analyse dieser frühen Schriftquellen, als auch der Vergleich mit den ursprünglich zu
paganen Tempelanlagen gehörenden Beispielen von Baalbek, Gerasa und Milet gezeigt haben, lässt
sich die Errichtung repräsentativer Torbauten von frühchristlichen Kirchenanlagen tatsächlich direkt
auf die ältere Bautradition der Propyläen zurückführen. Dieser Bezug kann sich auf drei verschiedene
Arten äußern:

1. Umwidmung vorchristlicher Propyläen (unveränderte Übernahme der Bausubstanz) für christli-
che Kirchenkomplexe.

2. Wiederaufbau älterer Propyläen als Toranlagen christlicher Kirchenkomplexe.

3. Neubau von Toranlagen mit Übernahme bekannter Architekturformen.

Die überwiegende Zahl solcher Anlagen findet sich im hellenistisch geprägten östlichen Mittelmeer-
raum. Als architektonische Vorbilder für die Torgebäude christlicher Kirchenanlagen lassen sich dabei
weniger die älteren klassischen und hellenistischen Bauformen (wie sie z.B. in Epidauros in unmit-
telbarer Nähe zur Basilika des 5. Jh. bestand) erkennen als provinzialrömische des 2. - 3. Jh. n.
Chr. Hervorzuheben unter der Vielzahl antiker Grund- und Aufrisslösungen ist hier der sog. römi-
sche Normalpropylon, dessen Schaufassade einer Tempelfront nachempfunden war. Die Betonung der
Dreiachsigkeit kommt am stärksten bei der Gruppe der Tetrastyle zur Geltung. Die Zahl der vorange-
stellten Säulen variierte je nach der Gesamtbreite des Torbaus. Größere Anlagen wie die von Baalbek
verfügten häufig über seitliche Nischenhallen, ein Bogen über dem zentralen Interkolumnium und ein
Giebel als Abschluss der Schaufassade waren ebenfalls übliche Gestaltungsformen. Bei Tempelanlagen
selten anzutreffen, jedoch bei Villen und kleineren Hofanlagen häufig war die einachsige Bauform des
Prothyrum.

Der durch die Beschreibung des Eusebius als frühestes gesichertes Beispiel zu identifizierende Ka-
thedralkomplex von Tyros zeigt noch einen klaren Bezug zum Aufbau paganer Tempelanlagen. Indem
der gesamte Bezirk durch eine umlaufende Mauer (Peribolos) eingegrenzt wurde, konnten nur die Pro-
pyläen als Schauseite der Anlage den Zweck der Repräsentation und Erregung von Aufmerksamkeit
erfüllen. Bei der in etwa zeitgleich errichteten Anlage der Lateransbasilika in Rom lässt sich über
eine solche Disposition der einzelnen Bauteile bisher nur spekulieren. Für den Ursprungsbau von Alt
St. Peter sind sowohl ein durch den Eingangsbereich im Osten abgeschlossenes Atrium, als auch eine
vorgelagerte Freitreppe belegt. Bei beiden frühen stadtrömischen Beispielen bleibt jedoch unklar, von
welcher der o.g. Bauformen sie beeinflusst wurden, oder ob lokale architektonische Vorbilder (Stadtto-
re, Triumphbögen) hier eine besondere Rolle gespielt haben. Die Anlage der Grabeskirche in Jerusalem
wurde mit ihrer Kombination von Zentralbau, Basilika, Propyläen und dazwischen liegenden Atrien
zum Archetyp der christlichen Komplexanlage. Auch hier lässt sich der Bezug zur o. g. Bautradition
anhand der frühen Schriftquellen nachvollziehen.
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Verbreitung

8.2 Verbreitung

Mit dem Einsetzen der
”
offiziellen“ christlichen Baukunst in Konstantinischer Zeit wurden überall

im römischen Reich Kirchenbauten errichtet. Dabei verfügte die überwiegende Zahl der als konstan-
tinisch zu bezeichnenden großen Kirchenanlagen den Schriftquellen zufolge über ein Atrium. Es sind
jedoch nur vier repräsentative Atriumtorbauten eindeutig nachgewiesen. Der konstantinische Kirchen-
bau zeichnet sich durch ein breites Spektrum von Grundrisslösungen aus, die sich zwar grob jeweils
bestimmten Funktionen der Hauptkirchen zuordnen lassen, die aber häufig, sobald die Kirchenanlage
mehrere solcher Funktionen erfüllte, miteinander kombiniert wurden. So wurde für die Coemeterial-
bauten an den Ausfallstraßen Roms die Bauform der Umgangsbasilika gewählt, die Mausoleen des
Herrscherhauses wurden jedoch, ebenso wie die Anastasis der Grabeskirche in Jerusalem, als Zentral-
bau errichtet. Einige Kirchenbauten wurden als fünfschiffige Basiliken errichtet. Deren repräsentative
Atriumtorbauten dienten offensichtlich der Nobilitierung der Gesamtanlage, entsprechend sind diese
zunächst bei Salvator- und Apostelkirchen, den sozusagen ranghöchsten christlichen Heiligtümern, zu
finden. Allem Anschein nach gehörten Atriumtore im Sinne von Propyläen in konstantinischer Zeit
also nicht zwingend zum Bauprogramm einer Komplexanlage.
Entscheidend für die Vorbildwirkung der Torbauten war nicht ihre Zahl, sondern ihre Einbindung in
die wichtigsten Kirchenanlagen, allen voran die Grabeskirche in Jerusalem und Alt St. Peter in Rom,
deren Gesamtkonzept in der Folge auf unterschiedliche Weise nachgeahmt wurde.
Während im Bereich der Levante (Atrium-) Torbauten innerhalb des gesamten Zeitraumes vom frühen
4. Jh. bis zum mittleren 6. Jh. errichtet wurden, beschränken sich die bekannten Beispiele im weströmi-
schen Reich auf ein deutlich kleineres Zeitfenster (frühes 4. Jh. bis etwa 400). Interessanterweise be-
schränkt sich auch das Phänomen der Errichtung von Torbauten bei (griechischen) Kathedralen und
Bischofskirchen auf einen Zeitraum von annähernd 100 Jahren. In beiden Fällen dürften die jeweiligen
wirtschaftlichen Verhältnisse von entscheidender Bedeutung sein. Während Rom ab dem Beginn des 5.
Jh. u.a. durch die Invasion der Westgoten stark geschwächt war, konnten infolge der wirtschaftlichen
Blüte des östlichen Mittelmeerraumes zahlreiche neue Kirchenanlagen, deren Vorgängerbauten z.T.
durch Erdbeben gegen Ende des 4. Jh. zerstört worden waren, errichtet werden.
Bezogen auf die numerische Verteilung der spätantiken Beispiele überwiegen also deutlich diejenigen
des östlichen Reichsteils, wobei eine Konzentration im Bereich der Levante festzustellen ist (Abb. 9.45,
S. 285). Die deutlich geringere Zahl an weströmischen Beispielen könnte zumindest teilweise allerdings
auch daraus resultieren, dass ältere Kirchenanlagen hier vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit (meist
mehrfach) überbaut wurden. Speziell in Syrien fand diese Entwicklung nicht statt, wodurch mehr
Substanz frühchristlicher Bauten erhalten blieb.
Gegenüber dem in Kapitel 1 betrachteten Untersuchungsraum kommt für die karolingischen Beispiele
ein deutlich eingeschränktes Verbreitungsgebiet in Betracht. In den verschiedenen Teilen des ehem.
römischen Reiches hatten sich bis zur Mitte des 8. Jhs. sehr unterschiedliche Entwicklungen vollzo-
gen. Die Machtsphäre des byzantinischen Reichs war durch die Ausbreitung des Islam im Süden und
das Vordringen slawischer Völker auf den Balkan stark geschwächt. Der Konflikt zwischen den Päps-
ten und dem byzantinischen Kaiserhaus führte schließlich zur Aufspaltung zwischen der katholischen
Glaubensrichtung im Westen und der orthodoxen im Osten.
In der Zeit zwischen dem Ende des 6. und dem Beginn des 8. Jhs. wurden in Mittel- und Westeuro-
pa vereinzelt Kirchen mit Atrien neu errichtet, für diese sind jedoch keine akzentuierten Torbauten
bekannt. Die spätantiken Anlagen hingegen waren weiterhin vorhanden. Mit Ausnahme des Trierer
Domes ist über Beispiele, die zerstört und in merowingischer Zeit wieder aufgebaut worden sind, wenig
bekannt. Die Angaben des liber pontificalis zeichnen jedoch ein anschauliches Bild der in Rom durch
mangelnde Instandhaltung verfallenen Bauten.
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Verbreitung

Zu Beginn des 8. Jahrhunderts lässt sich anhand der Schriftquellen in Rom jedoch eine erneute
Beschäftigung mit den erhaltenen Propyläen der großen Kirchenanlagen nachvollziehen. Diese wurde
zum Ausgangspunkt für eine erneute Verbreitung des Bautyps über die Stadtgrenzen hinaus. Propyläen
blieben dabei auch in karolingischer Zeit großen und besonders repräsentativen Kirchenanlagen vorbe-
halten. Die neuerliche Verbreitung des Bautyps ging eindeutig von Rom aus, wobei die Vorbildwirkung
auf verschiedenen Aspekten beruhte. Die Stadt mit ihren Kirchenanlagen wurde als wichtigstes Pilger-
ziel des Abendlandes von einem Großteil der bedeutenden geistlichen und ebenso etlichen weltlichen
Würdenträgern aufgesucht. Wie bereits in spätantiker Zeit stellten die Anlagen der Grabeskirche in
Jerusalem und diejenige von Alt St. Peter in Rom die Archetypen großer Kirchenkomplexe dar, die
vielfach und in unterschiedlicher Weise nachgeahmt wurden. Während Jerusalem jedoch nur schwer
erreichbar war, konnte der stadtrömische Vorbildbau von wesentlich mehr potentiellen Bauherren und
Entwurfsverfassern in Augenschein genommen werden. Obwohl in karolingischer Zeit antike Bau- und
Dekorationsformen wieder verstärkt aufgenommen wurden, sind die ab der Wende vom 8. auf das 9.
Jh. neu errichteten Torbauten keine bloßen Nachahmungen der spätantiken Vorbilder, sondern be-
ziehen sich auf die kontemporäre Gestalt der in Rom zuvor restaurierten und veränderten (Atrium-)
Toranlagen.
Die Zahl karolingischer Sakralbauten, für die ein Atrium nachgewiesen ist, übersteigt deutlich die
Anzahl bekannter Torbauten. Hier ist zu beachten, dass nur in wenigen Fällen der Atriumabschluss
vollständig archäologisch untersucht worden ist und dass aufgehendes Mauerwerk nur in Ausnah-
mefällen erhalten ist, so dass die Gesamtzahl akzentuierter Torbauten durchaus größer gewesen sein
kann.

Die Errichtung repräsentativer Torbauten war nicht zwingend einem Rang oder der primären Funktion
einer Kirchenanlage zugeordnet. Während in spätantiker Zeit unter den Beispielen Kathedralen die
größte Gruppe stellen, scheint in karolingischer Zeit keine Hauptkirche eines Bischofs mit einer neuen
Propyläenanlage ausgestattet worden zu sein.1 Demgegenüber lässt sich das Prinzip, eine bedeutende
Pilgerstätte durch einen oder mehrere Torbauten zusätzlich zu nobilitieren innerhalb des gesamten
Betrachtungszeitraums dieser Arbeit nachvollziehen. Die Bedeutung klösterlicher Gemeinschaften in
diesem Kontext stieg stetig an. Ließen sich diese zunächst nur in der Nähe bedeutender Heiligtümer
nieder, kehrte sich das Verhältnis in frühmittelalterlicher Zeit teilweise um, indem oft Reliquien gezielt
in Klöster verbracht wurden, um deren Bedeutung zu steigern.

1Zwar existieren einige Hinweise auf Toranlagen karolingerzeitlicher Kathedralen wie z.B. am alten Dom zu Köln,
gesicherte Erkenntnisse hierzu sind jedoch momentan nicht verfügbar.
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Bauherren und Verbindungen

8.3 Bauherren und Verbindungen

Ein direkter Einfluss eines oder mehrerer aufeinander folgender Bauherren kann bei den meisten
Beispielen als maßgeblich für den (Aus-) Bau frühchristlicher Propyläenanlagen identifiziert werden.
Darunter fallen sowohl Anlagen, denen aufgrund ihrer bereits existierenden religiösen Bedeutung die
finanziellen, planerischen oder logistischen Grundlagen für einen repräsentativen Ausbau von (meist
kaiserlichen) Unterstützern zur Verfügung gestellt wurden, als auch solchen Anlagen, deren Intention
eindeutig die Demonstration der Macht ihrer Bauherren war. Die Grenzen zwischen diesen beiden
Gruppen sind dabei fließend. Das früheste Beispiel, die Paulinus- Kathedrale von Tyros, geht maßgeb-
lich auf die Initiative des Bischofs zurück. In der von Eusebius gelieferten Beschreibung des Bauwerks
erscheint dieser zugleich als Entwurfsverfasser. Dennoch wurde auch dieser Bau mit Kaiser Konstantin
I. in Verbindung gebracht, dessen Einfluss hier allerdings kaum genau zu bestimmen ist. Die zeitlich
darauf folgenden Beispiele hingegen gehen direkt auf die Initiative Konstantins zurück. Entscheidend
für Größe und Aufwand dieser Bauprojekte war anscheinend nicht, ob es sich um Kathedralen, also
Zentren kirchlicher Verwaltungsbezirke, handelte, sondern dass sie auf direkten Befehl des Kaisers un-
ter Mitwirkung sowohl der Bischöfe, als auch hoher römischer Beamte realisiert wurden. Ein direkter
Bezug zum Kaiserhaus war bis in das 5. Jh. hinein ausschlaggebend für die Errichtung repräsentativer
Atriumtorbauten. Im Bezug auf die stadtrömischen Beispiele unterstreicht der liber pontificalis zwar
erwartungsgemäß die Rolle der Päpste beim Bau zahlreicher Kirchen, gerade bei den frühen Beispielen
mit Atriumtoren scheint diese aber selbst der Darstellung der Papstchronik zufolge deutlich hinter der
kaiserlichen zurückzustehen.
Bei Umbau- und Restaurationsarbeiten, wie z.B. am Atriumabschluss von Alt St. Peter im 5. Jh. sind
die Päpste jedoch die maßgeblichen Beteiligten. Lokale Bischöfe treten als alleinige Bauherren von
(Atrium-) Toranlagen erst im 5. Jh. auf. Ein monumentales Projekt wie die Nea- Kirche in Jerusalem
konnte jedoch auch zur Mitte des 6. Jh. nicht ohne kaiserliche Unterstützung realisiert werden.
Bei den frühmittelalterlichen Beispielen lassen sich die gleichen Wirkungsprinzipien erkennen. Beson-
ders die karolingerzeitlichen Päpste in Rom treten in den Schriftquellen als ambitionierte Bauherren
hervor. Neben ihrer Funktion als kirchliche Oberhäupter übten sie faktisch auch die weltliche Herr-
schaft über die Stadt aus. Der universelle Anspruch äußerte sich in den verschiedenen Bauaufgaben, die
sowohl sakraler als auch profaner Art waren. Auf eher pragmatische Einzelmaßnahmen2 folgte unter
den Päpsten Hadrian I. (772- 795) und Leo III. (795- 816) eine Periode umfassender Bautätigkeit. Der
Schwerpunkt lag hier zunächst auf Restaurationsmaßnahmen3 es wurden aber auch Palastgebäude neu
errichtet. Die Toranlagen wurden schrittweise restauriert, umgebaut und erweitert; indem neue Bautei-
le und Funktionen hinzugefügt wurden, veränderte sich die Gesamtkonzeption. Die Päpste Paschalias
(817- 824), Gregor IV. (827- 844), Sergius II. (844- 847) und Leo IV. (847- 855) errichteten jeweils die
Kirchen, deren Priester sie zuvor gewesen waren, neu. Diese nach einem einheitlichen Gesamtkonzept
erbauten Anlagen verfügten trotz kleinerer Abmessungen im Prinzip über alle wesentlichen Elemente,
die auch die großen Komplexe von Alt St. Peter oder S. Paolo fuori le mura aufwiesen. Die jeweiligen
Päpste waren bemüht,

”
ihren“ Kirchen durch die Zusammentragung diverser Reliquien zusätzliche

Bedeutung zu verleihen. Die Faktoren, die dazu führten, die Gesamtanlagen durch einen repräsenta-
tiven Torbau zu nobilitieren, entsprachen mithin denjenigen der spätantiken Beispiele: Die Bauherren
vereinten sowohl weltliche, als auch kirchliche Macht und wollten diese auch zur Schau stellen, wozu
sich Stätten von herausragender religiöser Bedeutung anboten.
Dieses Schema lässt sich auch bei den Beispielen außerhalb Roms erkennen. Dabei spricht vieles dafür,

2z.B. die Instandsetzung der Stadtmauern unter Gregor III. (732- 741), und der Ausbau des lateranensischen Palast-
komplexes unter Zacharias (741- 752)

3nicht nur Kirchen, sondern auch die Wasserversorgung, die Stadtmauern, die Portiken entlang der Pilgerstraßen etc.
wurden instand gesetzt.
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dass die jeweiligen Bauherren sich bei
”
ihren“ Kirchenanlagen bewusst für eine bestimmte Bauform

entschieden. Die Aachener Pfalzkapelle erinnert durch die Kombination eines Zentralbaus mit dem
Atrium der Phase I, das über monumentale Konchen verfügte, nicht von ungefähr an Anlagen wie die
von S. Lorenzo in Mailand oder die Beschreibung der Grabeskirche in Jerusalem durch Eusebius. Der
Rückgriff auf eine als

”
kaiserlich“ zu erkennende Bauform ist unübersehbar. Demgegenüber ließe sich

bei St. Salvator in Fulda die enge Anlehnung an Alt St. Peter oder S. Paolo fuori le mura mit der
herausragenden Bedeutung des Bonifatiusgrabes in Verbindung bringen.
Kaiserlicher Einfluss lässt sich bei etlichen Beispielen feststellen: Der Bau von St. Requier in Cen-
tula wurde massiv von Karl dem Großen unterstützt, für Corvey ist überliefert, dass Ludwig der
Fromme befohlen habe, die Anlage streng nach dem Vorbild Corbies zu errichten. Die Mehrzahl der
karolingerzeitlichen Bauherren gehörte mehr oder weniger zum Kreis der Gelehrten am Hof Karls des
Großen. Zwar ist ein direkter Bezug zum Königs- bzw. Kaiserhaus nicht zwingend als eine notwendige
Bedingung für die Errichtung eines Torbaus mit sakralem Zusammenhang in karolingischer Zeit anzu-
nehmen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen mussten jedoch gegeben sein, was einerseits bei großen
Reichsklöstern der Fall war und andererseits auf die Kathedralen der Bischöfe zutraf. Allerdings ist
z.Zt. kein repräsentativer (Atrium-) Torbau als Teil einer karolingerzeitlichen Kathedralanlage gesi-
chert, entsprechend überwiegen zumindest in statistischer Hinsicht die Beispiele mit direktem Bezug
zum Kaiserhaus klar.
Insgesamt erscheint der persönliche Einfluss der jeweiligen Bauherren auf die Gestalt der Anlagen in
karolingischer Zeit noch ausgeprägter als in der Spätantike. Dies könnte sich zum einen durch die
bessere Quellenlage erklären lassen, zum anderen dürfte aber auch die enge persönliche Bindung an
die jeweiligen tituli oder Klöster, die nicht zuletzt der Versorgung der dort eingesetzten Äbte dienten,
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Über die baulichen und funktionellen Gemeinsamkei-
ten hinaus besteht zwischen den behandelten Beispielen eine Reihe von direkten Verbindungen. Am
augenfälligsten ist dabei, dass sich, wie in Abschnitt 6.2 dargelegt, Verbindungen aller gebauten fränki-
schen Beispiele nach Rom herstellen lassen.
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8.4 Funktion und Nutzung

Allen Beispielen gemeinsam ist die klar erkennbare Repräsentationsfunktion. Die Torbauten dienten
der zusätzlichen Nobilitierung von Kirchenanlagen mit herausragender Bedeutung.
Den frühen Beispielen gemeinsam ist der verhältnismäßig hohe Aufwand, der für die Errichtung der
Torbauten getrieben wurde. Während dieser sich im Falle der Paulinus- Basilika und der Grabeskirche
anhand der Schriftquellen erschließen lässt, kann man diesen bei Alt St. Peter und der Eleonoakirche
in Jerusalem anhand der aufwändigen Substruktionen im Bereich der Atriumabschlüsse nachvollzie-
hen. Bereits die primäre Funktion der konstantinischen Beispiele, für die in allen Fällen ein kaiserli-
cher Einfluss gesichert ist, lag in der Repräsentation. Neben dem von Eusebius genannten Ziel, die
Aufmerksamkeit der Passanten durch den aufwändigen Torbau auf den ansonsten nach außen hin
abgeschotteten Kirchenbezirk zu lenken, spielte die Demonstration kaiserlicher Macht eine wichtige
Rolle bei diesen von Konstantin I. geförderten Kirchenbauten.
Eine praktische Funktion als Warteraum lässt sich für diejenigen Beispiele erschließen, die nur zum
Inneren des Kirchenbezirks hin über abschließbare Türen verfügten.
In spätantiker Zeit lässt sich gelegentlich die Übernahme einer vor Ort bereits vorhandenen Nutzung
beobachten. So konnten Teile der Torbauten z.B. für Handel und Gewerbe genutzt werden.
Die Funktion einer inszenierenden Ausschmückung von Pilgerwegen im Sinne einer via sacra ist ein
zentraler Schlüssel für das Verständnis etlicher der hier behandelten Beispiele. Dieses Prinzip lässt
sich bereits im 4. Jh. in Rom nachvollziehen. Dabei wurden oft mehrere Torbauten hintereinander
errichtet, wobei Größe und Aufwand bis zum Hauptportal der Pilgerkirchen gesteigert wurden.
Die Bedeutung von Torbauten bei Prozessionen lässt sich in karolingischer Zeit anhand einiger Quellen
gut nachvollziehen, sogar eine funktionale Zuweisung zu bestimmten liturgischen Abläufen (Centula)
und Nutzergruppen (Klosterplan von St. Gallen) lässt sich belegen.
Die in spätantiker Zeit auftretende Unterbringung von Oratorien in Torbauten wird in karolingischer
Zeit zum Regelfall.
Insgesamt zeigen im Vergleich zu den spätantiken Beispielen die frühmittelalterlichen Torbauten eine
klare Entwicklung hin zu multifunktionalen Gebäuden: Sie übernahmen grundsätzlich eine oder meh-
rere Funktionen, die über diejenige als repräsentativer Zugangsbau hinausging. Dabei konnten diese
in einem Gebäude vereint werden oder differenziert verschiedenen Einzelgebäuden zugewiesen werden,
was durch die schriftliche Überlieferung zu den Torbauten in Centula und die Eintragungen im St.
Gallener Klosterplan belegt ist. Die weiteren Nutzungen waren oft abhängig vom direkten Umfeld der
Torbauten. So treten Oratorien verstärkt auf, wenn die Umgebung für Bestattungen genutzt worden
ist. Waren in den Atriumabschlüssen Wohnräume untergebracht, so standen diese im Verbund mit
weiteren Wohn- oder Palastgebäuden.
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8.5 Grundrisstypen

Insgesamt ließen sich fünf übergeordnete Typen von Grundrissgliederungen4 identifizieren, wovon sich
drei Grundrisstypen auch bei karolingerzeitlichen Gebäuden nachweisen lassen. Alle fünf Typen sind
bereits bei Gebäuden vorchristlicher Zeitstellung bekannt. Im Einzelnen sind dies:

1. Durchgehende Säulenfronten
Dabei handelt es sich um längsrechteckige Vorhallen, die sich meist über die gesamte Breite des
Kirchenkomplexes zu Straßen oder Plätzen hin über eine Säulenstellung öffneten. In karolingi-
scher Zeit traten neben Säulen auch Pfeiler auf.

2. Betonte Eckräume
Besonders repräsentative Toranlagen in erhöhter Lage, die über eine Freitreppe erschlossen wur-
den, konnten zusätzlich zur durchgehenden Säulenfront als seitlichen Abschluss über meist qua-
dratische Räume verfügen, die turmartig überhöht waren. Diese Aufwandsform ist bislang in
karolingischer Zeit nicht nachweisbar. Interessanterweise finden sich Anknüpfungspunkte zu die-
ser Bauform bei einigen nachkarolingischen Beispielen.

3. Dreiachsige Torbauten
Dreiachsige Torbauten finden sich innerhalb des gesamten Betrachtungszeitraums. Dieser Grund-
risstyp konnte in unterschiedlicher Weise mit der umliegenden Bebauung korrespondieren:

• An eine Begrenzungsmauer angelehnt, gegenüber dieser vorspringend (häufig anzutreffen).
Hier ist die deutlichste Anlehnung an provinzialrömische Propyläen zu erkennen.

• Freistehend (selten anzutreffen), Errichtung im Zusammenhang mit einer via sacra.

• In einen Gebäuderiegel integriert, in der Regel eher einfache Torhallen.

4. Einachsige Torbauten
Hierbei handelt es sich um die vergleichsweise einfachste Erscheinungsform. Dieser Grundrisstyp
kam besonders im Frühmittelalter dann zum Einsatz, wenn Atrien oder Kirchenvorplätze von
mehreren Seiten aus erschlossen wurden.

5.
”
Sigma“ -förmige Torbauten
Diese Bauform, die sich durch eine monumentale Konche mit zentralem Durchgang auszeichnet,
tritt bei Kirchenanlagen nur in frühbyzantinischer Zeit auf.5

4innerhalb dieser gibt es z.T. Unterkategorien, die in den Abschnitten 1.4.6, 3.3 und 6.3 weiter ausdifferenziert sind.
5Trotz des Vorhandenseins zweier Konchen mit mittigem Durchgang kann die gotische Umgestaltung des Südtores der
Domimmunität von Xanten sicherlich nicht zu dieser Gruppe gezählt werden.
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8.6 Lage, Zahl und Bedeutung der Eingänge

Die untersuchten Beispiele lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen: Zum einen die direkt an Um-
mauerungen von Vorhöfen (zumeist als quadriportiken ausgebildete Atrien) angebauten Beispiele und
zum anderen jene, die im Zusammenhang mit einer via sacra stehen. Die älteren Beispiele erfüllen
dabei klar den gleichen Zweck wie bereits die ältesten Formen von Propyläen, nämlich einen monu-
mentalen Eingang zu einer Hofanlage zu bilden. Das Auftreten der zweiten Gruppe ist (zumindest im
christlichen Kontext) erst ab dem ausgehenden 4. Jh. nachvollziehbar. Als Ausgangspunkt kann dabei
die Errichtung von Triumphbögen an der Zuwegung zu Alt St. Peter gelten, welche die Funktion der
älteren via sacra, die zum Tempel des Jupiter Optimus Maximus führte, übernommen hatte. Eine
direkte Anlehnung an deren architektonische Form bestand zwar (Nord- und Südtor von S. Crispina
in Tebessa, unteres Tor des Qal’at Sim’an), von größerer Bedeutung war jedoch die Ausschmückung
der Prachtstraßen als Pilger- und Prozessionswege, wobei entweder nur die Eingänge betont wurden
(Cuicul, Philippi) oder eine Staffelung von Torbauten den Effekt der Inszenierung noch verstärkte.
Besonders für die frühen Beispiele bilden Säulenstraßen wichtige Anknüpfungspunkte. Hierbei ist zu
unterscheiden zwischen den seitlichen, die Fahrwege der Straßen flankierenden Säulenhallen, in deren
Flucht die Fronten frühchristlicher Propyläen standen und solchen, die im rechten Winkel auf die
Eingangbauten zuführten. Während in ersterem Fall in der Regel an ältere städtebauliche Situationen
angeknüpft wurde, in die sich die Torbauten wie in Kourion und Resafa oft eher unauffällig integrier-
ten, dienten die Säulengänge in letzterem Fall der reinen Inszenierung der Zuwegung.
Die Gestaltung der jeweiligen Beispiele scheint hingegen nicht unmittelbar abhängig gewesen zu sein
von einer Lage der Kirchenkomplexe intra morus oder extra muros. Verdeutlicht wird dies am Beispiel
von Rom: Zur ersten Gruppe gehören die Lateransbasilika, S. Clemente, S. Prassede und SS. Quat-
tro Coronati. Die Lage dieser Kirchenkomplexe wurde durch deren Vorgängerbebauung bestimmt, mit
Ausnahme der Anlage von S. Prassede. Hier sollte anscheinend bewusst eine Zugangssituation geschaf-
fen werden, die an diejenige von Alt St. Peter angelehnt war. Bei den extra muros gelegenen Beispielen
bildeten sowohl Alt St. Peter, als auch S. Paolo fuori le mura Endpunkte von eigens als Zuwegung
hierfür angelegten Säulenstraßen. Der sogenannte Arco di Carlo Magne überbaute einen Pilgerweg
außerhalb der Stadt, er könnte ursprünglich sowohl als Auftakt einer via sacra gedient haben als auch
ähnlich dem heutigen Zustand das äußere Tor einer durch Mauern umgrenzten Klosteranlage darge-
stellt haben.
Das Beispiel von Fulda stellt einen reinen Atriumtorbau dar, über weitere Torbauten in einer äußeren
Klostermauer liegen hier für die karolingische Zeit keine Erkenntnisse vor.6 Auch die drei Torbauten
des St. Gallener Klosterplanes binden direkt an ein Atrium an, es sind keine weiteren Tore eingezeich-
net. In Aachen existieren etliche Überlegungen zu einer Umgrenzung des Pfalzbezirks, die Zuwegung
zu den westlichen Eingängen des Atriums der Pfalzkapelle ist jedoch bisher nicht näher untersucht
worden. In gewisser Hinsicht besteht hier jedoch durchaus eine Abfolge mehrerer

”
Torbauten“, da

nicht nur dem Atrium ein akzentuierter Zugangsbau vorgelagert war, sondern auch der Kirche selbst.
Dies gilt auch für das Beispiel von Corvey. In Centula ist hingegen eine Abfolge überliefert, die von
einfachen

”
Bögen“ in den äußeren Umgrenzungen über die Atriumtorbauten zum monumentalen Vor-

bau der Klosterkirche führte. Die Lorscher Torhalle befand sich innerhalb der Klosterumgrenzung.
Auch hier ist von einem einfacher gehaltenen äußeren Tor auszugehen, der Prozessionsweg führte von
dort aus durch das Erdgeschoss der Torhalle zur Kirche, die mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls
einen vorgelagerten Zugangsbau besaß.
Die Mehrzahl der karolingerzeitlichen Beispiele steht durchaus im Kontext mit weiteren Torbauten.

6Die in Abschnitt 5.1.2 besprochenen Abbildungen zeigen eine Abfolge von Torbauten, da diese aus der frühen Neuzeit
stammen, lässt sich hier jedoch nicht sagen, ab wann diese oder eventuelle Vorgängerbauten errichtet worden sind.
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Dabei kann es sich um Stadttore handeln, um einfache Bogenportale oder um eine monumentale Ab-
folge nach dem Prinzip der via sacra. Eine Ausnahme scheint der St. Gallener Klosterplan zu sein,
ebenso lassen sich für die Beispiele von S. Clemente, S. Prassede und SS. Quattro Coronati keine
Aussagen zu eventuell in der Nähe befindlichen Tor- oder Bogenmonumenten treffen.

Eine bei praktisch allen Beispielen anzutreffende Gemeinsamkeit ist das Schema der drei Eingänge,
wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Bereits die monumentalen Propyläen des Jupitertem-
pels von Baalbek, die für die frühchristliche Kirche übernommen wurden, verfügten über drei Tore
als Durchgang zum inneren Bereich, wobei das mittlere breiter und höher als die äußeren war. Eine
Verknüpfung dieser offensichtlich älteren Tradition mit der christlichen Symbolik der Dreifaltigkeit
liefert das Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, das ins 5. Jh. datiert wird.
Dieses bereits in der Antike verbreitete Schema der drei Eingänge lässt sich ebenfalls bei den frühmit-
telalterlichen Beispielen erkennen. Auch hier wurde die symbolische Dreizahl

”
in typum trinitatis“ in

unterschiedlichen Varianten verwendet. Grundsätzlich lassen sich drei Gruppen unterscheiden: Drei-
achsige Torbauten bei denen in der Regel jeweils drei Durchgängen gegenüberliegen (Alt St. Peter, S.
Paolo fuori le mura, Lorsch, Frauenchiemsee. Je nach Rekonstruktion kann auch Fulda hierzu gezählt
werden.), jeweils drei einachsige Torbauten (Centula, St. Gallener Klosterplan) und einseitig über eine
Säulen- oder Arkadenfront geöffnete vorgelagerte Gebäuderiegel, von denen aus drei Durchgänge in
die Portiken der Atrien führten (S. Clemente, Aachen, SS. Quattro Coronati). Der sog. Arco di Carlo
Magne hatte bereits in karolingischer Zeit einen dreiachsigen Aufbau, da vom mittleren Durchgang
jedoch Türen in die seitlichen Räume abgingen, kommen diese eher nicht als Durchgangsräume in
Frage. In Corvey ist bei dem Atriumtorbau der Phase 1 aufgrund der geringen Gesamtbreite nicht
mit einer Dreiachsigkeit zu rechnen. In Verbindung mit der möglichen quadratischen Gesamtpropor-
tion des Torbaus wären weitere Eingange im nördlichen und südlichen Portikus denkbar; da an den
relevanten Stellen (etwa auf halber Länge des Atriums der Phase 1) nicht gegraben werden konnte,
liegen hierzu keine Informationen vor. Für alle drei o. g. Gruppen gibt es Entsprechungen bei den
spätantiken Beispielen.
Die Gewichtung der einzelnen Zugänge untereinander kann meist bereits an deren Größe oder dem
Grad an Aufwändigkeit ihrer Gestaltung abgelesen werden. Wie in Gerasa oder Philippi konnte die
Bedeutung der Eingänge anhand ihrer Lage an mehr- oder weniger stark frequentierten Straßen be-
stimmt werden. Wurden hingegen bewusst mehrere Torbauten hintereinander angeordnet, so wurde
der Grad der Aufwändigkeit zur Hauptkirche hin stets gesteigert. Wie im St. Gallener Klosterplan
abgebildet und für die Anlage von Centula rekonstruiert, konnten aber auch drei Eingangsbauten
existieren, die in ihrer Größe gleichwertig waren, obwohl ihnen unterschiedliche Funktionen zugeord-
net waren. In diesen Fällen ist aber zu bedenken, dass hier die drei Torbauten weder von einzelnen
Pilgern, noch von Prozessionen nacheinander durchschritten werden sollten, so dass das Prinzip der
steigernden Inszenierung der Zuwegung in diesen Fällen nicht entscheidend gewesen ist.

8.7 Geschossigkeit und Fassadengliederung

Für knapp die Hälfte der hier behandelten Torbauten lässt sich ein weiteres Geschoss oberhalb des
Durchgangs belegen. Bei den frühen Beispielen konnte dieses, soweit sich das anhand des heutigen Er-
haltungszustandes noch nachvollziehen lässt, sehr unterschiedlich gestaltet und genutzt werden. Auch
beim niedrigen Obergeschoss des Südtores von St. Crispina in Tebessa muss vorerst offen bleiben, wie
dieses genutzt wurde.
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Bei den karolingischen Beispielen ist die Zweigeschossigkeit sogar der Regelfall. Gut fassen lässt sich
die Gestalt der Obergeschosse, die nachweislich über eine Nutzung als Oratorium verfügten. Sowohl
bei Alt St. Peter, als auch in Lorsch und in Frauenchiemsee wurden die oberen längsrechteckigen
Räume von den Schmalseiten aus erschlossen (in Frauenchiemsee nur von einer Seite), belichtet durch
kleine rundbogige Fenster an den Längsseiten und geschmückt durch kunstvolle Ausmalungen.
Ein häufig anzutreffendes Motiv der Fassadengestaltung sind der Außenwand vorangestellte (Halb-)
Säulen, sofern nicht die gesamte Schauseite nur von einer Säulenreihe gebildet wurde. Die

”
klassi-

schen“ Propyläen von Milet, Cuicul und Philippi verfügten über einen Giebel an der Schaufassade,
wahrscheinlich ebenso die Propyläen des Jupitertempels von Baalbek. Die oberen Abschlüsse des Nord-
und des Südtores von S. Crispina in Tebessa waren in Anlehnung an das Motiv des Triumphbogens
ähnlich einer Attikazone gestaltet, obwohl zumindest das Südtor über ein durch eine Treppe erschlos-
senes Obergeschoss verfügte.
Unter den karolingerzeitlichen Beispielen stellt die Torhalle von Lorsch das am aufwändigsten ge-
staltete Beispiel dar. Deren Fassaden greifen Gliederungselemente der spätantiken Vorbilder auf, eine
mittelbare Beeinflussung des Entwurfs durch die kontemporäre Gestalt des Torbaus von Alt St. Peter
ist wahrscheinlich. Aber auch unter den übrigen Beispielen gibt es erkennbare Gemeinsamkeiten in der
Fassadengestaltung. So wird oftmals die Dreiachsigkeit der Grundrisse auch im Aufriss betont. Der
erstmals bei Alt St. Peter nachvollziehbare Wechsel zwischen Säulen und Pfeilern entwickelt sich zu
einem verbreiteten Gestaltungsprinzip. Übereinstimmungen ergeben sich auch in Details, wie z.B. den
häufig anzutreffenden Konsolsteinen und darüber befindlichen Gesimse, die den oberen Abschluss der
Fassaden bilden.

8.8 Bautechnik und Materialität

Allen hier behandelten Beispielen gemeinsam ist, dass überwiegend lokale Materialien und Bautechni-
ken verwendet worden sind. Der

”
Import“ von Bautechniken, die sich vor Ort ansonsten nicht finden,

bildet die Ausnahme.
Neben den Unterschieden durch regional tradierte Bautechniken treten im Rom des 4. Jahrhunderts
verschiedene Mauertechniken auf. Dies lässt sich mitunter durch die standardisierten Techniken der
jeweiligen eingesetzten kaiserlichen Bauhütten erklären. Demgegenüber ist die Bautechnik der karo-
lingischen Beispiele in Rom hingegen einheitlich und charakteristisch für diese Epoche. Allerdings
lässt sich zwischen der Mitte des 8. und der Mitte des 9. Jahrhunderts eine Verbesserung in der
Ausführungsqualität des Ziegelmauerwerks erkennen, die auf einen gewissen Lerneffekt innerhalb die-
ses Jahrhunderts schließen lässt.
Außerhalb Roms variieren die Bautechniken in karolingischer Zeit, da auch hier meist lokal verfügbare
Rohstoffe die Grundlage bildeten. Einige typische Konstruktionsdetails lassen sich jedoch an mehre-
ren der betrachteten Beispiele finden. Sowohl bei diesen, als auch bei den stadtrömischen Beispielen
wurde große Sorgfalt auf eine ausdifferenzierte Fundamentierung der Bauten verwendet. Diese wurde
abschnittsweise nicht nur dem jeweiligen Baugrund, sondern auch den zu erwartenden Lasten aus dem
Aufgehenden angepasst, so dass für ein und dasselbe Bauwerk sehr unterschiedliche Fundamenttiefen
und -Breiten vorliegen können. Sofern die Ressource verfügbar war, wurde dem in der Regel sehr qua-
litätvollen Mörtel Ziegelsplit beigemischt, eine Technik, die in nachkarolingischer Zeit nur noch selten
auftritt.
Während unter den spätantiken Beispielen noch zahlreiche Gebäude über Sichtmauerwerk verfügen,
bildete flächiger Verputz in karolingischer Zeit den Regelfall. Wenn bewusst Sichtmauerwerk eingesetzt
wurde, so verwendete man hierfür sauber zugerichtete Quader.
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Generell wurde bereits in der Spätantike soweit möglich auf wieder verwendetes Material zurückgegrif-
fen. Auch die verschiedenfarbigen Sandsteinblöcke der Lorscher Torhalle sind anscheinend zu großen
Teilen umgearbeitete Werkstücke aus älteren Bauwerken. Die

”
originelle Umsetzung römischer Bau-

technik“ an der Lorscher Torhalle lässt sich nur hier erkennen. Bei den übrigen Beispiele nördlich
der Alpen ist entweder nicht genügend im Aufgehenden erhaltene Bausubstanz vorhanden um dies zu
beurteilen oder sie sind in vergleichsweise einfachem Bruchsteinmauerwerk errichtet.
Auch die Materialität der bauplastischenWerkstücke orientierte sich grundsätzlich an den lokal verfügba-
ren Ressourcen. In Rom konnte den vorhandenen Gebäuden jederzeit genug Marmor entnommen wer-
den, so dass bereits in spätantiker Zeit fast ausschließlich Spolien für den Bauschmuck zum Einsatz
kamen. Nördlich der Alpen musste man sich häufiger schlechter zu bearbeitenden oder witterungs-
anfälligerer Materialien bedienen. Dass dennoch unabhängig von der Verfügbarkeit der traditionell
hierfür verwendeten Materialien versucht wurde, bestimmte Gestaltungen umzusetzen illustriert z.B.
das Beispiel des mutmaßlich ältesten Fußbodens im OG der Torhalle von Frauenchiemsee. Hier gefun-
dene rot gefärbte Estrichreste zeigen einen Boden,

”
der mit aufgemalten bräunlich- weißen Linien die

Illusion eines Steinbodens erweckte“.7

8.9 Ausstattung

Sofern sich bei den Beispielen ein differenzierter Bauschmuck nachweisen lässt, ist dieser grundsätzlich
sehr aufwändig gestaltet. Die nobilitierende Funktion der Torbauten wurde also durch den Einsatz
besonders hochwertiger Bauteile betont.
Die vorherrschende Säulenordnung war die korinthische, gelegentlich wurde auch die kompositäre
verwendet. Verbaut wurden bereits in der Spätantike im Regelfall Spolien, die zumeist vor Ort zu
bekommen waren.
Während in Rom kein Mangel an antiker, wieder verwendbarer Bauskulptur herrschte, mussten für die
karolingerzeitlichen Beispiele nördlich der Alpen in vielen Fällen neue Werkstücke angefertigt werden.
Eine rapide Verbesserung der Qualität dieser Arbeiten innerhalb weniger Jahre lässt sich am Beispiel
von Fulda nachvollziehen, indem man die groben Kapitelle aus der Ratgarbasilika mit denjenigen aus
der Michaelskapelle vergleicht. Umgekehrt scheint diese Kunstfertigkeit bereits zum Ende der Karo-
lingerzeit wieder verloren gegangen zu sein, bzw. einem anderen Formenverständnis gewichen zu sein.
Während einige Kapitelle im Westwerk von Corvey noch Ansätze einer detailreichen Ausarbeitung zei-
gen, die zugunsten einer einfacheren Blattform verworfen worden ist, lassen die sporadischen Elemente
von Bauskulptur an der Torhalle von Frauenchiemsee oder die Kapitelle des 10. Jhs in der Fuldaer
Michaelskapelle kaum noch einen antiken Vorbildern nacheifernden Kunstsinn erkennen.
Neben plastischen Werkstücken ist für einige Beispiele ein flächiges Dekor der Wände in Form von
Mosaiken, Malereien oder polychromen Fassadenplatten gesichert. Flächiger Dekor scheint bei den
frühmittelalterlichen Beispielen häufiger als bei den Spätantiken anzutreffen zu sein.
Verschließbare Türen waren bei Atriumtorbauten zumindest für die Durchgänge, die ins Innere der
Anlagen führten, der Regelfall. Ein Beispiel hiervon hat sich nicht erhalten, lediglich die Nennung der
von Papst Hadrian I. im Torbau von Alt St. Peter eingesetzten Bronzetüren weist darauf hin, dass
auch dieses Bauteil aufwändig gestaltet sein konnte.
Die weitere Ausstattung hing stark von der jeweiligen Nutzung ab, so sind z.B. liturgische Gegenstände
für die als Oratorien genutzten Räume und Glocken für Turmbauten bekannt.

7siehe DANNHEIMER 2005, S. 85
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8.10 Transformation und Verschwinden

Während die um die Wende vom 8. auf das 9. Jh. errichteten Torbauten eine eher
”
klassische“ Gestalt

im Sinne einer engeren Anlehnung an die spätantiken Vorbilder (in ihren jeweiligen Ausbaustadien)
aufwiesen, hielten bis zur Mitte des 9. Jhs. einige Elemente Einzug, die in der Folgezeit weniger für
Atrien, als für die eigentlichen Kirchenbauten verwendet worden sind. Hierzu zählen z.B. die Errich-
tung von Türmen oder turmartigen Überhöhungen direkt über einem zentralen Eingang (SS. Quattro
Coronati, wahrscheinlich auch Corvey) und der rhythmisierte Wechsel von Pfeilern und Säulen (SS.
Quattro Coronati, Atrium der Phase 2 in Aachen).
Die karolingerzeitlichen Beispiele waren in der Regel multifunktionale Gebäude, deren verschiedene
Aufgaben auch von anderen Bauteilen der Gesamtanlagen übernommen werden konnten. Am deut-
lichsten wird diese Verwandtschaft an Westvorbauten der eigentlichen Kirchen, die wie im Falle von
St. Alban in Mainz ebenso über einen Hauptdurchgang im Erdgeschoss, eine darüber liegende Mi-
chaelkapelle und eventuell eine turmartige Überhöhung verfügt haben können.
Dass in nachkarolingischer Zeit kaum noch Torbauten errichtet wurden, die alle funktionalen und ge-
stalterischen Eigenschaften der älteren Beispiele übernahmen, lässt sich mitunter durch eine weitere
Ausdifferenzierung dieser Funktionen erklären. So wurden z.B. die Kapellen als eigenständige Ele-
mente nach Außen hin sichtbarer. Waren sie in der Hauptachse der Anlage angeordnet (wie z.B. in
Mainz), verdrängten sie die Durchgangsräume im Erdgeschoss, die Eingänge zur Anlage wanderten in
die Flügelbauten.
Eine weitere Erklärung liefert die sinkende Bedeutung der Atrien innerhalb der Gesamtanlagen. Mit
den

”
klassischen“ Anlagen des 11. Jahrhunderts in Italien und den annähernd zeitgleich nördlich der

Alpen aufkommenden Zweiturmgruppen wurde eine letzte Steigerung in der Monumentalität von Atri-
umtorbauten erreicht. Gemessen an ihrer Ausdehnung scheinen die Vorhöfe zu diesem Zeitpunkt aber
(auch liturgisch) bereits an Bedeutung verloren zu haben. Sinnbildlich dafür steht die nachträgliche
Überdachung mehrerer dieser Vorhöfe im 12. Jh., wodurch die ehemaligen Torbauten direkt an die
Kirchen angeschlossen wurden.
Im Falle äußerer Torbauten trat im Hochmittelalter häufig die Verteidigungsfunktion gegenüber der
symbolischen oder der Repräsentationsfunktion in den Vordergrund. In den Nachteilen bei einer even-
tuellen Verteidigung ließe sich ein Grund vermuten, warum die zuvor so weit verbreitete Dreiachsigkeit
der Grundrisse bei diesen nur noch selten realisiert wurde.
Das Prinzip der Ausschmückung von Pilgerwegen durch Torbauten ging nicht vollständig verloren.
Abbildungen von Klosteranlagen zeigen noch in der frühen Neuzeit Zuwegungen, die von mehreren
hintereinander angeordneten Bögen überspannt werden. Dabei handelt es sich in der Regel aber nicht
mehr um Baukörper, die durch ihre bauliche Tiefe Durchgangsräume im Erdgeschoss ausbilden, son-
dern um einfache Portale. Wie das Beispiel des Portals von St. Emmeram in Regensburg zeigt, kann
deren Blendarchitektur jedoch durchaus noch Referenzen an die Gliederung frühchristlicher Propyläen
enthalten.
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8.11 Entwicklungslinien im historischen Kontext

Als unmittelbar nach der Tolerierung des Christentums durch den Vertrag von Mailand im Jahre 313
im gesamten römischen Reich eine rege kirchliche Bautätigkeit einsetzte, existierten keinerlei kirchliche
Bauvorschriften, die eine allzu klare Abgrenzung von der Architektur paganer Tempelanlagen gefor-
dert hätten. Die Bauformen der einzelnen Komponenten der neuen Kultanlagen wurden in erster Linie
anhand von funktionellen Anforderungen gewählt. Hinzu kam der Anspruch, den herausragenden und
direkt vom Kaiserhaus geförderten Anlagen eine repräsentative Gestalt zu geben, die sie gleichwertig
neben den Tempelanlagen der alten Götter erscheinen ließ.
Die frühesten Beispiele frühchristlicher Propyläen folgen noch klar dem Formenkanon provinzialrömi-
scher Propyläen der Kaiserzeit. Die primäre Funktion dieser konstantinischen Beispiele lag in der
Repräsentation. Neben dem von Eusebius genannten Ziel, die Aufmerksamkeit der Passanten durch
den aufwändigen Torbau auf den ansonsten nach außen hin abgeschotteten Kirchenbezirk zu lenken,
spielte die Demonstration kaiserlicher Macht bereits bei diesen Anlagen eine wichtige Rolle.

Der nach dem Tode Konstantins I. entstandene Streit um die Thronfolge ging einher mit dem re-
ligiösen Konflikt zwischen arianischen und orthodoxen Christen. Den Söhnen Konstantins lässt sich
das repräsentative Portal des Atriums von S. Sebastiano fouri le mura zuordnen und, mit deutlich
geringerer Sicherheit, die Anlage von S. Lorenzo in Mailand. Diese greift die imperiale Bauidee der
Grabeskirche in Jerusalem auf und folgt mit ihrem Torbau der Tradition konstantinischer Repräsen-
tationsbauten.
Dennoch lässt sich während der 2. Hälfte des 4. Jh. auch eine zunehmende Etablierung des Chris-
tentums in der Bevölkerung feststellen. Pagane Anlagen, die wie in Gerasa z.B. durch Erdbeben
beschädigt worden waren, wurden auch ohne kaiserlichen Einfluss zu Kirchenanlagen umgebaut.

Bereits zum Ende des 4. Jahrhunderts existiert für Propyläenanlagen ein größeres Spektrum architek-
tonischer Lösungen. Während der Bautyp zunächst nur kaiserlichen Bauprojekten vorbehalten war,
tritt er ab diesem Zeitpunkt auch bei reinen Bischofskirchen auf.
Die religionspolitischen Veränderungen des ausgehenden 4. Jh. bildeten die Rahmenbedingungen für
die weitere Entwicklung der christlichen Sakralarchitektur. Die endgültige Parteinahme des Kaiser-
hauses gegen die arianische und zugunsten der orthodoxen Glaubensrichtung, sowie die Erhebung
des Christentums zur alleinigen Staatsreligion ermöglichten zum einen die Errichtung neuer Kirchen-
anlagen an Stelle paganer Heiligtümer und sorgten zum anderen für eine neuerliche Verbindung von
imperialen und religiösen Kulthandlungen. Dies äußerte sich u. a. in der Errichtung von Triumphbögen
entlang der Zuwegung zu Alt St. Peter in Rom. Indem Triumphzüge im Rom der ausgehenden Spätan-
tike kaum noch stattfanden, während die Bedeutung von Prozessionen zu den Basiliken außerhalb der
Stadtmauern stetig zunahm, wurden diese Bauten zunehmend als Nobilitierung des Prozessionsweges
wahrgenommen, wodurch sie eine explizit christliche Symbolik erhielten. Die Abfolge von mehreren
Torbauten der großen Pilgerheiligtümer von Tebessa und dem Qal’at Sim’an lässt sich auf das Vorbild
der Zuwegung zu Alt St. Peter beziehen.
Repräsentative Atriumtorbauten wurden weiterhin als Nobilitierung großer Kirchenanlagen errichtet,
wobei der Rückbezug auf konstantinische Vorbilder noch deutlich zu erkennen ist. Während beim Bau
der sog. Dreikaiserbasilika von S. Paolo fuori le mura in Rom bereits die Bedeutung als Grabstätte des
Apostels und das bauliche Vorbild von Alt St. Peter wichtige Gründe für die Errichtung der Atriumto-
ranlage darstellten, tritt die Demonstration kaiserlicher Macht beim Vorgängerbau der Hagia Sophia
in Konstantinopel als Motivation deutlich in den Vordergrund.
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Bei den Beispielen des 5. Jh. lässt sich eine Loslösung von dem bis dahin vorherrschenden kaiserlichen
Einfluss beobachten. Gleichzeitig waren aufwändige Atriumtore nicht mehr nur Anlagen vorbehalten,
die (z.B. durch das Grab eines Apostels) als herausragende Stätten der gesamten Christenheit gelten
konnten. Bischöfe traten als Bauherren in den Vordergrund. Das Bestreben, sowohl deren Kathedra-
len, als auch andere bedeutende Kirchenanlagen möglichst repräsentativ zu gestalten lässt sich auch
hier noch erkennen, jedoch treten bei den Toranlagen des 5. Jh. neben dieser bekannten Funktion
auch neue Nutzungen auf. Neben der meist nur zu unterstellenden Wohnnutzung einzelner Räume ist
hier vor allem die Integration von Oratorien in die Toranlagen für die zukünftige Entwicklung von
Bedeutung.
Das Verbreitungsgebiet dieser, in ihrer Grundrissform stärker als die frühen Beispiele variierenden
Gruppe beschränkt sich auf den östlichen Mittelmeerraum, der im Gegensatz zum westlichen Reichs-
teil im 5. Jh. eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebte. Etliche Beispiele dieses Zeitraumes sind
im Bezug auf die Gesamtanlagen bereits weniger akzentuiert, bzw. weniger aufwändig gestaltet als die
repräsentativen Toranlagen des 4. Jahrhunderts.

Bereits in der 2. Hälfte des 5. Jh. lässt sich eine Abnahme des Stellenwertes von Atriumtorbauten
innerhalb der Sakralarchitektur beobachten. Die wenigen bekannten Beispiele im ansonsten sehr um-
fangreichen Bauprogramm justinianischer Zeit sind in Größe und Aufwand gegenüber diesen nochmals
reduziert. Die für die frühbyzantinische Sakralarchitektur bekannte Entwicklung hin zu einer stärkeren
Gewichtung des Innenraums gegenüber dem äußeren Erscheinungsbild der Kirchenanlagen ließ Tor-
bauten mit reiner Repräsentationsfunktion überflüssig werden. Eine Ausnahme bilden die Propyläen
der Nea- Kirche in Jerusalem, die im 6. Jh. als Gegenstück zur Grabeskirche errichtet wurden. Das
Anknüpfen an das imperiale Vorbild konstantinischer Zeit äußerte sich dabei nicht nur im Bau der den
Schriftquellen zufolge sehr aufwändigen Toranlage, sondern auch in der Verlängerung der Kolonnaden
des Cardo bis zum Vorplatz der Nea- Kirche.

Nachrichten über Bauarbeiten im Laufe des 7. Jahrhunderts sind insgesamt selten. Sowohl im by-
zantinischen, als auch im fränkischen Reich scheint während dieser krisengeschüttelten Epoche keine
neue Kirchenanlage mit einem repräsentativen Torbau errichtet worden zu sein.

Bereits seit dem Ausgang der Spätantike war der Terminus Propyläen für (Atrium-) Torbauten nicht
mehr gebräuchlich. Das Fehlen eines eindeutigen Begriffes für den Bautyp bringt es mit sich, dass
frühmittelalterliche Beispiele in den Schriftquellen meist nur aus dem Kontext heraus erschlossen wer-
den können. So existieren aus der Zeit vor der Mitte des 8. Jhs. vereinzelte Hinweise auf Bau bzw.
Nutzung von Torbauten mit sakralem Kontext im westfränkischen Reichsteil. Die Formulierungen der
Schriftquellen sind jedoch meist sehr allgemein gehalten und es sind praktisch keine weitergehenden
Informationen verfügbar.
Während die politischen Verhältnisse im fränkischen Machtbereich zur Mitte des 8. Jhs. stabil waren,
war die Stadt Rom einer konstanten Bedrohung durch langobardische Truppen ausgesetzt und die for-
melle byzantinische Oberhoheit über Italien faktisch nicht mehr gegeben. Demgegenüber verbesserten
sich die ökonomischen Verhältnisse des Papsttums, so dass neben der Instandsetzung der Stadtmauern
in Rom auch diverse Restaurationsmaßnahmen an Kirchen in Angriff genommen werden konnten.
In Rom lässt sich der sukzessive Ausbau der Atriumfront von Alt St. Peter ab der Mitte des 8. Jhs.
in den Schriftquellen nachvollziehen. Die Beschreibungen der zuvor unter Papst Zacharias im Umfeld
der Lateransbasilika in Auftrag gegebenen Bauarbeiten im liber pontificalis verfügen über zahlreiche
Parallelen hierzu, es ist jedoch nicht gesichert, ob diese mit einem Atriumtorbau in Verbindung stehen.
Für das Pontifikat von Hadrian I. (772- 795) sind bereits zahlreiche Restaurationsmaßnahmen, die sich
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eindeutig Torbauten zuordnen lassen, vermerkt.
Nördlich der Alpen wurden im fränkischen Reich gegen Ende des 8. und zu Beginn des 9. Jahrhun-
derts mehrere Kirchenanlagen neu errichtet, die über Torbauten in der Tradition spätantiker Pro-
pyläen verfügten. Bemerkenswert ist einerseits, dass sich anders als in Rom den Schriftquellen zu
diesen karolingerzeitlichen Baumaßnahmen kein direkter Hinweis auf eine erneute Beschäftigung mit
dem Bautyp frühchristlicher Propyläen entnehmen lässt. Andererseits ist keiner dieser Neubauten vor
774, dem Jahr der ersten Romreise Karls des Großen, anzusetzen. Zeitlich gehen sie dennoch den
stadtrömischen Neubauten dieses Typs eher voraus. In jedem Falle lässt sich für diese Epoche ein
intensiver Austausch zwischen dem Papsttum, dem karolingischen Herrscherhaus, der fränkischen und
der stadtrömischen Kurie beobachten. Über den Zeitraum von ungefähr einem Jahrhundert kam es
zur wechselseitigen Beeinflussung, die sich auch an den hier behandelten Beispielen von Torbauten
ablesen lässt. Die frühen karolingischen Neubauten lehnen sich stark an die

”
klassische“ Gestalt der

zu diesem Zeitpunkt gerade restaurierten und ausgebauten römischen Vorbilder an. Umgekehrt zeigt
der Neubau con SS. Quattro Coronati in Rom mit seinem zentralen Turm oberhalb des Durchgangs
zum Atrium ein Element, dass einen gewissen Einfluss nördlicherer Bauweisen vermuten lässt.
Den karolingerzeitlichen Beispielen ist vor allem gemeinsam, dass sie sich typologisch zwar eindeu-
tig an (spät-) antike Vorbilder anlehnen, die konkrete Gestalt und Nutzung jedoch auf Strukturen
aufbaut, die erst im Laufe des Frühmittelalters entstanden sind. Als Schlüsselbau hierfür ist der Atri-
umabschluss von Alt St. Peter in Rom zu verstehen: Möglicherweise sind hier bereits unter Papst
Symmachus

”
Episkopien“, also Residenzbauten angefügt worden, im 7. Jh. kam die Kapelle S. Apolli-

nare hinzu. Diese Maßnahmen standen in keinem Zusammenhang zu dem Tor- bzw. Eingangscharakter
des Mittelbaus, dennoch stellten sie, nachdem der Torbau im 8. Jh. in den Fokus der Baumaßnah-
men gerückt war, einen Teil des vorbildhaften Gesamtensembles dar. Der im fortgeschrittenen 9. Jh.
geradezu charakteristische Wechsel von Säulen und massiven Pfeilern wurde beim Atriumtorbau von
Alt St. Peter deutlich früher realisiert und zwar aus einer statischen Notwendigkeit im Zuge der Um-
baumaßnahmen heraus. So steht am Beginn des

”
Wiederauflebens“ des Bautyps im Rom des 8. Jhs.

zwar die Restauration spätantiker Torbauten, die Beispiele von Alt St. Peter und S. Paolo fuori le
mura zeigen aber ebenso wie der Narthex der Lateransbasilika, dass nicht einfach ein ursprünglicher
Zustand wiederhergestellt wurde, sondern dass eine kontemporäre Formensprache Einzug hielt.

Die direkte gegenseitige Beeinflussung zwischen Rom und den fränkischen (Teil-) Reich (-en) auf dem
Gebiet des Bauens scheint mit dem Ende der karolingischen Epoche deutlich zurückgegangen zu sein.
Jedenfalls entwickelten sich die verschiedenen Typen von Torbauten mit sakralem Kontext in der Fol-
ge unterschiedlich. Während in Italien ältere Bauformen wie der Protyron und die Aufwandsform des
spätantiken Grundrisstyps 2 wieder aufgegriffen wurden, entwickelte man in den nördlichen Gebieten
den Bautyp zunächst in unterschiedlicher Form weiter, bevor er ab dem Anfang des 12. Jahrhunderts
zusehends verschwand.
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Abbildung 9.4: Schnitt durch den Eingangsbereich der Anlage (Rekonstruktion)
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Abbildung 9.32: Grundriss der Anlage der Basilika von Kampanopetra
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Abbildung 9.42: S. Paolo fuori le mura: Grundriss der Anlage nach Colonna (1554)
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Abbildung 9.43: Einteilung der spätantiken Beispiele in Gruppen
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Abbildung 9.44: Einteilung der spätantiken Beispiele in Typen

284



Abbildungen zu Kapitel 3

Abbildung 9.45: Geographische Verteilung der spätantiken Beispiele
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der Gewölbemalerei im ers-
ten Durchgangsraum

Abbildung 9.85: S. Angelo in Pescheria auf der Romve-
dute A. Tempestas, 1693

Abbildung 9.86: Grundrissskizze
von S. Martino ai
Monti, Mitte 16.
Jh.

302



Abbildungen zu Kapitel 5

9.5 Abbildungen zu Kapitel 5
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Beginn der abendländischen Kirchenbaukunst. Regensburg 2004, S. 265

• Abb. 9.40: S. Paolo fuori le mura, Rom, Informationstafel vor Ort

• Abb. 9.41 und 9.42 in: Richard Krautheimer, Spencer Corbett und Alfred Frazer, Corpus Basi-
licarum Christianarum Romae, the early christian Basilicas of Rome, Bd.5, Vatikanstaat 1977,
fig. 122 u. 123

• Abb. 9.43 und 9.44: Vom Verfasser angefertigt

• Abb. 9.45: Karte
”
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Schlösser und Gärten Hessen (Hrsg.), Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum
Weltkulturerbe der Menschheit, Petersberg 2011, S. 182

• Abb. 9.138 in: K. Papajanni, Bauforschung im Kloster Lorsch 2010- 2012: Kirchenfragment,
Torhalle, Klostermauer, in: Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen und Kura-
torium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch e.V. (Hrsg.), Pergament und Stein. Neue Forschungen
zum Kloster Lorsch (=Lorscher Studien 2), Lorsch 2013, S. 20

• Abb 9.139: in: JOUTZ 1936, S. 76
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• B. Bienert, Zur frühmittelalterlichen Besiedlung Triers und des Trierer Landes in: H.H. Anton,
A. Haverkamp (Hrsg.): Trier im Mittelalter, 2000 Jahre Trier, Band 2, Trier 1996

• G. Binding, Vorromanische Kirchenbauten, in: Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft
XII/3, Köln 1996
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• G. Binding u. A., Das spätrömische Atrium und mittelalterliche Stift von St. Gereon, in: Kölner
Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 13, Köln 1972/73
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des Klosters auf der Fraueninsel im Chiemsee, München 2005

• (DANNHEIMER 1995) H. Dannheimer, Torhalle auf Frauenchiemsee, Regensburg 1995

• G. De Angelis d’Ossat, Sul creduto quadriportico della basilica di Santa Prassede a Roma, in:
Palladio: rivista di storia dell’architettura e restauro 1-2 1952

• (DE BLAAUW 1999) S. De Blaauw, Die vier Hauptkirchen Roms. In: 799: Kunst und Kultur der
Karolingerzeit. Karl der Große und Leo III. in Paderborn. Beiträge zum Katalog der Ausstellung,
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klopädie der Antike, Stuttgart 2007

• K. P. Goethert u. W. Weber, Römerbauten in Trier, Regensburg 2010

• F.Goffi, The Sempiternal Nature of Architectural Conservation and the unfinished Building and
Drawing, Alexandria, Virginia 2010

• (GOODSON 2010) C. J. Goodson, The Rome of Paschal I, Papal power, urban renovation,
church rebuilding und relic translation 817- 824, Cambridge 2010

• F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Stuttgart 1871

• D. Groszmann, Kloster Fulda und seine Bedeutung für den frühen deutschen Kirchenbau, in:
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• D. Lammers, Aktuelle archäologische Ergebnisse zur Gründungsgeschichte des Klosters Lorsch,
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Hellenismus, in: M. von Ess und Th. Weber (Hrsg.), Baalbek. Im Banne römischer Monumen-
talarchitektur, Mainz, 1999

• L. E. Saurma-Jeltsch (Hrsg.), Karl der Große als vielberufener Vorfahr, Sein Bild in der Kunst
der Fürsten, Kirchen und Städte, Sigmaringen 1994
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Bd. 3 (Beiträge), Mainz 1999

358



Literaturverzeichnis

• Chr. Strube, Die
”
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Zusammenfassung

10.3 Zusammenfassung

Ab dem 4. Jh. n. Chr. entstanden auf dem Gebiet des spätrömischen Reichs zahlreiche christliche Sa-
kralbezirke, die neben den jeweiligen Hauptkirchen über eine unterschiedliche Zahl von Kult- und Funk-
tionsgebäuden verfügten. Den Zugang zu diesen Anlagen bildeten akzentuierte Torbauten. Während
die Mehrzahl der Gebäude dieser Funktion nur aus Schriftquellen oder durch archäologische Befunde
bekannt ist, wurden die Beispiele von denen Bausubstanz im Aufgehenden erhalten ist, wenn über-
haupt, meist isoliert betrachtet. Frühchristliche Torbauten wurden bislang weder als eigenständiger
Gebäudetyp erfasst, noch übergreifend im Hinblick auf ihre Bauform und Funktion untersucht.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die vergleichende Betrachtung und Analyse dieser Gebäude-
gruppe. Die Grundlage der Untersuchung bildet der Nachweis einer eigenständigen Typologie frühchrist-
licher Torbauten. Ziel ist eine Darstellung von Herkunft, Gestalt, Nutzung und Entwicklung des Bau-
typs in spätantiker und frühmittelalterlicher Zeit.
Bereits die Analyse der frühesten Beschreibungen der Beispiele in spätantiken Schriftquellen zeigt, dass
zwischen diesen und dem Bautyp der Propyläen vorchristlicher Tempelanlagen zahlreiche Parallelen
bestehen. Die Bandbreite reicht dabei von der Übernahme und Umnutzung antiker Propyläen über
Umbau bzw. Restauration bis hin zum vollständigen Neubau. Ausgehend vom hellenistisch geprägten
östlichen Mittelmeerraum lässt sich die Verbreitung der Bautradition zunächst in Rom und später im
gesamten römischen Reich nachverfolgen. Als architektonische Vorbilder für die Torgebäude christli-
cher Kirchenanlagen lassen sich dabei weniger die älteren klassischen und hellenistischen Bauformen
erkennen als provinzialrömische des 2. - 3. Jahrhunderts n. Chr. Die Aufwandsform des repräsentativen
Torbaus wurde zur symbolischen Nobilitierung der Gesamtanlagen genutzt. Herausragende Faktoren
für die Errichtung waren zum einen bedeutende Orte (zumeist Grabstätten von Aposteln oder Märty-
rern), zum anderen die Demonstration der Macht des Bauherren. Die Beispiele, die diese Faktoren
kombinierten, verfügten entsprechend über die aufwändigsten Torbauten. Meist bildeten diese Pro-
pyläen den repräsentativen Haupteingang zu einem Atrium, in einigen Fällen wurde die Zuwegung zu
diesen Atriumtoren jedoch durch zusätzlichen Torbauten akzentuiert.
Anhand der Stadt Rom bietet sich die Möglichkeit, exemplarisch die Entwicklung des Bautyps an
einem Standort über den gesamten Untersuchungszeitraum vom 4. bis zum 9. Jh. zu betrachten. Die
großen Kirchenanlagen der Stadt, allen voran Alt St. Peter, übten bereits in spätantiker Zeit eine große
architektonische Vorbildwirkung aus. Insbesondere das Prinzip der inszenierenden Ausschmückung ei-
nes Pilgerwegs durch Torbauten lässt sich hier erstmals nachvollziehen. Eine Zäsur stellt das späte 6.
und das 7. Jh. dar. In diesem Zeitraum sind weder für Rom, noch für das übrige Untersuchungsgebiet
Neubauten frühchristlicher Toranlagen bekannt. Demgegenüber lässt sich in Rom bereits im frühen
8. Jh. eine erneute Auseinandersetzung mit dem Bautyp nachweisen. Auf dem Gebiet des fränkischen
Reiches wurden ab dem Ende des 8. Jahrhunderts ebenfalls etliche Toranlagen mit sakralem Kon-
text neu errichtet, deren Gestalt starke Bezüge zu stadtrömischen Vorbildern erkennen lässt. Für alle
diese Beispiele lassen sich, meist über die Personen der Bauherren, direkte Verbindungen nach Rom
nachweisen. Bezogen auf die eingangs definierten Eigenschaften lassen sich die frühmittelalterlichen
Beispiele klar in die Tradition der spätantiken Propyläen einordnen. Während das Nutzungsspektrum
der Gebäude tendenziell größer wurde, finden sowohl die auslösenden Faktoren für den Bau, als auch
die Wahl der Standorte und die Grundrisstypen deutliche Entsprechungen. Allerdings durchlief die
bauliche Gestalt der Toranlagen spätestens im 9. Jh. eine Weiterentwicklung. Die detaillierte Analyse
der frühmittelalterlichen Bauphasen der Gebäude zeigt, dass diese Entwicklung nicht primär von ei-
ner Rückbesinnung auf idealtypische antike Architekturen beeinflusst war. Die kontemporäre, vielfach
erst durch Umbauten und Erweiterungen entstandene Gestalt der stadtrömischen Beispiele lässt sich
hingegen als jeweiliges Vorbild für die Bauten nördlich der Alpen identifizieren.
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10.4 Abstract

Beginning from the 4th Century AD, numerous great ecclesiastical complexes were constructed in the
area of the late Roman Empire. Apart from the main churches, these complexes usually incorporated
several other buildings either of sacred or secular purpose. The approach to these areas was in many
cases emphasized by elaborated gateways.
Several of these gateways are known from written sources or due to archeological excavations. The
few surviving examples have, if ever, only been subject to isolated studies of single buildings. Early
christian gateways have so far neither been recognized as an own type of building, nor have they
been examined as a group regarding their form and function. Subject of this study is the comparative
analysis of this group. The aim is a comprehensive depiction of this building type regarding its origin,
form, use and evolution during the late antiquity and early middle ages.
The analysis of the earliest written sources mentioning gatehouses of late antique church complexes
shows a close relationship between these and the building type of pagan temple- propylea.
Known examples of early christian gatehouses cover a wide range from direct reuse of antique propylea
for church complexes to rebuilding and the construction of completely new structures. Spreadimg from
the hellenistic- influenced eastern mediterranean area the building type can be found in Rome itself
and later in the whole area of the late roman empire.
As an architectural model provincial roman forms of the 2nd and 3rd century AD can be identified
rather than classic and hellenistic ones.
Representative gateways can be found only in the most elaborated church complexes. They were
constructed either on sights of special religious importance, such as a tombs of Apostles, or as a
demonstration of (in most cases imperial) power.
In the city of Rome the developement of the building type can be retraced during the whole period
from the 4th to the 9th century AD. The great ecclesiastical complexes of the city, especially old
St. Peter, were serving as an example for church buildings all over europe. By the end of the 4th
century AD, the approach to old St. Peter replaced the via sacra towards the temple of Jupiter
Optimus Maximus as a ceremonial location for processions. As a consquence it was emphasized by
several triumphal arches. This principle was taken over by numerous church complexes, namely by
those which were important destinations for pilgrims. The monuments that accentuated the pilgrim‘s
approach incorporated architctural elements of both triumphal arches and gateways.
The late 6th century marks a break in the developement of the building type. For about 150 years
there are no examples of newly errected early christian gateways known. During the 8th century
several gateways were restored or extended in Rome. Again, these buildings can be identified as very
influential examples to gateways that were newly errected in the carolingian empire. These 8th/ 9th
century gateways clearly follow the tradition of late antique propylea. The factors that lead to their
construction are basically the same in both cases. Apart from that, their function covered a wider
spectrum. Oratories were frequently incorporated. Compared to the architectural developement of the
building type between the 4th and 6th century, a rather fast stylistic evolution of the 9th century
gateways can be observed. Elements that were introduced during the carolingian epoque such as bell
towers and chapels dedicated to the archangels were still used in some gateway- buildings that date
after the end of the 9th century, but in most cases these features were incorporated in the main church
buildings.
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