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Abstract 

Im Arenar der Priscilla-Katakombe zu Rom wurde eine Reihe von Wandgrabanlagen 
mit besonderer Grabtypologie und eigenwilligen Dekorationen errichtet. Parallelen 
lassen sich nur in wenigen anderen Katakomben finden, und umgekehrt fehlen in der 
Priscilla-Katakombe einige für andere Friedhöfe charakteristische Grabformen. Nach 
einer Einzelanalyse der Grabanlagen in der Priscilla-Katakombe folgen daher kompara-
tive Kapitel zu den beobachteten Eigentümlichkeiten im stadtrömischen Kontext. Aktuel-
le Probleme der Forschung wie die Frage nach der Organisation der frühchristlichen 
Friedhöfe, Motiven der Wahl besonderer Graborte und -typen, dem Wunsch oder auch 
dem Verzicht auf Malerei werden aus dieser Perspektive exemplarisch untersucht. In 
einem weiteren Schritt wird das ikonographische Material der priscillianischen Wand-
grabanlagen neu analysiert. Besondere Bedeutung kommt hier der komplexen Ausstattung 
der bekannten Wandnische in dem Gangabschnitt a1

i zu, für die eine neue Interpretation 
vor dem Hintergrund des vita-privata-Kanons, aber auch allgemeinrömischer astraler 
Jenseitsvorstellungen geboten wird. Durch die Verbindung von baugeschichtlicher For-
schung und ikonographischer Analyse entsteht so schließlich ein Bild vom spezifischen 
Charakter einer eigentümlichen, nur in ihrer historisch gewachsenen Eigenart zu begrei-
fenden Region der römischen Katakomben bis hin zu der religiösen Selbstdarstellung der 
hier bestatteten frühen Christen. 

 
 

Several different wall tomb constructions, of a special type and of unique décor, were 
caved in the arenarium of the Priscilla Catacomb, located in Rome. There are few 
parallels in other Roman catacombs and, vice-versa, some grave forms, characteristic of 
other cemeteries, are not present in the Priscilla Catacomb. Itemised analysis of the tomb 
constructions within the Priscilla Catacomb are followed therefore by comparative 
chapters that refer to the observed uniq2ueness in ancient urban Rome. From this 
perspective the current problems of research centre on: questions of how early Christian 
cemeteries were organised, the motives for the selection of special places for burial and 
the wish for or the renunciation of murals. A further step is taken by analysing anew, the 
iconographic material of the Priscillian wall tomb constructions. Especially significant 
her is the complex décor of the well-known niche in the wall in the section of the a1

i 
passage. Hereupon, a new interpretation is given with reference to the vita-privata-
canon, as well as to the astral conceptions of the next world that were common in the 
Roman Empire. Combining building technique research and iconographic analysis, 
generates finally, an image of the specific character of this singular area of the Roman 
catacombs that is only comprehensible in its historically evolved context, as well as of 
the religious self-representation of the early Christians buried here. 
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Einführung 

Die unterirdischen Bestattungsanlagen Roms aus frühchristlicher Zeit weisen eine 

Vielzahl architektonischer Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten und individueller Ge-

staltungslösungen auf, die die lange wechselvolle Geschichte der einzelnen Katakomben 

selbst und damit auch die sich wandelnden Vorstellungen ihrer Nutzer widerspiegeln. Den 

in den Mittelpunkt dieser Arbeit gestellten Grabanlagen ist als wesentliches gemeinsames 

Charakteristikum gemeinsam, daß einzelne oder auch eine Reihe übereinanderliegender 

Wandgräber (loculi), teils isoliert, teils inmitten der typischen langen Gangfluchten der 

Gangsysteme in den Katakomben gelegen, durch ihre Ausstattung in besonderer Weise 

aus der Anonymität der umgebenden Gräber herausgehoben wurden. Im Einzelfall wurden 

diese Grabanlagen nicht nur verputzt, sondern auch durch Stuck und Malerei kostbar aus-

gestattet. Diese Grabanlagen sollen hinsichtlich ihres Stellenwerts in der Katakomben-

morphologie, hinsichtlich der Differenzierungen ihrer sonstigen Ausstattungsmerkmale, 

und schließlich hinsichtlich ihrer mit der Gestalt verbundenen Funktionen untersucht 

werden. 

Der Begriff “Wandgrabanlage” oder auch “loculus-Anlage” versucht durch das Kom-

positum “Anlage” sepulkrale Formierungen zu benennen, deren Umfang oder deren De-

koration erkennbar über die Mindestausstattung eines Grabplatzes mit Verschlußplatte 

und eventuell am Grab fixierten kleineren Gegenständen wie Münzen, Lampen, Mu-

scheln, Goldgrundgläser, Puppen usw. hinausgeht. Dabei können auch mehrere loculi 

oder arcosolia — letztere fehlen allerdings im Arenar der Priscilla-Katakombe — zu 

einer kleinen separaten Grabanlage zusammengefaßt sein. Zugleich schließt der Begriff 

komplexere architektonische Formen wie etwa cubicula aus, die nach der hier gegebenen 

Definition allerdings durchaus auch als Zusammenschluß mehrerer Wandgrabanlagen zu 

einer übergeordneten Einheit verstanden werden können. Der zu untersuchende Gegen-

stand ist also in erster Linie typologisch definiert, wobei die Übergänge zu schlichteren 

wie zu aufwendigeren Grabanlagen fließend sind. 

Der zu untersuchende Grabtypus zeigt Möglichkeiten auf, wie einzelne Wohlhabende 

und auch kleine soziale Gruppen durch den Kauf prominenter Grabplätze oder auch 

kleinerer Wand- oder Gangabschnitte die Anonymität der bereits im 3. Jh. entwickelten 

unterirdischen Massenfriedhöfe in besonderer Weise zu durchbrechen suchten. Der 

Wunsch nach individueller Grabgestaltung ist dabei an sich nicht ungewöhnlich, heute 

aber kaum noch im Zusammenhang zu untersuchen, da bekanntlich die meisten 

Einzelgräber durch Grabräuber und Reliquiensucher zerstört wurden und so die Ver-

schlüsse der loculi verloren gegangen sind. Er charakterisiert aber bereits die einfachsten 

Grabverschlüsse, die durch die beispielhaft aufgezählten, zumeist in den Putz gedrückten 

persönlichen Gegenstände oder glückversprechenden Beigaben eine Ausstattung 
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erhielten, auch wenn dies noch nicht als soziales Prestige beanspruchende Aus-

schmückung des Grabes gelten kann. Aber auch, wenn der Anspruch der zu 

untersuchenden Grabanlagen weit über einen solchen Mindestanspruch hinausführte, 

mußte oder wollte man immer wieder auf die Möglichkeit, sich einen eigenen Raum, also 

ein von den weitläufigen Gangsystemen separiertes cubiculum zu leisten, verzichten — 

es wird zu untersuchen sein, ob hier lediglich ökonomische Gesichtspunkte oder aber ein 

besonderes, nach außen gewandtes Partizipierungs- oder Repräsentationsbedürfnis zum 

Tragen kam. 

Mit bildlichen Darstellungen — im allgemeinen Freskenmalereien, selten Mosaiken 

— ausgestattete Grabanlagen bringen den Wunsch nach individueller Grabgestaltung auch 

durch ihren Bildinhalt zum Ausdruck. Hinzu kommt wohl noch der Anspruch, materiellen 

Wohlstand und damit Wohlbefinden überhaupt in einer ganz besonderen Weise zu doku-

mentieren. Zu untersuchen ist damit auch, inwieweit die in den Mittelpunkt der Arbeit ge-

stellten Grabanlagen sich dabei zumindest im Einzelfall an die traditionell üblichen 

"Luxusbestattungen" anlehnen. Um so auffälliger ist im Gegensatz dazu der an demselben 

Grabtypus ebenso zu beobachtende vollständige Verzicht auf plastische oder malerische 

Ausstattung lediglich weiß verputzter Grabanlagen.  

 

Die Priscilla-Katakombe ist eine der meistbesuchten und inzwischen auch meiststu-

dierten Katakomben Roms. Trotzdem kann der Friedhofskomplex noch nicht einmal in 

ihren zentralen Regionen tatsächlich als “erforscht” gelten. Die epigraphischen Studien 

seit GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI erfolgten bislang alle unter der Direktive, daß die 

sogenannte “priscilliana”, trotz breitester topographischer Streuung, als uneingeschränkt 

alter Schrifttypus zu gelten habe, und auch die Datierung nach topographischen Gesichts-

punkten steht mangels sicherer Anknüpfungspunkte bislang auf schwachen Füßen. Es 

fehlen somit ebenso grundlegende Studien der Streuung bestimmter epigraphischer Spe-

zifika, die die groben Raster bisheriger statistischer Ansätze übersteigen, wie es an einer 

Erfassung von Grabtypologien, insbesondere der Nischen, oder auch nur der Kartogra-

phierung unterschiedlicher Mauerwerks- oder Putzstrukturen mangelt. Die gesamte Zone 

westlich der heute zugänglichen Bereiche wurde vor der “Versiegelung” aller herausfüh-

renden Gänge mit Bruchmauerwerk oder der Verschüttung mit Abraummaterial im 

vorigen Jahrhundert nicht dokumentiert, geschweige denn studiert und analysiert. 

Trotzdem sind die wichtige und unverzichtbare Vorarbeiten für das gestellte Ziel bereits 

geleistet: Dank FRANCESCO TOLOTTIS bahnbrechender Studien liegt ein detaillierter Plan 

ebenso vor wie eine über weite Strecken minutiöse Analyse der Genese des komplexen 

Gangsystems der Katakombe1.  

                                                 
1 TOLOTTI, Cimitero (1970); A. WEILAND, Zum Stand der stadtrömischen Katakombenforschung: 

RQ 89 (1994) 173/98; 183 würdigt die besondere Bedeutung dieser für das ganze Fach Maßstäbe 
setzenden Arbeit. Vgl. a. die Rez. von H. BRANDENBURG: ByZ 74 (1981) 350/4, die durchweg zu-
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Merkwürdigerweise ist die einzelne Grabstätte — in ihrer individuellen Ausprägung 

im Schnittfeld von Topographie, Epigraphie und Ikonographie als den wesentlichen Teil-

wissenschaften, die sich mit den Katakomben beschäftigen, — bislang kaum näher unter-

sucht worden. Eine Anknüpfung an entsprechende Studien, oder gar eine grundsätzliche, 

für alle römischen Katakomben gültige Analyse und gegebenenfalls auch Neubewertung 

bekannter wie neu aufzustellender Grabtypologien, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

daher nicht geleistet werden. Sogar die konkurrierenden wie sich ergänzenden, im Arenar 

der Priscilla-Katakombe ursprünglich zwar fehlenden, in zahlreichen anderen Katakom-

benregionen aber integrierten und gelegentlich auch vorherrschenden Grabformen arco-

solium und cubiculum sind noch nicht in ihrer spezifischen Funktion in den einzelnen 

Friedhofskontexten untersucht worden. Im wesentlichen beschränkt sich die Forschung 

auf die Zuweisung eines vermeintlichen Luxus-Charakters, oder man unterstellte unüber-

prüft soziale Gruppenbildungen — die wenigen, gelegentlich und nur als improvisierter 

Einwurf geäußerten Einwände werden im Kapitel 0 benannt werden. 

 

Die hier vorgelegte Studie beschränkt sich aus den genannten Gründen auf einen 

Grabtypus im allerdings besonders signifikanten Schnittpunkt zwischen den einfachen 

anonymen und den komplexeren Großformen. Ort und Gegenstand wurden so ausgewählt, 

daß angesichts der unterschiedlichen zu beobachtenden Einzellösungen im Falle der zu 

untersuchenden Grabtypen sich zugleich Perspektiven für eine Neubewertung ähnlicher 

wie unähnlicher Grabanlagen auch in anderen Katakomben ergeben. Die Begrenzung auf 

einen topographisch fest umrissenen Denkmälerkatalog erlaubt dabei eine verhältnis-

mäßig präzise Detailuntersuchung, wobei die jeweils individuellen Umsetzungen des zu 

untersuchenden Grabtypus zugleich ein breites Spektrum der verschiedenen Richtungen 

spätantiker Forschung eröffnen. Durch die Behandlung unterschiedlicher Dekorations-

möglichkeiten, wie sie für den untersuchten Grabtypus gewählt wurden, werden ikonogra-

phischen Fragen ebenso behandelt wie die Verbreitung und Wertigkeit verschiedener 

Ausstattungslösungen. Im Idealfall — Voraussetzung ist immer der Gewinn einer Min-

destinformationsdichte, die durch den erhaltenen Bestand nicht immer gewährleistet ist 

— können die typologischen und sepulkralsoziologischen Untersuchungen als Präli-

minarien einer ikonologischen Untersuchung dienen. Für Malereien, deren Motive in der 

Forschung bislang oft nur als “gegeben”, unabhängig von den näheren Umständen ihrer 

individuellen Plazierung untersucht wurden, lassen sich so neue Aspekte hinzugewinnen, 

die deren Verständnis erweitern. 

                                                                                                                                                          
stimmend diese "Erstlingstat" (350) rühmt und zugleich konstatiert, daß damit "keine der bisherigen 
Ansichten über Ursprung, Entwicklung und Chronologie der Katakombe ... heute noch zu vertreten" 
ist (352), und zuletzt J. GUYON, Francesco Tolotti <1906 – 1998>: RivAC 75 (1999) 309/15. 
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Der prominentesten, im Gangbereich a1
i zu findenden Malerei kommt hier besondere 

Bedeutung zu. Nach einer kurzen Darstellung der Eigenheiten der Priscilla-Katakombe 

und einer allgemeinen Beschreibung ihrer Arenarsregion soll daher zuerst die Bau-

geschichte im Bereich der Anlage a1
i untersucht werden, worauf anschließend die typo-

logische und ikonographische Einzelanalyse aufbauen kann. Es folgt anschließend die 

Darstellung einiger weiterer Grabanlagen der Priscilla-Katakombe. Diese lassen die An-

lage a1
i als einen besonders reich gestalteten Vertreter eines charakteristischen Grabty-

pus erscheinen. Vergleiche mit Anlagen in anderen Katakomben überprüfen, inwieweit es 

sich um ein auf die Priscilla-Katakombe begrenztes Phänomen handelt, welcher chrono-

logische Rahmen ihm zuzuordnen ist und welche Besonderheiten ihm dort zukommen. 

 

Im folgenden wird die Benennung der einzelnen Gänge immer den Plänen und Be-

zeichnungen TOLOTTIS folgen, die gegenüber früheren Systemen differieren. Soweit 

ältere Arbeiten Erwähnung finden, werden deren Benennungen im Sinne dieses Prinzips 

vereinheitlicht2. Auf die unterschiedlichen Benennungssysteme für die anderen 

Katakomben — zumeist nach ICUR, wo keine neuere Publikation mit überzeugenderer 

Toponomastik vorliegt — wird an Ort und Stelle hingewiesen. Da ICUR gelegentlich 

gleiche Namen für Regionen in unterschiedlichen Stockwerken vergibt, wird der to-

pographischen Bezeichnung in solchen Fällen hier das Kürzel “PS” oder “PI” für die 

ICUR-Legenden “Pars Superior” und “Pars Inferior” vorangestellt. 

Zur Bezeichnung einzelner, häufiger erwähnter dekorierter Kammern, Wandabschnit-

te usw. wird — um die Wiederholung oft umständlicher, teilweise auch in die Irre 

                                                 
2 S. v.a. TOLOTTI, Cimitero (1970) Taf. I bzw. II/V für die Gesamtanlage bzw. einzelnen Regionen 

des 1. Stockwerkes; zum System der Benennung ebd. 621. Die Tafeln I/II werden hier im Ausschnitt 
wiedergegeben (Abb. 1/2), wobei Abb. 2 vom Verf. dahingehend überarbeitet wurde, daß verschie -
dene chronologische Phasen durch unterschiedliche Grautöne kenntlichgemacht wurden; außerdem 
wurden einige im Text beschriebene Strukturen über TOLOTTI hinausgehend eingezeichnet. Die 
Auflösung der Kürzel des sich im wesentlichen selbst erklärenden Benennungssystems für die un-
terschiedenen Regionen der Katakombe (zB. AC für die zentrale Arenarsregion) erfolgt bei TOLOT-
TI aO. unter Tab. 1 auf S. 88, sie werden erst bei TOLOTTI, Cimetière (1978) Abb. 1 (nach S. 282) 
in den Gesamtplan eingezeichnet. Zu den älteren Plänen seiner Vorgänger s. TOLOTTI, Cimitero 
(1970) 4/5. Die von TOLOTTI wohl nur aus drucktechnischen Gründen durchgehaltene, leicht zu 
Mißverständnissen führende und automatische Recherchen in Textdateien und Datenbanken irritie -
rende Inkonsequenz der Reihenfolge von Regions-, Gang- und Abschnittskürzel wurde allerdings be-
reinigt, so daß es nun beispielsweise a1

i anstelle von ai
1 heißt. — Es sei bei dieser Gelegenheit ange-

merkt, daß die Pläne TOLOTTIS an einigen Stellen auf die Wiedergabe offensichtlich späterer Um-
bauten verzichten, was die Orientierung vor Ort bisweilen etwas erschwert — oder auch überra-
schend erleichtert, letzteres zB. im Bereich hinter dem Raum a1

i, wo ein (wohl moderner?) Durch-
gang von av2 aus direkt hinter dem heute verschlossenen Eingang zu AVI eine Verbindung zu v3

 ii 
schafft. Anders als im Falle von Zusetzungen ist die Einschätzung bestimmter Durchgänge als “mo-
dern” vor Ort nicht immer evident, so daß offenbleiben muß, welche Informationen TOLOTTI hier 
vorlagen. 
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führender oder miteinander konkurrierender kommuner Bezeichnungen zu vermeiden — 

ein Abkürzungssystem gewählt, daß aus einem Kürzel für die Katakombe und die 

Nummer nach NESTORI, Repertorio (21993) besteht (z.B. “Pr10” für die Malerei mit der 

Nestori-Nummer 10 im Gangabschnitt a1
i der Priscilla-Katakombe; entsprechend “Dm” 

für die Domitilla-Katakombe und “Pm” für die Katakombe Pietro e Marcellino, “Gn” für 

Giordani usw.). Der vollständige bibliographische Nachweis erfolgt trotzdem zumindest 

bei der Erstnennung. Dem Leser bleibt es so freigestellt, sich das Abkürzungssystem 

anzueignen oder den Rückverweisen zu folgen. 

Die Angabe von Grabtiefen, die vor allem als Hinweis auf die mögliche Anzahl darin 

Bestatteter gelten soll, bezieht sich deshalb immer auf daß Maß hinter der Verschluß-

platte, soweit deren Position noch zu rekonstruieren ist — andernfalls ergäben sich 

insignifikant breite Streuungen allein durch die unterschiedlichen Gestaltungen der Grab-

öffnungen und ihrer Verschlüsse. Nur Abweichungen von diesem Prinzip werden im fol-

genden noch ausdrücklich genannt. 

Lateinische Autoren werden nach Thesaurus Linguae Latinae, Index, Editio altera 

(Leipzig 51990; 11904) zitiert, griechische nach H. G. LIDELL – R. SCOTT, A Greek 

English Lexicon. A New Edition, Rev. and Augmented throughout by Sir H. STUART 

JONES with the assistance of R. MCKENZIE (Oxford 1940) bzw. G. W. H. LAMPE (Hg.), A 

Patristic Greek Lexicon (Oxford 1961). Die übrige Zitierweise orientiert sich 

weitgehend an den Beiträgen des JbAC beziehungsweise des RAC. 



 (9) 

 Inhaltsverzeichnis 
DANKSAGUNG 1 

ABSTRACT 3 

EINFÜHRUNG 4 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 11 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 14 

I. LOCULUS, ARCOSOLIUM, PARETICULUM , CUBICULUM — GRABTYPEN UND -ORTE  

           DER RÖMISCHEN KATAKOMBEN UND IHRE WERTSCHÄTZUNG 17 

II. DAS ARENAR DER PRISCILLA-KATAKOMBE — SEINE ENTWICKLUNGSPHASEN  

            UND DEREN DATIERUNG 28 

A. GRUNDZÜGE DER FRIEDHOFSGENESE 28 

1. Die präfunerale Phase des Friedhofsgeländes 29 

2. Die individuelle Entwicklung der verschiedenen Regionen in der Umgebung des Arenars 31 

B. DAS ARENAR ALS EIGENSTÄNDIGE FRIEDHOFSREGION 34 

1. Die Zugänge zum Arenar 34 

2. Die funerale Nutzung von der Sarkophagaufstellung bis zur Errichtung der gemauerten Wandvorlagen 37 

3. Repräsentationsansprüche und Separierungstendenzen —  Kriterien der Auswahl von Grabplätzen 40 

C. DIE DATIERUNG DER ÄLTESTEN ENTWICKLUNGSPHASE IN DER PRISCILLA-KATAKOMBE  46 

III. DIE GRABANLAGEN MIT STUCK ODER MALEREI IM ARENAR 50 

A. DIE ANLAGE A1
I 50 

1. Analyse des Raumgefüges 50 

2. Zur Einrichtung der Nischen sowie Belegung mit loculi in a1
i 52 

3. Beschreibung der bildlichen Ausstattung 62 

4. Ikonographische Untersuchung der einzelnen Szenen und Motive 73 

a) Die Schafträger zwischen den Ölbäumen 73 

b) Die Sitzende mit Kind und der jugendliche Rotulusträger 79 

(1) Die früheren Interpretationen 79 

(2) Die Ikonographie der Sitzenden mit Kind 94 

(3) Zeigefiguren 104 

(4) Der jugendliche Rotulusträger der "Leseszenen" auf Darstellungen des curriculum vitae 109 

c) Die Oranten 128 

d) Der Stern 133 

B. DIE LOCULUS-ANLAGE MIT STUCK IM GANGABSCHNITT A11 153 

1. Topographische und typologische Beschreibung des Gangabschnitts a 11 153 

2. Die Grabanlage mit Stuckdekoration 155 

3. Ikonographische Beschreibung und Analyse der Deckenstreifenthematik  156 



 (10) 

C. DIE NISCHE N45/PR9 IM “ARENARIO INTERNO” (AI) 159 

1. Topographische und typologische Beschreibung der Nische 159 

a) Die topographische Situation 159 

b) Die Binnenarchitektur der Nische und ihrer Einrichtungen 162 

2. Beschreibung der bildlichen Ausstattung und ihre Datierung 164 

IV. DIE WANDGRABANLAGEN MIT WEISSEM VERPUTZ 167 

A. ZUR DISKUSSION DER WEIß VERPUTZTEN GRABANLAGEN IN DEN RÖMISCHEN KATAKOMBEN 167 

B. DIE LOCULI MIT WEIßER PUTZDEKORATION IM ARENAR DER PRISCILLA-KATAKOMBE UND SEINER  

               NÄHEREN UMGEBUNG 171 

1. a0 171 

2. a28 176 

3. Die beiden späten Anlagen der Region V südlich des Arenars 182 

C. DIE VERWENDUNG WEIßEN PUTZES AN WEITEREN GRABANLAGEN IM ARENARSBEREICH UND DEN 

               ANGRENZENDEN ÄLTESTEN FRIEDHOFSREGIONEN 184 

V. VERGLEICHENDE TYPOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 192 

A. ZUR VERWENDUNG VON STUCK IN DER PRISCILLA-KATAKOMBE  192 

1. Der Kenntnisstand zur spätantiken Verwendung von Stuck im sepulkralen Bereich 192 

a) Marmorimitationen architektionischer Kleinformen 193 

b) Die verlorengegangenen Stuckdekorationen der via Latina 194 

c) Die tabulae ansatae in der Novaziano-Katakombe 194 

d) Komplexere nichtarchitektonische Marmorimitationen in den Katakomben S. Ermete und Domitilla 195 

2. Eine Stuckdekoration in der sogenannten "Novella-Katakombe" 201 

3. Zum Verhältnis von Stuck und Malerei im Raum a 1
i 204 

B. DIE EINBEZIEHUNG VON DECKENABSCHNITTEN IN DIE WANDGRABDEKORATION 205 

1. Die Grabanlagen in der Priscilla-Katakombe 205 

2. Vergleichbare Anlagen in anderen Katakomben 207 

a) Wandgrabanlagen in der Katakombe Via Anapo 207 

b) Wandgrabanlagen in der Giordani-Katakombe 212 

c) Die Region des “Scalone di Tor Marancia” in der Domitilla-Katakombe 216 

d) Die bemalten Wandgrabanlagen mit Deckenstreifen im 1. Stockwerk der Domitilla-Katakombe 221 

3. Auswertung 227 

VI. ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN 231 

LITERATURVERZEICHNIS 240 

ABBILDUNGSNACHWEIS 247 

TABELLARISCHER LEBENSLAUF 248 

ABBILDUNGEN: BILDTAFELN I - XXXII 249 



 (11) 

Abkürzungsverzeichnis 

 AA Archäologischer Anzeiger 

AAAHP Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 

AANL.R =  Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della clas-
se di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 

AAWLM.G  Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur in Mainz, Geistes- u. Sozialwissenschaftliche Klasse 

ACIAC Actas del Congreso Internacional de Arqueologia Cristiana/ 
Actes du Congrès International d'Archéologie Chretienne/Akten 
des Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie/Atti 
del congresso Internazionale di Archeologia Cristiana 

ACNAC Atti del Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 

AgeSp Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third 
to Seventh Century. Catalog of the exhibition at the Metropoli-
tan Mus. of Art (nov. 19, 1977 through feb. 12, 1978). Ed. by K. 
Weitzmann, published by The Metropolitan Museum of Art in 
association with Princeton University Press (New York 1979). 

AHAW.PH Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse 

AJA American Journal of Archeology 

AnCl Antiquité classique 

ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 

Ant. Antiquitas 

Arctos Arctos. Acta historica, philologica, philosophica Fennica 

ARWAW Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften 

ASNSP.L Annali della (R.) Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, 
storia e filosofia 

ASR Die antiken Sarkophagreliefs 

AW [AW.S] Antike Welt [Sondernummer] 

BCACR [BCACR.S] Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 
[Supplementi] 

BEFAR Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 

BEHKSA Beiträge zur Erschließung hellenistischer und kaiserzeitlicher 
Skulptur und Architektur 

BJb [BJb.B] Bonner Jahrbücher [Beihefte] 

BMCRE H. MATTINGLY u.a., Coins of the Roman Empire in the British 
Museum 1/6 (London 1923/21975) 

BullAC Bulletino di archeologia cristiana 

BullIstHistBelgRome Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 

ByZ Byzantinische Zeitschrift 

CACat Collezione "Amici delle catacombe" 



 (12) 

CAr Cahiers archéologiques 

CaRomI  Catacombe di Roma e d'Italia 

CCARB Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina 

CIL Corpus Inscriptionum Latinorum 

CollLat Collection Latomus 

DACL Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie 

DossArch Les dossiers de l'archéologie 

DizPatrAntCrist Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto da A. DI 
BERARDINO 

EPRO Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire 
romain 

FABTr Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier. Aus der Arbeit des 
Rheinischen Landesmuseums Trier 

FMSt Frühmittelalterliche Studien. 

FuB Forschungen und Berichte 

Gn. Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft 

ICI [ICI.S] Inscriptiones Christianae Italiae [Subsidiae] 

ICUR Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo 
antiquiores 

ILCV Inscriptiones Latinae Christianae veteres 

IM Mitteilungen des (Kaiserlichen) Deutschen Archäologischen 
Instituts, Abt. Istanbul 

JbAC [JbAC.E] Jahrbuch für Antike und Christentum [Ergänzungsband] 

JdI Jahrbuch des (Kaiserlichen) Deutschen Archäologischen 
Instituts 

JRAr Journal of Roman Archeology. An International Journal 

JSav Journal des S(ç)avants 

JutASP Jutland Archaeological Society Publications 

KP Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf der Grundlage von 
Pauly's Realencyklopädie der classischen 
Altertumswissenschaft hg.v. K. ZIEGLER - W. SONTHEIMER. 
Stuttgart  | 1/5 (1968/75; Nachdr. München 1975 u.ö.). 

LIMC Lexicon iconographicum mythologiae classicae 

MEFRA Mélanges de l'École Française de Rome, Série "Antiquité" 

MJbK Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 

Mn. [Mn.S] Mnemosyne. Bibliotheca Classica/Philologica Batava 
[Supplementum] 

MPARA Memorie della Pontificia Accademia Romana di archeologia 

MRGZ Monographien des Römisch Germanischen Zentralmuseums 
Mainz 

MarbWPr Marburger Winckelmann-Programm 



 (13) 

NumR Numismatique Romaine. Essais, recherches et documents 

OIRF Opuscula Instituti Romani Finlandiae 

ParPass Parola del Passato. Rivista di studi classici / antichi 

PKG Propyläen Kunstgeschichte 

Prosp. Prospettiva. Rivista di storica dell'arte antica e moderna 

RAC Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur 
Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt 

RE Paulys Real-Encyclopädie der classischen 
Alterthumswissenschaft. NA begonnen von GEORG WISSOWA 

RHE Revue d'histoire ecclesiastique 

RIA Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia [1929 - 1942: del 
Reale Istituto d'Archeologia] e Storia dell'Arte 

RIC H. MATTINGLY — E. A. SYDENHAM, The Roman Imperial Conage 
1/9 (1923 [21984] /1994) 

RivAC Rivista di archeologia cristiana 

RM [RM.E] Mitteilungen des (Kaiserlichen) Deutschen Archäologischen 
Instituts. Römische Abteilung [Ergänzungsheft] 

RPARA Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 

RQ [RQ.S] Römische Quartalsschrift für christliche Altertumskunde und für 
Kirchengeschichte [Supplementheft] 

RSCr [RSCr.NS] Roma sotterranea cristiana. Per cura del Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana 

SArPomp [SArPomp.M] Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Soprintendenza 
Archeologica di Pompei. [Monografie] 

SBK.A Schriften der Balkankommission. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften [bis 1947: Akademie der Wissenschaften in 
Wien], Phil.-Hist. Kl., Antiquarische Abteilung 

StACr Studi di antichità cristiana. Pubbl. per cura del Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana 

Theoph. Teophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des 
Altertums 

TRE Theologische Realenzyklopädie, hg.v. G. KRAUSE — G. MÜLLER 

Tusc. Tusculum-Bücher [(1947)ff.:]-Bücherei. München [ab (1982): 
Sammlung Tusculum] 

VetChr Vetera christianorum 

VigChr Vigiliae Christianae. Review of early Christian life and language 

ZKG Zeitschrift für Kirchengeschichte 

ZPE Zeitschrift für Papyriologie und Epigraphie 



 (14) 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Rom, Priscilla-Katakombe, Arenarsregion und Umgebung (nach TOLOTTI) 

Abb. 2: Rom, Priscilla-Katakombe, zentrale Arenarsregion (nach TOLOTTI, bearb. vom 
Verf.) 

Abb. 3: Rom, Priscilla-Katakombe, Arenarsregion, Galerie a1
ii mit monumentalen 

Nischen (n30, n29, n28). — a) Einblick aus a7. — b) dto., Blick aus a1
iii nach Süden 

durch das Lucernar hindurch 

Abb. 4: Rom, Priscilla-Katakombe, Heliodorsregion, h2 aus nordöstlicher Richtung 

Abb. 5: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Südwest- und Nordwestwand (Zeichnung Verf.) 

Abb. 6: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Grundriß (nach TOLOTTI, Ausschnitt aus Abb. 2) 

Abb. 7: Rom, Priscilla-Katakombe, Nische n31 in a1
i bis 

Abb. 8: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Gesamtansicht aus NO 

Abb. 9: wie Abb. 8, historische Aufnahme (Archivio P.C.A.S.) 

Abb. 10: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Nische der Nordwestwand, Gesamtansicht 

Abb. 11: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Nordwestwand, Deckenstreifen, Gesamtansicht 

Abb. 12: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen der Nische in der Nordwestwand, 

Streiflichtaufnahme 

Abb. 13: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen der Nische in der Nordwestwand. 

— a) linker Hirt. — b) rechter Hirt 

Abb. 14: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen an der Nordwestwand, Sitzende 

mit Kind und Rede-/Zeigefigur 

Abb. 15: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen mit Stuck und Malerei, Detail 

Abb. 16: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Nische in der Nordwestwand, die 

verlorengegangene Zeigefigur und die rechts anschließende Wandfläche 

Abb. 17: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Detail Raumecke SW/NW-Wand 

Abb. 18: wie Abb. 17, Aquarell T. REYMAN, Detail 

Abb. 19: Rom, Priscilla-Katakombe, Detail aus Abb. 9 

Abb. 20: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordostseite 

Abb. 21: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Südwestseite 

Abb. 22: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordostseite (Zeichnung Verf.)  

Abb. 23: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordostseite Wandgrabanlage mit 
Deckenstreifen, Gesamtansicht 

Abb. 24: wie Abb. 23, Detail 

Abb. 25: wie Abb. 23, Detail des Deckenstreifens 

Abb. 26: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Wandgrabanlage mit Stuckdekoration, Detail 

Abb. 27: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Blick aus a27 



 (15) 

Abb. 28: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Blick nach a27 

Abb. 29: Rom, Priscilla-Katakombe, Wandgrabanlage an der Westseite 

Abb. 30: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Westseite 

Abb. 31: Rom, Priscilla-Katakombe, AII (Pr15), Grabnische der Nordwand 

Abb. 32: wie Abb. 31, Detail Deckenmalerei (Pr15) 

Abb. 33: Rom, Rom, Priscilla-Katakombe, Malerei in VI (Pr7), Lünette der Mittelwand 

Abb. 34: Rom, Priscilla-Katakombe, n45, und darunter Gangende av3 (Zeichnung Verf.) 

Abb. 35: wie Abb. 34 (Aufnahme aus av3) 

Abb. 36: Rom, Priscilla-Katakombe, a41, Situation vor n45, 

Abb. 37: wie Abb. 36, Durchbruch des Ganges av3 

Abb. 38: Rom, Priscilla-Katakombe, c13, cubiculum mit separater Wandgrabanlage 

Abb. 39: wie Abb. 38, Eingangsseite 

Abb. 40: Rom, Priscilla-Katakombe, a0 

Abb. 41: wie Abb. 40, Detail Wandgrabanlage 

Abb. 42: Rom, Priscilla-Katakombe, a0, Nordostwand 

Abb. 43: Rom, Priscilla-Katakombe, a33, Grabanlage mit Deckenstreifen 

Abb. 44: Rom, Priscilla-Katakombe, v13
i, Westseite, Wandgrabanlage 

Abb. 45: Rom, Priscilla-Katakombe, v24 

Abb. 46: Rom, Priscilla-Katakombe, g3
ii, Stuckdekoration 

Abb. 47: Rom, Priscilla-Katakombe, Bereich der sog. “Novella-Katakombe”, Fragmente 
einer Stuckdekoration 

Abb. 48: Rom, Priscilla-Katakombe, unteres Stockwerk, Grabverschluß 

Abb. 49: Rom, Novaziano-Katakombe, Grabverschluß 

Abb. 50: Rom, anonyme Katakombe an der Via Anapo, Galerie b13 

Abb. 51: wie Abb. 50, darin Arkosolgrab mit Deckenstreifen (An6) 

Abb. 52: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage (Gd4) 

Abb. 53: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage (Gd12) 

Abb. 54: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage mit Deckenstreifen (Gd5) 

Abb. 55: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage mit Deckenstreifen (Gd6) 

Abb. 56: wie Abb. 55, Detail Deckenstreifen 

Abb. 57: Rom, Domitilla-Katakombe, Region der “Scalone di Tor Marancia”, Plan 

Abb. 58: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PS-A mit weiß verputztem loculus 

Abb. 59: wie Abb. 58, Detail Deckenstreifen 

Abb. 60: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PS-A mit weiß verputztem Kinder-loculus 
(im Hintergrund das Grab von Abb. 58) 

Abb. 61: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PI-E mit weiß verputzten loculi 



 (16) 

Abb. 62: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PI-D5 mit weiß verputztem loculus 

Abb. 63: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PS-E (Dm25, hinten Dm24; r. das 
cubiculum Eb) 

Abb. 64: Rom, Domitilla-Katakombe, dekorierter loculus mit Deckenstreifen ( loculus 
Dm24) 

Abb. 65: Rom, Domitilla-Katakombe, dekorierter loculus der Galerie PS-E (Dm51) 

Abb. 66: Rom, Domitilla-Katakombe, loculus-Dekoration in der Galerie PS-N5 (Dm59) 

Abb. 67: wie Abb. 66, Detail 

Abb. 68: Rom, Domitilla-Katakombe, Grabanlage der Galerie PS-P5 (Dm60) 

Abb. 69: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage (Dm28) 

Abb. 70: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage (Dm58) 

Abb. 71: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage (Dm61) 

Abb. 72: Rom, Domitilla-Katakombe, Fragmente einer Arkosolausmalung (Dm54) 

Abb. 73: wie Abb. 72, Rekonstruktion nach WILPERT 

Abb. 74: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage mit Stuckdekoration 

Abb. 75: Rom, San-Sebastiano-Katakombe, Arkosolmalerei (Sb5) 

Abb. 76: Rom, Komplex San Sebastiano, Mausoleum Nr. 49 

Abb. 77: wie Abb. Abb. 76, Detail der ausgemalten Nische 

Abb. 78: Rom, Mus.Nazionale, Marmorkrater aus Konstantinopel 

Abb. 79: Rom, S. Sebastiano, Fragment eines Wannensarkophages 

Abb. 80: Rom, ehem. Pretestato-Katakombe, Sarkophagfragment 

Abb. 81: Köln, Grabstein vom Friedhof St. Severin 

Abb. 82: Rom, Mus. Vaticani, Altarrelief 

Abb. 83: Rom, Mus. Vaticani, Sarkophagschmalseite 

Abb. 84: Rom, Via-Latina-Katakombe, Malerei in Kammer O (Vl13) 

Abb. 85: Rom, Pietro-e-Marcellino-Katakombe, Arkosolmalerei (Pm62) 

Abb. 86: Rom, Fragmente einer Grabmalerei, aufbewahrt in der Tecla-Katakombe 

Abb. 87: Paris, Louvre, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 

Abb. 88: Ostia, Museo Nazionale, Fragment 

Abb. 89: Rom, Museo Torlonia, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 

Abb. 90: Rom, Villa Doria Pamphilij, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 

Abb. 91: Rom, Piazza Fiume, Kopie des Grabmonuments des Q. Sulpicius Maximus 

Abb. 92: Albano Laziale, S. Maria della Rotonda, Marmorstele aus dem Nymphäum der 
Domitiansvilla 

Abb. 93: London, British Museum, Silberdenar 

Abb. 94: Privatsammlung, Goldaureus



 (17) 

I. loculus, arcosolium, pareticulum, cubiculum — Grabtypen und 
 -orte der römischen Katakomben und ihre Wertschätzung 

Der Ausdruck loculus, der aus dem Tuff geschlagene einfache kastenförmige 

Wandgräber längs der Katakombenwände bezeichnet, ist den Quellen entnommen, ebenso 

wie die Bezeichnung arcosolium für die bogenförmigen Nischen mit — idealisiert — 

halbkreisförmiger Öffnung3. Für isolierte Grabkammern, cubicula, wird entsprechend 

ebenfalls auf den antiken Sprachgebrauch zurückgegriffen. Die Grabtypen loculus und 

                                                 
3 Einen Überblick zu den Standardgrabtypen bietet P. TESTINI, Archeologia cristiana. Nozioni generali 

dalle origini alla fine del sec. VI (Roma/Paris/Tournai/New York 1958; um ein Vorw. und bibliogr. 
Nachträge erw. Nachdr. Bari 1980) 97. 440/2. Die üblichen typologischen Benennungen für die un-
terschiedlichen in den Tuff gehauenen Grabformen sind, da forschungsgeschichtlich gewachsen, mit 
einigen Problemen behaftet. Noch am unproblematischsten erscheint der Begriff loculus für die ge-
wöhnlichen Einzelgräber in den Wänden, obwohl natürlich auch jede andere Grabform einen mehr 
oder weniger kleinen “locus” einnimmt. Unterschieden werden von der Forschung daneben als 
komplexere Sepulkralanlagen in den Gang- oder cubicula-Wänden "Nischen", arcosolia und Gräber 
"a mensa". Ausführlich beschäftigte sich zuletzt FASOLA, Forme (1985) mit Definitionsfragen. 
Schwierigkeiten sind nicht erst hier zum einen aus der Vermischung von formalen und funktionalen 
Gesichtspunkten entstanden (eine mensa findet sich mit der horizontalen Verschlußplatte beispiels-
weise auch in den arcosolia), zum anderen durch den Versuch, einen allgemeinen Oberbegriff 
(nicchia, "Nische") für einen Spezialfall zu reservieren (bei FASOLA aO. 333 mit annähernd eckiger 
Öffnung, prinzipiell ohne, in der Anapo-Katakombe aber jedenfalls mit arca/fossa und dabei Platz 
für loculus-Bestattungen in Rück- und ggf. Seitenwänden). Dies führt beispielsweise dazu, daß 
FASOLA die Benennungen TOLOTTIS für zahlreiche Grabanlagen in der Priscilla -Katakombe kriti-
siert und diese nicht als Nischen, sondern als arcosolia  bezeichnet wissen will (ebd.), auch wenn 
ganz offensichtlich die formalen Ähnlichkeiten zu den von FASOLA als "Nischen” akzeptierten An-
lagen evidenter sind als die zu den gewöhnlichen arcosolia , und obwohl auch die von ihm als "Ni-
schen" bezeichneten sacella der Anapo-Katakombe unten in der Regel mit einer arca/fossa ab-
schließen (ebd.). Offensichtlich sollen hier auch typengeneologische Zusammenhänge durch die Be-
zeichnung transportiert werden, und dies ebenso, wenn die Definition von Nischen zugleich durch die 
Art der darin untergebrachten Grabformen mitbestimmt wird (ebd. die Unterscheidung der genann-
ten "Nischen" von den nur der Anapo eigenen Ableitungen des sepolcro a mensa mit hoher Öff-
nung). — Im folgenden wird der Begriff "Nische" (bei oben bogenförmigen Abschluß auch "Bogen-
nische"), ob mit oder ohne arca/fossa, immer dann verwendet, wenn die Nischenöffnung vorrangig 
nicht der monumentalisierenden Auszeichnung der arca/fossa, sondern der Aufnahme von anderen 
Bestattungsformen, zumeist loculi, dient. Der teils formale, teils funktionale Begriff "Sarkophagni-
sche", ob mit oder ohne Bank, wird nur und immer dann verwendet, wenn tatsächlich eine ursprüng-
liche Sarkophagaufstellung zu rekonstruieren ist; er will keine typologisch abzugrenzende Nischen-
form bezeichnen. "Arkosol" wird als quantitativ zwar ungemein häufiger, formal jedoch eher speziel-
ler Fall einer bogenförmigen Nische mit den Ausmaßen der (und im mehr oder weniger unmittelba-
ren Bezug zur) darunterliegenden, oben horizontal verschlossenen fossa in der Arkosolbank verstan-
den. Der Begriff fossa erscheint angesichts der möglichen Vielzahl an darin untergebrachten Einzel- 
oder Doppelbestattungsplätzen (s.u. 20) als allgemeinerer Begriff geeigneter als der Begriff arca. 
Ein sepolcro a mensa findet sich in der Priscilla-Katakombe nicht. 
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arcosolium finden sich unterschiedslos sowohl in den Galerien als auch in den cubicula. 

Loculi wie arcosolia sind zur Aufnahme einzelner wie auch zahlreicher Leichen 

gebraucht worden. Für die loculi finden sich entsprechend die Bezeichnungen 

monosomus, bisomus, trisomus usw.4 

Nicht durchsetzen konnte sich als allgemeiner Terminus der frühchristlich-archäolo-

gischen Fachsprache der für die Untersuchung der Wandgrabanlagen umso wichtigere 

Begriff pareticulum. Dieser ist zumindest einmal für den Kauf eines Arkosols ein-

schließlich der Wand (arcosolio cum pareticulo suo) inschriftlich bezeugt5. Laut dieser 

Inschrift erfolgte der Kauf für ein Ehepaar, deren Angehörige und Freunde; ein solcher 

Wandabschnitt konnte also von vornherein für eine größere Anzahl von Bestattungen 

vorgesehen sein. CARLO CARLETTI liest das sonst nicht weiter bezeugte Diminutiv 

par(i)eticulum allerdings nicht als “Wand(abschnitt)”6, sondern als "transenna traforata 

che chiudeva l'arco"7. Demgegenüber ist zu bedenken, daß die Bezeichnung paries 

"Wand" für einen Arkosolverschluß oder eine Arkosolunterteilung weder belegt, noch 

etymologisch oder typologisch einleuchtend ist8, während zahlreiche Sepulkralinschrif-

                                                 
4 Die Praxis wird besonders eindrucksvoll durch einen loculus der Priscilla-Katakombe bezeugt, in 

dessen Verschlußmörtel fünf Namen eingeritzt sind. Möglicherweise ist ein weiterer Name wegge-
brochen (ICUR 9,26114; die Inschrift konnte vor Ort aufgrund der dort angegebenen falschen topo-
graphischen Bezeichnung allerdings nicht überprüft und exemplarisch mit der Grabtiefe in Beziehung 
gesetzt werden. 

5 "DOMVS ETERNALIS / AVR CELSI ET AVR ILAR / ITATIS CONPARI M / EES FECIMVS 
NOBIS / ET NOSTRIS ET AMIC / IS ARCOSOLIO CVM P / ARETICVLO SVO IN PACEM"; 
d.i. ICUR 1,1965 = E. DIEHL, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres [ILCV] 2 (Berlin 1927) 251 
Nr. 3646; vgl. A. FERRUA, Corona di osservazioni alle iscrizioni cristiane di Roma incertae originis = 
MPARA [in 8°] 3 (Città del Vaticano 1979) 56; TESTINI aO. (53) 445. 

6 Gegen in diesem Sinne DIEHL und TESTINI aO. (55) sowie O. MARUCCHI, Epigrafia cristiana. Trat-
tato elementare. Con una Silloge di antiche iscrizioni cristiane principalmente di Roma (Milano 1910) 
327. 

7 C. CARLETTI (Hg.), Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze di vita cristiana <secoli III-VII> = 
Biblioteca patristica 7 (Firenze 1986) 125; wohl in Erinnerung an das Arkosol mit Transenne des Se-
verus in der Callisto-Katakombe; s. DE ROSSI, La Roma sotterranea cristiana 3 (Roma 1877; 
Nachdr. Frankfurt a.M. 1966) Taf. 5, dazu ebd. 45 mit Verweis auf Spuren ähnlicher Arkosolver-
schlüsse in derselben Region (vgl. S. 85), bes. aber auch in Pretestato; einzig erhaltenes Bsp. in situ: 
s. P. SAINT-ROCH, Le cimetière de Basileus ou Coemeterium sanctorum Marci et Marcelliani Da-
masique = RSCr 11 (Città di Vaticano 1999) 46 mit Abb. 14 = FIOCCHI NICOLAI, Origine (1998) 
9/69; 45 Abb. 46, mit Hinweis auf eine Bestattung auch über der Arkosolbank, in der Laibung. — 
Wieder anders G. MARCHI, Monumenti delle arti cristiane primitive nella Metropoli del cristianesimo. 
Architettura (Roma 1844) 85, mit Interpretation als interne Arkosolunterteilung. 

8 Zu erwarten wäre neben transenna eher noch clatri, s. die Beispiele THESAURUS LINGUAE LATI-
NAE 3,1296, oder, als pars pro toto , hermulae mit in spätantiker Zeit der nur noch allgemeinen Be-
deutung "Ballustradenpfeiler" [s. H. WREDE, Die spätantike Hermengalerie von Welschbillig = Rö-
misch-Germanische Forschungen 32 (Berlin 1972) 135/7, mit einem von Hermen eingefaßten Arko-
solverschluß als Beispiel aus der Domitilla-Katkombe (ebd. 125 Kat.-Nr. II D 3 mit Lit.); zum in-
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ten paries als erworbenen Grabort bzw. zur Bezeichnung einer Grabstätte gebrauchen9. 

Die Verkleinerungsform par(i)eticulum "Wändchen" könnte im hier untersuchten Kon-

text darauf hinweisen wollen, daß nicht eine Galeriewand in ganzer Länge, sondern nur 

ein kleinerer Wandabschnitt gemeint ist. Dem Einwand GIOVANNI DE ROSSIS, der auf-

grund der Vielzahl der inschriftlich genannten Bestattungen ein an Mauerwerk sub divo 

angelehntes Arkosol annehmen möchte10, kann mit einem Beispiel aus der Callisto-

Katakombe begegnet werden. An der Südwand einer nur spärlich, in der Nähe einer 

kleinen Treppe und dann wieder am Gangende belegten Galerie wurden über einem fast 

ganz unter dem Bodenniveau liegendem Arkosol von dem den gesamten Wandabschnitt 

separierenden Putz gleich vier loculi ausgespart. Von diesen wurde allerdings nur einer 

als bisomus ausgeführt und auch doppelt belegt. Der Boden der Galerie ist verschüttet, so 

daß die auch innen weiß verputzte Arkosolwölbung, abgesehen von ihrem Ansatz, nur 

unvollständig eingesehen werden konnte. Sichtbar blieb immerhin, daß auch in die Lünet-

te bereits ein loculus gegraben und nach Ausweis des links ansatzweise sichtbaren 

Tonplattenverschlusses auch schon belegt wurde11. Ein solcher Wandabschnitt kann, bei 

entsprechender, vielfach bezeugter Belegung der fossa im Arkosol mit weiteren loculi, 

bereits 16 und mehr Leichen aufnehmen. Dies entspricht bereits der Kapazität eines klei-

nen cubiculum mit weniger komprimierter Belegung12, während ein Arkosol allein, auch 

mit verschlossener Bogenöffnung und dahinter weiteren Bestattungen, ohne weitere 

loculi kaum derartig Platz für die inschriftlich genannten "nobis et nostris et amicis" bie-

ten kann13. 

 

Die Bezeichnungen loculus, arcosolium und cubiculum werden in der Forschung ge-

meinhin als hierarchische Ordnung angesehen, die einen steigenden Prestigewert der 

Grabplätze widerspiegelt. Die Vorstellung, daß ein cubiculum als höherwertigere, d.h. an 

Prestige reichere Grabstätte zu gelten habe, basiert letztlich auf ökonomischen Prä-

                                                                                                                                                          
schriftlichen Gebrauch s. DERS., Die antike Herme = Trierer Beiträge zur Altertumskunde 1 (Mainz 
1986) 80. 83]. 

9 Nachweise trägt zusammen CIL 6,7,2 S. 4464, dem Charakter des Corpus gemäß allerdings nicht 
mit arcosolia  oder loculi, sondern zumeist mit ollae belegt. TESTINI aO. (55) verweist außerdem 
auf die möglicherweise in diesem Sinne zu ergänzende Inschrift CIL 3,9588. 

10 DE ROSSI aO. (187) 420. 
11 ICUR 4: PI-H3, zweiter Abzweig südlich der Treppe in Richtung Westen = DE ROSSI aO. (187) Taf. 

42/5: Galerie N8 (Area II). Anzeichen eines weißen Voranstrichs finden sich bei dieser Grabanlage 
nur im Bereich des Arkosols und des unmittelbar darüberliegenden loculus. Den Verschluß der ge-
samten Arkosolöffnung bezeugt noch der Ausbruch einer Frontplatte. 

12 Vgl. die Überlegungen u. 1915. 
13 Als Beispiel für einen Wandabschnitt mit Arkosol, der für eine Bestattung von mindestens 12 Perso-

nen angelegt wurde, s.u. 2014. 
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missen. Das cubiculum, ob mit oder ohne arcosolia, scheint aufwendiger und damit 

teurer zu sein als Grabplätze in einer Galerie, bezahlbar also nur von einer wohlhabende-

ren Klientel. Dieser Anschein trügt jedoch. Ein schlichtes cubiculum ohne aufwendige 

Einrichtungen wie Lucernare, Eingänge in Travertin, womöglich noch mit einem Gitter 

zum Verschluß, bedarf desselben Aushubs und Abtransportes von anstehendem Tuff wie 

ein Gangabschnitt mit derselben Anzahl von Bestattungen, ist also allein unter dem 

Aspekt der aufzuwendenden und letztendlich von wem auch immer zu bezahlenden Arbeit 

keinesfalls höherwertiger als eine Bestattung entlang der Galeriewände. Es werden auch 

keine höheren Ansprüche an die Ausführenden gestellt, d.h. es braucht auch kein 

besonderes Fachpersonal herangezogen zu werden. 

Bereits eine einfache Modellrechnung kann das Gesagte verdeutlichen. Hierzu muß 

als erstes die Anzahl der Bestattungen in einem cubiculum überschlagen werden. Da eine 

Arkosolbank wie im Falle des Grabes mit der Malerei Dm77 außerdem auch mehrstöckig 

belegt sein und in der rückwärtigen Wand loculi aufweisen kann14, faßt eine Wand mit 

Arkosol und vielleicht noch zwei bis drei loculi in der Lünette und über dem 

Arkosolbogen bereits fünf bis acht Leichen. Zumindest im Einzelfall — vielleicht ist dies 

zumindest in bestimmten Regionen aber auch die Regel? —, hat eine solche Wand bei 

einer besonders tief ausgegrabenen Arkosolbank oder bisomi anstelle einfacher loculi 

auch deutlich mehr Bestattungen aufnehmen können. In einem cubiculum der hier 

geschilderten Art sind somit schnell mindestens 15-20 Leichen beisammen. Für das 

Aushauen eines Ganges der bescheidensten Art mit lediglich loculi, dessen Wandfläche 

ebensoviel Leichen wie ein solches cubiculum aufnimmt, muß in etwa genauso viel 

Material abgetragen und -transportiert werden15. Die Aufbewahrung der Leichen in 

                                                 
14 NESTORI, Repertorio (21993) 132 Nr. 77. Es handelt sich hier um eines der verhältnismäßig wenigen 

Grabanlagen mit frei einsehbarer Arkosol-fossa. In den meisten Fällen wurde diese offenbar, falls 
sie nicht bereits verschüttet vorgefunden und belassen wurden, dazu verwendet, Abraummaterial 
aus den freizulegenden Galerien unterzubringen, um so die Mühsal des Abtransportes an die Erd-
oberfläche zu vermeiden. Für die Grabanlage mit Malerei läßt sich so eine Bestattung von minde-
stens 12 Personen annehmen: sechs Leichen nahm die eigentliche fossa in drei Stockwerken auf, 
drei weitere die schmale Vertiefung unten und der bisomus hinten in der fossa, und der bisomus in 
der Arkosollünette war ebenfalls für mindestens zwei Bestattungen konzipiert. Mindestens eine wei-
tere Bestattung erfolgte in dem loculus über dem Arkosolbogen. 

15 Grob gerechnet, mit den Mittelwerten der Maße einer beliebigen ex novo ergrabenen Friedhofsre-
gion des 4.Jhs, ergibt sich bei einer vergleichbaren durchschnittlichen Wandhöhe von 1,85 m folgen-
de Kalkulation: bei 7,20 m Ganglänge (für l. und r. je 2 Reihen Erwachsenengräber à 2,00 m und 1 
Reihe Kindergräber à 0,80 m, Abstände zur Nachbarreihe jew. 0,80 m) mit einer Gangbreite von 0,80 
m wird in einer Galerie ex novo mittels 10,6 m3 Aushub der Raum für 16 Erwachsenen- und 10 Kin-
dergräber bereitgestellt. Demgegenüber müssen für ein schlichtes cubiculum mit 2 arcosolia und 
einer loculus-Wand der beschriebenen Art (2,20 x 2,60 m Grundfläche) 10,6 m3 für auch diesmal 
ca. 16 Erwachsenen- und allerdings nur 5 Kindergräber ausgegraben werden (2x6 Leichen in den 
Arkosolwänden, zuzüglich 4 Leichen in der loculus-Wand). Unberücksichtigt blieb hier der Aushub 
der eigentlichen Gräber, der Zugang zum cubiculum, der ja wie eine Galerie mit loculi belegt wer-
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einfachen loculi entlang der Galeriewände bedarf unter entsprechenden geophysikali-

schen Bedingungen möglicherweise sogar eines größeren Friedhofsareals, da die Gale-

rien nicht in beliebig dichten Abständen in den Tuff gegraben werden konnten. Für diesel-

be Anzahl von Leichen, wie sie in einem einzigen cubiculum untergebracht werden konn-

ten, müssen bereits über 7,00 m Galerielänge ausgegraben werden. Entsprechend mach-

ten solche cubicula einfachster Bauart bereits auf LOUIS REEKMANS "l'impression d'être 

en premier lieu une extension des galeries en vue d'agrandir la possibilité d'inhuma-

tion."16. 

 

Auch wenn wir die Berechnungsgrundlagen der Fossoren für unterschiedliche Grab-

typen- und -orte nicht kennen17, muß daher die Frage erlaubt sein, ob das cubiculum tat-

sächlich hauptsächlich der Separierung und zugleich dem Prestigegewinn, oder nicht etwa 

erst einmal auch der optimierten Raumnutzung in einem aus welchen Gründen auch im-

mer nicht beliebig erweiterbaren unterirdischen Areal dient. 

Damals wird wie heute der Aspekt "Arbeit" nur ein wertbestimmender Faktor unter 

mehreren gewesen sein. Es bleibt offensichtlich, daß gemäß den Möglichkeiten der ein-

gesetzten Architekturformeln und wohl auch hinsichtlich der zu vermutenden oberir-

dischen Parallelen18 ein cubiculum die repräsentativeren und damit "höherwertigen" 

Grabplätze bietet. Es bleibt zugleich aber bemerkenswert, daß dieser höhere Wert nicht 

im erforderlichen Arbeitsaufwand begründet ist und damit, ähnlich heutigen Luxusarti-

keln und Prestigeobjekten, vorrangig anderen Marktgesetzen unterworfen ist. Tatsächli-

chen "Luxus" bedeutet am ehesten noch die Aufwertung einiger cubicula durch Ecksäulen 

und Kreuzgewölbe, so daß geradezu von cubicula erster und zweiter Klasse gesprochen 

werden kann. Hier wurden tatsächlich Grabplätze verloren, insofern die sonst häufigen 

Vertikalreihen mit Kindergräbern verhindert werden Auch bedurfte es einiger zeitrauben-

                                                                                                                                                          
den kann, die Möglichkeit von bisomi in der Galerie oder in den cubicula , Verlust von Wandfläche 
bei kreuzenden Galerien sowie der Aushub für die unterschiedlichen Gewölbeformen. — Ähnliche 
Berechnungen für loculi und Galerien, allerdings ohne den hier benötigten komparativen Aspekt, 
finden sich bereits bei GUYON, Cimetière (1987) 99. 

16 L. REEKMANS, Quelques observations sur la stratification sociale et la “tumulatio ad sanctos” dans 
les catacombes romaines: Y. Duval – J.-Ch. Picard (Hg.), L'inhumation privilégiée du IVe au VIIIe 
siècle en Occident. Actes du Colloque tenu à Créteil les 16 – 18 mars 1984 (Paris 1986) 245/9; 246. 

17 Zu den Fossoren allg. F. BISCONTI, s. v. Fossore: DPAC 1 (1983) 1389/91; GUYON, Cimetière 
(1987) 98/100. 202, jew. mit weiterer Lit. — Kritisch gegenüber Versuchen DE ROSSIS einer Preis-
ermittlung für die Grabplätze ist J. GUYON, La vente des tombes à travers l'épigraphie de la Rome 
chrétienne <IIIe-VIIe siècles>. Le rôle des fossores, mansionarii, praepositi et prêtres: MEFRA 
86 (1974) 549/96; 573. 

18 Bei diesen muß architektonisch zum Ausdruck gebrachtes Prestige sehr viel deutlicher durch erhöh-
ten Arbeitsaufwand erkauft werden, insofern hier gebaut und nicht wie unter der Erde ausgegraben 
wird. 
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der Sorgfalt bei der Ausführung — einmal übereilt weggeschlagener Tuff ist ja nicht ohne 

Aufwand ersetzbar. 

In zahlreichen arcosolia kann beobachtet werden, wie durch Umbauten immer mehr 

Grabplätze geschaffen wurden. Dies geschah zum einen durch eine Vertiefung der 

Arkosolbank, zum anderen durch Anbringung von loculi an der rückseitigen Wand der 

fossa. Überdies konnten arcosolia "verdoppelt", d.h. rückwärtig weiter in die Wand 

hinein ausgegraben werden. Unter dem vermuteten Gesichtspunkt der Grabvorsorge auch 

über einen längeren Zeitraum hinweg ist das Arkosol somit sicherlich die geeignetere 

Grabform, da ein oder mehrere loculi in einer Galeriewand, einmal flankiert von "Frem-

den", nicht in gleicher Weise nach hinten und unten erweitert werden können wie ein Ar-

kosol. Auch dies könnte die Wahl der Grabform bestimmt haben und reduziert zugleich 

den "Luxus"-Charakter von Arkosolbogen und -bank, die bei zunehmender Bestattungszahl 

mehr und mehr die rein praktische Funktion übernehmen, (Arbeits-)Raum für eine immer 

weitere Ausgrabung der Arkosolbank freizuhalten, womit der vermeintlich allein 

"luxuriöse" Aushub pro Leiche zugleich immer geringer ausfällt19. Schließlich wurde zu-

mindest im Einzelfall auch dieser Arbeits- als Bestattungsraum genutzt. Der Kauf eines 

Arkosols konnte sich also — immer vorausgesetzt, daß der Arbeitsaufwand bei der Preis-

gestaltung der ausschlaggebende Faktor war — auf längere Sicht auch für den schmalen 

Geldbeutel "rechnen", erforderte aber natürlich erst einmal eine höhere Vorausfinanzie-

rung, was im Falle eines loculus nicht in demselben Maße gegeben ist. 

Die hier vorgetragenen Beobachtungen gelten wohlgemerkt nur für eine intensive 

Nutzung der arcosolia, wie sie in zahlreichen Katakombenregionen Roms nachgewiesen 

werden kann. Wo eine derartige Nutzung fehlt und auch nicht geplant war, bleibt der 

Luxuscharakter des Arkosols evident. Die Vermutung liegt nahe, daß sich im Falle der 

Mehrfachbelegung von arcosolia eine neue Klientel diese ursprünglich luxuriöse Grab-

form durch neue Belegungsgepflogenheiten bezahlbar machte und damit anzueignen 

wußte20. Schließlich können neben erst Prestige- und dann umgekehrt Rationalisierungs-

gründen auch Motive, die einem neuen Interesse am Totenkult verpflichtet sind, auf die 

                                                 
19 Unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsaufwandes in jedem Fall aufwendiger ist vor allem aber die 

Einrichtung eines Arkosolbogens, dessen Aushub ohne jede Funktion keinerlei Raum für zusätzliche 
Bestattungen bietet. Der Aushub eines durchschnittlichen Arkosols mit einer Bogenöffnung b = 2,00 
m, h = 1,00 m beträgt immerhin mehr als 3 m3 bereits bei einer Bogentiefe von nur 1,00 m, hinzu 
kommt der Aushub der fossa, der für sich genommen bereits annähernd zweifach höher als der für 
einen bisomus angesetzt werden muß (ein gewöhnlicher bisomus verlangt nach einem Abtransport 
von höchstens 0,8 m3 Tuff, ein monosomus entsprechend noch weniger). Allein unter dem Aspekt 
der Arbeit betrachtet ist also das Arkosol und nicht etwa das bescheidene cubiculum der hier unter-
suchten Art die mehr als funktionale und damit die tatsächlich luxuriöse Architekturform. 

20 Vgl. schon U. M. FASOLA aO. (53) 329/43; 340, angesichts von loculi auch in den Arkosollaibungen, 
die nach seiner Beobachtungen zu eben diesem Zwecke höher ausgeführt wurden als bislang im pa-
ganen Bereich üblich: "L'arcosolio diviene così quasi un sepolcreto di famiglia di tipo economico". 



 (23) 

Wahl des Arkosols als beliebtestem Grabtyp für verhältnismäßig breite Schichten gel-

tend gemacht werden21. 

 

Weniger als der Arbeitsaufwand und die damit verbundenen Kosten wird damit die 

Abgrenzung der Grabplätze von den übrigen Bestattungen des Friedhofs, die Separierung 

in einem eigenen Raum, zum ausschlaggebenden Kriterium für die Wahl des Grabortes 

cubiculum. Es stellt sich an diesem Punkt sofort die Frage, ob für den oder die Käufer 

eines Arkosols ein Platz in einem cubiculum grundsätzlich der erstrebenswertere sein 

mußte. Gewöhnlich wird diese Frage in der Forschung, geprägt von der Vorstellung 

anonymer Galerien mit dichter loculus-Belegung, von denen sich deutlich die höherwer-

tig ausgestatteten cubicula abheben, unverzüglich bejaht. Es ist aber in der Antike, und 

das schon in vorchristlicher Zeit, das Bestreben nach einem möglichst gut besuchten 

Memorialort zu beobachten — bekannt ist das Beispiel Ciceros, der unter Verzicht auf 

eine Plazierung in abgeschiedener Villeneinsamkeit auf die mühsame Suche nach einem 

geeigneten Ort am unmittelbaren Stadtrand geht22. Und noch im 4. Jh., auch unter den be-

sonderen Verhältnissen der Katakomben, lassen sich deutliche Zeichen des Bestrebens 

einer Repräsentation nach außen beobachten. So finden sich die beiden einzigen Malerei-

en in der Region C der Katakombe Pietro e Marcellino lediglich gangseitig, während das 

Grabinnere allein weiß verputzt wurde23. Auffällig sind auch in der Domitilla-Katakombe 

die zahlreichen mit Malerei ausgestatteten arcosolia entlang der Galerien, die zusammen 

mit den dekorierten loculi die Malereien in Grabkammern, jeweils als Einheit betrachtet, 

quantitativ weit übersteigen24. Markantestes Beispiel für die Bevorzugung eines Arkosols 

                                                 
21 Dazu s.u. 628f. 
22 V. FIOCCHI NICOLAI, Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal III al VI seco-

lo: I. DI STEFANO MANZELLA (Hg.), Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Materiali e contributi 
scientifici per una mostra epigrafica Inscriptiones Sanctae Sedis 2 (Città del Vaticano 1997) 121/41; 
123; zu CICEROS im 12. Buch der Atticus-Briefe festgehaltenen Suche eines Geländes für seine 
Tochter Tullia zuletzt M. VERZÁR-BASS, A proposito dei mausolei negli horti e nelle villae: M. 
CIMA – E. LA ROCCA (Hg.), Horti romani. Atti del Convegno Internazionale Roma, 4 – 6 maggio 
1995 = BCACR.S 6 (Roma 1998) 401/24; 404. 

23 Pm1: cubiculum; Pm2: arcosolium mit Malerei nur an der Galeriewand, nicht aber im Arkosolbogen 
oder an der Lünette; s. DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e Pietro" (1987) 1,198/9 
Nr. 1/2 mit Abb. und Umzeichnung. Da das Repertorium sich auf die Dokumentation der bemalten 
Wandflächen beschränkt, bleibt dort die Frage nach dem Verhältnis von Binnenstruktur des cubicu-
lum und der Malerei offen. Vgl. GUYON, Cimetière (1987) 297/8 mit Beschreibung der Region. 

24 Allein in den südwestlich an die Region R anschließenden Galerien die arcosolia  mit den Repertori-
ums-Nummern nach NESTORI, Repertorio (21993) 129/32 Nr. 67, 70/73, 71 (verloren), 72, 71/75, 77; 
weiterhin ebd. 123/8 die Rep.-Nr. 12, 20, 22, 36/37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 54, 55. Ebenso charak-
teristisch sind für die Domitilla-Katakombe mit Malerei versehene loculus-Anlagen an den Galerie-
wänden [bei NESTORI aO. 120/32 sind insgesamt 23 "loculi decorati" verzeichnet]. 55 der von 
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in einer Galerie anstelle einer Grabstätte in einem cubiculum ist das ausgemalte 

Arkosol25 als wohl prestigereichste Anlage in der ansonsten "weißen" Region B derselben 

Katakombe. Es liegt direkt am Fuße der Zugangstreppe, unmittelbar gegenüber einem 

ausschließlich weiß verputzten cubiculum. Ähnlich auffällig ist die Gruppierung von 

ursprünglich sechs arcosolia um ein gewaltiges Lucernar in der Region B der Pretestato-

Katakombe26. Tendenzen der Separierung27 stehen also — als gerade unter den Bedingun-

gen in den Katakomben schlechterdings unvereinbare Kriterien für die Wahl des Grab-

platzes — Bestrebungen nach Selbstdarstellung an möglichst gut besuchbaren, im Ideal-

fall hell erleuchteten Orten gegenüber28. 

 

Ebenso unüberprüft wie die Annahme höheren Prestiges und entsprechender Kosten 

für die cubicula ist deren Bewertung als separate Grabstätte einer sozialen (familiären 

oder gesellschaftlichen) Gruppierung. Dies mag im Einzelfall zutreffen, ist aber keines-

falls zu verallgemeinern. Für zahlreiche Grabkammern läßt sich noch nachweisen, daß 

eine “gemischte” Belegung vorlag, entsprechend einer Vergabe einzelner Grabplätze 

oder auch einzelner Kammerwände. 

                                                                                                                                                          
NESTORI gezählten 77 Malereien sind also nicht von den Galerien separiert in einem cubiculum an-
gebracht, sondern weithin sichtbar entlang den "Straßen" des Friedhofs. 

25 NESTORI, Repertorio (21993) 128 Nr. 50. Zur Malerei vgl. u. 212798. 
26 Benennung nach ICUR 5 Taf. 2. Zwei der ursprünglich sechs arcosolia  sind bemalt [NESTORI, Re-

pertorio (21993) 95 Nr. 14. 17, d.i. in der Galerie B14/B15]; die Frontwände der beiden südlichen 
arcosolia  sind mit einer gemeinsamen linearen Dekoration versehen, die auch die Gangdecke mit-
einschließt [NESTORI, Repertorio (21993) 95 Nr. 16, dort ohne Kenntnisnahme der fast vollständig 
verblaßten, heute sich mehr plastisch als farbig absetzenden Fortsetzung der Deckenmalerei auch an 
den Wandflächen]. Die beiden noch weiter südlich gelegenen arcosolia  sind bereits einer späteren 
Phase zuzuordnen, wie eine Stufe in der Gangdecke und das Ende der Malerei des vorderen Gang-
abschnittes klar erkennen lassen. 

27 Viele cubicula waren mit einer Tür bzw. einem möglicherweise auch verschließbaren Türgitter 
ausgestattet. Im Extremfall war durch das Eingangsgitter hindurch nicht einmal das Grab des Eigen-
tümers zu sehen (Pr15; s.u. 110ff). — Die Beobachtung von Separierungstendenzen der "inhuma-
tions privilégiées" erfolgte für die Domitilla-Katakombe in den Regionen fern der Kultzentren — oft 
allerdings in Gruppierungen von Grabanlagen mit reicher Selbstdarstellung nach innen, s. die reich 
ausgemalte Region ganz im Westen des oberen Stockwerks — bereits bei PH. PERGOLA, Sépultures 
privilégiées de la catacombe de Domitille à Rome: Duval – Picard (Hg.), L'inhumation privilégiée 
(1986) 185/7; 185, mit der Einschätzung als Charakteristikum eines Wandels M. 4.Jh. nC. PERGOLA 
bewertet die Lage der bemalten arcosolia  und loculi entlang der Galerien entlang der Treppen oder 
inmitten ansonsten armer Regionen dieser Katakombe allerdings als Zeichen minderer Privile-
gierung. 

28 Erst in späterer Zeit kommt auch, als dritte zu beobachtende Tendenz bei der Grabwahl, der Wunsch 
nach einer Bestattung ad sanctos hinzu; hierzu s. PERGOLA, Catacombe (1997) 97/101; FIOCCHI 

NICOLAI 1998 aO. (187) 47/8. 52/6. 



 (25) 

Am deutlichsten wird der offene, nicht familiengebundene Charakter bestimmter cu-

bicula im Falle der Grabkammern, in denen zahlreiche Grabplätze für Kinder vorgesehen 

waren. Diese Grabkammern, nach gewissermaßen ähnlichem, da standardisiertem Bele-

gungsplan entworfen und mit entsprechend dimensioniertem Grundriß, weisen neben 

einer Vertikalreihe mit Erwachsenengräbern auch noch eine weitere Reihe mit Kinder-

gräbern auf. Überall dort, wo diese Kindergräber unausgeführt blieben, obwohl beispiels-

weise durch Aussparungen im Putz ihre Positionierung für eine künftige Bestattung be-

reits skizziert wurde, wird auch heute noch deutlich, daß es sich nicht um Grabkammern 

für eine einzelne Familie oder sonstige fest definierte soziale Kleingruppe handeln kann. 

Solche cubicula finden sich zahlreich in den verschiedensten Katakomben, zumeist in den 

stereotyp weiß verputzten Arealen, wie sie vermutlich seit dem 2. V. des 4. Jh.s entstan-

den sind29. 

Im Falle der späten Erweiterung eines cubiculum im Osten der Callisto-Katakombe 

kann noch daran gedacht werden, daß hier nach Auflösung oder unter Mißachtung früherer 

Besitzverhältnisse die Fossoren bzw. die Friedhofsverwaltung nach ihrem Gutdünken und 

der Vergabe vorweggreifend fünf neue Plätze für Erwachsene wie für Kinder schufen, die 

im Falle der beiden Kinderloculi nicht beansprucht wurden30. Spätestens im Falle eines 

bereits vollständig verputzten, aber noch kaum belegten cubiculum in der Domitilla-

Katakombe31 wird aber deutlich, daß bereits ganz zu Anfang etliche Kindergräber fest in 

die Planung miteinbezogen werden konnten. Die Kammer ist gegenwärtig zur Hälfte 

verschüttet, eingangsseitig sind aber auf beiden Seitenwänden oben jeweils zwei recht 

kleine Kinder-loculi sichtbar, von denen lediglich eines tatsächlich ausgehöhlt und belegt 

wurde, während die anderen durch Putzaussparungen zwar angedeutet, aber niemals 

ausgeführt wurden. In der Priscilla-Katakombe ist dies beispielsweise in der Kammer AIV 

zu beobachten32. 

Eine der wenigen, allerdings aus vorrangig architektonischen Gründen bereits aus-

führlicher dokumentierten Anlagen, für die die hier beschriebenen Verhältnisse festge-

halten wurden, ist das cubiculum mit Baldachingrab in der Katakombe Pietro e Marcel-

                                                 
29 S.u. 170649. 
30 Das cubiculum liegt zwischen den beiden auf dem Plan NESTORI, Repertorio (21993) 111/2 mit dem 

Nummern 11 und 12 bezeichneten Malereien [= ICUR 4: PI-Cg]. Die beiden vorbereiteten, aber 
nicht ausgeführten Kinder-loculi liegen in einer oberen Zone, die eine spätere Erweiterung des 
cubiculum nach oben hin ist. Deutlich sichtbar überlagert der spätere Putz in der oberen Zone den 
unteren, wobei er die ursprüngliche Deckenkante nachzeichnet [das Phänomen, sogar Galerien nach 
oben und nicht, wie gewöhnlich, nach unten zu erweitern, bezeichnet SAINT-ROCH aO. (187) 127/8 
als typisch für die nahegelegene Katakombe Marco e Marcelliano]. 

31 Auf dem Plan ICUR 3 ohne Benennung, schräg gegenüber von PI-Nf = NESTORI, Repertorio 
(21993) 123 Nr. 19. 

32 Zu dieser von der Galerie a41 abzweigenden Grabkammer vgl. u. 189702. 
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lino33. Über dem Baldachin befinden sich sieben durch Putzaussparungen angezeigte 

loculus-Plätze, von denen nur zwei Grabstellen tatsächlich ausgeführt wurden, und zwar 

die beiden kleinsten der vier vorgesehenen Kindergräber. Die Kammer soll in einem 

einzigen Arbeitsschritt ausgeführt worden sein, es wurde demnach also nicht etwa 

nachträglich das cubiculum nach oben hin erweitert, wie es hier für das cubiculum Cg in 

der Callisto-Katakombe beschrieben wurde34. Auch an den Seitenwänden wurden einzelne 

loculi nie ausgeführt35. Ebenfalls beschrieben wurden die freien loculi-Plätze (11 für 

Erwachsene, 4 für Kinder) im Falle eines weiteren monumentalen cubiculum in der 

Region C derselben Katakombe36. In beiden Fällen kontrastiert auf bislang unerklärte 

Weise der monumentale und scheinbar singuläre Anspruch der ungewöhnlichen 

Grabkammern — einmal manifestiert in einem besonders hervorgehobenen Grab, das an-

dere Mal in einer gemauerten Kultanlage im Zentrum — mit der Bereitstellung von Grab-

plätzen, die nach Ausweis der zahlreichen vorgesehenen Kindergräber offensichtlich 

nicht alle derselben kleinen festgefügten sozialen Einheit zugute kommen sollten und 

überdies vielfach nie in Anspruch genommen wurden37. 

Gelegentlich finden sich aber auch ausgemalte Grabkammern, die solche für Kinder 

vorgesehene und nun auch durch die Dekoration festgeschriebenen Belegungspläne auf-

weisen. Hier ist davon auszugehen, daß die Malerei nicht aufgrund etwa von Käuferwün-

schen angefertigt wurde, sondern von der Friedhofsverwaltung für eine noch unbestimmte 

                                                 
33 Abb. und Beschreibung zuerst bei E. JOSI, Cimitero ad duas lauros. Il cubicolo 20 della pianta Bosio: 

RivAC 13 (1936) 220/30; 226/30; danach das folgende. 
34 S.o. 25 mit Anm. 30. 
35 An der linken kam es lt. JOSI zu einer Planänderung: Statt weiterer loculi wurde dort ein Arkosol 

ausgeführt. Dies läßt sich auf dem Foto allerdings nicht nachvollziehen, da nur für einen oberen lo-
culus die Position angegeben wurde, nicht aber für weitere darunter, anstelle des Arkosols, wie es in 
Analogie zu der sonstigen Vorgehensweise in der Kammer zu erwarten wäre. JOSI datiert die Re-
gion mit dem Baldachingrab frühestens in die 2. Hälfte des 4.Jh., und auch wegen der nicht ausge-
führten loculi in die letzte Phase der unterirdischen Bestattungen [weitere Lit.: G. DE ANGELIS 

D'OSSAT, La geologia delle catacombe romane = RSCr 3 (Città del Vaticano 1943) 339 mit Abb. 
204. Abb. des Grabinneren bei TESTINI, Catacombe (1966) Abb. 31 zu S. 136]. 

36 FASOLA, Scoperta di un probabile santuario di martiri in una regione postconstantiniana della cata-
comba “ad duas lauros”: RPARA 55/6 (1982/84) 341/59; 347 mit 348/9 Abb. 3/4; vgl. GUYON, 
Cimetière (1987) 513 mit 405 Abb. 239. 

37 Hinzufügen ließe sich die monumentale hexagonale Kammer PI-Ca [nach ICUR 3] in der Domitilla-
Katakombe. Dieser Raum weist die gleiche Grundstruktur wie die zumindest ikonographisch mehr-
fach untersuchte Kammer PS-Sd = NESTORI, Repertorio (21993) 131/2 Nr. 74 [dazu PH. PERGOLA, 
Mensores frumentarii christiani et Annone à la fin de l'antiquité <Relecture d'un cycle de pein-
tures>: RivAC 66 (1990) 167/84] am entgegengesetzten Ende des oberen Stockwerks der Kata-
kombe auf, ist jedoch lediglich weiß verputzt. Ein Vergleich der beiden Grabkammern verspräche 
genauere Kenntnis der Friedhofsklientel, steht jedoch noch aus. 
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Klientel bereitgestellt wurde38: Da nicht davon auszugehen ist, daß die Familien der 

Spätantike derart fatalistisch den frühen Tod ihrer noch ungeborenen Nachkommen 

einkalkulierten, daß sie ihnen bereits vor der Geburt eine Säuglings- oder Kindergrabstät-

te schufen, verbietet sich die Vorstellung vom cubiculum als grundsätzlich einer exklusi-

ven Familiengrabstätte39. Demnach existierte zur Zeit der Einrichtung dieser cubicula 

eine Klientel, die sich damit begnügen mußte oder wollte, einzelne Gräber oder höch-

stens einzelne Wände eines cubiculum zu erwerben. Dies bedeutet aber, daß die cubicula 

bei der Grabplatzvergabe nicht anders behandelt wurden als Galeriewände: Wandabschnit-

te mit oder ohne arcosolia für Kleingruppen (zumeist wohl Familien) wechseln mit 

loculi für in der Regel je nach Grabtiefe Einzel- oder Doppelbestattungen.  

Die Frage nach den Familiengrabstätten ist demzufolge neu zu stellen. Die wenigen 

noch erhaltenen Fälle inschriftlich bezeugter Familienzusammengehörigkeiten sprechen 

— wenn auch angesichts ihrer Seltenheit nicht repräsentativ — gegen das klassische Bild 

des cubiculum als Familiengrabstätte: die drei Mitglieder der Familie40 Calpurnia in der 

Novaziano-Katakombe, darunter die vierjährige Tochter, wurden in Einzelgräbern bestat-

tet, die allerdings nahe beieinander liegen41. Umgekehrt verweisen einige Inschriften in 

                                                 
38 S. bes. die von J. DECKERS, Einleitende Bemerkungen zur Dokumentation der Malereien in der Ka-

takombe Ss. Marcellino e Pietro: DERS. – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e Pietro" (1987) 1, 
3/42; 18 mit Anm. 38 genannten, allerdings nicht entsprechend interpretierten Beispiele Rep.-Nr. 49. 
65. 78, sämtlich auch in Korrespondenz mit der Belegungsstruktur der Kammer, wo das "hervorge-
hobene Grab auf die Mittelposition an der Wand verzichten muß, um, zur Seite gerückt, wenigstens 
noch Platz für eine Reihe von Kindergräbern zu gewähren". Die meisten loculus-Plätze blieben im 
Falle der Repertoriums-Nr. 78 unbelegt [Datierungshinweis des Repertoriums für alle 3 Kammern: 
mittelkonstantinisch; zu Nr. 65 s. aber WEILAND aO. (51) 193]. Hinzuzufügen wäre mit Sicherheit 
auch als ein weiteres Beispiel, das aufgrund des bislang publizierten Bildmaterials bzw. aussagekräf-
tiger Zeichnungen gefunden werden kann, die Grabkammer mit der Malerei DECKERS  – SEELIGER – 

MIETKE aO. Nr. 38. Eine ikonographische Untersuchung der Bildmotive unter Auswertung der Or-
ganisation der Grabplätze, wie sie sich besonders im Falle der Pietro-e-Marcellino-Katakombe 
anbietet, steht noch aus. Die Konsequenzen für eine ikonographisch-ikonologische Neubewertung 
etlicher Malereien unter Kenntnis einer iniziierenden Friedhofsverwaltung dürften jedoch nicht 
unerheblich sein. 

39 Es bleibt höchstens und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch nur als allein theoretisch konstru-
ierte Erklärungsmöglichkeit, daß einzelne Familien, sei es aus pekuniären Motiven, sei es aus einem 
Wohltätigkeitsgedanken heraus, in ihren cubicula  an anderweitig nicht mehr nutzbaren Wandflächen 
Plätze für nichtangehörige Kinder oder sogar auch Erwachsene vergaben. Theoretisch denkbar 
wäre auch der Erwerb von cubicula  der beschriebenen Art durch Zusammenschlüsse einiger Fami-
lien — in diesem Falle wäre die Einrichtung von Kindergräbern bereits anonymer, weniger ein Vor-
griff auf die Todesfälle einer bestimmten Familie. Wahrscheinlicher aber bleibt die Vergabe einzel-
ner Grabplätze an individuelle, voneinander unabhängige Interessenten. 

40 “Familie” hier nicht unbedingt im Sinne der heutigen Kleinfamilie; s. die Hinweise u. 133510. 
41 E. JOSI, Cimitero alla sinistra della via Tiburtina al viale Regina Margherita: RivAC 10 (1933) 

187/233; 213 zu den drei Inschriften ICUR 7,20335 und 20383/4. Zur Katakombe s.a. u. 194f. 
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der Via-Anapo-Katakombe darauf, daß Nischen oder arcosolia nicht unbedingt einer ein-

zelnen Familie zugedacht sein mußten42. Mindestens im Falle einer Kinderbestattung war 

es sogar möglich und wurde dabei inschriftlich festgehalten, daß die Bestattung in einem 

trisomus erfolgte, dessen Plätze offenbar nicht familiengebunden verkauft wurden43. 

 

Die grundsätzlichen Beobachtungen und Reflexionen dieses Kapitels, noch ganz ohne 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Charakteristika der verschiedenen Katakomben 

sowie ihrer chronologischen Differenzen, werden in den folgenden Einzeluntersuchungen 

verschiedener Grabanlagen dazu dienen, präzisere Vorstellungen zu deren individueller 

Bedeutung zu gewinnen, vor allem auch der mit ihnen verbundenen Wunschvorstellungen, 

also den Motiven seitens der Auftraggeber und Nutzer bei ihrer Realisierung. Dabei gilt 

es nun, nachdem die bislang in der Forschung übliche Ineinssetzung von Klassifizierung 

und sozialer Zuordnung der Grabtypen und -orte in Frage gestellt wurde, Kategorien zu 

finden, die eine erneute Annäherung an die individuelle Einordnung der Grabanlagen im 

Katakombengefüge erlauben. Erst im Anschluß daran kann versucht werden, die damit ge-

wonnenen Beobachtungen auch in einen größeren Rahmen zu stellen. 

II. Das Arenar der Priscilla-Katakombe — seine 
Entwicklungsphasen und deren Datierung 

A. Grundzüge der Friedhofsgenese 

Die Priscilla-Katakombe44 liegt an der Via Salaria im Norden Roms, mit dem moder-

nen Zugang unter den Gebäuden der Suore Benedettine. Die Straße führte einst bis ans 

Meer, ihr Name erklärt sich entsprechend aus dem Handelsgut Salz45. 

                                                 
42 FASOLA aO. (2220) 337. 
43 ICUR 3,9029; nach C. CARLETTI, "Un mondo nuovo". Epigrafia funeraria dei cristiani a Roma in età 

postcostantiniana: VetChr 35 (1998) 39/67; 57. Der Fundort der Inschrift ist nicht mehr bekannt. 
44 Am 31. Mai 1578 fand, so meinte man, der erste Besuch in der Priscilla -Katakombe statt. Erst DE 

ROSSI unterschied die bald wieder verschütteten Anlagen von der eigentlichen Priscilla -Katakombe, 
deren Name bis dahin gern für alle Anlagen unter der Via Salaria gebraucht wurde. Tatsächlich 
handelte es sich bei den im 16. Jh. aufgesuchten Bereichen weder um das "coemeterium Iordano-
rum" noch um den Ostrianischen Friedhof als Teil der Priscilla -Katakombe, wie ebenfalls angenom-
men wurde, sondern um die anonyme Katakombe an der Via Anapo; s. V. FIOCCHI NICOLAI, Storia 
e topografia della catacomba anonima di via Anapo: DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di 
via Anapo" (1991) 3/23; 3/7 mit Lit. Bei älterer Literatur ist also zu beachten, daß oftmals keine 
Kongruenz zu den heutigen Benennungen besteht. Die Verwirrung erstreckt sich bis in Publikationen 
neuerer Zeit; s. die Zusammenstellung bei WEILAND aO. (51) 17722. 

45 Allg. zur Straße und den an ihr gelegenen Friedhöfen s. F. BISCONTI, Il cubicolo dell'esodo nel ci-
mitero dei Giordani. Ultime manifestazioni pittoriche nelle catacombe romane: Domvm Tvam Dilexi, 
Misc. A. Nestori = StACr 53 (Città del Vaticano 1998) 81/108; 82/3. Zu Lage und Verlauf s. 
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Es ist bislang nicht gelungen, aus der Lage der Katakombe Rückschlüsse auf die in ihr 

Bestatteten zu gewinnen. Ebenso ist bislang kaum etwas zu den Anfängen der Katakombe, 

d.h. zu der obrirdisch-vorsepulkralen Nutzung des Geländes und zu den ersten ober- wie 

unterirdischen Grabstätten, die die vorgefundenen Gegebenheiten nutzten, bekannt ge-

worden46. 

Wie jede Katakombe hat auch die der Priscilla ihr eigenes, ganz spezifisches "Ge-

sicht", und dies nicht erst in Hinblick auf ihre Ausstattung47. Bereits ein flüchtiger Blick 

auf den Plan läßt die unterschiedlichsten Strukturen erkennen (Abb. 1). Die angesichts 

dieser Vielfalt an Erscheinungsformen fast zu Unrecht oft als für die christlichen 

Grabanlagen typisch empfundene Regelmäßigkeit wie der eines "Grätenmusters" findet 

sich in der Priscilla-Katakombe überhaupt nur im zweiten Stockwerk, das in seiner 

Gesamtheit erst dem 4. Jh. und in großen Teilen einer systematischen Planung zuzu-

schreiben ist48. 

1. Die präfunerale Phase des Friedhofsgeländes 

Die Vielfalt an unterschiedlich geformten Gangsystemen des oberen, 1. Stockwerks 

erklärt sich hier nicht nur aus der langen zeitlichen Spanne, die die Ausdehnung der 

Anlage beanspruchte, sondern auch aus den vielfältigen Nutzungen, die das Gelände er-

fuhr, bevor es zu einem Friedhof wurde. Am auffälligsten und auch auf dem Plan unmit-

telbar ins Auge springend sind die relativ breiten Gänge des sogenannten Arenars (die 

Regionen AM, AE und AC). Dessen Gänge werden bereits nach kurzen Intervallen durch 

ähnlich kurze Verbindungen miteinander verknüpft. So gut wie alle Ecken sind durch Auf-

mauerungen verstärkt. Diese Räumlichkeiten gingen aus einer noch älteren, das Gebiet 

                                                                                                                                                          
LECLERCQ, Priscille (1948) 1799/1800; ST. QUILICI GIGLI, Roma fuori le mura. Guida ai monumenti 
della periferia cittadina e della campagna Romana = itinerari archeologici (Roma 1980) 244/57; S. 
CARLETTI, Guida delle catacombe di Priscilla (Città del Vaticano 21981) 5/6. — Nach CARLETTI hat 
die Straße, nun besser vor Überschwemmungen geschützt [so auch E. JOSI, La Via Salaria vetus e 
i suoi cimiteri cristiani: RivAC 1 (1924) 19/41; 40], mit ihrem heutigen Verlauf Namen wie Funktion 
einer Salaria vetus geerbt; vgl. ST. QUILICI GIGLI, La via Salaria da Roma a Passo Corese = Pas-
seggiate nel Lazio 3 (Roma 1977) 11/3 Taf. 1. 24/7 mit weiterer Lit. zum Gesamtverlauf der via 
Salaria (41). Der Name Salaria vetus ist allerdings erst seit dem 4. Jh. nC. bezeugt [JOSI aO. 23; 
vgl. SAMUEL BALL PLATNER, A Topographical Dic tionary of Ancient Rome. Completed and revised 
by TH. ASHBY (Oxford/London 1929) 567/8 (s.v. Via Salaria), wo auch die antiken Quellen zur 
Straße aufgeführt werden]. Gegen die Annahme einer einst tatsächlich existierenden Salaria vetus 
hat es schon früh Einwände gegeben; dazu s. die Zusammenstellung der kritischen Stimmen seit 
BOSIO bei JOSI aO. 19/21; vgl. PLATNER – ASHBY aO. 568. 

46 Eine Zusammenstellung von Lit. zu oberirdischen Grabbauten an dieser Straße findet sich bei H. V. 
HESBERG, Römische Grabbauten (Darmstadt 1992) 273/4. 

47 Es wurde immer wieder versucht, aus den Malereien ein besonderes “Programm” der Katakombe 
zu destillieren; s.u. 75 mit Anm. 217 (CARLI) und 179673 (MAZZEI). 

48 Zu den Anfängen um die Jahrhundertwende s. TOLOTTI, Influenza (1980) 30. 
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der gesamten späteren Katakombe abdeckenden hydraulischen Anlage49 hervor. Die 

Bergwerksarbeiter folgten den Gängen dieses Systems zum Zwecke des Abbaus von 

Puzzolanerde und zerstörten sie gleichzeitig damit. Der neue Zweck erklärt die beschrie-

bene Breite und Dichte der Gänge: Hier sollte die Ausbeute maximiert werden, soweit es 

die statischen Verhältnisse erlaubten. 

Während die Rolle der Arenarien für die frühchristlichen Bestattungsplätze schon 

länger bekannt ist und bisweilen vielleicht auch überschätzt wurde50, finden die unterirdi-

schen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen erst in jüngerer Zeit gebührende Aufmerk-

samkeit. Solche hydraulischen Anlagen, wie sie im Falle der Priscilla-Katakombe dem 

Bergwerksbetrieb vorangingen, hat TOLOTTI, mit weitreichenden Konsequenzen für eine 

Theorie der Entstehung von "Zweig-" und "Rostsystemen", in immer mehr Katakomben 

nachweisen können51. Ihre fortgeschrittene Technologie konnte zur Grundlage für die 

technischen Fähigkeiten der friedhöflichen Fossoren werden52. 

Im Falle der Priscilla-Katakombe kam es nach Beendigung des Tuffabbaues in den 

vorgefundenen Gängen zu einer erneuten Nutzung der noch erhaltenen, zu diesem Zwecke 

nun auf ganzer Breite vertieften Räume als Wasserreservoir53. Damit war das ganze Ge-

lände für eine sepulkrale Nutzung hervorragend geeignet. Auch noch in späteren Stadien 

der Entwicklung konnten die Katakombengänge oft alten Kanälen folgen, die höchstens 

noch etwas verbreitert werden mußten. Man muß annehmen, daß aus arbeitsökonomi-

schen Gründen die Bestattungen zuerst in den breiteren Gängen stattfanden, und erst 

später die engeren zu funeralen Zwecken weiter ausgehauen wurden54. 

                                                 
49 Dazu s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 23/45 (= 2. Kap.); zur Ausdehnung und Nutzung vgl. ebd. 81/2 

und DERS., Cimetière (1978) 281/2. 
50 J. KOLLWITZ, s.v. Arenarium: RAC 1 (1950) 646/7. 
51 S. dazu zusammenfassend TOLOTTI, Influenza (1980) 7/48; 25/32 auch noch einmal zur Priscilla-

Katakombe. Neuere Untersuchungen zu weiteren Katakomben stoßen nun des öfteren auf solche 
Vorgängeranlagen, s. zB. GUYON, Cimetière (1987) 37ff. Danach wurden Bereiche auch die ser Ka-
takombe ursprünglich einmal als Arenar zum Tuffabbau genutzt (35/6). Im Falle der Domitilla-Ka-
takombe haben die Rekonstruktionen TOLOTTIS allerdings auch Kritik hervorgerufen; s. PH. PERGO-
LA, Le catacombe romane. Miti e realtà <a proposito del cimitero di Domitilla>: A. Giardina (Hg.), 
Società romana e impero tardoantico 2, Roma. Politica, economica, paesaggio urbano (Roma/Bari 
1986) 333/48. 484/9; 346/7. Der weiter verallgemeinernden Reduzierung der Ergebnisse Tolottis auf 
eine “Arbeitshypothese” bei PERGOLA, Catacombe (1997) 64/5 widerspricht aber wiederum GUYON 
aO. (51) 314/5. 

52 TOLOTTI, Influenza (1980) 45. 
53 Ders., Cimitero (1970) 82r Abs. c. 
54 Ebd. 83r Abs. 6. 
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2. Die individuelle Entwicklung der verschiedenen Regionen in der 
Umgebung des Arenars 

Nach diesen vorausgegangenen Nutzungen des Geländes setzt die Entwicklung zum 

Friedhof an verschiedenen, voneinander unabhängigen Stellen mit eigenen Eingängen ein. 

Diese wichtigsten Kerne sollen nun kurz genannt werden. 

Unmittelbar angrenzend an das Arenar erstreckt sich die Region H. Diese entstand als 

Friedhofsstätte inmitten hydraulischer Anlagen großzügig bemessenen Zuschnitts (h0 und 

h1/2)55. Diesem kleinen Privatfriedhof wurde, so nahm TOLOTTI jedenfalls ursprünglich 

an, ausdrücklich neu und allein für die Aufnahme von loculi bestimmt die lange und 

gerade verlaufende Galerie h3 angehängt56. Womöglich handelt es sich aber auch hier um 

einen Teil des ursprünglichen Zisternensystems57. Auf jeden Fall unterscheidet er sich 

deutlich von den älteren Bereichen, für die in den Tuff gehauene arcosolia und Sarko-

phagnischen entlang der Gänge typisch sind. Vermutlich handelt es sich um den Anfang 

der Bestattungen im eigentlichen Friedhof, zu dem man über die Treppe s2 gelangte. 

Diese Entwicklung fällt nach TOLOTTI etwa in das vierte Viertel des 2. Jh.s58. 

Chronologisch parallel zur erwähnten Ausdehnung der Bestattungen in Richtung der 

nächstgelegenen Arenarsräume, aber als wiederum unabhängige Privatanlage59, wird die 

zweiarmige Zisterne i1/i2, unter Hinzuziehung von i3 möglicherweise als Triclinienraum, 

zu einer Bestattungsanlage mit zwei Sarkophagnischen umgebaut60. Der Name dieser 

sogenannten Aciliergruft leitet sich von den in den Gängen der Region gefundenen 

                                                 
55 Zur sog. Heliodorsregion s. ebd. 171/89 ( = Kap. 8); DERS., Influenza (1980) 26 Abb. 12; die Abb. 

wird wiederholt bei H. BRANDENBURG, Überlegungen zu Ursprung und Entstehung der Katakom-
ben Roms: Vivarium. Fschr. Th. Klauser zum 90. Geburtstag = JbAC.E 11 (Münster 1984) 11/49; 
34 Abb. 19. 

56 TOLOTTI, Cimitero (1970) 179r. 
57 So auch BRANDENBURG aO. (3155) 3567, der daran anschließend ebenfalls ausdrücklich darauf hin-

weist, daß eine "rasche und größere Ausdehnung des Bestattungsplatzes" angestrebt ist, die Anlage 
also "von vornherein [für] eine größere Begräbnisstätte, die über die Bedürfnisse einer Familie oder 
kleineren Gruppe hinausging, vorgesehen" war (36/7). 

58 TOLOTTI, Cimetière (1978) 290 zur Datierung der Treppe; vgl. DERS., Influenza (1980) 25 und hier 
3685. Bereits in seiner Monographie kam TOLOTTI zu einer Datierung der ersten Nutzung in diesem 
Friedhofsnucleus etwa 180/220 nC. [Cimitero (1970) 181r]. 

59 Zur Bedeutung solcher privaten Einrichtung für die Entstehung der Katakomben s. BRANDENBURG 
aO. (3155) 11/49; PERGOLA aO. (3051) 340/2. 344/5; L. REEKMANS, Spätrömische Hypogea: O. 
Feld – U. Peschlow (Hg.), Studien zur frühchristlichen und byzantinischen Kunst. F. W. Deichmann 
gewidmet = MRGZ 1/3 (Bonn 1986) 2,11/37. 

60 TOLOTTI, Influenza (1980) 26/8 bzw. ausführlich bereits DERS., Area (1967) 289/93 und DERS., Ci-
mitero (1970) im 2. Kap. ("periodo dell'ipogeo dipinto"). Zusammenfassend vgl. DERS., Cimetière 
(1978) 290/1 ("2e période") und REEKMANS aO. (3159) 14. 
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Inschriften61 her. Die Fundumstände lassen allerdings keineswegs den Schluß auf eine 

direkte Beziehung des Hypogäums zu dem alten Senatorengeschlecht zu62. Eher werden 

die Acilier, wie TOLOTTI überzeugend nachweisen konnte, mit einer oberirdischen 

Grabstätte oder wenigstens einem monumentum, einem mausoleum oder einer memoria 

in Verbindung zu bringen sein63. Für eine solche Anlage sind einst dem Totenkult 

dienliche Einrichtungen nachzuweisen, die von einer frühestens dem zweiten Viertel des 

2. Jh.s zuzurechnenden64 Umfassungsmauer umschlossen wurden. In dieser Familie wird 

wohl auch die Namensgeberin der Katakombe zu suchen sein, führte doch aus deren 

Anlage die oben genannte Treppe s2 in einen der ältesten sepulkral genutzten Bereiche der 

Katakombe. Für den Abstieg und die neue Nutzung benötigte man offensichtlich die 

Erlaubnis des Eigentümers, den man also mit der namengebenden Priscilla identifizieren 

kann65. 

Die unterirdische Anlage i1/2, von TOLOTTI nun konsequenterweise mit der Bezeich-

nung "ipogeo in gamma/hypogée 'en gamma'" versehen, erfuhr in konstantinischer Zeit 

eine letzte Aufwertung, die auch in einer neuen Ausstattung ihren Niederschlag fand. In 

den umliegenden Gängen, der späten Region C ("Crescenzio"), suchte man nun die Nähe 

der hier beigesetzten Märtyrer. 

TOLOTTI hielt die bezeugten Märtyrerbestattungen für ursprünglich66, auch wenn bis 

dahin keine Hinweise auf christliche Bestattungen auszumachen sind. Danach wären zwei 

Sarkophagnischen den beiden Märtyrern und eine dritte für den privaten Besitzer der 

Anlage vorgesehen gewesen, möglicherweise, wenn es dafür auch keinerlei weitere An-

haltspunkte gibt, auch ein Acilius oder eine Acilia67. An das Verschwinden mindestens 

                                                 
61 Zuerst veröffentlicht bei G. B. DE ROSSI, Insigni scoperte nel cimitero di Priscilla, per le escavazioni 

fatte negli anni 1888 – 1889: BullAC 4,6 (1988/89) 7/67; Taf. 5; wiederholt bei F. TOLOTTI, L'area 
recinta ove ebbe origine il cimitero di Priscilla: RivAC 43 (1967) 261/314; 306/731 und DERS., Cimi-
tero (1970) 165/6. 

62 Die dahingehenden, von DE ROSSI nach der Entdeckung 1888 gezogenen Schlüsse wurden zuerst 
von STYGER, Origine (1931) 18ff. und DERS., Katakomben (1933) 109/10 in Frage gestellt; ihm 
schließen sich auch FEVRIÉR, Études 1 (1959) 13 und TOLOTTI 1967 aO. (3261) 307/9 an. — Zu den 
Aciliern s. L. PIETILÄ-CASTRÉN, Sulle origini degli Acilii Glabriones: OIRF 1 (1981) 63/9. 

63 Die Auffassung als Totenkultanlage aufgrund des Nachweises der für eine solche benötigten Ein-
richtungen löst ältere Interpretationen als domus rustica oder praedium der Acilier bzw. praeto-
rium ihrer Vorstadtvilla ab; s. TOLOTTI, Cimetière (1978) 287. 292/3. 

64 Zur Datierung, u.a. nach dem Mauerwerk von m16, s. ebd. 286. Weiteres zu den oberirdischen heid-
nischen Bestattungsanlagen DERS., Area (1967) 295/31, und zur vermuteten oberirdischen Graban-
lage der Acilier ebd. 309/12. 

65 Ders. 1967 aO. (3261) 313; vgl. DERS., Cimetière (1978) 295. 
66 Ebd. 294/5 und DERS., Influenza (1980) 28. 
67 DERS., Cimetière (1978) 295. 
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zweier Sarkophage in der zweiten Hälfte des 4. Jh.s und die Erwähnung von Philipp und 

Felix "sub altare maiore" knüpft sich die Theorie TOLOTTIs, daß nun eine Translation der 

beiden Heiligen in die im 4. Jh. über den alten Totenkultanlagen errichteten Basilika 

stattfand. Ob tatsächlich schon unter den frühen Aciliern bereits Christen zu finden 

waren, wie zwei Textzeugnisse scheinbar nahelegen, muß trotzdem offen bleiben68. 

Im östlichen Bereich der Katakombe fällt auf dem Plan mit dem großen, im rechten 

Winkel gebauten und auf der Nordseite pfeilergestützten Raum sofort der sogenannte 

"criptoportico" g1 mit dem breiten Abzweig g20 ins Auge. Es schließen sich die "cappella 

greca" (g3) und ein traditionell oft als "ninfeo"69 bezeichneter oktogonaler Raum (g25) an. 

Auch diese Region G ist in die vom Tuffabbau hinterlassenen Gänge des Arenars hinein-

gebaut worden, auch wenn die stärkeren Um- und Einbauten die ursprüngliche Struktur 

weitgehend zerstört haben. Durch einen Einsturz wurde die Region schon vor den Zeiten 

der sepulkralen Nutzung von den westlichen Bereichen der Katakombe getrennt; es 

handelt sich also um einen eigenen Friedhof oder zumindestens einen Bereich mit eige-

nem Eingang70. Die Kryptoporticus als Eingangsraum läßt sich als ein schon zu Zeiten 

des Tuffabbaus bereits wiederverwendetes altes Wasserbassin identifizieren71, dessen 

wiederum neue Funktion in der ersten Hälfte des 3. Jh.s nC. mit einem einzelnen Grab ih-

ren Anfang nahm72. 

Die Chronologie dieser Region ist von besonderem Interesse, weil ihr früher gerne 

ein besonders hohes Alter zugeschrieben wurde. Im Mittelpunkt stand die Diskussion um 

das Alter der Malereien in der "cappella greca" (g3/Pr39)73. Nach TOLOTTI spricht aber 

                                                 
68 Dazu s. P. TESTINI aO. (55) 257/8; demgegenüber vorsichtiger, mit der notwendigen Skepsis, 

FÉVRIER, Études 1 (1959) 12/4. 
69 Tatsächlich handelt es sich um ein erst sehr spät eingerichtetes Mausoleum; s. TOLOTTI, Cimetière 

(1978) 305. 
70 Ders., Cimitero (1970) 20/2. 83l Abs. d. 
71 DERS., Influenza (1980) 28. 
72 DERS., Cimitero (1970) 215/30 und DERS., Cimetière (1978) 308/9; s.a. REEKMANS aO. (3159) 14. 
73 NESTORI, Repertorio (21993) 27 Nr. 39; die Benennung aufgrund eines dort befindlichen griechi-

schen Graffito. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Datierungen, früher zumeist um die Mitte 
des 2. Jh., findet sich bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 267/8; ergänzend s. L. DE BRUYNE, La 
«Cappella Greca» di Priscilla: RivAC 46 (1970) 291/330; 292/6. Aber schon F. WIRTH, Römische 
Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Ende des dritten Jahrhunderts (Berlin 1934; Nachdr. 
Darmstadt 1968) 213. 215 konnte eine Datierung ins 4. Jh. plausibel machen. Paradigmatisch für die 
Probleme stilistischer Bewertungen der frühchristlichen Malereien waren die Beiträge von J. KOLL-
WITZ und L. DE BRUYNE zum 7. Internationalen Kongreß für Christliche Archäologie in Trier 
[ACIAC 7 = StACr 27 (Città del Vaticano/Berlin 1969) 29/158 bzw. 159/216]. Entsprechend wenig 
verwunderlich ist das grundverschiedene Urteil der beiden Autoren zur "cappella greca". Während 
KOLLWITZ genügend Hinweise für ein Datum erst in konstantinischer Zeit beibringen konnte (93/8), 
hielt DE BRUYNE an der Datierung ins 2. Jh. fest (DERS. 1970 aO. 330), was allein schon aus den 
genannten baugeschichtlichen Gründen unmöglich ist. 
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nicht nur die Malerei, sondern vor allem auch der architektonische Befund für eine 

Datierung unabweisbar mindestens nach der Mitte des 3., unter Abwägung aller Indizien 

sogar erst ins 4. Jh.74. Damit verläuft die Entwicklung der Bestattungen in den westliche-

ren Arenarsräumen nicht nur unabhängig, sondern auch früher. 

B. Das Arenar als eigenständige Friedhofsregion 

1. Die Zugänge zum Arenar 

Eine durch einen Einsturz im Bereich der Treppen s6/s7 erzwungene Grabung und de-

taillierte Untersuchung des dabei gewonnenen Befundes seitens VINCENZO FIOCCHI 

NICOLAI und LUCREZIA SPERA hat die bereits Jahrzehnte währende Diskussion um den ur-

sprünglichen Arenarszugang neu belebt75. Während GIOVANNI DE ROSSI, PAUL STYGER 

und PAUL ALBERT FÉVRIER eine älteste (Vorgänger-)Treppe im Bereich oder wenigstens 

in der Nähe von s6/s7 lokalisierten76, sah FRANCESCO TOLOTTI deren Anlage als spät an, 

bestritt zugleich eine älteste Treppe an dieser Stelle und konstruierte einen ersten Zugang 

zum Arenar als Bestattungsort77 über die Region H. TOLOTTI hält auch nach den neuesten 

Grabungsergebnissen an seiner Rekonstruktion der Belegungsgeschichte fest78. 

                                                 
74 TOLOTTI, Cimitero (1970) 269/75. MIELSCH, der das bislang wohl zuverlässigste Gerüst kaiserzeitli-

cher Malerei nach vor allem stilistischen Kriterien zusammengestellt hat, möchte den vorderen Teil 
der "cappella greca" zusammen mit der Malerei in ai

1 allerdings noch in tetrarchische Zeit datieren 
[DERS., Malerei (1978) 187139]. 

75 S. den Vorbericht bei L. SPERA, Scoperte nella regione dell'arenario centrale di Priscilla: RivAC 69 
(1993) 383/4; eine ausführlichere Dokumentation war vorgesehen in ACNAC 7,1993, die Kongreß-
akten sind jedoch bis heute nicht publiziert. So hat sich die bedauerliche Situation ergeben, daß die 
retractatio vor der zugrundeliegenden Kritik erschienen ist. Deren Manuskript wurde dem Verf. 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt, wofür hier ausdrücklich gedankt sei. 

76 STYGER, Katakomben (1933) 119 mit Abb. auf Taf. 22 (nach S. 120) erkannte zwar, anders als DE 

ROSSI, daß die Treppe in ihrem heutigen Zustand nicht mehr die ursprüngliche ist, vermutet dann 
aber, daß sie "eben deshalb an jenem Ort erneuert worden sein [mag], wo sich schon der primitive 
Zugang befand. Man beachte, wie sie gerade an der Grenze der Area liegt" [vgl. bereits DERS., Ori-
gine (1931) 34] Er sah in s6 die Erneuerung einer als ursprünglichen Zugang anzusehenden Treppe. 
Ähnlich sieht FÉVRIER, Études 1 (1959) 6 s6 als Ersatz für eine in der Nähe gelegene, in a14

ii ein-
münende Treppe. 

77 Der vorcoemeteriale Zugang zum Arenar, noch zu Zeiten des Tuffabbaus, ist nach STYGER, Kata-
komben (1933) 119 allerdings von der Via Salaria aus zu denken; der dortige Einsturz hätte aber die 
Aufgabe der Grube zur Folge gehabt. Entsprechend sei auch nicht anzunehmen, daß hier der spätere 
Zugang für die neue Nutzung als Friedhof zu denken sei, umso weniger, als dieser Weg auch durch 
die Region der Kryptoporticus geführt hätte, was wegen fehlendem "Durchgangsrecht" bei solch 
verschiedenen Gruppen aber nicht anzunehmen sei. Zudem sei keine Verbindung dieser zwei Kom-
plexe feststellbar. "Ebenso unwahrscheinlich ist ein Zugang vom sog. Acilierhypogäum her über das 
anstoßende Coemeterium, da auch diese Area ein abgeschlossenes Ganzes für sich bildete ... Im 
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Alle bisherigen von der Forschung entwickelten Datierungsgerüste für einen ältesten 

Zugang zur Priscilla-Katakombe sind in ihrer Konsequenz für die Belegungsgeschichte 

des Arenars nicht unproblematisch. Durch die mit ihnen unmittelbar verbundenen unter-

schiedlichen Wegführungen ergeben sich nicht unerhebliche Konsequenzen für den Pre-

stigeanspruch der unterschiedlichen Katakombenregionen wie auch für Abhängigkeiten 

hinsichtlich einer oberirdischen Aufteilung des Geländes in verschiedene areae. STYGER 

erkannte bereits die "scheinbare Schwierigkeit", daß die ersten Belegungen bei einem 

Zugang über s6/s7 genau am weitesten hiervon entfernten Punkt des Arenars stattgefunden 

haben sollen. Als für ihn ausreichende Erklärung macht er dann aber geltend, daß "wir die 

Regel, welche uns aus den gewöhnlichen Coemeterien feststeht, auf diesen Fall nicht 

anwenden [dürfen]. Hier waren eben die Räume schon geschaffen, und deshalb brauchte 

man nicht bei der Treppe anzufangen. Somit düfte ziemlich sicher hier der ursprüngliche 

Zugang gewesen sein"79. 

TOLOTTI identifizierte die Treppe s2 als ältesten Zugang, der zuerst nur für die 

Region H bestimmt gewesen sei, der anschließend dann auch für das ganze nun coeme-

terial erschlossene Arenar verwendet wurde80. Erst sehr viel später wurde nach TOLOTTI 

die Treppe s7 eingerichtet81, die noch über einer ebenfalls erst relativ spät eingefügten 

Treppe s6 liege82. Er kam so nach Analyse auch der übrigen Treppen zu dem Fazit, daß 

sich das Arenar gewissermaßen als eine Ausweitung des ältesten Friedhofs in südliche 

Richtung, entlang den hydraulischen Galerien unterhalb von s2, darstelle83. Die Galerie a1 

mit ihren Sarkophagen ähnele so der "galleria di Tyche" (h0
i) und gehe letztlich ebenso 

wie diese als Abzweig von demselben von der Treppe s2 bedienten Hauptgang aus84. 

                                                                                                                                                          
Arenar selbst ist keine Spur eines alten Einganges zu entdecken" (119). Schon DE ROSSI, Epigrafia 
(1886) 136 zeigte die Treppe s8 als spät, sie sei vielle icht dem 4. Jh. zuzurechnen. 

78 TOLOTTI, Osservazioni (1998). 
79 STYGER, Katakomben (1933) 119. 
80 Zur Diskussion um die Zugänge s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 15/7. — Bei einem ersten Blick auf 

den Grundriß der gesamten Anlage könnte vielleicht vermutet werden, daß sich ein solcher Zugang 
direkt in die Räume des Arenars über die Treppen s8 und s9 anböte, womit sich eine Entwicklung 
aus südlicher Richtung, so wie man sich heute dem Arenear nähert, annehmen ließe. Beide Treppen 
zerstören aber eindeutig relativ junge Strukturen und sind auch aufgrund weiterer Hinweise wie ei-
nem roten Monogramm am Fuße von s8 ungefähr in konstantinische Zeit zu datieren (ebd. 84. 205). 

81 Ebd. 84r/5. 
82 Sie ist nach TOLOTTI mit den späten, nachträglich eingefügten cubicula  des 4. Jh.s im nordwestli-

chen Bereichs der Arenarsregion in Verbindung zu bringen [TOLOTTI, Cimitero (1970) 205l; zur 
noch späteren Treppe s7 ebd. 211l.]. 

83 Ebd. 85/6r. 
84 Ebd. 183r; vgl. o. 31. 
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Folgt man SPERA, verbietet sich die Annahme einer Vorgängertreppe an der Stelle des 

heutigen Treppenverlaufs, besonders aufgrund von Keramikfunden, die um die Wende 

vom 2. zum 3. Jh. datiert wurden85. Auch sei die Treppe s6 keine anders orientierte Vor-

gängertreppe von s7, vielmehr existierten von Anfang an bereits die rechtwinklig 

zueinander stehenden Treppenläufe. Der untere Lauf der heutigen Treppenanlage führt 

allerdings aus dem zentralen Arenarsbereich heraus und mündet in einer der Entwicklung 

und Ausdehnung des Arenars genau entgegengesetzten Richtung in das Gangnetz ein. Er 

führt dabei gerade auf den Arenarsraum a33 zu, der mit der Malerei Pr16 und weiter nord-

westlich anschließend in a34 den Malereien Pr17/Pr18 als ausgesprochen spät zu cha-

rakterisieren ist. TOLOTTI erklärt dies durch statische Probleme: Die notwendig gewor-

dene und auf etwas höherem Niveau ansetzende Erneuerung der Treppe s6 mit einer 

erhöhten Stufenzahl hätte demnach einen geknickten Verlauf erzwungen. 

Der von der jüngeren Forschung propagierte Verzicht auf die Rekonstruktion einer 

anders orientierten Vorgängertreppe läßt dieses Problem ungelöst. Die prominenten 

Grabplätze direkt am Fuß der Treppe wären demnach erst zu sehr viel späterer Zeit und 

überdies überwiegend durch Kindergräber belegt worden. Tatsächlich ließe die Organi-

sation des Gangsystems in der zentralen Arenarsregion mit der Galerie a1 als repräsen-

tativstem Bestandteil am ehesten eine ursprüngliche Treppe mit der Orientierung von s6 

vermuten, die eine organische Wegführung entsprechend der von TOLOTTI gebotenen 

Handskizze86 ermöglicht: Die Besucherströme teilten sich demnach von Anfang an je 

nach ihrem Ziel in die Galerien a14
ii und a26 auf, wobei der ungewöhnlich große Raum a26 

als vorgelagertes Vestibül der Galerie a1 verstanden werden kann87. Von dort gelangten 

sie dann entweder zu der möglicherweise zumindest anfänglich sogar separierten Pracht-

straße a1 oder in das übrige Gangnetz mit der Mehrzahl der Bestattungen. TOLOTTI er-

kennt die praktische Notwendigkeit einer solchen sich aufgabelnden Zugangssituation 

erst mit der Organisierung des Besucherflusses zu den verehrten Gräbern seit dem fort-

                                                 
85 TOLOTTI, Osservazioni (1998) 835 verweist darauf, daß damit lediglich ein Datum post quem ge-

geben sei und im übrigen sei das Fundmaterial ohne näheren Bezug zum untersuchten Monument, 
auch wenn es möglicherweise aus dessen unmittelbarer Nähe kam. Es handelt sich dabei um nicht 
näher datierbare Materialien aus den oberirdischen Mausoleen und um Keramikfunde, deren jüng-
stes Datum post quem A. 3.Jh. nC. lautet. Dabei ist völliges Fehlen der für die Spätantike typischen 
Keramik Terra Sigillata D zu beobachten. Entsprechend sind Funde mit "Liniendekoration" um 200 
nC. zu datieren [Manuskript SPERA, s.o. (3475)]. 

86 TOLOTTI, Osservazioni (1998) 833 Abb. e. 
87 Der Raum ist zumindest an den Wänden weitgehend frei von Bestattungen. Lediglich an der Südost-

wand wurde mit der gewaltigen Nische n42 und schräg gegenüber der Nische n43, der eine Sarko-
phagbank vorgelagert ist, Raum für Bestattungen geschaffen. Vergleichbare Nischen, die als Re-
flexe der frühesten Sarkophagnischen in a1 und Umgebung verstanden werden müssen, finden sich 
auch sonst im Arenar; s.u., bes. 42ff. 



 (37) 

geschrittenen 3. Jh.88. Es erscheint aber unwahrscheinlich und wird durch keinen archäo-

logischen Befund geboten anzunehmen, daß nicht schon die nach Ausweis gelegentlicher 

zylindrischer Abdrücke mit der Aufstellung von Steinsarkophagen in a1 und Umgebung89 

reichste der Friedhofsregionen ursprünglich einen eigenen Zugang verlangte, anstatt le-

diglich mit der Durchquerung der völlig anders strukturierten Region H mit deutlich 

schlichteren Grabanlagen erreichbar zu sein. Die Bewertung der Treppe s6 als ursprüngli-

chen Arenarszugang verlangt allerdings nach einer weiteren oberirdischen area ältesten 

Datums — TOLOTTI kann mit seinem Rekonstruktionsversuch auf diese verzichten, da 

auch das Arenar über die von ihm so benannte und tatsächlich archäologisch nachgewie-

sene “Area recinta degli Acilii” zugänglich gewesen wäre90. Es gibt derzeit auch keine 

eindeutigen Hinweise auf eine Separierung der Sarkophagstraße a1, die mit der von 

TOLOTTI rekonstruierten Zweiteilung der Besucherströme möglich erscheint. 

2. Die funerale Nutzung von der Sarkophagaufstellung bis zur 
Errichtung der gemauerten Wandvorlagen 

Nachdem Ausgangspunkt und Richtung der ersten coemeterialen Entwicklung des 

zentralen Arenarsbereichs (AC) mit dessen Isolierung als ursprünglich eigenständiger 

Friedhofsregion neu bestimmt sind, kann dort eine weitere Differenzierung verschiedener 

Entwicklungsschübe unternommen werden. 

Auffällig und dem Arenar der Priscilla-Katakombe eigen ist in diesem Bereich die 

Gestaltung der engmaschig miteinander verbundenen Hauptgänge. Hier gehen nicht die 

für viele andere Katakomben typischen repräsentativen cubicula ab, vielmehr sind die 

Gänge selbst aufwendig gestaltet und weisen zwischen den Abzweigen 15 gemauerte Ni-

schen für die Aufnahme von Sarkophagen auf. Allein zehn davon finden sich im Gang a1, 

der erst zu einem späteren Zeitpunkt — nach den älteren Sarkophagnischen — durch ein 

Lucernar unterbrochen wurde. Die Belegung mit loculi und erst recht die gemauerten 

Vorlagen an so gut wie allen Gangecken der Region sind jünger als die erste Aufstellung 

der Sarkophage in den genannten Nischen zu datieren: anders als die Vorlagen verdecken 

die Nischen nirgends vorangegangene loculus-Bestattungen in den Wänden91. Diese 

Sarkophage wurden auf bankartige Vorsprünge der Wände gestellt, die unter geschickter 

Ausnutzung des überkommenen Querschnitts der Arenarsgänge und der diesen 

                                                 
88 Ebd. 839 mit Abb. g. 
89 S.u. Kap. 2. 
90 TOLOTTI, Osservazioni (1998) 833 mit Abb. g und Verweis auf DERS., Cimetière (1978). 
91 TOLOTTI, Cimitero (1970) 184. Tatsächlich kann auch bei diesem Befund an gleichzeitige Entwick-

lung von Sarkophag- und loculus-Bestattungen gedacht werden, falls sich eine statusabhängige Se-
parierung, verbunden vielleicht sogar mit entsprechender gegabelter Wegeführung (s.o. 3686), rekon-
struieren ließe. 
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vorausgehenden wasserwirtschaftlichen Anlagen übernommen werden konnten92. An den 

Seitenwänden der Nischen n37/40 sieht man noch die Abdrücke der zylindrischen Enden, 

einschließlich Ornament; es wurde also das Mauerwerk der Nischen, dessen Mörtel den 

Abdruck der Sarkophagenden zeigt, erst nach deren Aufstellung errichtet93. 

Wenn TOLOTTI diese Entwicklung des Friedhofs als eine von der Region H ausgehen-

de Ausweitung mit einem Zugang auch weiterhin über deren Treppe verstand, bedeutete 

dies zugleich eine der Priscilla-Katakombe eigene Entwicklung mit anfangs arcosolia 

und loculi hin zu einer Phase mit bevorzugter Sarkophagbestattung, die in a1 fortgesetzt 

worden sei94. Mit der Bewertung der Treppe s6/s7 als eigenständigem Zugang für die 

Arenarsentwicklung seit dessen frühester coemeterialer Zeit entfällt die relative An-

knüpfung an die Region H und deren Datierung noch vor oder während des zweiten und 

dritten Jahrzehnts des 3. Jh.s — in diese Zeit fällt dort, nach Ausweis der nach TOLOTTI 

erstverwendeten Ziegelstempel der Zeit Caracallas die an die Sarkophagbestattungen an-

schließende Belegung mit ersten loculi95. 

Mit der Analyse der gemauerten Wandvorlagen des Arenars schuf TOLOTTI den zwei-

ten Anknüpfungspunkt für die loculus-Bestattungen des Arenars. Da das Mauerwerk zwar 

nicht völlig gleichartig und demnach wohl auch nicht exakt zeitgleich errichtet wurde, 

aber doch in einer bestimmten, eingrenzbaren Phase der Entwicklung der Katakombe ent-

standen sein muß, gibt es, da es immer schon vollständig mit loculi belegte Wände 

                                                 
92 Die Bänke selbst sind entstanden, als die Arenarsarbeiter den engen alten hydraulischen Ganganla-

gen folgten und diese ausweiteten. Dabei wurde aber nicht das ursprüngliche, inzwischen längst von 
einer dicken Schlammschicht bedeckte Bodenniveau erreicht, sondern bloß die üblichen 0,30 – 0,40 
m unterhalb der für den Abbau interessanten Puzzolanschicht. Indem bei den Friedhofsarbeiten nun 
diese hydraulischen Gänge einfach von ihrem Schlamm befreit wurden, entstanden die für die Auf-
stellung der Sarkophage genutzten Bänke (ebd. 63ff). 

93 Ebd. 182. Damit sind auch die älteren Theorien über Zeitpunkt und Art der Belegung dieser Region 
hinfällig: DE ROSSI, Epigrafia (1986) 136 dachte sich diese Nischen für Marmorsarkophage oder 
"grandi arche sepolcrali costruite ad uso di poliandri" bestimmt [vgl. TOLOTTI, Cimitero (1970) 182 
mit Anm. 8]; STYGER erschloß einen viel späteren Umbau der Region im 4. Jh. zur Zeit von Pr15 
(vgl. u. 110398), nachdem bis dahin eine Belegung nur mit loculi erfolgte. Danach seien zuerst die 
Nischen für aus einzelnen Marmorplatten zusammengesetzte Sarkophagkästen bestimmt gewesen 
und erst später durch wirkliche, d.h. monolithe Sarkophage, Spolien aus den antiken Nekropolen, 
ersetzt worden [DERS., Origine (1931) 51/60]. 

94 TOLOTTI, Cimitero (1970) 171ff. 182/4. 
95 Ebd. 187/8. Für die betreffende Region ergibt sich damit ein deutlich von umliegenden Bereichen un-

terschiedenes Bild. Die Interpretation als wiederverwendetes Material möchte TOLOTTI ausschlie-
ßen: dieses dürfte man frühestens drei Jahrzehnte nach der Produktion der Ziegel annehmen (187). 
— Für eine angenommene Zweitverwendung in den genannten Arenarsregionen hieße dies, daß an 
eine Belegung nicht vor M. 3.Jh. zu denken wäre. Hiergegen spräche nun aber, daß dies einerseits 
zu lange nach der Entstehungszeit von h0/2 (Tyche und Heliodoro) sei; andererseits wäre die an-
schließende Nutzungsdauer des Friedhofs zu kurz.TOLOTTI, Cimetière (1978) 301 wiederholt die 
Datierung ins erste Viertel des 3. Jhs. 
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überdeckt, das Datum ante quem für die loculus-Bestattungen. Aufstellung der 

Sarkophage und Mauerung der Wandvorlagen sind nun aber chronologisch deutlich 

voneinander zu trennen. Nach TOLOTTI sollten letztere der statischen Sicherung des Ge-

bietes dienen und stehen im Zusammenhang mit durchlaufendem Mauerwerk, das nicht 

immer eindeutig von den Eckpilastern zu unterscheiden ist und in den größten, geräumig-

sten Hohlräumen ebenfalls stützende Funktion haben sowie den Zugang zu bereits ein-

gestürzten oder gefährlichen Kavernen verhindern sollte96. 

Eine relativ sichere Datierung für diesen Komplex ergibt sich aus dem Verhältnis zu 

dem Raum AI, der aufgrund zweier Monogramme und einer stilkritischen Betrachtung der 

Malereien erst konstantinisch anzusetzen ist97. Die Mauern dieses Raumes, der auch ein 

älteres Arkosol zerstört, lehnen sich an die demzufolge früheren arenarstypischen 

Wandvorlagen. Außerdem läßt sich zeigen, daß die Pfeiler erst nach der Einrichtung der 

Gänge av1, av6 und v4 erfolgte98, also nach einer wiederum eigenen Etappe, die als Erwie-

terung eigens für die coemeteriale Nutzung in südlicher Richtung aufgefaßt werden kann. 

TOLOTTI datiert den Beginn dieser Entwicklung mit neuen architektonischen Elementen, 

anderem Ziegelmaterial und anderen Inschriftentypen in die Jahrzehnte zwischen 230 und 

250 nC.; als bereits einer darauffolgenden zweiten Phase zugehörig datiert er den Gang v4 

grosso modo 260 – 270 nC.99 

Was die Errichtung der gemauerten Wandvorlagen anbelangt, so könnten diese, wie 

Überschneidungen mit Wand- und Bodengräbern zeigen, einerseits erst nach vollständi-

ger Belegung des Arenars eingefügt worden sein. Andererseits müßte dies, um ihrer von 

TOLOTTI vermuteten praktischen Funktion — der Sicherung des Besuchs und Durchgangs 

— noch gerecht zu werden, früher als die Erschließung des südlichen Bereichs der Kata-

kombe durch die neuen Treppen s8/9 in konstantinischer Zeit erfolgt sein. Damit ließe sich 

dieser Zeitraum einengen auf die letzten Jahrzehnte des dritten, höchstens noch den 

ersten Beginn des 4. Jh.s100. Anders als dem durch die Revision der Zugangssituation 

überholten Datum post quem hat dieser von TOLOTTI gewonnene Anknüpfungspunkt hin-

sichtlich des nicht früher als konstantinisch einzuschätzenden cubiculum AI Bestand — 

                                                 
96 DERS., Cimitero (1970) 203/4. Tatsächlich bleibt die Funktion der Wandvorlagen unklar. "Eigentlich 

sind es Mauern aus Tuff und Ziegeln, welche zum Schutze der Wände an den exponierten Ecken 
aufgeführt sind. Es handelt sich nicht um Gewölbestützen, denn sie bilden keine Bogen ... der 
eigentliche Zweck der Pfeileranbringung [bleibt] vorläufig noch ein Geheimnis" [STYGER, Kata-
komben (1933) 131/2]. 

97 Ebd. 201/4; NESTORI, Repertorio (21993) 24 Nr. 14. 
98 TOLOTTI, Cimitero (1970) 204r. 
99 Ebd. 195. 
100 Ebd. 205. — Zu den Analogien mit der anonymen Katakombe an der Via Anapo, deren älteste Teile 

ebenfalls in einem verlassenen Arenar angelegt wurden, s.u. 207. 
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die Entscheidung, ob tatsächlich eine Datierung schon in das 3. Jh. möglich ist, würde 

eine grundsätzliche Revision von TOLOTTIS Datierungskonzept erfordern101. 

3. Repräsentationsansprüche und Separierungstendenzen —   
      Kriterien der Auswahl von Grabplätzen 

Mit der bislang vornehmlich unter chronologischen Gesichtspunkten geschilderten 

Entwicklung geht ein Wandel der Grabformen einher, der womöglich auf eine veränderte 

Friedhofsklientel zurückzuführen ist und jedenfalls mit Sicherheit tiefgreifende Verände-

rungen der Auftraggebergepflogenheiten widerspiegelt. Diese Veränderungen sind nicht 

nur quantitativ, etwa infolge von Veränderungen der Sozialstruktur oder der ökonomi-

schen Grundlagen, zu bewerten. Ebensowenig lassen sie sich mit einem allgemein zu 

beobachtenden Wandel der spätantiken Sepulkralkultur, etwa neuen Moden und Gewohn-

heiten, die sich auch andernorts unabhängig von individuellen Friedhofscharakteristika 

nachweisen ließen, befriedigend erklären — dies allerdings auch, weil entsprechende 

Studien fehlen.  

Hinzu kommt, daß die von TOLOTTI beschriebene Abfolge von erst Sarkophag- und 

dann anschließend loculus-Bestattungen den tatsächlichen Verhältnissen nur zum Teil ge-

recht wird. Zwar beginnt ganz offensichtlich die Entwicklung tatsächlich mit den zuerst 

noch isoliert aufgestellten Sarkophagnischen in a1. In der Folge begleiten dann aber Sar-

kophagaufstellungen auch weiterhin, und sogar fast immer in Verbindung mit eigens 

geschaffenen Nischen, bis in die späteste Zeit der Arenarsbestattungen hinein  die 

loculus-Bestattungen. Zahlreiche solcher Nischen sind auf dem Plan TOLOTTIS er-

kennbar, blieben aber ohne Bezeichnung und gingen auch nicht in seine Analyse des 

Arenars ein102. Umgekehrt wird nicht deutlich, warum nicht auch an eine parallele 

Entwicklung der “Sarkophagstraße” a1 und loculus-Belegungen anderswo gedacht werden 

darf. Die von TOLOTTI selbst zuletzt aufgezeigte Möglichkeit einer Aufgabelung der We-

geführung direkt am Fuße der von ihm als ursprünglich rekonstruierten Treppe ließe so-

gar die Möglichkeit einer ausdrücklichen Binnenhierarchisierung bei simultaner Bele-

gung zu — wiederum ohne daß diese bislang positiv nachgewiesen werden könnte. Die 

Frage muß also vorerst offen bleiben. 

 

Trotzdem bieten gerade die verschiedenen Nischen in besonderem Maße Gelegentile-

heit, durch Beobachtung eines Wandels der Positionierung gegenüber der “Öffentlich-

keit”, das heißt ihrer Relation zu den anderen Nutzern des Friedhofs — seien diese nun 

                                                 
101 S.u. Kap. II. C. mit der Zusammenstellung der wenigen Fixdaten TOLOTTIS. 
102 Es findet sich lediglich im Text, mit keineswegs vollständiger Aufzählung, der Hinweis auf ”einige 

Stellplätze für Sarkophage, die in den Tuff gehauen wurden”: a2
i, a4

v, a11 und a7
iv. Diese seien eben-

falls nicht später als die loculi, von denen sie in gebührendem Abstand umgeben werden [TOLOTTI, 
Cimitero (1970) 186/7]. 
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als noch lebende Besucher oder auch als verstorben andauernd gegenwärtige Nachbarn zu 

verstehen — unterschiedliche Phasen der Friedhofsentwicklung zu charakterisieren. Zu 

einem grundsätzlichen Verständnis der Arenarsbestattungen sollen sie daher im Gesamt-

kontext des Friedhofs kurz vorgestellt werden. Damit werden zugleich die Grundlagen für 

die Einzelanalysen der ungleich selteneren loculus-Wandgrabanlagen in den darauffol-

genden Kapiteln geschaffen. 

Wenn die älteste sepulkrale Nutzung sich mit der Galerie a1 und ihren monumentalen 

Sarkophagnischen n27/n34 und n41 (Abb. 3) verbindet, muß nach dem Plan TOLOTTIS die 

Nische n33 auf der Westseite der Galerie als älteste Anlage gelten: Die beiden angren-

zenden Nischen lehnen sich an ihr Mauerwerk an, um im Falle von n34 wiederum selbst 

das Widerlager einer noch späteren Nische103 abzugeben. Deutliche Hinweise finden sich 

aber auch für eine Errichtung der drei Nischen in einem Zuge. So sitzt das Mauerwerk der 

Nische n33 stumpf auf dem mit n34 geteilten Pfeiler auf, während der Putz aller drei 

Nischen, soweit unter den Versinterungsschichten noch erkennbar, gemeinsam aufgetra-

gen wurde. Das unverbundene Mauerwerk der Rück- und Seitenwände erscheint so 

lediglich als Nachlässigkeit bei der Ausführung, die die Statik der auf den Pfeilern lasten-

den Bögen nicht beeinträchtigte. Die Nischen konnten bei der beobachteten Technik, die 

Sarkophage durch das Mauerwerk regelrecht zu umklammern, erst einige Zeit nach der 

ersten Sarkophagaufstellung im Arenar erfolgt sein, falls man nicht von dem gleichzei-

tigen Ableben der in den ersten Nischen Bestatteten ausgehen möchte. 

Später als n33 beziehungsweise die gesamte Westseite in a1 werden die Nischen n27 

und n28 geschaffen worden sein, für die eigens das ursprüngliche Gangprofil, wie es noch 

im südlichen Abschnitt von a1
ii ablesbar ist, verbreitert werden mußte, um die reprä-

sentative Großzügigkeit der Raumverhältnisse zu erhalten104.  

Die Sarkophagnischen folgen der vorsepulkralen Arenarsstruktur also nicht, ohne sie 

zu modifizieren. Dabei sollte dem vorgefundenen Gangnetz ausdrücklich ein neuer Cha-

rakter verliehen werden. Besonders deutlich wird dies durch die erst später eingefügte 

Nische n29/a12, aber mit aller Wahrscheinlichkeit auch schon durch die älteren Nischen 

n32 und n33. Diese verdecken durch ihr Mauerwerk die abzweigende Stränge des Gang-

                                                 
103 Diese letzte Nische n35 mit einer Breite von 1,85 m birgt eine bislang nicht erklärte Besonderheit, auf 

die bereits TOLOTTI, Cimitero (1970) 183 hinwies: Sie war bis zum Bogenansatz mit einer Marmor-
platte zugesetzt, von der links, vom Putz überdeckt, noch durch die spätere Zumauerung ein Rest in 
situ erhalten ist. Gleichzeitig ist dahinter durch die Ausbrüche des ihn einst seitlich umschließenden 
Mauerwerks ein 1,95 m langer Sarkophag bezeugt, eindeutige Abdrücke im Mörtel fehlen allerdings. 
Die Tiefe der Nische beträgt 0,66 m bis zur Rückwandmauerung, in der Mitte, wo diese fehlt, hinge-
gen ca. 0,74 m. 

104 Diese Chronologie machte bereits TOLOTTI auf seinem Plan [DERS., Cimitero (1970) Taf. 2; hier 
wdh. Abb. 2] durch die Unterscheidung der einzelnen Mauerungen mittels verschiedener Schraffu-
ren deutlich. Die von ihm ebd. 183 vorgeschlagene chronologische Abfolge der ältesten Nischen: n35 
– n34 – n33 – n32, ist daher unverständlich. 
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netzes besonders auf westlicher Seite und machen diese damit unpassierbar105. Es ent-

steht so der Eindruck einer geschlossenen “Straße”, an der sich auf beiden Seiten ohne 

Unterbrechung ein Grabdenkmal an das andere reiht106. An eine Erweiterung durch Ver-

zweigungen des Gangnetzes in die unmittelbare Umgebung wurde demnach anfangs nicht 

gedacht. Auch die ersten später hinzugefügten Nischen verlassen dieses Prinzip anfangs 

noch nicht. 

Neben den monumentalen, dabei sorgfältig gearbeiteten Nischen der Galerie a1 waren 

auch die zahlreichen weiteren Nischen in den umgebenden Arenarszweigen, nach Ausweis 

des Bautyps und gelegentlich auch noch der Abdrücke von skulptierten Sarkophagkästen, 

ebenfalls für die Aufnahme von Sarkophagen bestimmt. Sie sind jedoch einfacher in der 

Ausführung, wobei neben dem Verzicht auf Architekturdetails auch ein Nachlassen der 

Sorgfalt bei der Fertigstellung zu beobachten ist. Vor allem fällt im hier untersuchten Zu-

sammenhang aber auf, daß keine geschlossene Abfolge von Gräbern mehr angestrebt 

wurde oder erreicht werden konnte. Alle Sarkophagnischen außerhalb der Galerie a1 sind 

isoliert, wenn auch zuerst noch von den Hauptgalerien aus gut einsehbar. Anfangs wurde 

für die Nische n39 sogar eigens künstlich eine Situation geschaffen107, wie sie entlang der 

Galerie a1 von den ersten Friedhofsarbeitern infolge glücklicher Umstände bereits 

vorgefunden worden war — der einheitliche Charakter des Friedhofs blieb so trotz 

Ausweichens in benachbarte Räumlichkeiten so noch eine Zeitlang erhalten. Erst die 

Nische a1
i bis, obwohl in derselben Galerie gelegen, bricht mit diesem Prinzip108. Während 

                                                 
105 Zum abweichenden Mauerwerk der Nische n29 s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 182. Das Mauerwerk 

ist allerdings nicht wie dort beschrieben allein aus Tuffsteinen, sondern mit regelmäßigem Wechsel 
einer Lage Ziegel- mit einer Reihe Tuffsteinen gebildet. In den anderen Nischen wechseln minde-
stens zwei Reihen Tuffsteine mit der Ziegellage. Ein den Nischen n32/n33 vorangegangener Arenars-
raum läßt sich für a12 aus der Charakteristik des Grundrisses (hier Abb. 1) ablesen. Die Nische n32 
sitzt stumpf auf n33 auf, beide Nischen sind aber zusammen, mit einem einheitlichen weißen Verputz 
verkleidet worden. 

106 Südlich der Nische n32, hinter einem sehr schmalen Durchgang, folgt keine weitere Nische, wie es 
der Plan TOLOTTIS nahelegen könnte, sondern ein durchgehendes, den übrigen Arenarspfeilern ent-
sprechendes Mauerwerk, das nur unten einen schmalen Bogen ausspart, um so die untersten drei lo-
culi der durch die gemauerte Wandvorlage ansonsten verborgenen pila sichtbar zu lassen. Das 
Mauerwerk sitzt auf dem zu diesem Zwecke etwas abgearbeiteten Südende der Nische n32 auf. Der 
von zwei spitz aufgestellten Tonplatten übergiebelte Durchgang zwischen Nische und Mauerwerk 
erlaubte keine regelrechte Nutzung, er bleibt gegenwärtig unverständlich. 

107 S.u. 177668f. 
108 Bank und Rückwand sind gemauert, die Banktiefe beträgt 0,60 m. Die Stellfläche ist heute fast 

völlig in modernem Zement ersetzt. Oben wölbt sich die Vorderwand über dem Bogen ca. 0,25 m 
wulstartig bis auf die genannte Nischentiefe vor. Der ganze Raum ist mit einem weißen Putz verklei-
det. In der Nische führt dieser nur bis auf die Höhe des Sarkophagkastens herab, die Auskleidung 
erfolgte demnach also erst nach dessen Aufstellung, vergleichbar den anderen gemauerten Nischen 
in a1. Dieser Putz reicht um die linke Ecke bis zum Rand der Galerie a7, es wurde also nach der 
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die ältesten Sarkophagnischen außerhalb von a1 also noch einem gemeinsamen Bauprinzip 

folgen109, suchen die späteren Nischen bereits neue Gestaltungsmöglichkeiten (n36/7). 

Ihre Position im Friedhofsganzen wird damit aber in doppelter Hinsicht, durch ihre 

Lage wie durch ihre Gestalt, eine andere. Anstatt sich in eine bestehende und geschlosse-

ne Ordnung einzufügen, scheinen die späten Nischen sich unter den zahlreichen einfa-

cheren Gräbern ihrer Umgebung hervortun zu wollen. In Regionen mit dichter Sarko-

phagaufstellung stoßen so die verschiedensten zueinander kontrastierenden Strukturen 

aufeinander. 

Zum einen könnte es sich bei dieser unterschiedlichen Friedhofsstruktur um ein al-

lein chronologisches Phänomen handeln — nach einer zwischenzeitlichen Phase mit le-

diglich loculus-Bestattungen wäre demnach die geschlossene Abfolge von Grabdenkmä-

lern wie in a1 allein schon aus Platzmangel unmöglich geworden —, oder aber man wollte 

nun bewußt die Eigenständigkeit der einzelnen Grabstätte betonen. Die letztere Inter-

pretation wird durch die Beobachtung bestätigt, daß auch dort, wo sicher noch aus-

reichend Platz vorhanden gewesen sein muß, also in den erst später miteinbezogenen 

Randgebieten des Arenars und dann auch außerhalb seiner Grenzen, kein solcher gleich-

rangiger Zusammenschluß von Luxusbestattungen mehr versucht wurde. Besonders deut-

lich wird dies in den Gangabschnitten a27/a28 und a34
i. 

Die vor einen zum cubiculum separierten und seinerseits bereits für eine Sarkophag-

aufstellung bestimmten Gangabschnitt110 gesetzte Nische in a34
i zeigt am deutlichsten, 

                                                                                                                                                          
Aufstellung des Sarkophags zuerst der ganze Raum verputzt, und erst zu einem deutlich späteren 
Zeitpunkt wurden dann einzelne loculi gehauen, deren Verschlußmörtel dann immer auf dem Wand-
putz liegt. Letzteres gilt auch für die loculi der Südostwand [TOLOTTI, Cimitero (1970) 185]. 

109 Nischen n38 und n39; bereits die weiß verputzte Nische n40 in dem auf der anderen Seite des Zu-
gangs gelegenen Abschnitt von a1 verzichtet, wie auch schon die Nischen n36/7, auf die gemauerte 
Rückwand. Diese Nische n40 blieb ursprünglich ohne Gräber, der dortige loculus ist nachträglich in 
die rückseitige Wand gesetzt, sein Verschlußmörtel sitzt auf dem weißen Putz auf. Die Bank ist in 
Breite der Bogenöffnung vorgezogen und mindestens in diesem Bereich gemauert. In der Nische 
befinden sich etwas zurückgesetzt die charakteristischen, hier 0,53 m tiefen Sockel, die einmal den 
Sarkophag umklammerten, von dem in diesem Fall allerdings keine deutlichen Spuren blieben (seine 
max. Länge, auf Bankniveau in den Ausbrüchen gemessen, betrug nicht mehr als 1,78 m). Die 
Bankhöhe verläuft ca. 0,40 m über dem heutigem Bodenniveau und damit genau auf Höhe des 
Wechsels vom roten zum schwarzen Tuff. Die Banktiefe beträgt 0,80 m, die Breite beträgt unter 
dem Bogenansatz 2,07 m bei einer Höhe des Bogenöffnung von 1,44 m. 

110 Das Innere von a34
ii präsentiert sich als unregelmäßig geformte Höhlung mit kurz vor der Mittel-

wand nach oben gezogener Decke. Die gesamte Kammer wurde weiß verputzt, blieb aber dabei, bis 
auf einen vermutlich erst späten und nicht den Vorstellungen des Initiators dieser Kammer entspre-
chenden loculus in der r. Wand ganz unten, vollkommen ohne Gräber. Es finden sich auch keinerlei 
Ritzungen oder Aussparungen als Positionierungsangabe für zukünftig auszuführende Gräber. Am 
ehesten ist also, besonders auch angesichts der Situation über der Mittelwand, an einen Aufstellraum 
für einen Sarkophag zu denken. Die Mittelwand ist modern durchbrochen, das Ende des präfunera-
len Arenarsraumes ist dadurch sichtbar. Es zeigt sich vollständig ohne Gräber. 
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daß während der gesamten Dauer der Arenarsentwicklung, bis in späteste Zeit hinein, die 

Form der Sarkophagnische beibehalten wurde. Sie findet sich also auch noch in der 

charakteristischen Spätphase mit dem Rückzug der Sarkophagbestattungen in verschließ-

bare Grabkammern111. Weitere Sarkophagaufstellungen bzw. diese imitierende Bestat-

tungsformen in diesem Ambiente wurden durch die hohe, jedoch unverputzt gebliebene 

Nische an der Südseite des Gangabschnittes und in AIV inszeniert112. 

Bereits das Beispiel der ausgemalten Nische in a34
i, der angesichts des topogra-

phisch-binnenchronologischen Situation wohl letzten Nische der Arenarsregion, zeigt wie 

schon die Nischen n36/7, daß für die Sarkophagnischendekoration in späterer Zeit auch auf 

Malerei zurückgegriffen wurde113. Die Farbigkeit korrespondiert hier mit der Exposition 

des Grabdenkmals in der Galerie, während die vorangegangenen separierenden Strukturen 

(AIV, a34
ii) intern unbemalt blieben. Farbig ausgemalt waren auch die Nischen n41 in a13 

und n42 in a26. Beide wurden ausschließlich in Tuff, ohne Verwendung von Mauerwerk 

ausgeführt114. Letzteres gilt auch für die weiß verputzten Nischen in a37 auf der Westseite 

und in a1
iv auf der Südwestseite115. 

                                                 
111 Außer dem separierten Arenarsendraum a34

ii (s. 43110) auch im Falle der gegenüberliegenden, fast 
in Gänze gemauerten und wieder vollständig weiß verputzten Kammer AIV (der Name wird auf dem 
Plan TOLOTTI, Cimitero (1970) Taf. 1 zweimal vergeben; vgl. u. 189702). In der l. Wand befindet 
sich eine Nische für eine sarkophagähnliche Bestattung (erhalten ist die Nut für eine Horizontal- und 
eine Vertikalplatte). Die r. hochgemauerte loculus-Reihe läßt hinten l. den Blick auf die ursprüng-
liche Tuffwand frei. Es bleibt so erkennbar, daß die Arenarswand vor Einbau des cubiculum kaum 
belegt war, lediglich oben wurde ein loculus mit einfachem Tonplattenverschluß angebracht. Links 
vom Eingang des cubiculum bezeugt die mit 1,70 m etwas über türhohe Aussparung im Putz, daß 
die Kammer verschließbar gewesen ist. 

112 Die Stellfläche der Sarkophagnische im Gangabschnitt befindet sich 0,20-0,25 m über dem Tuff-
wechsel. In die stumpf aufsitzenden Ecke zum Separatraum mit der Malerei Pr17 hin wurde zu 
einem späteren Zeitpunkt eine kleine halbrunde Nische für eine Lampe o.ä. eingefügt. — Die fast 
vollständig gemauerte Kammer AIV birgt, bei unbelegt gebliebener Mittelwand, l. eine Nische mit 
Nut für kastenförmig zu ergänzende Horizontal- und Vertikalplatten, und r. aufgemauerte loculi. 
Die loculus-Reihe läßt hinten l. den Blick auf die Tuffwand frei. So blieb noch erkennbar, daß die 
Arenarswand vor der Einfügung der Mauerwerksstrukturen kaum belegt war, nur oben wurde ein 
loculus mit einfachem Tonplattenverschluß verdeckt. 

113 Die Nische a34
i mit der Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 25 Nr. 18. 

114 Die Nische n41 mit der Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 24 Nr. 13; die Nische n42 wurde bislang 
nirgends beschrieben. 

115 Die auf dem Plan TOLOTTIS ohne Bezeichnung gebliebene Nische in a1
iv mit massiver, 1,75 m brei-

ter und 0,40 m tiefer Tuffbank, die heute gut 0,40 m über dem Bodenniveau endet. Darüber wölbt 
sich mit ungewöhnlicher Höhe der Bogen (h = 1,94 m, Gesamthöhe der Nische also an die 2,40 m). 
Die nur noch im Bogen erhaltene Rückwand ist ohne Gräber geblieben, Bestattungen können also 
höchstens unterhalb, im Bereich der rechts untergesetzten modernen Stützmauer bzw. des Durch-
bruchs nach a28 stattgefunden haben. Obwohl die Tuffbank mit einer Tiefe von lediglich 0,40 m sehr 
schmal erscheint, ist eine andere Funktion als eine Sarkophagaufstellung kaum denkbar. 
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Zahlreiche Charakteristika der späteren Sarkophagnischen, wie sie zuletzt aufgezählt 

wurden, kennzeichnen einzeln oder gemeinsam auch einige eigens für Kinder geschaffene 

Grabanlagen. So wurden in a2
i und a11 repräsentative Kleinnischen als Aufstellplätze für 

Kindersarkophage geschaffen. Während ersterer116 sich kaum mehr als durch die geringe-

ren Dimensionen von den Sarkophagnischen für Erwachsene unterscheidet, wurde die 

sehr viel kleinere Nische in der Südwestwand des Gangabschnitts a11 auf mittlerer 

Wandhöhe inmitten von loculus-Bestattungen plaziert (Abb. 21). Auch hier hat die Auf-

stellung des kleinen Sarkophags im weißen Putz der Auskleidung eindeutige Spuren hin-

terlassen. Unsicher bleibt hingegen die Funktion der für eine Sarkophagaufstellung fast 

schon zu kleine Wandnische auf mittlerer Höhe rechts in a1
i bis (Abb. 7). Mit der Sarko-

phagnische an der Nordostwand von a33, unmittelbar vor dem Durchgang nach a34, ist auch 

ein Beispiel ausgemalter Sarkophagnischen unter den Kindergrabanlagen vertreten (Abb. 

43)117. 

Besonders diese wie zufällig in die Friedhofsstruktur eingeschoben wirkenden Kin-

dergräber machen deutlich, daß trotz der aufwendigen Grabform mit dieser kein beson-

derer sozialer Status mehr verbunden gewesen ist, der durch familiäre Separierung unter-

strichen werden sollte118. Zugleich sind die Sarkophagnischen im Arenar mit einer Häu-

figkeit vertreten, die in keiner anderen Katakombe ihre Wiederholung findet. Immer han-

delt es sich aber bei allen diesen späteren Nischentypen des Arenars, ob für Kinder, ob 

für kleine soziale Gruppen, offensichtlich um Nachfahren oder auch bewußte Imitationen 

eines älteren Vorbilds, das in unmittelbarer Nähe im monumentalen Nischentyp der Gale-

rie a1 greifbar war, wobei an die Stelle der Qualität der architektonischen Bauform und 

der Sarkophagkästen als repräsentatives Dekorationsmerkmal häufig die Malerei tritt. 

 

Mit der hier nicht zum ersten Mal unternommenen Charakteristik der Galerie a1 als 

Hauptgalerie eines eigenständigen Friedhofsnucleus der Priscilla-Katakombe, reserviert 

für die Mitglieder einer Stifterfamilie119, ist aber zugleich das Hauptargument gegen die 

                                                 
116 Die Nische wurde vollständig aus dem Tuff geschlagen, Mauerwerk kam nicht zum Einsatz. Über 

der Höhe des ehemals dort eingebauten Sarkophagkastens, der von der Putzverkleidung ausgespart 
wurde, befindet sich ein später eingefügter Kinderloculus, der innen über grob ausgehauenem Tuff 
weiß geschlämmt wurde; der Verschlußmörtel sitzt auf dem weißem Arkosolputz. 

117 NESTORI, Repertorio (21993) 25 Nr. Pr16. 
118 Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich am Ostrand des Arenars die beiden für Sarkophagbestattun-

gen im engen Verbund mit zahlreichen loculi bestimmten, zum übrigen Gangnetz einst in ganzer 
Breite geöffneten Gangenden a4

v und a4
vi (s.u. 188), die sich einerseits als Familiengrabstätten inter-

pretieren ließen, zugleich aber als die bescheidensten Sarkophagaufstellplätze erweisen. In ihnen 
wurde anders als im Falle der beschriebenen Nischen auf besondere architektonische Elemente zur 
Hervorhebung der Bedeutung der Bestattungen im Sargkasten verzichtet. 

119 Zuletzt, immer noch unveröffentlicht (s.o. 3475), L. SPERA. 
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Rekonstruktion einer ursprünglichen Treppenanlage unter Einschluß des rechtwinklig 

abzweigenden Treppenlaufs s7 vorgebracht. Es stellt sich unmittelbar die Frage, warum 

erst nach einer längeren, überdies mehrfach geknickten Wegstrecke, die in keiner Weise 

den mit den Sarkophagnischen vorgestellten repräsentativen Ansprüchen genügt, mit dem 

Einbau der reservierten “Privatgrabstraße” begonnen sein sollte, während die ebenso 

geeigneten Ambiente in unmittelbarer Nähe zur Zugangstreppe ausgespart blieben und im 

Falle von a33 als nächstgelegener Arenarsregion sogar einem Kinderfriedhof mit nur 

wenigen eingestreuten Erwachsenengräbern vorbehalten blieb.  

Eine geradlinige Zugangstreppe s6 hingegen, wie sie TOLOTTI weiterhin voraussetzt, 

kommt der Analyse der Friedhofsstruktur entgegen120, da sich hier unmittelbar am Fuße 

der Treppe die Wege teilen, die zum einen in die separate Sarkophagnischenstraße über 

einen vorgeschalteten saalartigen Raum a26, und zum anderen in die anspruchsloseren 

Regionen weiter östlich führen. 

C. Die Datierung der ältesten Entwicklungsphase in der  
    Priscilla-Katakombe 

Alle bisherigen Versuche, der Entwicklung der Priscilla-Katakombe ein tragfähiges 

chronologisches Gerüst beiseitezustellen, sind über das Stadium der Vorläufigkeit nicht 

hinausgekommen. Auch das von TOLOTTI betriebene Unterfangen, die von ihm mit Präzi-

sion entwickelte relative Chronologie in eine absolute zu überführen, beruht letztlich nur 

auf wenigen zwar scharfsinnig verknüpften, für sich aber kaum abgesicherten Fixdaten, 

die kaum als verläßliche Basis gelten können. Beim gegenwärtigen Stand der Katakom-

benforschung ist weiteres auch nicht zu leisten: Direkte Zeugnisse fehlen und sind auch 

kaum noch in hinreichendem Umfang zu erwarten, und es fehlen alternativ die komparati-

ven Methoden ebenso wie eine zugrunde liegende und dabei genügend breite Materialba-

sis, die es erlaubten, die Friedhofsentwicklungen zu parallelisieren und an anderswo ge-

wonnene, sicherere Daten zu knüpfen. Derzeit erweisen sich TOLOTTIS Daten häufig eher 

als ein ante quem non denn als wirkliche Fixpunkte. Zusammen mit der Scheu vor länge-

ren Latenzphasen, wie sie beispielsweise zwischen Sarkophag- und loculus-Bestattungen 

im Arenar oder zwischen Arenarsentwicklung und dessen Südausweitung durchaus denk-

bar wären, da hier der Friedhof jeweils einen völlig neuen Charakter aufweist, hat zu einer 

insgesamt recht frühen Datierung der dabei immer unmittelbar aneinandergereihten Ent-

wicklungsphasen geführt. Die wenigen Rahmendaten, die bei TOLOTTI immer wieder als 

Anknüpfungspunkt dienen, seien daher im folgenden kurz genannt, um Möglichkeiten 

einer künftigen Neubewertung zahlreicher Befunde aufzuweisen. 

 

                                                 
120 TOLOTTI, Osservazioni (1998) mit 833 Abb. e. 
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Die Region H wird von TOLOTTI als ältester der Friedhofsnuclei bestimmt, die später 

einmal Bestandteil des ausgedehnten Gangnetzes der Priscilla-Katakombe werden 

sollten. Ihre erste Nutzung fällt nach TOLOTTI in die Jahrzehnte 180/220 nC., was aller-

dings kaum mehr als eine Arbeitshypothese sein kann. Hier bleibt die Beweiskraft der Ar -

gumente besonders schwach: Die Galerie h0 mit ihren durch intensive Umbau- und Erwei-

terungsmaßnahmen geprägten arcosolia wird lediglich vage einerseits typologisch, ande-

rerseits durch die Annahme einer langen Nutzungsphase, in die Jahrzehnte gegen Ende des 

2. Jh.s datiert121. Für die Ziegel mit datierbaren Stempeln aus der Galerie h3 wird aus-

nahmsweise Erstverwendung angenommen, nur um sie mit dem allein über einen — be-

kanntermaßen im Bereich der Katakomben immer gewagten — Stilvergleich der Linien-

malerei des Acilierhypogäums und einem daraus gewonnenen Datum für die Zugangstrep-

pe s2 parallelisieren zu können122. 

Die Fixierung der relativen Chronologie für das Arenarium erweist bei TOLOTTI ihre 

Schwächen bereits durch die Verknüpfung mit derselben Treppe s2. Damit wird die Mög-

lichkeit einer eigenständigen und unabhängigen Entwicklung verneint. Die funerale 

Nutzung des Arenars begann mit der Aufstellung von Sarkophagen, denen loculus-Bestat-

tungen folgten oder sie begleiteten123. Letztere werden von TOLOTTI in die Jahre 210/30 

nC. datiert124. Dafür wird in AC für die Verschlußziegel erneut, bei einer verhältnismäßig 

hohen Konzentration von Stempeln der Zeit Caracallas, Erstverwendung angenommen125. 

Lediglich eine stilistische Betrachtung der Malereien Pr11/Pr12, charakterisiert durch 

einen “tocco impressionistico nella resa dei fiori, valore cromatico della linea a spirale”, 

soll das Datum der Ziegelstempel als Datum der umgebenden loculi stützen126. TOLOTTI 

beschreibt selbst die Konsequenzen: Wenn es sich tatsächlich um erstverwendetes Mate-

rial handelte, hätten wir damit eine Datierung — wiederverwendetes Material dürfe man 

dagegen frühestens drei Jahrzehnte nach der Produktion der Ziegel annehmen. Bei Zweit-

verwendung in den genannten Arenarsregionen hieße dies, daß an eine Belegung frühe-

stens in der Mitte des 3. Jh.s zu denken wäre. Dies wird von TOLOTTI dann allein dadurch 

zurückgewiesen, daß damit eine zu lange Zeitspanne zwischen Arenarsbelegung und 

vorangegangener Entstehungszeit von h0/2 angenommen werden müsse127. Dagegen ist 

                                                 
121 TOLOTTI, Cimitero (1970) 173. 
122 Ebd. 180; vgl. schon DERS. (1967) 292/3. 
123 S.o. 3791. 
124 TOLOTTI, Cimitero (1970) 188. 
125 Ebd. 187; vgl. DERS., Cimetière (1978) 301. TOLOTTI, Cimitero (1970) 339 beschreibt allerdings 

selbst anhand des Fundmaterials im 2. Stockwerk ausführlich die langen Zeiträume, die zwischen 
Ziegelproduktion und -zweitverwendung liegen können. 

126 TOLOTTI, Cimitero (1970) 189. 
127 Ebd. 187; vgl. hier bereits o. 3895. 
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allerdings zum einen einzuwenden, daß wir nichts über die Zeitspanne zwischen der Ent-

wicklung zweier derart unterschiedlicher Friedhöfe wie AC und H wissen, und daß über-

dies die frühe Datierung von H, wie bereits gezeigt, ebenfalls nur als Hypothese gelten 

kann. 

Der Beginn der Süderweiterung des Friedhofs, nun außerhalb des Arenarsbereiches, 

wird von TOLOTTI in die beiden Jahrzehnte vor der Jahrhundertmitte verlegt, was mit 

Hilfe des Fehlens caracallischer Ziegel erklärt wird: In die Zeitspanne vor deren Pro-

duktion und Umlauf in Zweitverwendung und damit vor den ersten Abrissen caracallischer 

Bauten frühestens 250 nC. müsse, bei vorauszusetzender Vollbelegung des Arenars, die 

Einrichtung der Galerien v1
i und v1

ii mit den Abzweigen v2 und v3 fallen128. Als Absiche-

rung dient erneut eine Stilanalyse, die für die Malerei Pr7 (Abb. 33) als Entstehungszeit-

raum die Jahre 280/90 nC. festlegt und damit ein fortgeschrittenes Datum für bereits 

sehr viel weiter entferntere Regionen dieser Südausweitung liefern soll129. Die bereits 

referierte Datierung der gemauerten Wandvorlagen chronologisch vor die Grabkammer 

AI mit ihrer nicht älter als konstantinisch einzuschätzenden Malerei130 ergibt bei kriti-

scher Betrachtung ebenfalls keine sichere vorkonstantinische Datierung des Mauerwerks 

und eine entsprechende Rückdatierung der loculus-Bestattungen. 

Ältestes und schwergewichtigstes Argument für eine Frühdatierung des Arenars sind 

jedoch die dort vorgefundenen und für derart charakteristisch erachteten Inschriften, daß 

ihre Typen den Namen der Katakombe tragen. Seit DE ROSSI werden sie unwidersprochen 

frühestmöglich datiert131. Zuletzt untersuchte CARLO CARLETTI die Inschriften des 

Arenars gemeinsam mit anderen erwiesenermaßen alten Katakombenregionen Roms. 

Dabei sind aber die ältesten Inschriften der Calepodio-Katakombe erst in die 2. H. des 3. 

Jh. oder jedenfalls kaum weit davor zu datieren132, die datierten Inschriften der Novazia-

no-Katakombe mit engsten Parallelen zu den priscillianischen Inschriften stammen mit 

Sicherheit alle erst aus der zweiten Jahrhunderthälfte133, und die ältesten Inschriften des 

                                                 
128 Ebd. 195; vgl. DERS., Cimetière (1978) 302. 
129 TOLOTTI, Cimitero (1970) 195/8. 
130 S.o. 3997. 
131 DE ROSSI ist hier wohl auch von nichtepigraphischen Argumenten bedrängt; s.u. 82253. Mit Datie-

rung in die Spanne 1.H. 3.Jh. s. zuletzt R. GIULIANI zu den Nr. 115/8 im Kat. DONATI (Hg.), 
PICTVRA (1998) 306/7. Die Datierung der priscillianischen Inschriften der Priscilla -Katakombe 
dient als vermeintlich sicherster Ausgangspunkt gemeinhin auch der Datierung anderer Katakom-
benkomplexe mit vergleichbarer Epigraphik, s.u. 207773. Der umgekehrte Fall, die Datierung des 
Inschriftenmaterials der Priscilla -Katakombe durch einen Vergleich mit sicher datierten Inschriften 
aus der ersten Jahrhunderthälfte in anderen Katakomben, wurde bislang noch nicht versucht. 

132 D. MAZZOLENI u.a., Le iscrizioni della catacomba di Calepodio: RivAC 75 (1999) 597/694; 609 (A. 
M. NIEDDU). 

133 S.u. 195. 
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Coemeterium Maius können entsprechend den Ursprüngen der beiden ältesten nuclei M. 

3. Jh. ebenfalls nicht älter sein134. Tatsächlich leitet CARLETTI dabei das Alter der priscil-

lianischen Inschriften aus der Untersuchung TOLOTTIS ab, während der Vergleich der sta-

tistischen Werte für das Arenar der Priscilla-Katakombe mit denen der anderen genanten 

Katakombenregionen zeigt, daß diese Werte auch in denen der zweiten Jahrhunderthälfte 

entsprechend ausfallen können135. Andere Untersuchungen des ältesten Inschriftenmate-

rials ergeben keine präzisen Rückschlüsse über das relative Alter des priscillianischen, 

da hier die Zusammenfassung und gemeinsame Untersuchung des Inschriftenmaterials 

eine chronologische Binnendifferenzierung verhindert136. Darüber hinaus ist gegenwärtig 

auch nicht abzusehen, wie die statistischen Verfahren der Epigraphik die Abgrenzung der 

chronologisch auszuwertenden Unterschiede von den mit den unterschiedlichen Kata-

kombenregionen verbundenen sozialen Differenzierungen, die vergleichbare statistische 

Phänomene ohne chronologisches Gefälle hervorbringen können, gelingen wird. Topo-

graphische und epigraphische Untersuchungen sind also gegenwärtig gerade im Falle der 

Priscilla-Katakombe in einem Zirkelschluß verfangen. 

 

Die Auflistung der in ihrer Gesamtheit wenigen Argumente für die extreme Frühda-

tierung zentraler Regionen der Priscilla-Katakombe, die sich unwidersprochen durch-

gesetzt hat, kann nicht als ihre Widerlegung gelten. Auch in der ersten Jahrhunderthälfte 

wurden Christen in Rom bestattet. Es bleibt aber festzuhalten, daß die Diskussion um die 

Datierung der untersuchten Arenarsregion weiter als offen gelten muß137. Diese muß sich 

auf einen Zeitraum von bis zu einem halben Jahrhundert erstrecken. Erst an ihrem Ende 

wird sich klären lassen, ob weitere ihrer bisherigen Frühdatierung halber auffälligen 

                                                 
134 PERGOLA, Catacombe (1997) 144/5 (P. M. BARBINI) mit Lit. 
135 C. CARLETTI, “Epigrafia cristiana”, “Epigrafia dei cristiani”. Alle origini della terza età dell'iconogra-

fia: La terza età dell'epigrafia. Colloquio AIEGL – Borghesi 86, Bologna, ottobre 1986, organizzato 
dal Centro di ricerche per le Officine lapidarie "Bartolomeo Borghesi" dell'Università di Bologna = 
Epigrafia e antichità 9 (Faenza 1988) 115/35; 11911. 

136 Diesen Vorwurf der Vermengung chronologisch disparaten Materials richtet CARLETTI selbst ebd. 
132 gegen I. KAJANTO, Onomastic studies in early christian inscriptions of Rome and Carthage = 
Acta Instituti Romani Finlandiae 2,1 (Helsinki-Helsingfors 1963) und DERS., The Emergence of the 
Late Single Name System: L'Onomastique Latine. Colloques internationaux du Centre National de la 
Recherche Scientifique [CNRS] 564, Paris 13-15 octobre 1975 (Paris 1977) 419/30. 

137 Die Funde unter der Treppe s6/s7 sind ihrer Natur nach ohne näheren Zusammenhang mit dieser zu 
sehen und können so, da sie überdies auch nur ein Datum post quem angeben, kaum zur endgültigen 
Lösung der Datie rungsfrage beitragen; auch ist kein näherer Zusammenhang mit anderen Regionen 
als dem Arenar gegeben (s.o. 3685). Zuletzt hat BISCONTI, Madonna (1996) 30 ohne Bezug auf TO-
LOTTI und sogar ausdrücklich gegen dessen relative wie absolute Chronologie versucht, mit einer 
stilistischen Einordnung der Malerei Pr10 in severische Zeit für ein wesentliches Monument des 
Arenars ein Datum zu gewinnen; vgl. aber u. 90305. 
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Besonderheiten der Priscilla-Katakombe138 tatsächlich jeweils den Beginn einer 

anderswo erst deutlich später einsetzenden Entwicklung markieren, als unabhängig in 

ihrer Entwicklung zu gelten haben, oder aber eben in die anderswo gewonnenen Chrono-

logien bruchlos einzugliedern sind. 

III. Die Grabanlagen mit Stuck oder Malerei im Arenar 

A. Die Anlage a1
i 

1. Analyse des Raumgefüges 

Den Raum a1
i erreicht man, als Endraum der monumentalen Hauptgalerie a1, aus nord-

östlicher Richtung. Der ursprünglich einmal einfache Grundriß wird durch die kräftigen 

gemauerten Pfeiler verdeckt, die die Wandecken umschließen, besonders aber durch den 

Gang av3, der mit seinem deutlich tieferen, über in den Tuff geschlagene Treppen zu 

erreichenden Bodenniveau weit in den Raum hineinführt (Abb. 6, Abb. 8). 

Dieser Gang nimmt aber nur die halbe Raumbreite ein. Links führen umgekehrt drei 

Stufen in die Höhe, über die eine Plattform aus Metall erreicht wird139. Erst wenn man 

diese betritt, wird man gewahr, daß sich links ein weiterer Raum a1
i bis und in der hinteren 

Ecke ein Gang (av1) anschließen. Während die Kammer a1
i bis ganz von einem weißen Putz 

verkleidet ist und neben einigen Wandgräbern auch eine Bank zur Aufstellung eines 

Sarkophages aufweist140(Abb. 7), reihen sich an den Wänden in den Gängen av1 und av3 

gleichförmig einfache loculus-Gräber in mehreren Reihen aneinander. 

                                                 
138 Die Datierung der Malerei Pr7 (s.o. 48129) mit ihren nach Raumfüllung drängenden Volumina — bis 

hin zu den verschiedenen Vögeln der Decke, besonders aber an den Wänden und noch gesteigert in 
der Orans der Lünette —, die Ihre Parallelen erst wieder an den Seitenwänden der cappella greca 
(Pr39; s.o. 3373) und, bei vergleichbarer Flächigkeit und Schematisierung im Detail, zusammen mit 
den charakteristischen streng abgesetzten Schattenkonturen, in der 1. H. des 4. Jh. und dort der Ma-
lerei außerhalb der Katakomben findet [Beispiele bei MIELSCH, Malerei (1978) 158ff]; die Datie rung 
der Malerei Pr15 (s.u. 110398; 179673); die Datierung der weiß verputzten cubicula-Gruppen unmit-
telbar südlich des Arenarsrandes (s.u. 166638); die Datierung von Konzeption und Entwicklung des 
unteren Stockwerks nach TOLOTTI, Cimitero (1970) 337/8 bereits um die Jahrhundertwende. 

139 Diese wird heute nach rechts hin durch ein Geländer gesichert, auf dem oben eine Marmorplatte an-
gebracht ist. Überreste einer modernem liturgischen Ausstattung zeugen davon, daß hier vor nicht 
allzu langer Zeit ein Altar bedient wurde. Ein altes Foto der P.C.A.S. zeigt noch den Zustand vor 
dessen Einrichtung: Zu dieser Zeit fehlte das Geländer, dafür führte eine Eisentreppe über den Gang 
av3 in die Höhe, um die Betrachtung der Deckenausstattung zu erleichtern (Abb. 9). 

140 Nische n31; zu den übrigen Nischen des Arenars und der engeren Umgebung vgl. bereits die vorigen 
Kap. und außerdem u. 185; die Nische in a1

i bis weist diesen gegenüber allerdings etliche singuläre 
Unregelmäßigkeiten auf. 
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Ähnlich dicht sind die Wände im Raum a1
i mit Gräbern vollständig bedeckt (Abb. 5). 

Ihre Anordnung zeigt aber anstatt gleichförmiger Reihung Ordnungsprinzipien auf, die von 

einer komplizierteren Belegungsgeschichte an diesem Ort, die sich offenbar über einen 

längeren Zeitraum erstreckte, Zeugnis ablegen. Die meisten Gräber sind zerstört und 

weisen höchstens noch Reste ihrer alten Tonplattenverschlüsse auf. 

Die südwestliche Stirnwand weist lediglich drei große loculi auf, einen gleich über 

dem Abzweig av3 und darüber zwei weitere, die gegenüber dem unteren Grab etwas nach 

links versetzt sind. Die beanspruchte Wandfläche springt im Bereich der Gräber leicht 

zurück. Die Wand selbst war in diesem oberen Bereich einheitlich weiß verputzt, wovon 

heute noch größere Reste zeugen. Die rechte obere Ecke gehört allerdings zur Aus-

stattung der Gräber in der Nordwestwand; dieser Bereich wird durch eine Putzwulst genau 

unterhalb des begrenzenden Deckenornaments markiert (Abb. 19). Eine sauber gehauene 

und verputzte Wölbung der Decke schließt die Südwestwand ab. In ihr hat sich mit dem 

Datum 1862 der "Neuentdecker" SCOGNAMIGLIO verewigt141. 

Die Nordwestwand trägt in einer oberen, durch einem Wandrücksprung von nur ge-

ringer Tiefe gebildeten Nische, vier große Gräber. Die Nische erscheint als senkrechter 

Einschnitt in das gewölbte Arenarsprofil, ist daher unten, an der breitesten Stelle des Are-

narsquerschnittes, besonders flach142. Erst oben, nach stetiger der Krümmung der 

Arenarsgalerie verschuldeter Vertiefung, wird eine Tiefe von ca. 0,60 m gegenüber dem 

als ursprünglich zu rekonstruierenden Arenarsprofil erreicht. Bei dem Deckenstreifen 

handelt es sich daher im Grunde genommen nicht um einen solchen, sondern um eine in 

unmittelbarer Anschauung als solche allerdings kaum wahrnehmbare innenseitige Ni-

schendekoration, die nicht in den vorgelegenen Raum hineingreift.  

Links neben dem zweiten loculus von oben folgt außerdem noch ein Kindergrab. 

Unterhalb der Nische befinden sich streng in einer senkrechten Reihe fünf Erwachsenen-

gräber, denen sich nach rechts hin Kindergräber anschließen. Dabei wurde die Wand bis 

hinunter auf das Bodenniveau des vertieften Ganges av3 ausgenutzt. Oben an dieser Wand 

und auf dem begleitenden Deckenstreifen darüber finden sich Überreste von Malerei und 

Stuck. 

                                                 
141 S.u. 81. 
142 Auch wenn der Gedanke nahezuliegen scheint, einige loculi durch eine solche flache und mit ver-

hältnismäßg geringem Aufwand zu erstellende Nische zu separieren, sie damit aus der Anonymität 
der Galeriefluchten herauszuheben und gleichzeitig ihre Zusammengehörigkeit zu dokumentieren, 
sind solche Grabanlagen doch ausgesprochen selten in den römischen Katakomben zu finden. Dem 
Verf. ist lediglich eine einzige Parallele in der Novaziano-Katakombe (Abzweig auf nordöstlicher 
Seite von der Galerie N8, Bezeichnung nach dem Plan in ICUR 7) bekanntgeworden. 
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2. Zur Einrichtung der Nischen sowie Belegung mit loculi in a1
i 

Die Räume a1
i und a1

i bis weisen nur noch in groben Zügen Grundriß und Charakter 

eines Arenarsraumes auf, sind also offensichtlich durch die Fossoren des Friedhofs in 

starkem Maße modifiziert worden. Die vorcoemeterialen Nutzungen lassen sich vor Ort 

allerdings noch nachvollziehen und bedingt auch für eine Datierung der einzelnen Bau-

phasen auswerten: Das Profil am Beginn des Ganges av1 gibt noch, so TOLOTTI, einen 

typischen Querschnitt der hydraulischen Anlagen wieder143, und auf der Höhe der 

Vorderkante von a1
i bis zeigen die Pickspuren des Raumes a1

i, deren Struktur sich von der 

im hinteren Bereich der Raumes unterscheidet, bis wohin die Arenarsarbeiter ihren Poz-

zuolanabbau führten. Der hintere Bereich von a1
i hingegen, ebenso wie der abzweigende 

Raum a1
i bis, sind in ihrer heutigen Ausformung erst das Werk der friedhöflichen Fos-

soren, wenn auch sehr wahrscheinlich in Form von Ausweitungen kleinerer Arenars-

räume144. 

Das damalige Bodenniveau muß demnach auch hier wie üblich 0,20 – 0,40 m unter 

der Pozzuolanschicht angenommen werden145. Diese endet ca. 0,75 m über der heutigen 

Bodenplatte vor dem in moderner Zeit hier eingerichteten, wenn auch heute nicht mehr 

bedientem altarähnlichen Installation, in genauer Übereinstimmung mit dem horizontalen 

Deckenabschluß des Ganges av3.  

Ein zweites Niveau, ca. 1,00 m unter dieser Schicht (also heute auf Höhe der ersten 

Stufe unter der beschriebenen Plattform), wurde wahrscheinlich zusammen mit der 

weiträumigen Tieferlegung in großen Arenarsbereichen nach dem Ende des Tuffabbaus, 

aber noch vor den ersten Bestattungen erreicht. Dabei handelt es sich um das von den 

Fossoren des Friedhofs vorgefundene Niveau. Diese Tieferlegung einer zusammen-

hängenden Gruppe von Höhlungen in den Regionen AC, AE und G erfolgte nach TOLOTTI 

erneut aus wasserwirtschaftlichen Gründen nach Verlassen des Arenars146. Die 

betroffenen Gangbereiche erstrecken sich bis vor den Raum a1
i, und auch die Sarkophag-

                                                 
143 Ebd. 69l. 
144 Ebd. 184r; vgl. den schematischen Schnitt durch ai

1, mit eingezeichnetem ursprünglichen Arenars-
profil, ebd. 13 Abb. 1.12]. 

145 Ebd. 7/9. 
146 Ebd. 10r. 82r . 83 r; ders., Cimetière (1978) 282. Daß dies noch vor den ersten Belegungen mit Grä-

bern erfolgte, wird aus tiefergelegten, aber ganz ohne loculi gebliebenen Gangabschnitten ersichtlich 
— solche finden sich in a7

i, auf dem Weg, den man heute gemeinhin vom Raum a1
i zur "cappella 

greca" (g3/Prisc39; vgl. o. 3373) nimmt [TOLOTTI, Cimitero (1970) 10 r]. Demnach hätten wegen 
eines Einsturzes, dessen Reste erst 1913 ausgeräumt wurden, keine loculi eingerichtet werden kön-
nen. Reste des heruntergekommenen Materials fand TOLOTTI allerdings nur noch im modernen 
Gang ga, neben entsprechenden lehmigen Spuren an den Wänden von a7

i. Darüber hinaus ist in a18
v 

ein um über 1,00 m tiefergelegter, aber noch vor den Bestattungen durch Schlammablagerungen 
wieder höher gewachsener Boden zu erkennen [ebd. 11 mit Abb. 1.10 auf S. 10]. 
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nischen der Region AC wurden erst nach der Stillegung des Bergwerksbetriebs auf dem 

tiefergelegten Niveau eingerichtet147. Genauso erfolgte die Einrichtung der Kammer a1
i bis 

auf dem bereits abgesenkten Boden. Das Bodenniveau des Raums a1
i bis zeigt dabei 

deutlich, daß zumindest in diesem Teil des Arenars die Tieferlegung nur bis auf ein 

Niveau von 0,80 m unter den Tuffwechsel reichte und damit das ursprüngliche 

Bodenniveau zu Beginn der Friedhofsgeschichte auch in a1
i exakt auf der Höhe der 

eisernen Plattform verlief148. 

Die Grenze zwischen der roten und der schwarzen Tuffschicht verläuft in a1
i auf der 

Höhe der Oberkante des fünften loculus von oben in der Nische mit Stuck und Malerei, 

also kurz unterhalb des schmalen Wandvorsprungs von ca. 0,20 m. Dessen Höhenniveau 

gut 1,80 m unterhalb des oberen Wandabschlusses und damit auf jeden Fall deutlich 

oberhalb des vorsepulkralen Bodenniveaus weist darauf hin, daß allein die oberen vier 

Gräber einmal einer ersten Phase der Belegung angehörten und die vorerst einzigen 

Bestattungen dieser Wand aufnahmen beziehungsweise aufnehmen sollten. 

Die bezeichnete Stufe läßt sich in dieser Höhe nicht mit den vorsepulkralen Nutzun-

gen des Ortes in Verbindung bringen und muß daher eigens für die Bestattungen an 

diesem Ort geschaffen worden sein. Anzeichen für eine Überarbeitung, etwa die Ver-

größerung einer vorausgegangenen, noch kleiner dimensionierten Nische finden sich 

nicht. Mit einer besonderen Wandvertiefung wurde also in Form einer flachen rechtecki-

gen Nische einer begrenzten Anzahl von Gräbern ein eigener Raum geschaffen. Dafür 

spricht überdies auch die unterschiedliche Belegungsstruktur unterhalb des Wand-

vorsprungs. Im oberen Bereich ist die Konzeption rechtsbündig, sich der Begrenzung 

durch die rechte Nischenwand anpassend, wobei links neben den loculi ein in der Breite 

von deren Größe abhängiger Wandstreifen freigelassen wird. Unten reihen sich die 

Gräber aber linksbündig, schließen also direkt an die Stirnwand des Raums a1
i an. 

Diese Nische der Nordwestwand wurde zu Seiten mindestens des obersten loculus 

mit Malerei ausgestattet. Malereispuren außerhalb der Nische finden sich nicht. Rechts 

unterhalb der Nische, im Anschluß an die oberen vier der insgesamt fünf loculi unter ihr, 

folgen Kindergräber, immer auf einer Horizontalen mit den Erwachsenengräbern unter 

der Nische. Da diese Kindergräber sich zum Teil direkt mit den noch weiter rechts 

liegenden, aber nicht mehr in Fortsetzung der beschriebenen Horizontalen liegenden 

Gräbern berühren, ist auch hier wieder ein Sprung in der Chronologie der Belegungen zu 

konstatieren. Gleichzeitig überschneiden diese Kindergräber eine gedachte Senkrechte 

der oberen, als rechtsbündig charakterisierten loculi-Abschlüsse in der Nische. In dieser 

selbst orientiert sich die Belegung also am mit dem Wandrücksprung gegebenen Rahmen. 

                                                 
147 Die Galerien a1 und a7 sowie den zu a1

i parallel abzweigenden Raum a2
i bietet wiederum TOLOTTI 

im schematisierten Querschnitt ebd. 9/11 auf den Abb. 1.8, 1.9 und 1.11. 
148 Vgl. u. 173656 zur Situation in a4

v und sehr wahrscheinlich auch a0. 
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Zu Beginn der Entwicklung muß man sich demnach eine von weiteren Gräbern freie, 

wahrscheinlich drei Meter hohe Wand vorstellen, in die eine sehr flache Nische, 

beginnend ab einer Höhe von ca. 1,20 m über dem Boden, eigens für die Anlage von vier 

großen loculi gehauen wurde. In dieser erfolgten die ersten Bestattungen dieser Wand. 

Erst später kamen die Erwachsenengräber unterhalb und rechts daneben hinzu. Das kleine 

Kindergrab in der Nische links oben ist ebenfalls als sehr wahrscheinlich späte Hinzu-

fügung zu betrachten. 

Eine solche Individualisierung des Grabortes für loculi durch eine flache rechteckige 

Nische wie in dem Gangabschnitt a1
i bleibt in der Priscilla-Katakombe singulär149. In den 

weiter unten beschriebenen Fällen mit einem formal vergleichbaren rechteckigen 

Deckenstreifen über einer Reihe von loculus-Gräbern150 ist regelmäßig ein einfacheres 

Schema der Wandgestaltung zu beobachten. Damit wird also nicht nur durch die 

Ausstattung mit Malerei und sogar Stuck, sondern schon mit der architektonischen 

Gestaltung ein anspruchsvolles, repräsentatives und für die Katakombenkunst nicht 

selbstverständliches Konzept verfolgt. 

 

Die Grabtiefen erlauben, wenn auch nur in begrenztem Umfang, Rückschlüsse auf die 

Zahl der Bestatteten und die Wertigkeit der einzelnen Gräber151. Danach waren der ober-

ste wie der dritte loculus von oben gleichermaßen zur Aufnahme mehrerer Leichen ge-

eignet. Nur für den letztgenannten wurde die Verschlußplatte deutlich größer als die 

Graböffnung dimensioniert. Der oberste loculus wurde vor dem Verputzen des Decken-

streifens verschlossen, der Putz mit aufgemaltem Ornamentband biegt an der Deckenkan-

te herab und steht als schmaler Grat von der Wand ab. In dem erst durch die jüngste 

Restaurierung in ganzer Breite geschlossenen Hohlraum dahinter saß die Verschlußplatte, 

die man angesichts ihrer zurückgesetzten Positionierung für eine Zweitbelegung ohne 

größere Beschädigungen nicht hätte hervorhebeln und anschließend wieder neu fixieren 

können. Vergleichbare Fälle zeigen überdies, daß Sicherheit vor Schönheit ging und der 

Verschlußmörtel beim Neuverschluß gewöhnlich keine Rücksicht auf den vorherigen 

Malereiabschluß nimmt, sondern nun breit diesen überlagert. 

                                                 
149 Vgl. o. 51142. 
150 S.u. Kap. IV.B. 
151 Die Höhen- und Breitenmaße der Skizze bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 13 Abb. 1.12 lassen sich 

nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, es läßt sich im Druck nur ungefähr ein wechselnder 
Maßstab von i.a. knapp 1:50 ermitteln. Die Grabtiefen der vier loculi der Nische, gemessen an der 
modernen Stützmauerung ab Wand/hinter der zu rekonstruierenden Verschlußplatte, betragen 
0,72/0,60 m, 0,48/0,35 m, 0,74/0,64 m und 0,48 m (von o. nach u.). Die beiden Gräber unmittelbar 
darunter sind auf dieser Höhe 0,58/0,46 m und 0,47/0,38 m tief. Die Grabtiefen am Fußende der 
Gräber, das ist hier immer l., fällt zumeist ca. 0,10 m geringer aus. 
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Entweder wurde die Deckenstreifendekoration also erst anläßlich der Zweitbelegung 

des Grabes angebracht, oder es ist nie zu einer zweiten Bestattung in dem nichtsdesto-

trotz bereits für eine solche dimensionierten Grab gekommen. 

 

Die Analyse der Anlage zeigte bereits, daß sie früher als die übrigen Gräber zumin-

dest der Nordwest- sowie der Südwestwand eingerichtet wurde. Intern erfolgte die 

Belegung dabei offensichtlich von oben nach unten, oder aber es waren die Grabstellen 

von Anfang an in ihrer Position bestimmt, denn das Grab gleich unter der Decke paßt sich 

der oberen Nischenkante an und korrespondiert dabei mit der künstlerischen Ausstattung. 

Deren Verputz markiert hier gleichzeitig auch die Oberkante des Grabverschlusses, wo er 

einst die Verschlußplatten beziehungsweise deren Mörtel direkt überlappt haben muß. 

Auch deswegen dürfte es sich damit um das ranghöchste Grab handeln. Das unmittelbar 

darunterliegende Grab war zumindest zum Zeitpunkt des Verputzens der Wand aber be-

reits belegt, wie der hier den Verschlußmörtel erneut überlappende Putz zeigt. 

Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob alle Gräber gleich zu Beginn der Anlage in ihrer 

ganzen Tiefe ausgehauen wurden. Wird jedoch die Ausstattungspraxis anderer Gräber zum 

Vergleich herangezogen, so zeigt sich, daß Gräber zwar im voraus durch Ritzungen mit 

der Picke oder Aussparungen im Verputz in etwa plaziert werden, die eigentliche Aus-

führung mit der der Leiche offenbar genau angepaßten Länge dann aber erst beim 

tatsächlichen Bedarf erfolgen konnte152. Und wirklich sind ja auch die vier loculi in a1
i 

von unterschiedlicher Länge. Anderen Ortes läßt sich zeigen, daß in bereits angelegten 

Grabstellen noch vor der Bestattung des Eigentümers die von Personen geringeren 

Ranges in eigenen, einfachen Gräbern stattfinden konnten153. 

 

Unabhängig von der Einrichtung der Nische muß der Verputz ihrer Auskleidung be-

trachtet werden, da dieser nicht nur den Deckenbereich, sondern auch die Schmalseiten 

der Nische bedeckte: Dies ist auf der rechten Seite noch deutlich sichtbar.  

Links führt er weit in den Bereich der Südwestwand hinein, wo eine aufgesetzte Putz-

wulst, deren Funktion nicht mehr ersichtlich ist, genau auf der Höhe des Deckenor-

naments einen Abschluß markiert (Abb. 19). Auch der unregelmäßig gezahnte untere 

                                                 
152 Das nächstgelegene Beispiel dieser Praxis findet sich im Gang av1 am oberen Grab der zweiten 

Reihe von links. Hier ist die Ritzung für ein größeres Grab noch erhalten, weil die tatsächliche Aus-
führung in kürzeren Dimensionen erfolgte. Die nachfolgende, dritte senkrechte Reihe hat bei der 
tatsächlichen Belegung darauf nicht mehr Rücksicht genommen, so daß zwischen dem zweiten und 
dritten loculus der oberen Reihe ein größerer Zwischenraum geblieben ist. Offensichtlich wurden 
also mehrere Reihen im voraus markiert. Da die unteren Reihen einem anderen Rhythmus folgen, 
muß angenommen werden, daß diese erst zu einem späteren Zeitpunkt belegt wurden. 

153 So war im Falle der Nische n22 anscheinend das Kind, dessen Eltern sich hier im vorhinein eine 
Grabstätte geschaffen hatten, frühzeitig verstorben. Dieses und andere Beispiele aus der Priscilla-
Katakombe bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 174. 
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Rand des hellweißen Malputzes, der ungefähr auf der Höhe der Oberkante des zweiten 

loculus in der Nordwestnische verläuft, setzt sich in der Südwestnische fort und über-

deckt dort deren etwas dunklere, nicht so leuchtend weiße Verkleidung. Bei der An-

bringung der Malereien wurden demnach nicht die einzelnen Wandflächen als un-

abhängige Bildträger unterschieden, vielmehr wurde die Konzeption einer kastenförmi-

gen Nische in der Nordwestwand fortgeführt. Diese Nische wurde aber nicht als Gesamt-

anlage in einem Zug bis auf die Höhe der Unterkante des vierten loculus, der genau auf 

der abschließenden Wandstufe aufsitzt, verkleidet, sondern es wurde nur das prominente-

ste Grab ausgeschmückt. Es ist nicht mehr zu klären, ob ursprünglich die Absicht bestand, 

aus Anlaß weiterer Bestattungen die neu belegten Gräber ebenfalls mit einem hellen, 

glatten Putz zu umfassen und vielleicht auch mit Malereien zu versehen. 

Die angesprochene Frage ist auch für die nähere zeitliche Eingrenzung der Malereien 

von einiger Bedeutung, da sonst keinerlei Anhaltspunkte für den Zeitraum zwischen erst 

architektonischer Anlage und dann Auskleidung der Nische vorliegen. Es zeigt sich zwar, 

daß das untere Grab der Südwestwand über dem Abzweig av3 nicht mehr wie die beiden 

oberen die durch die Tiefe der rechts anstoßenden Nischendekoration gebotene Grenze 

beachtet, sondern scheinbar ohne Not — links wäre ja durchaus noch Platz gewesen — 

fast bis an die Nordwestwand heranreicht. Dies muß aber nicht anzeigen, daß sich die 

Dekoration der Nische auf die oberen beiden Gräber beschränkte, ist doch die spätere 

Überschneidung oder gar Zerstörung vorgefundener Gräber beziehungsweise von deren 

Ausstattung häufig zu beobachten. So ist lediglich zu schließen, daß die beiden oberen 

Gräber der Südwestwand nach der grabrechtlichen Absteckung der Nordwestnische und 

das untere Grab wohl deutlich später angelegt wurden. 

Damit korrespondiert die ungleich aussagekräftigere Beobachtung an der 

Südwestwand, daß die beiden oberen loculi gegenüber dem unteren leicht nach hinten 

versetzt sind, sich also auch hier eine Stufe in der Wand zeigt, während darüber an der 

Decke eine leicht konchenartige Überwölbung die darunterliegenden Gräber auszeichnet. 

Es läßt sich damit auch hier eine weitere, allerdings hinsichtlich Tiefe, Höhe und Kapa-

zität betrifft bescheidenere, wenn auch wieder durch die Deckengestaltung hervor-

gehobene Nische isolieren. 

Gleichzeitig wird deutlich, daß die Nische der Stirnwand noch vor der Ausführung des 

endgültigen Verputzes der sich rechts anschließenden Nische ausgehauen worden sein 

muß. So berücksichtigt erstere in der Plazierung ihrer Gräber zwar genauestens die 

senkrechte Flucht unter der Deckendekoration über den Gräbern der Nordwestwand, 

diese reicht aber mit ihren Malereien bis an die Kanten der Stirnwandnische. Dies gilt 

sowohl für die Putzfläche mit den Oranten, als auch für den Deckenstreifen mit den 

Guten Hirten. Damit ist ein deutlicher Hinweis auf einen gewissen zeitlichen Abstand 

zwischen der Einrichtung der Nische an der Nordwestwand und deren Dekoration mit 
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Stuck und Malerei gegeben: Genau in diesem Zeitraum muß die Südwestnische 

eingerichtet worden sein. 

 

Die hier vom architektonischen Bestand her rekonstruierte Entwicklung der Graban-

lage widerspricht in einigen Punkten den von FABRIZIO BISCONTI im April 1993 der 

P.C.A.S. erstmals offiziell vorgestellten Ergebnissen der Restaurierung. Es werden meh-

rere deutlich voneinander geschiedene Ausstattungsphasen beschrieben, die nicht nur die 

Gestaltung des Deckenstreifens, sondern auch die Form der Grabnische betreffen.  

Dem Restaurierungsbericht zufolge wurde zuerst, um 220/30 nC., ein gegenüber der 

heutigen Situation auf beiden Seiten kürzerer Deckenstreifen mit lediglich den zwischen 

den Bäumen plazierten Hirten verziert154. Erst später sei dann links und rechts eine Ver-

längerung erfolgt, die mit weiteren Malereien — rechts noch erhalten die Sitzende und 

der Rotulusträger — versehen wurden. Hierfür sprächen in diesen Bereichen "ca-

ratterizzazioni cromatiche evidentemente diverse" des abschließenden Astragals ebenso 

wie der unterschiedliche technische Befund von Malereiträger und Pigmentbindung. Und 

tatsächlich wird im Bereich der monochromatischen und nicht mehr stuckierten Szene 

rechts der Farbton heller, und die das Kymation begleitenden Dreiecke wechseln von 

Grün nach Rotbraun; der entsprechende Bereich links ist allerdings verloren. Erst mit 

dieser baulichen wie dekorativen Erweiterung, "per aumentare il potenziale delle sepoltu-

re" und eventuell angeregt durch den schon jetzt aufgrund der problematischen klimati-

schen Verhältnisse zu verzeichnenden Verlust des Stucks, den es durch neue Malereien 

auszugleichen gälte, wäre demnach die heutige dem Arkosol angenäherte Form erreicht 

worden155. 

 

Die Details der mit der Restaurierung einhergegangenen Analysen sind auch mit der 

späteren ausführlicheren Präsentierung nicht veröffentlicht worden. Einige grundsätzli-

che wie auch Beobachtungen technischer Natur, letztere im Verlauf einer erneuten Über-

prüfung der Malereioberfläche, ordnen sich allerdings nur schwer oder überhaupt nicht in 

das von BISCONTI beschriebene Entwicklungsmodell ein. 

Der dekorierte loculus der Nordwestwand sitzt in einer gegenüber der ursprünglichen 

Arenarswand etwas zurückgesetzten, heute vier Erwachsenen- und ein Kinder-loculus 

umfassenden Nische. Eine engere Vorgängernische, wie sie von BISCONTI rekonstruiert 

wird, wäre als solche deutlicher als heute akzentuiert gewesen, da auch links an dem 

kurzen verbleibenden Wandstück bis zur Südwestwand noch das Arenarsprofil erhalten 

                                                 
154 Die Restaurierung folgt dieser Interpretation und sucht sie damit zugleich in suggestiver Weise zu 

stützen: Der neue, nicht nur die Malerei sichernde, sondern großflächig aufgetragene Mörtel schließt 
hier auf Höhe des linken Grabendes entsprechend der Rekonstruktion der ersten Ausstattungsphase 
rechtwinklig ab. 

155 BISCONTI, Interventi (1993) 381; DERS., Madonna (1996) 18. 
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geblieben wäre. Eine solche Nische ist kaum als hochgelegener, lediglich ein oder zwei 

loculi umfassender, dabei hier noch verhältnismäßig tief in die erst nach unten hin 

zurückweichende Arenarswand eingreifender Kasten denkbar. Sie wird also von Anfang an 

alle vier heute zugehörigen Erwachsenen-loculi umfaßt haben156. Es bliebe aber für eine 

schon ursprünglich bereits der heutigen entsprechende Nischenbreite unverständlich, 

warum ein Deckenstreifen zwar nicht geradezu “gegen” die Architektur, aber doch 

jedenfalls diese ignorierend allein das Grab und nicht die gesamte, kaum breitere 

Grabnische bedacht haben soll. Diese, als Architekturform, wollte ja bereits das Grab 

hervorheben und aus der Abfolge zahllosen Grabplätze entlang der Katakombenwände 

herauslösen. Die in ihrer heutigen Form insgesamt nur schwache Ausprägung der Nische 

hätte aus funktionaler Sicht eher eine Verstärkung verdient als eine Überlagerung. 

Das oberste, wichtigste Grab der Nordwestwand wurde nach BISCONTI annähernd 

symmetrisch, also mittig in eine gegenüber der gesamten Wandfläche kaum engere 

Nische eingefügt. Es konnte hier aber beobachtet werden, wie die angrenzende Südwest-

wand für eine weitere Nische dort ebenfalls etwas zurückgesetzt wurde. Die Ansprüche 

auf die nordwestliche Wandfläche wie auf den integrierten Deckenstreifen blieben bis in 

die Nische der Südwestwand hinein aufrechterhalten157. Dies spricht für einen Besitzan-

spruch in ganzer Wandbreite ohne Beschränkung auf eine schmaler dimensionierte Ni-

sche, die eine unabhängigere Entwicklung in der anstoßenden Südwestwand ermöglicht 

hätte. 

Weiterhin läßt sich ausschließen, daß der tief in die Wand hineinreichende, für meh-

rere Bestattungen geeignete loculus der Nordwestwand nach seiner Ausstattung mit 

Malerei und Stuck für eine erneute Bestattung geöffnet wurde158. Es stellt sich demnach 

die Frage, warum es, folgt man BISCONTI, gleich dreimal zu einer Erweiterung des 

Malereiprogramms, und zwar immer in der unmittelbaren Nähe desselben Grabes gekom-

men sein soll, wenn kein direkter Aktualisierungsbedarf durch neue mit der Grabstätte 

unmittelbar verbundenen Todesfälle bestand. Wie auch immer man die ursprüngliche 

Nischengestalt rekonstruieren möchte: es waren geeignete Wandflächen auch neben den 

unteren, allein als Bestattungsplätze für neue Leichen in Frage kommenden loculi bereit-

gestellt. Deren Belegung erforderte keinerlei Verbreiterung einer von BISCONTI als ur-

sprünglich rekonstruierten Nischengestalt, und eine Ausweitung des Malereiprogramms 

                                                 
156 BISCONTI zeigt unkommentiert auf allen seinem Artikel beigegebenen Skizzen von L. SPERA und G. 

ZANOTTI [BISCONTI, Madonna (1996) 14 Abb. 6; 19 Abb. 8; 24 Abb. 11; 26 Abb. 14] nur drei 
loculi als der Nische zugehörig. Der demgegenüber als signifikant zu bewertende Rücksprung unter 
dem vierten Grab bleibt ebenso wie der Nischenrücksprung der Südwestwand unbeachtet (dazu o. 
53 und Abb. 5). Vgl. überdies u. 228847. 

157 S. o. 51. 55, auch zur Positionierung der Gräber und dem Mörtelwulst in der neuen Nische exakt auf 
der Höhe des Deckenstreifens. 

158 S.o. 54. 
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in Hinsicht auf die darin Bestatteten hätte zu Malereien eher in deren unmittelbarer Nähe 

führen müssen. 

Es ist also bereits aus grabarchitektonischen Gründen davon auszugehen, daß von An-

fang an der gesamte Wandabschnitt für die Ansprüche einer einzelnen Familie reserviert 

wurde, um zu verhindern, daß Fremde den für Angehörige bestimmten Platz einnehmen. 

Erst zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt, nach mehrfachen Bestattungen auch im 

obersten und hierarchisch bedeutsamsten Grab, wurde eine reiche Dekoration allein für 

dieses Grab angebracht159, während für die Bestattungen in den daruntergelegenen loculi 

die Dekoration nicht mehr ausgeweitet wurde. Spuren einer erst nachträglichen Erweite-

rung der Nische nach unten lassen sich nicht nachweisen. 

 

Die Analyse der Grabfolgen zeigt, daß auch hier wieder am Anfang der Entwicklung 

die Aufstellung des Sarkophages stand und dann erst die immer dichtere Einrichtung der 

loculi erfolgte, ganz so, wie es den Verhältnissen in der zentralen Arenarsre-

gion entspricht160. Nach TOLOTTI spricht der Gesamtcharakter der Anlage dafür, daß der 

                                                 
159 Neben architektonischen sprechen auch formale, die Komposition des Bildschmuckes berührende 

Argumente gegen die Vorstellung einer schrittweisen Erweiterung des Deckenstreifens. Im Vorgriff 
auf die Beschreibung der Bildflächen sei hier vor allem auf die Bäume und Hirten verwiesen, die im 
Wechsel und unter Wahrung großzügiger Abstände regelmäßig verteilt wurden. Zu erwarten ist 
demnach eine gewisse symmetrische Verteilung der Bäume schon auf dem ursprünglichen Bildfeld, 
da diese offensichtlich auch eine gliedernde Funktion übernehmen. Folgt man BISCONTIS Rekon-
struktion einer 1. Phase, mit dem Ende des Deckenstreifens auf Höhe des Rücksprungs der Grab-
öffnung, bliebe für den linken Baum, sollte er auch nur annähernd den Größenverhältnissen seiner 
beiden Artgenossen ähneln, kein ausreichender Platz. Dies gilt umso mehr, als für den rechten Baum 
auch rechts des Stammes weit ausladende Äste zu beobachten sind, die erst durch eine Überarbei-
tung weitgehend verschwunden sind: Der am Kopf des stehenden Jünglings vorbei bis vor das Ge-
sicht der Sitzenden ragende unregelmäßige Putzauftrag, begleitet von einer kräftigen Einkerbung da-
runter und einer schwächeren darüber, läßt deutlich erkennen, daß auch unmittelbar rechts des 
Hauptstammes ursprünglich einmal Ölbaumzweige wuchsen oder zumindest zwischenzeitlich vorge-
sehen waren. Der durch eine s-förmige Ritzung gekennzeichnete abzweigende Ast hat seinen Zu-
sammenhang mit dem Stamm offenbar durch eine Überarbeitung weitgehend verloren. Und auch 
wenn die mit der Restaurierung einhergehenden Analysen unterschiedliche Zusammensetzungen des 
Putzes erbrachten, ist doch nirgendwo eine Unregelmäßigkeit der Putzoberfläche zu beobachten, die 
auf eine klar abzugrenzende Anstückung hinweist. Vielmehr findet sich auf dem gesamten Decken-
streifen derselbe Wechsel porös aufgebrochener und schmierig glatt verstrichener Oberflächen-
strukturen [anders BISCONTI, Madonna (1996) 19; vgl. aber hier u. 67182. 71 zu den Umarbeitungen 
im Bereich des rechten Baumes. Das Höhenniveau differiert im Kontaktbereich der Szenen dort 
nicht anders als anderswo auch, was gegen eine regelrechte Auslöschung einer vorauszusetzenden 
vorangegangenen Malerei — Zweige und Abschlußornament — durch eine in sich geschlossene 
Überstreichung spricht. Und obwohl die kleine monochrome Malerei rechts bis in das Gezweig des 
Ölbaums hereinragt, sind dessen Äste nirgendwo durch einen der späteren Anstückung vorausge-
gangenen Ausbruch in Mitleidenschaft gezogen worden, es wurde also kein älterer Putz abge-
schlagen]. 

160 S.o. 38ff; Beschreibung der Nische a1
i bis s.o. 42108. 
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Raum a1
i bis ebenfalls vor den loculus-Gräbern der gegenüberliegenden Wand, also auch 

der Nische mit Stuck und Malerei, eingerichtet wurde161. Schließlich lassen sich nach 

TOLOTTI auch die Ziegelstempel, die im Raum a1
i gefunden wurden, mit der Entwicklung 

in AC synchronisieren. Die dort auftretende Häufung von Ziegeln der Zeit Caracallas 

würde demnach bis hierher reichen162, ließ sich doch noch zur Zeit DE ROSSIs ein 

entsprechender Stempel in der Wand von a1
i unter Pr10 in situ nachweisen163, ebenso wie 

zwei weitere im Raum a1
i bis. 

Die Hinweise für eine Datierung post quem sind damit zusammengetragen. Ein 

Datum ante quem für die Nische mit Pr10 gelänge am überzeugendsten mit der Datie-

rung der nachträglichen Vertiefung des vorgelagerten Bodens auf das Niveau des offen-

sichtlich erst später genutzten Abzweiges av3, ist doch nicht davon auszugehen, daß die 

Grabanlage mit Malerei beziehungsweise der Stuck in nun über 4,00 m Höhe über dem 

Boden ausgeführt wurde164. Es konnte jedenfalls nicht im Sinne der Eigentümer einer 

derart exponierten Grabnische gewesen und von den grabrechtlichen Bestimmungen her 

sicher auch nicht vorgesehen, daß schon bald nach der Belegung eine derartige Tiefer-

legung des Bodenniveaus vorgenommen wurde, die die durch eine aufwendige Dekoration 

ausgezeichnete Grabstätte mit einem Schlag in unattraktiv schwindelnder Höhe dem 

Besucher oder auch nur Betrachter entzog. 

Die direkt unter der schwarzen Puzzolanschicht verlaufende Gangdecke von av3 ist 

sonst eigentlich typisch für die hydraulischen Anlagen, die dazu dienten, das Wasser aus 

der porösen Schicht zu sammeln165. Gegen die Vermutung, es handele sich auch hier um 

einen ehemals derart genutzten Gang, spricht aber ganz offensichtlich die fehlende 

Anbindung an einem Brunnen oder in Fließrichtung weiterführende hydraulische Gänge, 

so daß eine Funktion im genannten Sinne auszuschließen ist. Umgekehrt spricht aller-

dings auch die Annahme eines bereits älteren Stollens nicht gegen den zuvor entwickelten 

Argumentationsgang, da die Zerstörung des Bodens in a1
i durch den Zugang zu av3 mittels 

Zuschüttungen oder andere geeignete Maßnahmen revidiert werden konnte, um eine 

Nutzung als Grabraum ohne Beeinträchtigung zu sichern. Tatsächlich läßt sich zumindest 

für das hinter Gangende direkt unterhalb der Anlage n45/Pr9 nachweisen, daß dieses zwi-

                                                 
161 TOLOTTI, Cimitero (1970) 186. 
162 Ebd. 
163 Nr. 52 bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 352; vgl. dazu ebd. 103. 
164 Dies wurde nie bezweifelt: s. LECLERCQ, Priscille  (1948) 1833/4 u. DE ROSSI, Nuove scoperte nel 

cimitero di Priscilla nel luogo ove è il notissimo affresco della beata Vergine lattante: BullAC 4,5 
(1887) 109/17; 109. 

165 Im Falle von av3 äußert sich TOLOTTI an gegebener Stelle [DERS., Cimitero (1970) 12] dazu nicht, s. 
jedoch DERS. ebd. 54/5 im Zusammenhang mit h6

i und überhaupt den meisten vergleichbaren 
"gallerie basse" der Region. 
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schenzeitlich und einhergehend mit der Nutzung des durchbrochenen Arenarsraumes als 

Sepulkralstätte zugeschüttet worden war166. 

Ebenso wie av3 endet der Abzweig av4 unter einer Arenarshöhlung (a40). Es liegt also 

nahe zu vermuten, daß hier bereits unter beträchtlichem Druck gearbeitet wurde, wenn 

solche statisch bedenklichen Konstruktionen in Kauf genommen wurden — daß es sich 

hier um "Versehen" handelt, ist angesichts der damaligen technischen Fähigkeiten nahezu 

auszuschließen167. 

Der Abzweig av1 folgt einem alten Gang des hydraulischen Systems168. Da die Ein-

griffe in bestehende Strukturen hier einfacher und der Arbeitsaufwand für die Fossoren 

des Friedhofs aufgrund des vorgefundenen Ganges geringer als in av3 war, ist mit einer 

früheren Entstehung zu rechnen. Auch hier finden sich einige Ziegel mit der sonst der 

Datierung dienlichen roten Schrift, allerdings keine mehr in situ. 

Die Abschlußmauer von av2 hat einige Verschlußziegel an ihrem Platz erhalten, zwei 

davon mit roten Inschriften, die sich allerdings innen, der Leiche zugewandt, befinden: Es 

muß sich also um wiederverwendetes Material von anderen Grabstellen handeln169. 

Dieser Befund verweist auf eine in diesem Bereich gegenüber der ersten Ausdehnung 

nach Süden spätere Entwicklung der Region. Die Mauervorlage an der Einmündung von 

av1 stimmt in Ausführung wie Funktion mit den übrigen im zentralen Arenarsbereich 

überein, ebenso wie die gemauerte Verstärkung am Eingang von av3. 

 

Die Zusammenschau aller aufgeführten Hinweise, so vage sie im einzelnen bleiben 

mußten, ergibt längst noch kein hinreichend plausibles Bild, auch wenn sie eine vorsich-

tige Einordnung der einzelnen Bauphasen in a1
i einschließlich der Ausstattung in das 

Datierungskonzept TOLOTTIS
170 zulassen. Am Beginn der Entwicklung stand danach die 

Aufstellung eines Sarkophages in a1
i bis. Da sich der Raum einerseits am der Zugangstrep-

pe entgegengesetzten Ende des Ganges a1 befindet, andererseits anderswo die Aufstellung 

in einem eigenen Raum nicht ohne weiteres zu verwirklichen war, muß ungewiß bleiben, 

ob die Aufstellung eher am Ende des 2. oder gleich zu Beginn des darauffolgenden Jh.s 

                                                 
166 S.u. 160. 
167 Da man überall der Grenze zwischen der roten und der schwarzen Pozzuolanschicht als Orientie -

rungshilfe folgen kann, sind die Konsequenzen gerade im Falle des Ganges av3, dessen Deckenni-
veau genau auf dieser Grenze verläuft, unbedingt vorhersehbar gewesen, wenn man sich nicht gera-
dezu in der Richtung geirrt hätte. Besagte Grenze verlief unterhalb der Jonasdarstellung offen sicht-
bar auf dem im Arenar üblichen Niveau (heute 0,20 – 0,30 m über dem Boden). Vgl. die schemati-
sierende Skizze bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 6 Abb. 1.1. 

168 Ebd. 69. Demnach zeugen hiervon heute noch der an einigen Stellen sichtbare typische Querschnitt 
und der leicht in Richtung eines Brunnens oder Sammelbeckens hin abfallende Boden. 

169 Ebd. 193. 
170  Zu diesem s. allerdings o. 28ff (Kap. II. C). 
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erfolgte. Aus denselben Gründen läßt sich die Einrichtung der Nische in der Nord-

westwand, die im Rahmen einer darauffolgenden Phase mit loculus-Bestattungen zu 

sehen wäre, nicht genauer angeben. Da die Nische aber zum einen vor den umgebenden 

Gräbern, zum anderen deutlich vor der Ausstattung mit Malerei und Stuck angelegt wurde, 

ist am ehesten mit einer Entstehung um die Mitte der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts zu 

rechnen. Die Errichtung der exponierten Nische nämlich, einschließlich ihrer Deko-

ration, muß deutlich vor der Anlage von av3 angesetzt werden, einer ex novo geschaffenen 

Friedhofsgalerie, die angesichts ihres in mehrfacher Hinsicht problematischen Verlaufs 

selbst wiederum vor die planmäßig und ungleich großzügiger angegangenen Erweite-

rungen des Friedhofs in südlicher Richtung zu datieren sein wird. Die Dekoration mit 

Stuck und Malerei erfolgte dann erst in der zweiten Jahrhunderthälfte, nun allerdings 

recht bald, da spätestens um die Wende zum 4. Jahrhundert mit der Südausweitung des 

Friedhofes auch durch av3 sowie der Mauerung der Vorlagen zu rechnen ist, diese Schritte 

aber die Grabanlage beeinträchtigen. In konstantinischer Zeit wurde die Katakomben auch 

durch die Treppen s8 und s9 erschlossen, womit der Durchgang durch die gesamte Region 

AC und auch a1
i an Bedeutung verloren haben muß. Zu einem solch späten Zeitpunkt hätte 

man auf die geschilderten Konstruktionen, die das Datum ante quem für Malerei und 

Stuck geben, verzichten können, da sich anderen genannten Möglichkeiten eröffneten. 

3. Beschreibung der bildlichen Ausstattung 

Die Malereien der Nordwestwand befinden beziehungsweise befanden sich auf der 

Wand selbst, auf dem rechts anschließenden, im oberen Bereich pfeilerartigen Vor-

sprung, sowie auf einem schmalen, durch zwei rotbraune Ornamentbänder gerahmten 

Deckenstreifen. Diese Ornamente, oben ein von grünen, zahnschnittartig gereihten Drei-

ecken begleiteter Astragal, unten, d.h. wandseitig, ein ionisches Kymation, dessen Zwi-

schenräume um jeweils einen grünen Punkt ergänzt wurden, laufen über die ganze Breite 

der Nische, ohne daß es zu einer weiteren rahmenden Binnengliederung kommt (Abb. 

11). 

Der Blick fällt unter den gegebenen engen räumlichen Verhältnissen zuerst auf zwei 

große, drei Viertel der Tiefe des gerahmten Deckenstreifens beanspruchende und 

plastisch in Stuck gearbeitete Hirten (Abb. 13). Von diesen ist heute der linke nur noch in 

spärlichen Resten erhalten. Eine in ihrer Strenge durch botanische Freizügigkeit 

gemilderte Gliederung der über die ganze Breite als Einheit zu begreifenden Szene er-

folgte durch drei große Ölbäume — einer zwischen den beiden Hirten, einer rechts (Abb. 

12), sowie entsprechend den wenigen erhaltenen Zweigen zu ergänzen ein dritter links 

außen —, deren Stämme ebenfalls plastisch ausgearbeitet wurden.  

Rechts außen, im Vergleich zur Hirtenszenerie gegenüber geradezu unscheinbar, 

schließt sich um 90 Grad gedreht die kleine Gruppe mit Mutter und Kind sowie der vor 

diesen beiden stehenden männlichen Gestalt an (Abb. 14). Es handelt sich hier, anders als 
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bei den Hirten mit Schafen und den Stämmen der Bäume, um eine einfache Malerei ohne 

zusätzliche Verwendung von plastischem Stuck. Durch das über die ganze Breite geführte 

Ornamentband wird aber auch diese Szene in die Hirtenlandschaft miteinbezogen. Der 

ornamentale Abschluß an der rechten Schmalseite ist weniger aufwendig gestaltet, hier 

zeichnet sich lediglich ein einfaches breites Band ab, das auch um den rechten 

Wandvorsprung seitlich des obersten Grabes herumgeführt wird. 

Hirten und Schafe stehen direkt auf dem gemalten Abschlußband. Diese Stand-

festigkeit fehlt der gemalten Szene rechts, auch wenn dort links unten noch zu erkennen 

ist, daß einst der ganze Boden im Bereich der Figuren durch einen hellen Farbton schat-

tiert wurde. Auch die weitere Ausführung unterscheidet sich deutlich: Die Anlage der 

Hirten, Schafe und Bäume wirkt kräftig und bestimmt, während die Malerei eine gewisse 

Flüchtigkeit, gar Unsicherheit des Striches aufweist, der sich der endgültigen Form nur 

ungewiß nähert, auch wenn abschließende Glanzlichter mit einigem Schwung gesetzt 

sind171. 

Die Drehung der kleinen Szene rechts wurde durch den Verweis auf die Konventionen 

einer typischen Arkosolausmalung erklärt172. Dort wurden auf unzähligen Beispielen 

etwaige Figuren an den äußeren Enden der Bogenlaibung jeweils mit den Füßen nach 

unten gestellt, wo sie für den ihnen zugewandten Betrachter somit aufrecht zu stehen 

scheinen, während der Standfläche für die mittleren Szenen mit der Vorderkante des 

Bogens zusammenfällt, die Füße also zum Betrachter hin zeigen. Denkt man sich eine 

solche Laibung "aufgerollt", also auf eine ebene Fläche projiziert, kommt es zu der 

jeweiligen Drehung um 90 Grad. Problematisch an diesem Erklärungsversuch ist 

allerdings, daß für die Zeit der Malerei Pr10 wie auch lange Zeit danach keine arcosolia 

und damit auch keine entsprechenden Malereien in der Priscillakatakombe nachweisbar 

sind. Die zahlreichen Bogennischen der Katakombe, die theoretisch ähnliche Kon-

sequenzen für eine etwaige Ausmalung erwarten ließen, blieben bis auf die sehr viel 

später zu datierende Malerei Pr9 unbemalt beziehungsweise beschränkten sich auf orna-

mentale Motive, die keiner weiteren räumlichen Orientierung bedurften173. Vergleichbare 

Deckenstreifen in anderen Katakomben zeige n wiederum nie eine vergleichbare Drehung 

der Außenszenen. Es muß sich also im Falle von Pr10 um eine unmittelbare Auswirkung 

der Standposition des am rechten Ende des Deckenstreifens mit dem Gesicht zur Schmal-

seite der Nische hin schaffenden Malers handeln, die möglicherweise nicht weiter reflek-

tiert wurde. 

                                                 
171 Vgl. u. 85 mit Verweis auf eine ansprechende Charakterisierung STYGERS in Anm. 276. — Zur Fra-

ge, ob die Ausführung der einzelnen Szenen gleichzeitig oder im Rahmen zweier chronologisch deut-
lich unterscheidbarer Phasen erfolgte, vgl. o. 59159. 71. 

172 BISCONTI, Madonna (1996) 19. 
173Zu den Außenszenen der Laibung von Pr9 in der Nische n41 s.u. 164f. 
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Wie bei den Schafen ist auch im Bereich der Hirten der Stuck dort, wo er eine be-

stimmte Stärke erreicht, ausgebrochen. Dadurch läßt sich heute auf dem Grund, einem 

grobkörnigen, jedoch glatt verstrichenen Unterputz174, noch eine rotbraune Entwurfs-

zeichnung entdecken (Abb. 13). Der Erhaltungszustand, vor allem aber die durch den er-

haltenen Malputz eingeschränkte Einsehbarkeit des Putzgrundes erlauben es allerdings 

nicht, ihren Gegenstand und gegebenenfalls eine Kongruenz mit der späteren Ausführung 

vollständig zu erkennen beziehungsweise zu rekonstruieren. Im Ausbruch des linken 

Schafes scheinen zumindest der Brustbereich und die Vorderbeine eines verhältnismäßig 

hochbeinig wiedergegebenen Tieres deutlich erkennbar zu sein175. Im Ausbruch des rech-

ten Hirten wird man am ehesten die rechte Hälfte des Oberkörpers einer stehenden Figur 

mit leicht schräg nach unten ausgestrecktem rechten Arm rekonstruieren wollen. Die sich 

hier noch deutlich abzeichnenden, diagonal von links oben nach rechts unten verlaufenden 

Linien würden demnach den Gewandverlauf, vermutlich einer Hirten-Exomis, wieder-

geben. Daneben wäre aber auch an die Skizzierung des Riemens einer umgehängten Ta-

sche oder Syrinx zu denken. 

Beide Male waren die vorgezeichneten Figuren kleiner dimensioniert und höher posi-

tioniert als die vermuteten Pendants der Stuckausführung. Überträgt man Dimensionen 

und Positionierung der rechten Vorzeichnung auf die Reste im Ausbruch des linken 

Stuckhirten, lassen sich die erhaltenen Farbspuren im unteren Bereich als Beinansätze 

mit darüber dem unteren Abschluß einer kurzen Exomis interpretieren. Die beiden kräfti-

gen Farbschwünge rechts im Bereich der Einschnürung des Ausbruchs sind ähnlich wie 

im Falle der Zeichnung unter dem rechten Hirten, nur spiegelverkehrt, wieder als ausge-

streckter Arm zu erklären. Die Identifizierung erfolgt auch in diesem Falle nicht mit 

letzter Sicherheit, Eindeutigkeit ist ohne Kenntnis der Fortsetzung der Farbspuren unter 

dem erhaltenen Putz aber nicht mehr herzustellen. Bedenklich erscheint vor allem auch, 

daß auf allen historischen Aufnahmen einschließlich des auf einem Foto beruhenden 

“Aquarells” des Teams Tabanelli/Wilpert176, aber auch auf den jüngeren Farbaufnahmen 

vor der letzten Restaurierung, keinerlei Farbspuren im Ausbruch zu erkennen sind. Damit 

wird auch die Lesung der Farbspuren im oberen Bereich des Ausbruchs fragwürdig. Hier 

sieht man einen Tierkopf, nach rechts gewandt, der aufgrund seiner Umrisse wie seiner 

Größe nicht als einem geschulterten Tier zugehörig gedeutet werden kann. Am ehesten 

                                                 
174 S.u. Zu diesem s. 65179. 67185. 
175 Die beiden aussagekräftigsten alten Fotografien sind PCAS, Catalogo (21973) 35 Nr. Pri E 9 und Pri 

E 12. Die zwischenzeitliche Einschränkung der Lesbarkeit durch die Sicherung der Ausbruchstellen 
mittels Zement konnte demnach durch die jüngste Restaurierung fast vollständig wieder behoben 
werden. Das linke Bein des zu rekonstruierenden Schafes ist auf den alten Fotos jedoch noch etwas 
deutlicher erkennbar als auf heutigen Neuaufnahmen. 

176 WILPERT, Pitture (1903) Taf. 23,1; zur Technik s.u. 114416. 
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könnte es sich um ein Pferd handeln, das hinter dem bereits beschriebenen Hirten oder 

Pferdeknecht steht. Pferde als Repräsentanten oder Teilhaber einer im weitesten Sinne 

idyllischen oder bukolischen Welt sind in der Katakombenmalerei bislang nicht mit 

Sicherheit identifiziert worden177. Der szenische Zusammenhang, hier geschaffen durch 

die Anwesenheit von auch menschlichen Figuren und weiteren Tieren, macht die 

Interpretation als Hirsch, die angesichts der Kopfform an sich noch im Bereich des 

Möglichen läge, unwahrscheinlich178. 

Die plastische Ausarbeitung der Deckenstreifenfiguren erfolgte nicht unmittelbar auf 

dem Tuffgrund, sondern auf einem dicken grobkörnigen Unterputz179. Ebenso ist keine 

unmittelbare Umsetzung der Vorzeichnung in die plastische Arbeit zu beobachten, viel-

mehr wurde großflächig oder auch in Gänze ein durchgehender Grundputz aufgetragen, 

der notwendigerweise die Vorzeichnung dem Auge entzog. Diese kann demnach nicht als 

Ausführungshilfe für den Maler gedacht gewesen sein, höchstens als “Planungshilfe” in 

einem vorgelagerten Stadium. Dieser die Vorzeichnung überdeckende Putz konnte bereits 

                                                 
177 Im Coemeterium Maius lt. NESTORI, Repertorio (21993) 35 Nr. 16 ein Pferd zentral an der Ein-

gangswand; danach dort im Kontext mit l. und r. jeweils einem “putto con cesto di fuori”, außerdem 
Marmorimitationen. Vgl. ansonsten ICUR 8,22941/3 mit Pferdedarstellungen sowie die drei unter 
ICUR 8,22944 zusammengefaßten Ritzzeichnungen von wohl zumeist Pferdeköpfen; zu allen, auch 
der Malerei in Ma16, s. U. M. FASOLA, Composizioni simboliche graffite su lapidi di catacombe ro-
mane: Misc. A. P. Frutaz (Roma 1978) 65/76; 67/8 (FASOLA ebd. 67 betont, daß zwei der Ver-
schlüsse mit Pferdedarstellungen an Kleinkindergräbern angebracht waren). — Auf dem Sarkophag 
Rom, MN 125802 [STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 145 Nr. 301] sind Pferde zwischen an-
dere Herdentiere einer sich über zwei Register erstreckenden bukolischen Szene eingereiht. 

178 Dieses Motiv wird in der frühen röm.-spätantiken Grabkunst, ebenfalls integriert in einem erzähleri-
schen Zusammenhang, möglicherweise durch ein paganes Grab des 3.Jh. unter S. Sebastiano be-
zeugt [Grab des achtjährig verstorbenn Atimetus (ICUR 5,12892), s. mit Lit. B. DOMAGALSKI, Der 
Hirsch in spätantiker Literatur und Kunst. Unter besonderer Berücksichtigung der frühchristlichen 
Zeugnisse = JbAC.E 15 (Münster/W. 1990) 34/5 mit Taf. 1a]. Dort wird der Hirsch in den Zusam-
menhang des Hesperidenabenteuers oder einer Elysiumszene gestellt. Weitere Lit. bei Chr. BOEH-
DEN, Der Susannensarkophag von Gerona. Ein Versuch zur typologischen Deutung des Susannen-
zyklus: RQ 89 (1994) 1/25; 1756. A. FERRUA, La basilica e la catacomba di San Sebastiano = Cata-
combe di Roma e d'Italia 3 (Città di Vaticano 21990; 11979 u.d.T.: Guida alla visita della Basilica e 
delle Catacombe di S. Sebastiano) 15 Abb. 2 und W. H. C. FREND, The Archaeology of Early Chri-
stianity. A History (London 1996; Nachdr. 1997) Taf. o.Nr. nach S. 156 geben nur den zentralen 
Bereich des Grabverschlusses, allerdings in Farbe, wieder. Die eigentliche Inschrift wird bei FERRUA 
aO. 12 aufgrund der weiteren Bildmotive von Anker und Fisch in einen christlichen Kontext 
gebracht. Vielleicht handelt es sich aber auch bei dieser in jeder Hinsicht umstrittenen Darstellung 
um ein Pferd (oder einen Esel, in Beisein eines weiteren, von einer stehenden Person am Halsband 
gehaltenen Tieres), wobei die Erinnerung an ein Geweih lediglich durch Sträucher im Hintergrund 
hervorgerufen wird — so, mit frühseverischer Datierung, H. KAISER-MINN, Die Erschaffung des 
Menschen auf den spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts = JbAC.E 6 (1976) 63/6; 64 
mit Taf. 40. 

179 Zu diesem s. 67185. 
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bemalt werden, noch bevor die plastische Ausarbeitung erfolgte. So sitzen die Stuckfüße 

des rechten Hirten und auch des flankierenden Schafes eindeutig auf der gemalten roten 

Rahmenlinie auf. Dasselbe gilt für den linken Hirten, wo unter dessen weggebrochenem 

Fuß die durchgehende Rahmenlinie erneut sichtbar geworden ist. Die Schafe wurden 

grundsätzlich zwar zuerst gelb angelegt, und erst dann erfolgte der Auftrag des Putzes: 

erkennbar ist diese Technik noch an den bei der plastischen Arbeit “fehlenden” Beinen 

des rechten Schafes. Im Bereich des geschulterten Tieres sind jedoch gelbe Farbspuren 

auch auf dem bereits plastisch gearbeiteten Stuck zu beobachten. Es ist also in mehrfa-

cher Hinsicht ein verhältnismäßig unregelmäßiger Arbeitsfortschritt zu rekonstruieren, 

der Korrekturen und Wiederholungen einzelner Arbeitsschritte nicht ausschloß. 

Da der Malputz sich in den Ausbrüchen vom Unterputz und nicht zusammen mit die-

sem vom Putzgrund abgelöst hat, ist von einer mangelhaften Verbindung der Putzschich-

ten auszugehen. Es erscheint somit auch aus technologischer Sicht wahrscheinlich, daß 

bereits eine gewisse Zeit zwischen dem Auftrag von Unter- und Malputz beziehungsweise 

Stuck auszugehen ist. Eine auch nur provisorische Malerei auf einem derart rauhen, unge-

glätteten Malgrund entspräche aber in keiner Weise den sonst allüberall zu beobachten-

den Gepflogenheiten. Insofern man der Skizze trotzdem eine Funktion zuschreiben muß, 

wird an eine vorausgegangene Visualisierung, vielleicht als Vorschlag für oder Angebot 

an den Besitzer des zugeordneten Grabes zu denken sein. 

 

Deutlicher als das Verhältnis von Vorzeichnung und Ausführung läßt sich letztere in 

ihren einzelnen Arbeitsschritten nachvollziehen. Vor der Fertigstellung von Hirten und 

Schafen waren die abschließenden Ornamentbänder bereits ausgeführt. Dies bezeugt der 

Stuckauftrag, der im Bereich der Beine die rote Rahmenlinie immer wieder überschnei-

det180. Auch die ockergelbe Konturierung der Figuren übergeht gelegentlich die Orna-

mentrahmung — am deutlichsten sichtbar ist dies im Bereich der Hinterbeine des rechten 

Schafes. Vor der Ausführung der figürlichen Szene wurde ihr also erst der zur Verfügung 

stehende Raum abgesteckt. Die grüne Dreiecksreihe des vorderen Deckenfeldabschlus-

ses ist allerdings erst ganz am Ende, nach Fertigstellung der bukolischen Szenerie, nach-

getragen worden. Ihre Elemente versuchen zwar genau dies zu vermeiden, überdecken 

aber gelegentlich dann doch den Rand der ein oder anderen Baumfrucht. 

Umrisse oder auch nur vage Fixierungen der Position von Bäumen und Schafen sind 

durch Ritzungen in den feuchten Putzgrund angegeben. Dabei wurde vorsichtig tastend, 

mit zuerst lediglich geringem Druck, begonnen. Versuchsweise angebrachte Linien konn-

ten bald wieder verworfen werden, so die heute noch besonders deutlich sichtbare, erst 

                                                 
180 Der Ausbruch am erhaltenen Fuß des linken Hirten gibt hier den am leichtesten einsehbaren Hin-

weis. Aber auch ein Vorderbein des l. wie des r. Schafes und beide Füße des r. Hirten überdecken 
die Rahmung. 
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einmal höher angesetzte Rückenlinie des rechten Schafes181. Im Bereich des rechts ab-

schließenden Baumes kam es zu weiterreichenden Korrekturen. So ist beispielsweise 

heute noch zu beobachten, wie sowohl unmittelbar links als auch rechts des Baum-

stammes ein schmierig anmutender Putz die Malerei des Baumes — die beiden untersten 

Früchte und das umgebende grüne Laubwerk — teilweise überdeckt. Es wurde also nicht 

nur am äußeren rechten Ende nach der Fertigstellung zumindest der Grundstruktur der 

Stuckpartien einschließlich deren malerischer Ausarbeitung weitergearbeitet182. 

Die ockergelben Konturlinien sind zuallermeist, vermutlich sämtlich, erst nach dieser 

Ritzung und sogar erst nach der plastischen Ausarbeitung aufgetragen worden183. Sie sind 

also, ebenso wie die stehengebliebenen Ritzungen im Putz, die das Relief verstärken, 

gezieltes Ausdrucksmittel der Malerei und nicht etwa nur sichtbar gebliebene Hilfslinien. 

Die Farbgebung springt auch dort ein, wo auf plastischen Stuck und sogar die vorangegan-

gene Ritzung verzichtet wurde184. Plastizität und Farbgebung ergänzen sich also: erst 

durch das Miteinander von Ritzungen, erhabenem Putzauftrag und abschließender Farbge-

bungen werden die Figuren als Ganzes geschaffen, und die verschiedenen Ausdrucks-

mittel sind im gleichberechtigten Wechsel eingesetzt worden, ohne miteinander zu 

konkurrieren. So überzeugend dabei der Gesamteindruck auf den ersten Blick sein mag, 

erscheint doch die Vorgehensweise im Detail nicht besonders planvoll. Das Miteinander 

von Ritzungen, Farbe und Putzhöhungen kann gelegentlich auch als Aufeinanderfolge von 

Korrekturen und auch Mißverständnissen begriffen werden, wie es besonders im Bereich 

der Hinterbeine des rechten Schafes zu beobachten ist185. 

 

                                                 
181 Sie ist stehengeblieben auf Höhe des Ohres bis unter die unterste Frucht des Ölbaumes. 
182 Dies hat zu der Annahme einer schrittweisen Erweiterung der Stuck- und Malereidekorationen ein-

hergehend mit der Ausweitung der Bestattungen in der Wand geführt; dazu o. 59159. 
183 Die gelbe Farbe findet sich sowohl in den Tiefen der Ritzungen (zB. r. Vorderbein des r. Schafes, 

Kopflinie des l. Schafes, unterer Mantelabschluß des r. wie des l. Hirten), als gelegentlich auch auf 
den Erhebungen des Stuckreliefs (am deutlichsten im Bereich von Kopf und Rücken des ge-
schulterten Schafes). 

184 Besonders deutlich im Falle des dem Betrachter abgewandten Vorderbeins des l. sowie im Falle der 
Vorderläufe des geschulterten Schafs. 

185 BISCONTI, Madonna (1996) 15 beschreibt eine klare Abfolge von Unterzeichnung direkt auf dem 
Tuffgrund (dazu vgl. hier anders o. 65), plastischem Putzauftrag sowie abschließend Farbe und Rit-
zungen. Auch wenn im Einzelfall nicht auszuschließen ist, daß Ritzungen erst gegen Ende des Ar-
beitsprozesses nachgetragen wurden, erscheinen sie in der Regel doch überwiegend als der Putz-
höhung vorangehend. Deutlich wird dies am unmittelbarsten dort, wo der plastisch aufgetragene 
Putz in die Ritzungen hineinführt (Vorderbeine des r. Schafes), diese partiell überlagert (r. Ast des r. 
Baumes) oder sogar wieder weitgehend auslöscht (die Zweige unten l. am r. Baum; s. Abb. 12 und 
Abb. 14). 
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Die Hirten in ihrer endgültigen Ausführung trugen die typische kurzgegürtete, über 

der linken Schulter geknüpfte Exomis. Die durch kräftige Einkerbungen in den Putz gege-

bene glockenförmige Kontur des unteren Abschlusses ist wohl nicht der Rest eines 

zusätzlichen Mantels oder Überwurfes186. An den Enden der Ärmel wurden mit roter 

Farbe in Form von zwei parallelen Linien einfache Zierborten aufgetragen, aber nur am 

rechten Arm des rechten Hirten schließen sie eine Punktreihe ein. Entgegen entspre-

chenden älteren Deutungsversuchen ist daher vielleicht auch an die Ausrüstung mit Ta-

sche und Syrinx zu denken. Für beide Lösungsvorschläge gilt, daß der angewinkelte linke 

Arm anatomisch unbefriedigend hinter den wohl als Umhang zu deutenden Linien, die im 

linken Schulterbereich die Körperkontur begleiten, verläuft. 

Die Beine des Hirten stecken in Schnürgamaschen (fasciae crurales), wie an den 

Einkerbungen des rechten Beines noch erkennbar ist. Dadurch ist der Darstellung ein 

realistisches Detail aus der Tracht der Hirten beigegeben187. Der Stuck des anderen Bei-

nes ist heute verloren. 

Der Hirt hat sich ein kleineres, gehörntes Schaf mit langen Hörnern, vielleicht also 

auch eine Ziege, auf die Schultern geladen188. Wie die flankierenden Schafe ist auch 

dieses Tier weitgehend plastisch gearbeitet, die noch sichtbaren Vorderbeine sind aller-

dings nur mit der erwähnten Ockerfarbe angedeutet. Die beiden Schafe zu Seiten des 

Hirten stehen wie dieser direkt auf der Grundlinie. Beide blicken sie zum Hirten auf, das 

rechte mit zurückgelegtem Kopf, das linke mit gerecktem Hals. 

 

Der zweite, linke Hirt ist weit weniger gut erhalten. Photographische Aufnahmen aus 

der Zeit vor der letzen Restaurierung zeigen, daß man wohl zu Beginn des vorigen oder 

auch am Ende des 19. Jh.s es für notwendig erachtete, den sich nur noch fragmentarisch, 

ohne direkten Zusammenhang mit dem übrigen Deckenputz präsentierenden Hirten samt 

                                                 
186 Entsprechend gab bereits die Zeichnung der Biblioteca Vallicelliana Ms. G. 6, fol. 2 (s.u. 80243) die 

Hirten mit glockenartig gestärktem Gewand und nicht mit einem entsprechend geblähten Mantel 
wieder. 

187 Lt. HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 129429, der zugleich auch ältere Ausnahmen auflistet, ist 
dies vermehrt erst gegen Ende des 3. Jh. zu beobachten. 

188 Nach BISCONTI, Madonna (1996) 16 in Unterscheidung zum Widder des l. Hirten ausdrücklich ein 
“capretto”. Die hier hingegen bevorzugte Formulierung, bei Umgehung auch der Geschlechterfrage, 
folgt der Beobachtung, daß "die antike Kunst .. von jeher die Möglichkeit gekannt [hat], bei der Dar-
stellung eines Tieres jeweils die Charakteristika der ganzen Gattung — ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht — im einzelnen Exemplar zu versammeln, wie das übrigens ja in der Natur selbst häufig 
vorkommt" [HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 141]. Jedenfalls werden auf den Sarkophagen und 
den Malereien auch gehörnte Schafe oder Ziegen gemolken. Erst im 4. Jh. wird das ungehörnte 
Schaf häufiger dargestellt. Ob im vorliegenden Falls ausdrücklich eine Ziege zwischen ansonsten 
Schafen gemeint ist, sei angesichts der summarischen Wiedergabe kennzeichnender Merkmale da-
hingestellt. 
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umgebenden Putz durch Metallkrampen zu sichern. Die exakte Positionierung des Hirten, 

der also nicht etwa in Gänze einmal herabgefallen sein kann, ist dabei durch die 

Fortsetzung des umgebenden Astwerks am vorderen Rand des Deckenstreifens gesichert, 

der dort noch die originale Einfügung in die eigens etwas eingetiefte und geglättete 

Tuffdecke aufweist. Soweit noch erkennbar, lassen Ähnlichkeiten in der Kontur der 

Hirten, sowohl was die extreme Ponderation, als auch was den Umriß der Gewänder 

betrifft, auf eine sehr ähnliche Gestaltung schließen. Der Versuch, ihre Umrisse zur 

Deckung zu bringen, mißlingt jedoch. Somit entfällt die Möglichkeit der Rekonstruktion 

eines Herstellungsprozesses mittels Modeln, Schablonen oder Pausen. 

Der linke Hirt blieb ohne flankierende Schafe. Die links und rechts neben ihm erhal-

tenen Putzflächen sind im Bodenbereich soweit geschlossen erhalten, daß sich eine ent-

sprechende Rekonstruktion angesichts fehlender Reste verbietet. Die Rekonstruktion des 

geschulterten Tieres, wie sie auch die alten Wiedergaben der Malerei nahelegen189, kann 

vom Befund her als gesichert gelten. Die Stuckreste wie auch die umgebende gelben 

Farbreste zeigen den rückwärts, zum Hirten gewandten Kopf eines Tieres mit nach unten, 

innen gewundenem Gehörn. 

 

Die Bäume sind im Stammbereich, einschließlich der Hauptäste, erhaben in Stuck ge-

arbeitet und zugleich durch kräftige Ritzungen aus dem flächig verstrichenen Putzgrund 

herausgearbeitet. Die damit gegebenen Konturen werden wieder durch begleitende 

Farbstreifen unterstützt, die teilweise auch in die Ritzungen hineinführen. Hier sind sie 

allerdings in einem heute blaugrün wirkenden Ton gehalten. Mit derselben Farbe wurden 

auch die äußeren feineren Verästelungen des Baumes und seine länglich-schmalen 

Blätter gemalt, die sich nicht mehr plastisch vom Grund abheben. Runde, an langen 

Stielen wachsende Früchte sind in einem rotockerigen Farbton hinzugefügt, wie er 

bereits für die Ornamente der Bildfeldbegrenzungen verwendet wurde. Der Pinselauftrag 

erfolgt jetzt aber deutlich flüssiger, mit stärker verdünnter Farbe. Der knorrige Stamm, 

die Blattform und die Früchte erinnern an Ölbäume190.  

Zuletzt sind auch größere Zwischenräume im Bodenbereich, also dort, wo Beine oder 

Stämme noch einigen Platz ließen, mit Gras- oder Blumenbüscheln überbrückt. Ihr Grün, 

wie es sehr ähnlich auch für die oberen und unteren Ornamentbegrenzungen gewählt wur-

de, ist wärmer und opaker als das kühle Blaugrün der Baumblätter. Die Blüten sind aber 

wieder mit demselben rötlichen Ton angedeutet, der auch für die Früchte des Baumes 

verwendet wurde. 

 

                                                 
189 WILPERT, Pitture (1903) Taf. 23,1. 
190 BISCONTI, Madonna (1996) 16 spricht demgegenüber allerdings ausdrücklich von Lorbeerbüschen. 

Dazu s.u. 79. 
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Bei der rechts anschließenden, noch von den Zweigen des zur Hirtenszene gehören-

den Baumes beschatteten Szene wurde auf den Einsatz von Stuck verzichtet. Die Malerei 

erscheint so in der Hierarchie der einzelnen Motive des Deckenstreifens zurück-

genommen; dieser Eindruck wird zusätzlich durch eine monochrome Farbgebung ge-

stützt. Eine stehende Figur links, trotz etlicher Ausbrüche noch in ganzer Länge zu re-

konstruieren, und rechts eine Sitzende mit Kind, von der lediglich der Oberkörper er-

halten ist, sind in einem einheitlichen Ockerton gehalten. Dieser ist gelblicher als die 

Farbe der ornamentalen Umgrenzung und der Früchte. Durch Weißbeimischung hat er 

seine lasierende Wirkung verloren. Die Malerei ist also eher deckend, und Lichter wur-

den durch aufgesetztes Weiß erzielt; letzteres ist besonders am nackten Kind und auf dem 

bloßen Arm der Sitzenden zu beobachten. Ein sich nur noch schwach abzeichnender 

gelblicher Fleck zu Häupten der Sitzenden, bereits in den Zweigen des Baumes, ist als zur 

Szene darunter gehöriger Stern zu erkennen. 

Die Sitzende wird halb zum Betrachter gewendet gezeigt. Sie ist mit einer kurzärme-

ligen tunica bekleidet, über dem Haar liegt ein leichter Schleier. In vornübergebeugter 

Haltung widmet sie sich dem auf ihrem Schoß sitzenden nackten Kind. Dieses, an sich in 

Rückenansicht zur Mutter gewendet, dreht den Kopf zum Betrachter hin, die rechte Hand 

liegt an der Brust der Frau. Es entsteht der Eindruck, daß hier eine Mutter oder Amme das 

Kind beim oder nach dem Stillen kurz abgesetzt hat, oder als ob die beiden in einem 

Moment zärtlicher Zuwendung kurz innehalten. 

Vor ihnen und ihnen zugewandt steht eine männliche, bartlose und jugendlich wirken-

de Gestalt. Sie ist lediglich mit dem pallium bekleidet, ganz so, wie es für Philosophen-

darstellungen üblich ist. Die Rechte ist erhoben und der Zeigefinger ausgestreckt. Es ist 

nicht sicher zu entscheiden, ob es sich ausdrücklich um eine zeigende, oder aber um eine 

die Rede begleitende Geste handeln soll191. In der Linken zeichnet sich, heute kaum noch 

zu erkennen und durch Unregelmäßigkeiten des Putzgrundes verunklärt, der Rest eines 

rotulus ab. 

                                                 
191 Die Geste, bei der allein der Zeigefinger vorgestreckt wird, ist nach den schriftlichen Quellen viel-

deutig. Sie dient nicht nur dem Zeigen [K. GROSS, s.v. Finger: RAC 7 (1969) 909/46; 928], sondern 
gehört auch zu den häufigsten Gesten des Redners (ebd. 922). Erst später, in der mittelalterlichen 
Kunst, wird die Geste "direkter Redegestus" (941). Häufiger für den Redner (und in diesem Sinne 
auch Lehrer), besonders in der Katakombenmalerei und der bildenden Kunst überhaupt, ist allerdings 
die Hand mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger (923. 941/2). Die lateinische Bezeichnung des 
Zeigefingers als salutaris, neben index, verweist überdies darauf, daß man mit dem erhobenen 
Finger auch grüßte (928). Auch in der Praxis des Fingerzählens kommt der Geste ein eigener 
Zahlenwert zu [A. RIECHE, Computatio Romana. Fingerzählen auf provinzialrömischen Reliefs: BJb 
186 (1986) 165/92; 168. 174 zu Taf. 4 auf S. 175]. — KARL GROSS verweist zwar auch darauf, daß 
der ausgestreckte Zeigefinger "der Gestus des Propheten" sei (a.O. 940). Hierzu beruft er sich auf 
die vermeintlichen Balaams in der Priscilla - (Pr10) und der Pietro-e-Marcellino-Katakombe. Da die 
Deutung gerade dieser Malereien im folgenden zur Überprüfung ansteht (s.u. 104ff), kann dies hier 
nicht zu einer Klärung beitragen. 
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Etliche Ungereimtheiten der Ausführung verweisen auf eine Beteiligung mehrerer 

Hände bei ansonsten zeitgleicher Ausführung. Die Gestaltung des Ornamentbandes ist an 

dessen rechtem Ende offensichtlich dem dort arbeitenden Maler der kleinen monochro-

matischen Szene rechts vorbehalten geblieben, was zu einem Farbwechsel der das Kyma-

tion fortlaufend begleitenden Dreiecke geführt hat (Abb. 15). Die nicht nur farblichen 

Unregelmäßigkeiten des dabei überdies ziemlich krumm geratenen Ornaments sind mög-

licherweise auch dadurch zu erklären, daß nicht auf einer durchgehenden Arbeitsplatt-

form, sondern auf kürzeren Podesten gearbeitet und damit der Zuständigkeitsbereich der 

einzelnen Beteiligten durch die entsprechend eingeschränkte Reichweite der Arme be-

stimmt wurde. In diesem Arbeitsprozeß wurde die rechte Gruppe nicht nur ikonogra-

phisch192, sondern auch formal in die bukolische Welt, d.h. hier in das Zweigwerk des 

Baumes integriert. Das heißt praktisch, daß die Malereien nicht nur hart aneinander-

stoßen, sondern ineinandergreifen. Dies ist besonders im Bereich des Kopfes der Sitzen-

den zu beobachten, noch viel mehr gilt es für den Stern. Lediglich einzelne Zweige des 

rechten Baumes mußten diesem übergeordneten Ziel geopfert werden, indem bereits vor-

läufig durch Ritzungen skizzierte Bereiche erneut grob mit Putz übergangen wurden193. 

 

Während die Figuren und Szenen des Deckenstreifens in einem einheitlichen garten-

artigen Raum angeordnet sind, bleiben die Figuren der Nordwestwand durch das Orna-

mentband davon getrennt, und die florealen Motive der darüber befindlichen Szene 

werden nicht wieder aufgegriffen. 

Links neben dem obersten Grab stehen frontal zwei erwachsene Oranten, wobei die 

rechte an ihrem Schleier als Frau zu identifizieren ist. Links außen schloß sich auf allen 

älteren nichtfotografischen Wiedergaben und auch nach Meinung der seinerzeitigen For-

schung194 eine dritte, kleinere Gestalt an, die wohl in derselben Haltung zu denken ist; 

offensichtlich handelt es um ein dazugehöriges Kind. Erst durch die jüngst erfolgte Re-

staurierung wurde die Existenz dieser kleinen Kinderorante in Zweifel gezogen, ja aus-

drücklich ausgeschlossen195. Auf der einzigen historischen Fotografie, die erhalten ist196, 

                                                 
192 Zur “Bukolisierung” s.u. 238; vgl. zuvor schon 97 mit Anm. 335. 
193 Vgl. bereits o. 59159; dort auch zu der zurückzuweisenden Vorstellung einer schrittweisen Auswei-

tung der Dekoration in mehreren chronologisch deutlich voneinander zu trennenden Phasen. 
194 S.u. 131f. 
195 Der Restaurierungsbericht von BISCONTI, Interventi (1993) 382 sprach nur von den beiden erwach-

senen Oranten und einem Korb; DERS., Madonna (1996) 25 beschreibt ausdrücklich den Fund von 
Überresten einer Rahmenmalerei anstelle des Kindes der alten Reproduktionen. 

196 PCAS, Catalogo (21973) Pri E 8 (hier wdh. als Abb. 9). Die originale Negativplatte ist verlorenge-
gangen. Die älteren, von dieser gewonnenen Kontaktabzüge sind deutlich größer als die  heute für 
die Vervielfältigung verwendete Platte. Bei letzterer handelt es sich demzufolge lediglich, mit den da-
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sieht man jedoch noch deutlich, ebenso wie auf einer nichtfotografischen Wiedergabe in 

Tempera (?) durch T. REYMANN
197, einen aus den Resten eines Gewandes herausragenden 

Fuß (Abb. 18). Die für WILPERT angefertigte Wiedergabe hält auch rechts von der 

weiblichen Orante noch Farbspuren fest, die als Reste der Gewandung sogar noch einer 

vierten Gestalt gedeutet werden könnten. 

Anders als in der Szene rechts außen sind die Oranten nicht in den dort ausschließlich 

verwendeten gelblichen bis rötlichen Ockertönen gemalt. Neben der reicheren Palette, 

die zusätzlich auch Violett und Zinnoberrot einschließt, ist auch ein pastoserer, dabei 

deckenderer Farbauftrag, der durch reichere Weißbeimischung erreicht wurde, zu beob-

achten.  

Auf der gegenübergelegenen Seite des Grabes, unter der kleinen um 90 Grad gedreh-

ten Szene rechts, stand eine Zeigefigur. Von dieser sind außer spärlichen violettfarbenen 

Farbresten keine ikonographisch auswertbaren Spuren mehr erhalten, während alle alten 

Reproduktionen, darunter auch historische Photographien in gleicher Weise eindeutig, 

noch eindeutige Hinweise geben. Auch hier ist aber die Geste mit dem ausgestreckten 

Finger der erhobenen Rechten nicht eindeutig zu klären. Da die Figur aber, anders als der 

junge Rotulusträger in der Szene darüber, isoliert steht, überwiegt hier der zeigende Cha-

rakter. Sie weist also auf die Oranten der gegenüberliegenden Wandfläche hin; der erho-

bene Arm sollte möglicherweise bewußt zugleich auch den Bezug zur an der Decke dar-

gestellten bukolischen Welt herstellen, um so die auf die verschiedenen Wandflächen 

verteilten Einzelszenen miteinander zu verknüpfen. 

 

Zwei weitere ehemals vorhandene Malereien sind auch unter Zuhilfenahme älterer 

Wiedergaben oder Beschreibungen nicht mehr zu rekonstruieren; sie sollen trotzdem 

nicht übergangen werden. An der schmalen nordöstlichen Begrenzungswand der Nische, 

also unter der Gruppe mit der Sitzenden und im rechten Winkel zur isolierten Zeigefigur 

der Nordwestwand, sah JOSEPH WILPERT Reste eines vermeintlichen Frauenkopfes, der 

bis zu diesem Zeitpunkt von niemandem bemerkt wurde198. WILPERT, dessen Interpreta-

tion nicht mehr nachvollzogen werden kann199, erwähnt wiederum die Farbspuren an der 

gegenüberliegenden Schmalseite der Grabnische nicht, die möglicherweise auf eine 

weitere Malerei in Höhe des zweiten Grabes hindeuten. 

                                                                                                                                                          
mit einhergehenden Verlusten an Bildinformation, um eine Reproduktion eines solchen älteren Origi-
nalabzugs. 

197 Ebd. Pri E 10. 
198 WILPERT, Pitture (1903) 174. 
199 Auch der jüngste Restaurierungsbericht [BISCONTI, Interventi (1993) 182] kann sich nur noch auf 

die Beobachtungen WILPERTS berufen. 
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4. Ikonographische Untersuchung der einzelnen Szenen und Motive 

a) Die Schafträger zwischen den Ölbäumen 

Seit Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den frühchristlichen Zeugnis-

sen konzentrierte sich das Interesse in besonderem Maße auf das Motiv des Hirten und 

besonders den Schafträger, sah man in ihm doch gemäß Joh 10,1/16 und Lk 15,3/7 das 

erste Bild Christi200. Auch wenn die durchgängige Deutung des Hirten als Christusbild, 

ausgehend vor allem von der Beobachtung auch eindeutig paganer Schafträger, zunehmend 

auf Widerstand stieß, hat sich erst mit den Arbeiten von THEODOR KLAUSER eine Neube-

wertung weitgehend durchsetzen können201. 

NIKOLAUS HIMMELMANN konnte nachweisen202, daß auch KLAUSER mit seinem eige-

nen Lösungsversuch irrte, als er, entsprechend der Orans als Verkörperung der pietas203, 

in dem Schafträger eine Personifikation der philanthropía bzw. humanitas sah und so 

dieser Gestalt immer noch eine Sonderrolle einräumen wollte204. Ebenso hat sich 

WALTER NIKOLAUS SCHUMACHER gegen eine derart herausgehobene Deutung des Schaf-

trägers im Sinne KLAUSERS gewandt205. Während SCHUMACHERS Ansatz vor allem eine 

                                                 
200 Eine zusammenhängende, ausführliche Übersicht der älteren, vor allem an soteriologischen, beson-

ders liturgischen oder patristischen Quellen interessierten Literatur zum Hirten bietet DASSMANN, 
Sündenvergebung (1973) 322/32. 377/81. Einen kurzen Abriß dieses "Musterbeispiel[s] für die 
perspektivische Bedingtheit historischer Hermeneutik" sowie deren Aufdeckung gibt N. HIMMEL-
MANN, Rez. Schumacher (1979) 789/90, das Zitat 788; vgl. sehr ähnlich DERS., Hirten-Genre (1980) 
139/40]. S. außerdem zusammenfassend ENGEMANN, s.v. Hirt (1991) 594/9. 

201 KLAUSER, Studien 1/9 (1958/67); die "Studien" sind größtenteils eine Auseinandersetzung mit Denk-
mälern, die den Hirten zeigen. 

202 Zuerst N. HIMMELMANN, Sarcofagi Romani a relievo. Problemi di cronologia e iconografia: 
ASNSP.L 3,4,1 (Pisa 1974) 139/77; 165/6; vgl. zusammenfassend DERS., Hirten-Genre (1980) 142. 

203 S.u. 130. 
204 Zuerst KLAUSER, Studien 3 (1960) 103/7, erneuert von zuletzt BISCONTI, s.v. Buon pastore: DERS. 

(Hg.), Temi (2000) 138/9; letzterer beruft sich dabei ausgerechnet auf SCHUMACHER und HIMMEL-
MANN. — Zur humanitas s. O. HILTBRUNNER, s.v. Humanitas (philanthropía): RAC 16 (1994) 
711/52. Danach spielte der Begriff für die erste Entwicklung der christlichen Ethik aus theologischer 
Sicht längst nicht die Rolle, die ihr in der paganen Welt zukam, sondern wurde als paganer Terminus 
eher mit Mißtrauen bedacht (736/44); vgl. DERS., Philanthropie und Humanität: Mousikòs aner. 
Fschr. M. Wegner = Ant. 3,32 (Bonn 1992) 189/201; 193/4. 

205 S. bei SCHUMACHER, Hirt (1977) Reg. s.v. Philanthropia. Weitere kritische Stimmen listet V. 
BUCHHEIT, Tertullian und die Anfänge der christlichen Kunst: RQ 69 (1974) 133/42; 133/45 auf. 
BUCHHEITS eigene Kritik richtet sich dort vor allem gegen KLAUSERS Bewertung der kirchenväter-
lichen Zeugnisse zum Schafträgermotiv. — Auch später gab es erneute Versuche, mit der Zurück-
weisung von KLAUSER auf einen längst überholten Forschungsstand zu rekurrieren; s. G. OTRANTO, 
Tra letteratura e iconografia. Note sul Buon Pastore e sull'Orante nell'arte cristiana antica <II-III 
secolo>: VetChr 26 (1989) 69/87; 23 [außerdem in: Annali di storia dell'esegesi 6 (1989) 15/30], der 
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Kritik der bisherigen Deutungen der Interpretationen des Schafträgers darstellt, hat 

HIMMELMANN demgegenüber eine systematische Darstellung des "Hirten-Genres" 

unternommen206. Erst damit ist es der Forschung ermöglicht worden, sich aus der 

Fixierung auf einzelne Monumente zu lösen und so zu einem ausgewogeneren Gesamtbild 

der Problematik zu gelangen. 

Ähnlich grundsätzlich gestaltet sich die Untersuchung der Hirtenthematik bei 

ARNOLD PROVOOST. Seine statistische Darlegung des Materials deckt eine Konzentration 

vor allem in der zweiten Hälfte des 3. Jh.s auf207: Hier entwickelte sich geradezu ein 

Boom, der im Falle der Katakombenmalereien bis weit ins 4. Jh. hinein anhielt208. Nach 

JOSEF ENGEMANN ist "eine schlüssige Erklärung für diese Erscheinung .. bisher nicht 

gegeben worden"209. Für PROVOOST sind die Hirtendarstellungen Ausdruck einer am Ende 

des 2., spätestens zu Beginn des 3. Jh.s entstehenden "arte popolare", die die idyllische 

Thematik der beginnenden Kaiserzeit wiederbelebt, indem sie einzelne Elemente der 

früheren Landschaften isoliert und in den Vordergrund stellt210. Ähnlich bewertet 

HIMMELMANN isolierte Figuren wie den Schafträger als "Chiffre für einen unpersön-

lichen Zustand, nämlich das bukolische Idyll mit all seinen Konnotationen von friedli-

chem Glück"211. Im Falle dieser friedlichen Welt des Hirten scheint es nicht notwendig, 

in den Bildwerken der Gräber und Sarkophage einen besonderen Jenseits-Schilderung zu 

suchen. Wie für die Ausgestaltung des ersehnten Diesseits gilt grundsätzlich auch hier 

erst einmal, daß mittels geeigneter Chiffren ein Zustand charakterisiert werden soll. 

Bereits frühe Beispiele aus der Callisto-212 und Domitilla-Katakombe213 zeigen alle 

den von zwei weiteren Tieren flankierten Schafträger zwischen zwei Bäumen. Es stellt 

                                                                                                                                                          
unter Bezugnahme auf TESTINI, Catacombe (1966) 267/8 feststellt: "Attualmente il Pastore e 
l'Orante sono considerati simboli rispettivamente del salvatore e del salvato" (23). 

206 S. die methodischen Überlegungen bei HIMMELMANN, Rez. Schumacher (1979) 790/1, der in die -
sem Punkt SCHUMACHER kritisiert. 

207 A. PROVOOST, Il significato delle scene pastorali del terzo secolo d.C.: ACIAC 9,2 = StACr 32,2 
(1978) 407/31; 413 Tab. 1; vgl. ENGEMANN, s.v. Hirt (1991) 583. 

208 PROVOOST aO. (74207) 413 Tab. 2. 
209 ENGEMANN, s.v. Hirt (1991) 583. 
210 PROVOOST aO. (74207) 429. 
211 HIMMELMANN, Rez. Schumacher (1979) 790; vgl. DERS., Hirten-Genre (1980) 142/3. Zurückwei-

sung einer Interpretation der bukolischen Landschaften als Jenseitswelten bei HIMMELMANN, Rez. 
Schumacher (1979) 793; DERS., Hirten-Genre (1980) 155 und J. ENGEMANN, s.v. Jenseits B.VI.a.1: 
RAC 17 (1996) 301/9; 304. — Weiter unten (s. S. 139533) werden spätere Zeugnisse benannt, in 
denen im Gegensatz hierzu offenbar tatsächlich Jenseitsregionen beschrieben werden sollen. 

212 Lucina-Region, Kammer Y = NESTORI, Repertorio (21993) 103 Nr. 2; vgl. hier 128476. Zur Datie-
rung an den Beginn des 3. Jh. s. MIELSCH, Malerei (1978) 15210 und DERS., Funde und Forschungen 
zur Wandmalerei der Prinzipatszeit von 1945 bis 1975, mit einem Nachtrag 1980: ANRW 2,12,2 
(1981) 157/264; 229. 235. Abb. der Decke bei B. BRENK (Hg.), Spätantike und frühes Christentum 
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sich die Frage, warum gerade dieses Motiv, obwohl nichts auf eine besondere Bedeutung 

hinweist, so beliebt gewesen ist. Die allen drei Beispielen gemeinsame Plazierung der 

Szene, nämlich im Mitteltondo der Decke, könnte eine Erklärung hierfür sein: So wie der 

isolierte Schafträger wohl allein aus formalen Gründen besonders für hochrechteckige 

Sarkophagfelder geschätzt wurde214, könnten auch hier am ehesten formale Qualitäten im 

Verein mit einer symmetrischen, besonders repräsentativ wirkenden Haltung den Aus-

schlag für die Motivwahl gegeben haben215. 

 

Auch im Falle der stuckierten Hirten des Raums a1
i besteht kein ersichtlicher Anlaß, 

über die allgemeinrömische Hirtenallegorie hinausweisende Konnotationen zu vermuten. 

Bereits das doppelte Auftreten in einer Szene spricht ausdrücklich gegen eine Deutung 

gar als "Guter Hirte" im christlichen Sinne216. Ähnliches gilt für die meisten, wenn nicht 

alle der zahlreichen Hirtendarstellungen der Priscilla-Katakombe, in der dieses Motiv 

auffällig häufig zu finden ist217. Trotzdem fügen sich die Stuckhirten der Priscilla-Kata-

                                                                                                                                                          
= PKG 19 [= Suppl. 1] (Berlin 1977) Taf. 44 [mit der Datierung 200/10 nC. "aufgrund historisch-to-
pographischer Kriterien" (H. BRANDENBURG ebd. 133 Nr. 44)] und, in noch besserer Qualität, bei 
EFFENBERGER, Kunst (1986) Taf.-Abb. 14 [mit der Datierung 1. V. 3. Jh. (72. 357 Nr. 14)]; Farb-
abb. bei PAVIA, Labirinto (1987) 88. Zuletzt bei BISCONTI, Introduzione: DERS. (Hg.), Temi (2000) 
13/86; 19 Abb. 9, noch mit Deutung als allg. Philanthropia/Pietas und zugleich christianisiert Chri-
stus/selig Verstorbener (ebd. 17; dazu u. 73). Bereits SCHUMACHER, Hirt (1977) 192/3 und ENGE-
MANN, s.v. Hirt (1991) 599 verwiesen auf die unmittelbare Vergleichbarkeit aller Einzelelemente mit 
entsprechenden Beispielen paganer Malerei. — NESTORI, Repertorio (21993) 106 Nr. 22: Hier sind 
die Eckfelder mit Genien und Eroten besetzt, die mit Thyrsosstab und Kelch auf den dionysischen 
Bereich verweisen. Zur Datierung der sog. "Sakramentskapellen", denen diese Kammer (A 3) 
zuzurechnen ist, s. H. MIELSCH, Funde und Forschungen zur Wandmalerei der Prinzipatszeit von 
1945 bis 1975, mit einem Nachtrag 1980: ANRW 2,12,2 (1981) 157/264; 229/30. 

213 NESTORI, Repertorio (21993) 124 Nr. 23: Farbabb. der Decke bei PAVIA, Labirinto (1987) 134 o. 
und U.M. FASOLA, Die Domitilla-Katakombe und die Basilika der Märtyrer Nereus und Achilleus, 3. 
Aufl. bearb. v. Ph. Pergola, Übers. K. Köberl = Römische und italienische Katakomben 1 (Città del 
Vaticano 31989) 58 Abb. 19. Zur Datierung der entsprechenden "1. Phase" dieser Region um 230 
nC. s. PERGOLA, Région (1975) 88/90. 

214 ENGEMANN, s.v. Hirt (1991) 584. — Zur Frage der Ableitung des kaiserzeitlichen Kriophoros s. 
HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 71/5. 

215 Ebd. 143. 
216 KLAUSER, Studien 9 (1967) 97 mit ausdrücklichem Bezug auch auf Pr10. Die dort wiederholte Deu-

tung als Tugendsymbol ist allerdings nicht ohne weiteres schlüssig; s.o. 73. Bei der Betonung der 
Verdoppelung oder anderswo auch Vervierfachung des Hirtenmotivs handelt es sich um ein klassi-
sches Argument gegen eine auf Christus hinweisende Deutung; s. KLAUSER, Studien 1 (1958) 38/9. 

217 Darauf wies indirekt bereits M. G. CARLI, Il “Buon Pastore” nelle catacombe di Priscilla: Misc. 
Giulio Belvederi = CACat 23 (Città del Vaticano 1954) 335/54; 338 hin, der die Schafträger dieser 
Katakombe vor allem ihres vermeintlich besonders hohen Alters wegen zusammenstellte. Erhaltene 
Schafträger finden sich bei NESTORI, Repertorio (21993) 22/7 Nr. 1. 5. 7. 9/10. 13/5. 19. 22. 37 40, 
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kombe nicht nahtlos in die skizzierte Reihe der Hirtendenkmäler ein. Anders als die ge-

niengleichen Hirten der Eckkompartimente oder ihre emblemartigen Verwandten in den 

Mitteltondi der frühen Deckenmalereien beherrschen hier die Hirten raumgreifend den 

gesamten Deckenstreifen. Auch die mit Blick und Haltung nach oben strebenden Schafe 

betonen die statuarische Gestalt des rechten Hirten zusätzlich, indem sie, wie dieser aus 

Stuck, die Szene zu einer markanten und in sich geschlossen und damit monumental wir-

kenden Dreieckskomposition ergänzen. Ausladende Bäume, die im Stammbereich 

ebenfalls aus Stuck gearbeitet und damit zusätzlich betont sind, unterstreichen die reprä-

sentative Statuarik der Hirten erneut. Auch sie scheinen Anspruch auf eine eigene, be-

sondere Bedeutung zu erheben218.  

Da im Falle der Nischenausschmückung der Raums a1
i wie auch auf einigen weiteren 

Monumenten, zum Teil ebenfalls in der Priscilla-Katakombe219, ausdrücklich frucht-

tragende Ölbäume gezeigt werden, erscheint eine nähere Untersuchung angebracht. Dabei 

liegt zuerst die Vermutung nahe, daß sich eine etwaige eigene Interpretation an diese 

botanische Identifizierung knüpfen wird. So sah FRANZ CUMONT eine bevorzugte Verwen-

dung dieses Baumes, wie der meisten anderen immergrünen Pflanzen, im Grabbereich, 

besonders in den Grabgärten220. Hierin folgten ihm auch ALFRED STUIBER
221 und HANS 

JUCKER
222. Gleichzeitig verweise der Baum auf das im Totenkult verwendete Öl. 

                                                                                                                                                          
sowie in Verbindung mit den Inschriften ICUR 9,25551. 25706. 26253. 26255/6. Daneben ließen sich 
etliche weitere bukolische Szenen nennen. 

218 Damit unterscheiden sie sich deutlich von den schlanken, oft geradezu unscheinbaren Bäumchen, 
wie sie die Hirten der Mittelfelder auf den oben genannten und zahlreichen weiteren Deckenma-
lereien flankieren. Diese finden ihre einfachste Erklärung als inhaltlich neutrale, einfach nur "Land-
schaft" ausdrückende Elemente, die vor allem ihrer formalen Eignung wegen immer wieder Ver-
wendung finden [so TH. KLAUSER, s.v. Baum B.II.f: RAC 2 (1954) 29/33; 30 zu den Ölbäumen der 
Sarkophage des 3. Jh., die Hirtenidyllen zeigen. Auch in Fällen, wo ganze Sarkophagfronten durch 
Bäume gegliedert werden, sei noch nicht mit einer symolischen Auslegung zu rechnen (31)]. 

219 Ähnlich charakterisierte Ölbäume findet man beispielsweise im Mitteltondo einer Deckenmalerei 
[NESTORI, Repertorio (21993) 25 Nr. 19] oder auf einem Epitaph, das heute im Gang v1

i aufbewahrt 
wird [ICUR 9,25706 mit addendum auf S. 391]. Die Bäume zu Seiten der Hirten auf den Malereien 
Pr5, Pr7, Pr13 und Pr14 präsentieren sich hingegen ohne Früchte, und das Laubwerk ist derart un-
bestimmt ausgeführt, das sie zur Diskussion bestimmter botanischen Vorbilder nichts beitragen 
können. Zu Pr9 s.u. 165634. 

220 Zu diesen mit weiterer Lit. s. TH. KLAUSER, s.v. Baum A. V. a/b: RAC 2 (1954) 15/9; 18 und B. 
KÖTTING, s.v. Grab: RAC 12 (1983) 366/97; 391/3 (= Kap. C. Grabgarten); mit Zusammenstellung 
von 51 stadtrömischen Inschriften G. L. GREGORI, Horti sepulcrales e cepotaphia  nelle iscrizioni 
urbane: BCACR 92 (1987/88) 175/88. Die von F. CUMONT [postum], Lux perpetua (Paris 1949) 34 
bzw. DERS., La Stèle du danseur d'Antibes et son décor végétal. Étude sur le symbolisme funéraire 
des plantes (Paris 1942) 11/2 angeführten Zeugnisse für eine Unsterblichkeitssymbolik des Ölbau-
mes und anderer immergrüner Pflanzen können allerdings nicht uneingeschränkt als repräsentativ 
gelten. Bei der Verwendung von Ölzweigen im griechischen Bestattungswesen werden außerdem 
eher reinigende Eigenschaften im Vordergrund gestanden haben; s. A. ST. PEASE, s.v. Oelbaum: RE 
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Bei der Betrachtung des inschriftlichen Materials und der literarischen Zeugnisse 

zeigt sich aber, daß mit der Bepflanzung der Kepotaphien vorrangig offensichtlich keine 

Allegorie des Todes angestrebt wurde. Erwünscht war vielmehr eine Vielfalt von Pflan-

zen223; Ölbäume werden hierbei nicht eigens hervorgehoben. Eine besondere Rolle spie-

len eher der Wein und unter den Blumen die Rose224. Auch nach dem Tode sollte dem 

Verstorbenen ein heiter-nützliches Ambiente gesichert werden, ganz so wie es auch zu 

Lebzeiten erstrebenswert war und als Ideal den römischen Garten prägte225. 

Nur bei größeren Gärten kann auch der Gedanke eine Rolle gespielt haben, daß die 

Anpflanzungen tatsächlich mit ihren Produkten den fortwährenden Totenkult sicherten226, 

aber auch der kleinste Garten wollte möglicherweise darauf anspielen. Hier dürfte ange-

sichts von Öllibationen der Ölbaum sicherlich nicht fehlen227. Dazu schweigen jedoch die 

schriftlichen Quellen, und auch solche Malereien am Grabe, die reale (Grab-?)Gärten re-

produzieren, präsentieren den Ölbaum nicht ausdrücklich228. Ein eindeutiger Nachweis 

                                                                                                                                                          
17,2 (1937) 1998/2022; 2021/2. — Im Falle der literarischen Quellen zu einer "Symbolik der Pflan-
zen" (zB. Horaz od. 2,14,23 über die Zypresse) muß außerdem bedacht werden, ob hier das dem li-
terarischen Genre eigene Streben nach Reichtum an mythologischen Anspielungen [A. DIHLE, Die 
griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von Augustus bis Justinian (München 1989) 39. 
48] möglicherweise eine wichtigere Rolle spielt, als die Widerspiegelung verbreiteter realer Ver-
hältnisse. Die Nachbildung von paysages sacrés, littéraires oder poétiques [s. die entsprechenden 
Kapitel bei P. GRIMAL, Les jardins romains (Paris 31984; 11943 u.d.T.: Les jardins romains à la fin 
de la République et aux deux premiers siècles de l'Empire. Essai sur le naturalisme romain = 
BEFAR 155) 303/51. 425/6] wird nur einem kleinen, der Bildung im besonderen Maße verpflichteten 
Kreis besonderes Anliegen gewesen sein. 

221 STUIBER, Refrigerium (1957) 17621. 
222 H. JUCKER, Das Bildnis im Blätterkelch 1 [Textband] = Bibliotheca Helvetica Romana (Lausanne/ 

Freiburg iBr. 1961; ersch.) 210. 
223 Diese legt gelegentlich den Gedanken an eine Darstellung der Jahreszeitenabfolge nahe; s. W. ALT-

MANN, Die römischen Grabaltäre der Kaiserzeit (Berlin 1905) 262/3. Aber schon ALTMANN blieb 
bei seiner Aufzählung von Bäumen auf Grabdenkmälern gegenüber einer Symbolausdeutung skep-
tisch. So führt er die von ihm beobachtete relative Beliebtheit des Lorbeers, sicherlich zu Recht, auf 
dessen Verbindung zum Kaiserhause seit augustäischer Zeit zurück (262). 

224 Inschriften bzw. Angaben zu Beschreibungen, zumeist nur kurzen Erwähnungen, von Kepotaphien in 
der Literatur und Epigraphik bei H. LECLERCQ, s.v. Cepotaphium: DACL 2,2 (1910) 3267/71; J. M. 
C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World = Aspects of Greek and Roman Life (London 
1971) 95/100; W. [M.] F. JASHEMSKI, The Gardens of Pompeii. Herculaneum and the Villas 
Destroyed by Vesuvius. Photographs, Drawings, and Plans St. A. Jashemski [1] (New Rochelle/ 
New York 1979) 143/5 (allgemein). 145/50 (Pompeji und Umgebung). 150/2 (Motive). 

225 Zum Grab als locus amoenus s. H. V. HESBERG, Römische Grabbauten (Darmstadt 1992) 229/30. 
226 E. SAMTER, s.v. Cepotaphium: RE 3,2 (1899) 1966/7; 1966; mit Lit. GREGORI aO. (76220) 1751. 
227 CUMONT 1949 aO. (76220) 44. 
228 Eine reich bebilderte Zusammenstellung der römischen Gartenmalereien im Sepulkralbereich findet 

sich bei W. [M.] F. JASHEMSKI, The Gardens of Pompeii. Herculaneum and the Villas Destroyed by 
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dieser Vermutung ist also nicht möglich. Am ehesten läßt ein Epitaph in der Pretestato-

Katakombe mit Verbindung von einem fruchttragenden Baum und gegenüber einer (Öl-) 

Amphore an die Verwendung des Olivenöls im Totenkult und damit weiter gefaßt auch die 

Konnotation des Baumes mit entsprechenden Libationen denken229. 

Die Verwendung des Ölzweiges als einem Symbol der pax ist unter den vielfältigen 

anderen Bezügen die wohl bekannteste230. Seine Bedeutung auch in der Noegeschichte 

(Gn 8,11) verführt zu einer eigenständigen, "christlichen" Deutung. Eigentümlich ist nun 

aber im hier untersuchten Zusammenhang, trotz der naheliegenden formalen Erklärung231, 

die immer wiederkehrende Paarigkeit zweier Bäume, die auch die Hirtenszene der 

Priscilla-Katakombe prägt. Ihre für die Kaiserzeit prägende Formulierung hat dieses alte 

Motiv232 in augustäischer Zeit gefunden. Hier handelt es sich allerdings nicht um Öl-, 

sondern um Lorbeerbäume, die von Augustus nun zu allgemeinen Zeichen des Sieges 

oder der kaiserlichen Majestät überhaupt umfunktioniert werden233. Wie bei anderen 

Motiven der Zeit ist auch hier ein Weiterleben in der privaten Grabkunst zu beobach-

ten234. Dabei bestimmen der Bezug auf die Ikonographie des Kaiserhauses und im wiete-

ren Sinne deren saeculum aureum-Programmatik mehr das Interesse als eine etwaige pri-

vate Sepulkralsymbolik235. 

Lorbeerbäume oder -zweige werden durch ähnliche Kennzeichen charakterisiert wie 

der Ölbaum. Die länglichen Blätter und kleinen runden Früchte sitzen hier gemäß der 

ikonographischen Tradition allerdings an einem schmalen, schlanken Stamm, der sich 

                                                                                                                                                          
Vesuvius. Photographs, Drawings, and Plans St. A. Jashemski 2, Appendices (1993) 313/404 (= 
Appendix II, Catalogue of Garden Paintings, Mosaics Derived from Garden Paintings, and Garden 
Representations). 

229 ICUR 5,14297 mit Abb. Taf. 28,c7.; vgl. ebd. Taf. 23. Vielleicht sollen die Ritzungen aber auch nur 
die Aussicht oder wenigstens Hoffnung auf ein materiell faßbares Wohlbefinden im Jenseitsdasein 
zum Ausdruck bringen. Angesichts zahlreicher in die Verschlußplatten der loculi geritzten Berufs-
abbreviaturen bleibt überdies ungewiß, ob hier überhaupt ein engerer sepulkraler Bezug, womöglich 
sogar eine Anspie lung auf den Totenkult, zu suchen ist, oder ob die Tafel nicht vielmehr retrospektiv 
gelesen werden will. 

230 Stellenangaben und Münzbeispiele bei PEASE aO. (76220) 2020/1. Eine Zusammenstellung der Text-
quellen bietet auch F. SÜHLING, Die Taube als religiöses Symbol im christlichen Altertum = RQ.S 24 
(Freiburg iBr. 1930) 217 (pagan) und 28. 31/2. 218/9 (christlich). Zu den Schwierigkeiten der Identi-
fizierung (Verwechslung mit Lorbeer) oder Interpretation s. P. BASTIEN, Le buste monétaire des 
empereurs Romains 1 = NumR 19 (Wetteren 1992) 297; 2 (1993) 543/4. 

231 S.o. 75. 
232 A. ALFÖLDI, Die zwei Lorbeerbäume des Augustus = Ant. 3,14 (Bonn 1973) 2/7. 
233 Ebd. 7/9. 15/7; vgl. BASTIEN 1992 aO. (78230) 65/6. 
234 ALFÖLDI aO. (78232) 56/7. 
235 Vgl. zB. ZANKER, Augustus (1987) 276/7; zum inflationären Gebrauch des augustäischen Lorbeers 

allüberall ebd. 100/1. 
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auch im Kronenbereich nie übermäßig ausbreitet236. Deswegen wird es sich auch im Falle 

der Malerei Pr10 nicht um Lorbeerbäume handeln, wie FABRIZIO BISCONTI zuletzt 

identifizierte. Angesichts gewisser botanischer Ähnlichkeiten der Vorbilder wäre aller-

dings zu fragen, ob es im Falle einer Übernahme des Baumpaares in die Sepulkralmalerei 

nicht im Laufe der Zeit zu Verwechslungen oder Vermischungen kommen konnte, als die 

ursprüngliche Herkunft des Motivs in Vergessenheit geriet und nur noch dessen 

allgemeinen Konnotationen — bekanntlich propagierte Augustus die Förderung der pax 

durch die in seiner Person garantierten Siege237 — im Bewußtsein geblieben sind. 

b) Die Sitzende mit Kind und der jugendliche Rotulusträger 

(1) Die früheren Interpretationen 

Der Dominikaner Alfonsus Iaconus, d.i. ALFONSO CHACÓN (1540-1599), war in der 

Neuzeit der erste Besucher der Katakombe, von dem wir wissen238. Infolge seiner ins 

Jahr 1578 zu datierenden Erkundungen ließ er einige Malereien abzeichnen239, darunter 

auch die im Raum a1
i, deren Wiedergabe offensichtlich ganz besonders ungetreu geraten 

ist240. Der CHACÓN freundschaftlich verbundene PHILIPS VAN WINGHE (1560-1592) 

zeichnete diese Malereien eigenhändig noch einmal ab, wohl aus Unzufriedenheit mit den 

Wiedergaben der von CHACÓN beschäftigten Zeichner. VAN WINGHE wollte seine Zeich-

nungen, mit Erläuterungen versehen, anscheinend auch veröffentlichen, starb aber bereits 

                                                 
236 Einen Überblick über die Darstellungsformen verschaffen die 32 Tafeln bei ALFÖLDI aO. (78232) 

2/7; die Beschreibungen antiker Autoren sammelt A. STEIER, s.v. Lorbeer: RE 13,2 (1927) 1431/42; 
1432/8. 

237 ZANKER, Augustus (1987) 188/90, mit Lit. S. 346. 
238 WILPERT, Katakombengemälde (1891) 18. Zu Person und Werk s. W. WISCHMEYER, Die Entste-

hung der christlichen Archäologie im Rom der Gegenreformation: ZKG 88 (1978) 136/49;14640; 
SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 20/4. 

239 Ms. Rom, Vat. Lat. 5409 [dazu WILPERT, Katakombengemälde (1891) 1/2 und 41; vgl. RECIO 

VEGANZONES, Iconografia (1978) 4275; 431/2 zu außerdem erhaltenen Kopien nach IACONUS/ 
CHACÓN]. Abb. von fol. 11r/v und 13r/v außerdem bei R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e 
notizie intorno le collezioni romane di antichità 4, Dalla elezione di Pio V alla morte di Clemente VIII 
<7 gennaio 1566 – 3 marzo 1605> (1992) 91 Abb. 44/7. WILPERT unterscheidet insgesamt 5 
verschiedene Zeichner, die für CHACÒN, und zwar alle ziemlich unzuverlässig, gearbeitet haben. 

240 WILPERT, Katakombengemälde (1891) 673 zu fol. 14v, heute fol. 20 [Zählung nach RECIO VEGAN-
ZONES, Iconografia (1978) 4275]: "Nichts entspricht dem Original: Maria sitzt zwischen zwei Män-
nern, welche auf sie zeigen; der zur Linken trägt unter dem Pallium ein zottiges Untergewand; der 
andere ist bärtig und hält in der linken Hand ein hochroth gebundenes Buch. Unter dieser Gruppe 
stehen zwei bärtige Oranten ... Zu unterst sieht man, zwischen zwei Schafen, den guten Hirten mit 
dem Schafe auf den Schultern ..." 
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in jungen Jahren241. Seine Zeichnungen sind verloren, einige sind aber wenigstens in 

Kopien überliefert. JOSEPH WILPERT schließt aus einer in einem Manuskript des CLAUDE 

MENESTRIER überlieferten Kopie, daß auch die Malerei in a1
i von VAN WINGHE, nach 

CHACÓN, noch einmal aufgenommen wurde242. 

Nach WILPERT war es ANTONIO BOSIO (1575-1629) persönlich, der nach einer ihm 

von VAN WINGHE zur Verfügung gestellten Vorlage diese ebenfalls kopierte. Diese Kopie 

ist zusammen mit weiteren Wiedergaben anderer Katakombenmalereien erhalten243. Aus 

unbekannten Gründen hat BOSIO, dessen Besuch der Malerei durch ein eigenhändiges 

Graffito rechts oben an der Südwestwand des Raumes bezeugt ist (Abb. 19)244, die 

Malerei nicht in sein großes Katakombenwerk aufgenommen245. Dies ist angesichts der 

späteren Aufmerksamkeit, die ihr wegen der Interpretation als Madonnenbild zuteil 

wurde, möglicherweise nicht ohne Bedeutung. Ebenso auffällig ist auch schon im Falle 

der Zeichnung, daß BOSIO zwar eine Beschreibung, aber keine Interpretation der Malerei 

vorlegt246. 

                                                 
241 WILPERT, Katakombengemälde (1891) 2. Zur Qualität der Zeichnungen VAN WINGHES vgl. WISCH-

MEYER aO. (79238)146; zur Person ebd. Anm. 41 und ausführlich SCHUDDEBOOM , van Winghe 
(1996). 

242 WILPERT, Katakombengemälde (1891) 19. Zum seinerzeit im Besitz DE ROSSIS befindlichen Ma-
nuskript des CLAUDE MENESTRIER (gest. 1639) s. ebd. 131; heute Ms. Rom, Vat. Lat. 10545 
[RECIO VEGANZONES, Iconografia (1978) 43117; SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 109/10]. 

243 Ms. Rom, Vallicelliana G 6 fol. 2; abgebildet bei RECIO VEGANZONES, Iconografia 434 Abb. 5; vgl. 
WILPERT, Katakombengemälde (1891) 12. Zum Manuskript s. jetzt auch SCHUDDEBOOM , van 
Winghe (1996) 107/9. Die Zeichnung fol. 2, angelegt mit Bleistift und dann mit Tinte ausgeführt, 
weist Farbangaben auf. Außerdem ist ihr ein erläuternder Text beigegeben, der die einzelnen Motive 
nennt. Der Reihe nach aufgezählt werden "nel mezzo[??] un pastore di stucco", r. "la donna con il 
putto in braccio", sowie weiterhin die drei Oranten und, unter der Sitzenden, "un huomo che sta in 
atto di mostrare forse Moyse che cava l'acqua". Der vollständige Text wird wiedergegeben bei 
WILPERT, Katakombengemälde (1891) 67. WILPERT korrigiert die Interpretation als Mose; für ihn 
zeigt die Figur auf die drei Oranten links gegenüber (vgl. hier 107 mit Anm. 379). 

244 Der Schriftzug ist heute fast unlesbar verblichen; der vermeintlich bessere Erhaltungszustand auf der 
historischen Fotografie PCAS, Catalogo (21973) 35 Nr. Pri E 8 (hier Detail Abb. 19) beruht ledig-
lich einer Retusche]. Dies gilt noch vermehrt für die darunter ehemals noch deutlicher lesbaren 
Buchstaben der Datumsangabe »DIE ...«. Das Datum bzw. die Bezeichnung des Tages ist auch auf 
den historischen Fotos nicht mehr lesbar. Die Gewohnheit BOSIOS, im Falle eines Besuchs an beson-
deren Sonn- und Festtagen diese vor Ort zu benennen, ist vielfach zu beobachten, Beispiele sind ge-
legentlich auch veröffentlicht worden [Conferenze di Archeologia cristiana dell`anno 1923. Adunan-
za del 22 aprile 1923: RivAC 1 (1924) 167/71; 169 (Beitrag E. FUSCIARDI, protokolliert von V. 
Capocci – O. Marucci); L. DE BRUYNE, Arcosolio con pitture recentemente ritrovato nel cimitero 
dei SS. Marco e Marcellino a Roma: RivAC 26 (1950) 195/216; 215; SAINT-ROCH aO. (187) 15]. 

245 A. BOSIO, Roma sotterranea. Opera postuma (Roma 1632). Zum üblichen Ausleseprozeß für die 
Stiche s. WILPERT, Katakombengemälde (1891) 46. 

246 Unklar ist, ob für BOSIO die Interpretation als Madonna selbstverständlich war und er nur im unkla-
ren Falle des "Moses" erklärende Bemerkungen für nötig erachtete. Offensichtlich war er in seinen 
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Die nächste Erwähnung der Malerei und zugleich erste Veröffentlichung in jüngerer 

Zeit erfolgte im Jahre 1863 durch den Abbé ARCHANGELO SCOGNAMIGLIO. Obwohl er 

ausdrücklich Stuckarbeiten der Katakombe und auch den Schafträger der Nische in a1
i 

erwähnt247, kommt die Verbindung mit der gemalten Szene nicht zur Sprache. Diese wird 

vielmehr an anderer Stelle als isolierte Malerei beschrieben248. Dort wird die Sitzende 

mit Kind als "la très-sainte Vierge" interpretiert, die das nackte göttliche Kind stillt. Der 

junge Mann links wird als ca. 35jährig und bärtig beschrieben, während der Stern keiner-

lei Erwähnung findet und auch nicht auf der unabhängig von den "Notices" publizierten 

Abbildung erscheint249. 

Die Vertrautheit der Szene läßt nach SCOGNAMIGLIO keinen anderen Schluß zu, als 

daß es sich um die heilige Familie handele250. Unter Berufung "au jugement d'artistes 

très-experts" und das bei mehrmaligen Besuchen immer wieder bestätigte Urteil der 

Commissione di Archeologia Sacra datiert er die Malerei an das Ende des 1. Jh.s. Auch 

stilistisch sei das Werk ein Produkt der "bonne époque"251. Die grundsätzliche Bedeu-

tung, die die Malerei für den interkonfessionellen Streit mit dieser Deutung und Datie-

rung einnehmen muß, wird sogleich erkannt und formuliert252. 

                                                                                                                                                          
Interpretationen aber bisweilen zurückhaltender als seine Nachfolger in späteren Jahrhunderten. So 
verzichtet er beispielsweise auf eine Deutung der Szene im später "cubicolo dell'Annunciazione" ge-
nannten Raum AII (Pr15; s.u. 110398) aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes [BOSIO aO. 
(80245) 541; Übers. bei WILPERT, Cyclus (1891) 19/20]. Eine Würdigung der verhältnismäßig 
kritischen Haltung BOSIOS findet sich bei TESTINI, Catacombe (1966) 19/21; vgl. zu BOSIO auch 
WISCHMEYER aO. (79238) 4849. 

247 SCOGNAMIGLIO, Notices (1863) 16 mit Hinweis auf den damals schon schlechten Erhaltungszu-
stand. Die Katakombe war zu dieser Zeit noch unter dem Namen "du Crucifix" geläufig. SCOGNA-
MIGLIO identifizierte sie nach den Quellen mit dem nach Priscilla benannten Friedhof (26). 

248 Ebd. 21/3. 
249 Diese Abb. ist eine Kopie nach der vor Ort durch GUIDO GUIDI angefertigten Malerei und sollte 

"ohne etwas wegzulassen oder hinzuzufügen" den damaligen Zustand zeigen [ebd. 21]. Sie galt 
schon früh als unzuverlässig [R. GARRUCCI, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della 
chiesa. 2, Pitture cimiteriali (Prato 1873) 87]. 

250 SCOGNAMIGLIO, Notices (1863) 22. 
251 Ebd. 22 mit Anm. 1. 
252 Ebd. 22: die Szene "prouve contre les novateurs que le culte des Images est aussi ancien que l'Église 

elle-même; et que la doctrine de l'Église romaine touchant ce culte n'est pas une invention récente, 
comme ils le soutiennent"; vgl. ebd. S. 25 zu Pr7, wonach deren Ausmalung das Dogma der Jung-
frauen- und zugleich Mutterschaft Mariens zum Ausdruck bringe [zu Pr7 hier s.u. 84 mit Anm. 266f 
und 103 mit Anm. 364; zu den ältesten zeichnerischen Wiedergaben s. SCHUDDEBOOM , van Winghe 
(1996) 161/4 mit Lit.]. 
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Im gleichen Jahr sah auch GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI die Malerei. Auch er möch-

te sie an den Anfang des 2., möglicherweise sogar das Ende des 1. Jh.s datieren253. Auch 

nach DE ROSSI sollte jedem, der mit den Fresken des unterirdischen Roms vertraut ist, 

klar sein, daß Maria mit dem göttlichen Kind dargestellt sei. Außerdem habe der Maler 

ein unverkennbares Zeichen durch den allerdings kaum noch sichtbaren Stern gegeben, 

der jeden Zweifel ausräume254. Was die stehende Figur betrifft, revidiert DE ROSSI 

jedoch SCOGNAMIGLIO: Aufgrund der für Joseph untypischen Philosophentracht läge eine 

Interpretation als Prophet näher. 

Die Auseinandersetzung der folgenden Jahre ging einmal grundsätzlich darum, ob die 

Malerei als ein "historisches" oder ein "symbolisches" Bild zu betrachten sei, also ob 

Joseph oder ein Prophet dargestellt werde255. Schnell setzte sich die letztere Ansicht 

durch. In zweiter Linie wurden, nachdem die Interpretation als Joseph erst einmal 

zurückgewiesen worden war, kontroverse Identifizierungen des Propheten vorgenommen. 

Die meisten Autoren der folgenden Jahrzehnte schließen sich im großen ganzen der 

Interpretation DE ROSSIS an. Die Beiträge setzen allerdings unterschiedliche Akzente bei 

der Abwägung der Argumente für Balaam oder Isaia, bisweilen werden auch andere 

Namen genannt256. Nur selten findet sich auch eine gewisse grundsätzliche Skepsis ange-

sichts der unsicheren Beweislage angedeutet257. 

                                                 
253 DE ROSSI, Immagini (1863) 8; wiederholt in DERS., Giuseppe (1865) 25 unter Berufung auf neue In-

schriftenfunde in der Domitilla-Katakombe. — Zu DE ROSSI s. dessen Würdigung durch V. SAXER, 
Zwei christliche Archäologen in Rom. Das Werk von Giovanni Battista de Rossi und Joseph Wilpert: 
RQ 89 (1994) 163/72, der allerdings auch nicht verschweigt, wie sehr dieser eigentliche Begründer 
der neueren Katakombenforschung noch der katholischen Apologetik seiner Zeit verpflichtet war 
(167). 

254 DE ROSSI, Giuseppe (1865) 25. 
255 DE ROSSI, Giuseppe (1865) 26. 30 im Rahmen einer Erwiderung auf GARRUCCI, der wie SCOGNA-

MIGLIO für Joseph plädierte. Dort auch eine Erneuerung der Datierung "contemporanea o prossima 
a quella degli Apostoli" (25). Ein halbes Jahr später sah sich DE ROSSI zu einer erneuten Entgegnung 
auf die wiederholten Einwände GARRUCCIS genötigt; beide Autoren stützen ihre Polemiken auf das 
Alter des Rotulusträgers, seine Kleidung und die Richtung seines Zeigefingers (vgl. o. 70191), die sie 
vor dem Hintergrund einer umstrittenen Josephsikonographie verstanden wissen wollen [DE ROSSI, 
Apologia (1965) 66; GARRUCCI lenkte später ein, s. DERS. aO. (81249) 87]. — WILPERT, Pitture 
(1903) 37 bietet eine kurze Charakterisierung dessen, was man damals unter "idee simboliche" ver-
stand. An anderer Stelle erklärt WILPERT ausdrücklich auch die Malerei der Priscilla -Katakombe als 
Produkt eines "simbolismo", der die freie Behandlung der biblischen Themen rechtfertigte und damit 
eine Zusammenstellung von historisch so nicht bezeugten Motiven erlaubte (ebd. 51/2). 

256 O. MARUCCHI, Manuale di archeologia cristiana (Roma 1908) 341 verweist auf Michäas [nach 
KIRSCHBAUM, Prophet (1954) 15878]. 

257 Eine Auflistung nahezu sämtlicher Erwähnungen der Malerei findet sich bei KIRSCHBAUM, Prophet 
(1954) 158/9. Soweit in diesen keine neuen Argumente vorgetragen werden, kann im folgenden da-
her auf eine nochmalige Wiedergabe der zumeist gleichlautenden Identifizierungen verzichtet wer-
den. Neuere in diesem Sinne zu charakterisierende Titel sind u. 90305 zusammengestellt. 
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Neue Ansätze fanden sich allerdings schon bei VIKTOR SCHULTZE
258, auch wenn er 

die Deutung der Sitzenden als Maria nicht in Frage stellt. In der Figur des vor ihr Ste-

henden möchte er keinen Propheten, sondern wie schon SCOGNAMIGLIO Joseph sehen. Er 

begründet dies mit der Auffassung der Geste als typisch für die Begleitung einer “Rede 

oder die direkte lebhafte Betheiligung an irgend einem Vorgange"259. Die Festlegung auf 

Joseph erfolgt ex negativo, alle anderen Lösungsvorschläge würden auf Widersprüchen 

basieren und wären aus diesem Grunde zurückzuweisen260. Die Gruppe werde als Fami-

lienszene "stillen Glücks", angesiedelt in einer "Sphäre des rein Menschlichen", allein 

durch den Stern näher als die biblische Familie bestimmt261. SCHULTZE möchte, in Abwä-

gung der von DE ROSSI veröffentlichten Argumente, die Malerei anders als dieser frü-

hestens in die Zeit nach der Mitte des 2. Jh.s setzen, worin er sich durch vage formulierte 

stilistische Eigentümlichkeiten bestätigt sieht262. 

Neu sind SCHULTZES Überlegungen zum religionshistorischen Kontext, der allein 

eine solch frühe Mariendarstellung legitimieren könnte. So betont er die für eine vermu-

tete Mariendarstellung untergeordnete Plazierung, "als ob der Künstler sich erst 

nachträglich entschlossen habe, das Fresko auszuführen. An seinem bescheidenen Platze 

lässt sich dasselbe wie ein erster Versuch an, ein Sujet, das durch das religiöse Be-

wusstsein der Gemeinde noch nicht gefordert wurde, in den Bildkreis einzuführen"263. 

Anregungen könnten aus dem Bereich heidnischer Votivstatuetten gekommen sein. 

SCHULTZE erinnert hier an die Möglichkeit, daß "christliche Künstler in heidnischen 

Götzenbild-Werkstätten" arbeiteten. Es würde sich damit um den Versuch handeln, "heid-

nischen Darstellungen eine christliche Parallele an die Seite zu setzen"264. Eigenarten von 

Haltung und Ausdruck der Figuren seien auf die mittelmäßige Qualität der Ausführung 

                                                 
258 Eine Würdigung des wegweisenden wissenschaftlichen Ansatzes die ses Autors findet sich bei E. J. 

CLAUSS-THOMASSEN, Protestantische christlich-archäologische Forschung an der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert. Schultze, Kurth und Lietzmann: M. SCHMAUDER – R. WISSKIRCHEN (Hg.), 
Spiegel einer Wissenschaft. Zur Geschichte der Christlichen Archäologie vom 16. bis 19. Jahrhun-
dert dargestellt an Autoren und Büchern. Eine Ausstellung des Christlich-Archäologischen Seminars 
in der Universitätsbibliothek Bonn, September – Dezember 1991 (Bonn o.J. [1991]) 39/52; 39/48 
sowie M. SCHMAUDER: ebd. 122 zu Kat. Nr. 48/9. 

259 SCHULTZE, Studien (1880) 189. 
260 Ebd. 190. 
261 DERS., Die Katakomben. Die altchristlichen Grabstätten. Ihre Geschichte und ihre Monumente 

(Leipzig 1882) 152. 
262 DERS., Studien (1880) 194 mit der Beschreibung eines "Nicht-mehr-noch-nicht" in einer von ihm 

derart linear vorausgesetzten Entwicklung von einem antiken hin zu einem genuin christlichen Stil. 
263 Ebd. 195. 
264 Ebd. 
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zurückzuführen, so der Blick der Maria ohne festen Bezugspunkt mit einem 

entsprechenden Ausdruck von verschwommener, unbestimmter Milde. Die Körperhaltung 

des "Joseph" entspräche nicht der Richtung seiner Arme und wirke so gezwungen, ja 

unnatürlich265. 

ADOLF HASENCLEVER geht gegenüber SCHULTZE noch einen Schritt weiter: Er 

möchte eine Identifizierung als Maria nicht ausschließen, würde aber lieber, wie schon 

im Falle von Pr7 und Pr15266, auf jede biblische oder theologische Deutung verzichten267. 

So wie er in den Oranten des Wandstreifens Verstorbene identifizieren kann, legt er dies 

auch für das angebliche Marienbild nahe. Lediglich der Stern bereite hierbei auf den 

ersten Blick Schwierigkeiten, als "Troststern" findet aber auch dieser eine neue Deutung: 

"Ohne den Stern würde gewiß Jeder das Bild für eine der Familienszenen halten, 
wie solche im antiken Gräberschmuck so häufig vorkommen. Das Bild ist wegen 
seiner Stellung in einem Winkel allem Anschein nach später als die anderen Bilder 
dieses Grabes gemalt und verdankt seine Existenz vielleicht dem Umstande, dass 
nachträglich noch ein Kindlein hier beigesetzt wurde. Wäre es so undenkbar, dass ein 
Christ auf den Gedanken kam, ein solches im antiken Gräberschmuck so häufiges Bild 
dadurch christlich zu modifizieren, dass er durch den Vater oder einen Lehrer der 
Gemeinde die trauernde Mutter auf den Stern des Trostes hinweisen liess, der von 
Oben strahlt?"268 

Diese Überlegungen sind weitgehend unbeachtet geblieben, wohl nicht zuletzt des-

halb, weil der Autor, ein Pastor aus Braunschweig, mit seinem Werk zum "altchristlichen 

Gräberschmuck" ausdrücklich das Wagnis unternimmt, "den Bann hergebrachter An-

schauungen ... zu durchbrechen" und systematisch die "neuere römische Katakombenfor-

schung" zu kritisieren269. Die Diskussion um die Interpretation frühchristlicher Zeugnisse 

verlief somit letztlich immer noch unter dem Stigma einer Auseinandersetzung zwischen 

dem "katholischen" und dem "protestantischen" Lager270. Überdies konnte HASENCLEVER 

seine Deutung nicht weiter belegen; daß sie aber "die Mentalität des 19. Jh.s ins 

Frühchristentum projiziert", wie KIRSCHBAUM urteilt271, wird ihr ebenfalls nicht gerecht. 

                                                 
265 Ebd. 194. 
266 Zu diesen beiden Malereien s.u. 103364 u.ö. bzw. 110398. 111403. 
267 HASENCLEVER, Gräberschmuck (1886) 244; zu den beiden letztgenannten Malereien ebd. 243. 
268 Ebd. 244/5. 
269 Ebd. unpaginiert, entsprechend S. 5, und ebd. 8. Damit richtet sich HASENCLEVER gegen DE ROSSI 

und seine Schule. 
270 Dieser Konflikt bestimmte seit der frühesten Katakombenforschung im 16. Jh. das Interesse. Eine 

Darstellung der gegenreformatorischen Ideologisierung findet sich bei WISCHMEYER aO. (79238); 
weitere Lit. bei C. CARLETTI, Storia e topografia della catacomba di Commodilla: DECKERS – 
MIETKE – WEILAND, “Commodilla” 1, Textband (1994) 1/27; 36. 

271 KIRSCHBAUM, Prophet (1954) 159. 
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LUDWIG VON SYBEL betont in seiner Beschreibung der Malerei deren "genrehafte 

Auffassung" und bringt so indirekt vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber der etablier-

ten Deutung zum Ausdruck. Letztlich sieht aber auch er sich genötigt, an dieser festzuhal-

ten: "Die genrehafte Auffassung hatte einzelne Erklärer veranlaßt, in dem Katakomben-

gemälde ein bloßes Familienbild zu sehen; der Stern zu Häupten des Knaben bezeugt den 

mythischen Charakter der Gruppe"272. Nur HANS ACHELIS, der dritte von WILPERT so aus-

drücklich bekämpfte "protestantische Forscher", hält weiterhin an einer solchen Deutung 

als Familienbild fest273. 

PAUL STYGER verzichtet ganz auf eine Deutung der Malerei274, trägt aber mit stilkriti-

schen Beobachtungen zu ihrem Verständnis bei. Obwohl er sich im Rahmen seiner bauge-

schichtlichen Analyse des Arenariums bemüht, ihr weiterhin einen frühestmöglichen 

Zeitpunkt der Entstehung einzuräumen275, sieht er keine Möglichkeit für eine Entstehung 

vor dem Anfang des 3. oder wenigstens Ende des 2. Jh.s. Bestätigt sieht er sich durch die 

Ausführung der Malerei, die in ihrer mäßigen Qualität auch durch zeittypische Eigenarten 

bestimmt sei276. 

JOSEPH WILPERT war ein Vertreter der "katholischen" Partei. Schon eine seiner frü-

hesten Publikationen277 ist geprägt von wütenden Angriffen gegen die protestantischen 

Archäologen. Der "dogmatisch-theologischen Auslegung" ist er bis zuletzt treu geblie-

ben278. Auch im Falle der von ihm allerdings in die Mitte des 2. Jh.s datierten279 Malerei 

                                                 
272 SYBEL, Antike 1 (1906) 248/9 mit Abb. auf S. 248. Die "einzelnen Erklärer" werden von ihm nicht 

weiter benannt. Besonders die Interpretation des "Propheten" stellt V. SYBEL ausdrücklich in Frage 
(249. 297/8). 

273 Er erläutert das Fehlen etlicher allgemein anders, nämlich christlich gedeuteter Themen in seiner 
Übersicht zu biblischen Szenen der frühchristlichen Kunst, die er in seiner Leipziger Antrittsvorle-
sung 1919 bot, mit den Worten: "Einiges wird wohl immer zweifelhaft bleiben, von den einen so, den 
anderen so bezogen werden. An WILPERTS Deutungen würde ich folgende Abstriche machen. Die 
'Verkündigung Mariä' ist nicht gesichert, weil sie auf den Sarkophagen nicht vorkommt. ... Deu-
tungen wie die 'Prophezeiung des Bileam' (Nu 24,7), die 'Prophezeiung des Micha' (5,1), und 'Jesaja 
prophezeit die Geburt des Messias aus der Jungfrau' (7,14) entsprechen nicht dem Charakter der 
Katakombenkunst. Das an letzter Stelle gemeinte 'Madonnenbild von Priscilla' halte ich eher für ein 
Familienbild als für ein Bild der heiligen Familie" [H. ACHELIS, Der Entwicklungsgang der alt-
christlichen Kunst (Leipzig 1919) 41/2 Anm. zu S. 10]. 

274 Er spricht lediglich von der "sogenannten Isaiasweissagung" [STYGER, Katakomben (1933) 127]. 
275 Ebd. 119 mit der an sich wenig plausiblen Theorie, die Belegung hätte am dem der Treppe entgegen-

gesetzten Ende des Ganges begonnen (vgl. o.3579). 
276 STYGER, Katakomben (1933) 128. 
277 J. WILPERT, Principienfragen der christlichen Archäologie mit besonderer Berücksichtigung der 

“Forschungen” von Schultze, Hasenclever und Achelis (Freiburg 1889). 
278 Diese Charakterisierung der Voraussetzungen von WILPERTS wissenschaftlicher Arbeit bei E. 

DASSMANN, Joseph Wilpert und die Erforschung der römischen Katakomben: E. Gatz (Hg.), Hun-
dert Jahre Deutsches Priesterkolleg beim Campo Santo Teutonico, 1876 – 1976. Beiträge zu seiner 
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schließt sich WILPERT der Deutung als Maria an, eine ausführlichere Überprüfung erfährt 

nur der Rotulusträger. Dieser zeige den Propheten Jesaia gemäß Is 7,14. Um das "Licht" 

zum Ausdruck zu bringen, von dem in Is 60,1-6 die Rede ist, hätte der Maler zusätzlich 

den Stern angebracht280. 

Vermutungen zu einer Prophezeiung ganz eigener Art äußerte WILPERT bereits an an-

derer Stelle im Anschluß an den Vulgatatext der Abrahamsgeschichte (Gn 22,2-8), die 

mit den Worten Abrahams an seinen Sohn endet: "providebit sibi victimam holocausti fili 

mi". Den Wortlaut dieser Passage nimmt er mehr nebenbei zum Anlaß, auf die Dar-

stellung in der Priscilla-Katakombe mit ihrer Kombination von Schafträger und Geburts-

szene zu verweisen: "An diesen Dialog wollte vielleicht jener Künstler erinnern, welcher 

das 'cubicolo della Madonna' in der Katakombe der hl. Priscilla ... so schön ausmalte."281 

Es ist dies eine der wenigen Äußerungen der Forschung überhaupt, die auf einer Be-

obachtung des Bildganzen, also Hirtendarstellung  u n d  Malerei, Bezug nehmen. 

 

Die Diskussion um die Interpretation Malerei Pr10 war mit den gewichtigen Worten 

der führenden Vertreter frühchristlicher Forschung vorerst abgeschlossen, so daß man 

sich bei späteren Erwähnungen in der Literatur darauf beschränkte, die nicht mehr in 

Frage gestellte Deutung der Sitzenden als Maria zu wiederholen. Erst in der zweiten 

Hälfte dieses Jh.s gab es wieder einige Neuansätze, die allerdings diese Position nicht 

grundsätzlich bestritten, sondern sich wieder auf die Identifizierung des jugendlichen 

Rotulusträgers oder eine theologiegeschichtliche Einordnung der Malerei kon-

zentrierten. 

                                                                                                                                                          
Geschichte = RQ.S 35 (Rom/Freiburg iBr./Wien 1977) 160/73; 163. Vgl. SAXER aO. (82253) 170/2 
und zur allg. kirchen- und konfessionsgeschichtlichen Einordnung der Forschungsgeschichte s. W. H. 
C. FREND, The Archaeology of Early Christianity. A History (London 1996; Nachdr. 1997), bes. 
161/3 zur hier behandelten Zeitspanne. 

279 Für ein früheres Datum sei die Malerei zu sehr im Inneren der Katakombe gelegen [WILPERT, 
Pitture (1903) 115]. 

280 WILPERT, Pitture (1903) 52. 173/4 mit Taf. 21,1 (Gesamtansicht der rechten Hälfte des Decken-
streifens und der darunterliegenden Wandfläche). 22 (die Sitzende mit Kind und der Rotulusträger). 
Außerdem bringt 159 Abb. 12 die Wiedergabe eines Schwarzweißfotos, auf dem der Stern deutli-
cher zu erkennen ist. Die genannte Interpretation wurde von WILPERT bereits früher, zB. in DERS., 
Katakombengemälde (1891) 66/7 vertreten und zuletzt wiederholt in DERS., La divina maternità di 
Maria Vergine e il profeta Isaia <Is., 7, 14 e 60, 1-6>: RivAC 11 (1934) 151/5; 151 mit Abb. 1 auf S. 
152. Zum "Stern als Symbol Christi, des wahren Lichtes", vgl. DERS., Cyclus (1891) 19 (§ 5). 
WILPERT, Pitture (1903) 110/1 verbindet die Haltung des Rotulusträgers als Beispiel für eine Zeige-
geste mit Quintilian, Instit. 11,3,94. 

281 DERS., Das Opfer Abrahams in der altchristlichen Kunst. Mit besonderer Berücksichtigung zweier 
unbekannter Monumente: RQ 1 (1887) 126/60; 134/5. 
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Den Anfang dieses "Neubeginns" machte ENGELBERT KIRSCHBAUM, der noch einmal 

das ganze Gewicht der kirchenväterlichen Schriften für eine Festlegung auf Balaam in die 

Waagschale wirft, ohne jedoch die chronologisch wie lokal weit gestreuten Zeugnisse 

direkt mit der Malerei verknüpfen zu können. Auch für ihn steht von vornherein fest, daß 

es sich um einen Propheten handeln muß282. Zudem geht er von dem Stern als 

Charakteristikum für die Prophetengestalt aus und will die männliche Gestalt auch damit 

eindeutig als Balaam verstanden wissen, so wie die Arche für Noe, und die Löwen, das 

Seeungeheuer, die Stadt oder der Hahn für Daniel, Jonas, Michäas bzw. Petrus ständen283. 

GIORGIO OTRANTO setzt an dem Verfahren KIRSCHBAUMS, die Deutung eines Bildes 

direkt aus schriftlichen Quellen abzuleiten, nicht methodologisch an, sondern verfeinert 

dessen Vorgehensweise insofern, als er nach der historischen Situation in Rom zur Zeit 

der Entstehung der Malerei fragt. Seine Kritik an KIRSCHBAUM stößt dabei in zwei 

Richtungen: Einmal hätte dieser die überwiegend negative Wertung Balaams im späten 

Juden- und frühen Christentum übersehen, und überdies fände sich für die Entstehungs-

zeit der Malerei284 so gut wie kein Zeugnis für ein Interesse an ihm285. 

Außerdem bemängelt OTRANTO, daß die Kombination von Jungfrau und Stern, wie sie 

die Malerei zeige, in den bisher zugrundegelegten Schriftstellen fehle. Diese ließe sich 

aber aus Ps 109,3c LXX entwickeln, der junge Rotulusträger meine damit also David als 

vermeintlichen Autor dieses Psalms286. Die entsprechende Auslegung wäre überdies in 

Rom durch die Schule Justins präsent gewesen, und andere Autoren hätten sich in der 

Entstehungszeit der Malerei mit der genannten Stelle beschäftigt287. 

                                                 
282 KIRSCHBAUM, Prophet (1954) 160. 
283 Ebd. 161. Ohne weitere Begründung datiert KIRSCHBAUM die Malerei "um die Wende vom 2. zum 

3. Jahrhundert" (170). — F. W. DEICHMANN, ausgehend von einer Untersuchung der Sterndarstel-
lungen, folgt KIRSCHBAUM insoweit, als er wie dieser die sternweisenden Einzelfiguren als Balaams 
identifiziert. Er geht so weit, dem "noch dem 3. Jh. angehörige[n] Fresko" der Priscilla-Katakombe 
die Schlüsselstellung für deren Interpretation zuzuweisen [DEICHMANN, Erscheinung (1984) 101]. 
P. SEVRUGIAN, Prophetendarstellungen in der frühchristlichen Kunst: FMSt 26 (1992) 65/81 behan-
delt vor allem die Zeugnisse späterer Jahrhunderte. Die älteren Sternweiser, einschließlich des ver-
meintlichen Propheten von Pr10, deutet auch sie, ebenfalls unter Berufung auf KIRSCHBAUM , als 
frühe Beispiele und bezeichnenderweise zugleich als "Ausnahmen" im Rahmen des von ihr unter-
suchten Materials (6610). 

284 OTRANTO, Esegesi (1983) 305 datiert die Malerei aufgrund baugeschichtlicher Überlegungen zur 
Arenarsregion an den Beginn des 3. Jh. [unter Verweis auf U. M. FASOLA – P. TESTINI, I cimiteri 
cristiani: ACIAC 9,1 = StACr 32,1 (Città del Vaticano 1978) 103/39; 123/4]. 

285 OTRANTO, Esegesi (1983) 311. — Gesicherte Balaamdarstellungen finden sich in der Malerei tat-
sächlich erst spät, s.u. 93. 

286 OTRANTO, Esegesi (1983) 316/7. 322. 
287 Ebd. 319. 
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Es überrascht nicht, daß weiteres Bildmaterial diese These nicht bestätigen kann, da 

OTRANTO der Malerei der Priscilla-Katakombe als einem "unicum" in der Geschichte der 

Ikonographie zugleich eine isolierte Sonderstellung zuweist288. Er will auch die anderen, 

späteren Zeigefiguren mit Stern289 entsprechend der Deutung KIRSCHBAUMS als Balaams 

elten lassen, sei doch das 4. Jh. gewissermaßen das der Wiederentdeckung dieses Pro-

pheten290. 

 

Die genannten Studien, die sich mit der Malerei der Priscilla-Katakombe beschäfti-

gen, verharren also zumeist auf der Prämisse, eine ikonographische Deutung müsse in er-

ster Linie auf der Textinterpretation aufbauen. Eines der Hindernisse für eine Deutung 

der Mutter mit Kind als Maria konnte die Tatsache darstellen, daß die Geburt Christi 

gegenüber der Passion erst spät ihren Platz in der antiken Liturgie gefunden hat: Dies ist 

der Ausgangspunkt von ANTONIO QUACQUARELLI. Er bezweifelt im Anschluß aber nicht 

die traditionelle Interpretation von Pr10, sondern versucht umgekehrt, aus dieser Malerei 

und einigen anderen Darstellungen291 die frühchristliche Ikonographie der ersten Jahr-

hunderte gegenüber den Texten als "una fonte pressoche silente" und zugleich "una pagina 

parlante" zu etablieren292. Sein Aufruf zur Interdisziplinarität mit dem Ziel einer 

Erforschung der "mentalità"293 — gemeint ist die Rekonstruktion volkstümlicher, nur 

mündlich weitergegebener Vorstellungen294 — weist damit allerdings auf Seiten der 

Kunstgeschichte bzw. Archäologie insofern ein Defizit auf, als hier kein eigenständiger 

Beitrag geleistet wird, sondern unausgesprochen ebenfalls einzig der biblische Text als 

letztendliche Grundlage der vorgeführten Deutung bestehen bleibt. Auf die gleiche Weise 

                                                 
288 Ebd. 327. 
289 Zu diesen s.u. 107/109. 
290 OTRANTO, Esegesi (1983) 326. 
291 QUACQUARELLI, Conoscenza (1985) 42/4 mit Abb. 1 auf S. 43 (Ausschnitt: die Sitzende mit dem 

Kind und der Rotulusträger). 
292 Ebd. 44. 
293 Ebd. 41. 
294 Ebd. 44. — Zur Diskussion um das Verhältnis volkstümlicher Äußerungen und kirchenväterlicher 

Ansprüche s. KLAUSER, Studien 9 (1967) 116; DASSMANN, Sündenvergebung (1973) 56/63; 
DEICHMANN, Einführung (1983) 139 mit Lit. auf S. 161. In Umkehrung zu QUACQUARELLI führte 
früher bereits R. GIORDANI, Riflessi dell'arte figurativa nell'Octavius di Minucio Felice: VetChr 14 
(1977) 21/39 die Malerei der Priscilla -Katakombe an, um zu zeigen, daß "una sostanziale coerenza 
fra il pensiero che si viene rivelando dalle opere degli scrittori cristiani, e i prodotti dell'arte figurativa" 
(38) existiere. GIORDANI übernimmt, in Verbindung mit einer ausgesprochen frühen Datierung der 
Malerei ganz an den Beginn des 3. Jh. (32), die nunmehr schon traditionsreichen Interpretationen der 
Malereien. Da diese wie gezeigt zum guten Teil allein textorientiert entstanden sind, verwundert es 
aus methodischer Sicht von vornherein nicht, wenn GIORDANI jetzt Übereinstimmungen von Bild-
aussage und kirchenväterlichem Gedankengut beobachtet. 
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behandelt er die "Annunciazione" in der Priscilla-Katakombe (Pr15) und die vermeint-

liche Verkündigung eines Deckensegmentes in der Pietro-e-Marcellino-Katakombe 

(Pm17)295. Hier stellt er zwar fest, daß die Maler eine "forma più umana possibile" 

wählten: "La inventio popolare .. traeva le sue immagini dalla vita quotidiana"296. Anstatt 

aber die Malerei in genau diesem Zusammenhang zu untersuchten, erfolgt dann doch der 

Rückgriff auf eine imaginierte  ungeschriebene Vorstellungswelt der frühen Christen zur 

Verkündigung der Geburt Christi. Damit fällt QUACQUARELLI letztlich hinter die 

Ergebnisse seiner Vorgänger zurück, auch wenn dies auf den ersten Blick durch einen 

modernere Forschungsansätze repräsentierenden Sprachgebrauch verdeckt wird. 

DANIELA CALCAGNINI CARLETTI hat noch einmal die sternweisenden Figuren kata-

logartig zusammenstellt, um sie dann einer gemeinsamen Überprüfung zu unterwerfen297. 

Anstatt einer Entscheidung, ob es sich nun um Balaam oder Isaia handele, schlägt sie vor, 

im Falle der Malerei in der Priscilla-Katakombe als ältesten Vertreterin der Gruppe den 

Inhalt beider Prophezeiungen vereinigt zu sehen. Der artifex wolle so mit einer 

unbestimmten Anspielung auf alttestamentliche Ankündigungen der Geburt Christi 

lediglich allgemein die Einheit der Testamente zeigen298. Damit überträgt sie auch auf 

diese Malerei eine Deutung, wie sie den zumeist redenden oder zeigenden Figuren, die 

die Anbetung der Magier begleiten, beigelegt wurde299. 

Ein ähnliches Verhältnis zwischen Textanalyse und Beschäftigung mit den Bildzeug-

nissen wie der Beitrag OTRANTOS weist ein Aufsatz von CHARLES PIETRI zu den frühe-

sten Mariendarstellungen auf. Anders als jener sucht er die vermeintlich adäquaten Texte 

aber nicht im Bereich der Quellen, die sich mit der Geburt Christi oder auch ihrer 

Ankündigung im Alten Testament beschäftigen. Er mißt der vermeintlichen Darstellung 

der Prophezeiung von Nu 24,17 eine etwas andere Bedeutung bei: "C'est l'etoile qui 

permet à coup sûr l'exégèse mariale"300. Entsprechend führt PIETRI mariologische 

Zeugnisse der Apokryphen und der Kirchenväter an. So wie diese Texte eine "théologie 

populaire des mystères de la vie de Jésus" zum Ausdruck brächten, spräche auch aus den 

                                                 
295 QUACQUARELLI, Conoscenza (1985) 46/8 mit Abb. 3/4. Diese beiden Malereien werden hier auch 

deshalb erwähnt, weil ihre Interpretation auch weiterhin immer wieder eine Rolle im Zusammenhang 
mit der Malerei Pr10 spielen werden: s.u. 110/114. 

296 QUACQUARELLI, Conoscenza (1985) 44. 
297 CALCAGNINI CARLETTI, Nota (1988) 67/78. 
298 Ebd. 80. 
299 P. TESTINI, Alle origini dell'iconografia di Giuseppe di Nazareth: RivAC 48 (1972) 271/347; 282/3; 

die Malerei Pr10 möchte er allerdings nicht in diesem Zusammenhang sehen, für sie hält er an der 
Interpretation als Isaia fest (282). 

300 C. PIETRI, Les premières images de Marie en Occident: Quaeritur inventus colitur. Misc. in onore di 
Padre Umberto Maria Fasola, B. = StACr 40 (Roma 1989) 587/603; 592. 
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frühesten Bildern die Stimme des Volkes, wenn auch unter dem lenkenden Einfluß der 

Kirchenväter301: "ces premières images expriment, avec une langue simple, la piété et les 

convictions diffuses d'une société chrétienne"302. Die "frühesten Bilder" werden im 

wesentlichen durch die Malerei der Priscilla-Katakombe repräsentiert — die weiteren 

von PIETRI erwähnten Monumente, vor allem Magieranbetungen, gehören bereits dem 4. 

Jh. an. Die Frage, ob es sich um den Propheten Balaam oder Isaia handelt, muß nach 

PIETRI offen bleiben303. Einzig PROVOOST hat einen der Sternweisenden noch allgemei-

ner als “philosophe-prophète” unter Loslösung von jedem exklusiv biblischen Kontext 

verstanden wissen wollen, ohne daß diese Deutung weiter untermauert oder ausgebaut 

worden wäre304. 

Der Überblick über die bisherige Diskussion zeigt, obwohl diese sich über einen 

Zeitraum von über 100 Jahren erstreckt, aus methodischer Sicht eine beeindruckende 

Kontinuität305. Bis auf wenige Ausnahmen versuchten die Autoren, durch die direkte Kon-

                                                 
301 Ebd. 593. 
302 Ebd. 591. 
303 Ebd. 593. 
304 A. PROVOOST, Rez. NESTORI, Repertorio (11975): RHE 74 (1979) 377/82; 382. Dem entgegnet 

NESTORI, Pitture cimiteriali inedite: RivAC 57 (1981) 87/112; 106. 
305 Eine Auswahl an weiterer Lit., die im Rückgriff auf einen älteren Forschungsstand die Malerei zwar 

erwähnt, aber nicht systematisch behandelt: C. CECCHELLI, Iconografia della Madonna e degli altri 
santi nell'arte paleocristiane e bizantina: CCARB [3,] Ravenna, 11 – 24 marzo (Ravenna 1956) 
47/50; 47. 49; J. FINK, Danae und der Gottessohn: Fschr. E Kirschbaum 1 = RQ 57 (1962) 109/15 
mit Taf. 5; H. G. THÜMMEL, Studien zur frühchristlichen Grabeskunst (ungedr. Habil.-Schrift der 
Univ. Greifswald 1966) 156; H. A. STÜTZER, Die Kunst der römischen Katakomben = dumont ta-
schenbücher (Köln 1983) 70 mit Taf. 23; G. M. LECHNER, Marienverehrung und Bildende Kunst: 
W. BIENERT – H. PETRI (Hg.), Handbuch der Marienkunde (Regensburg 1984) 559/621; 561 mit 
Abb. l.o. auf S. 577; P. AMATO, s.v. Arte/Iconologia: ST. DE FIORES – S. MEO (Hg.), Nuovo dizio-
nario di mariologia (Milano 1985) 138/54; 140; M. GUARDUCCI, La più antica icone di Maria. Un 
prodigioso vincolo fra Oriente e Occidente (Roma 1989) 37 mit Anm. 3; N. SCHMUCK, s.v. Kata-
kombenmalerei: Marienlexikon 3 (1991) 523/6; 524; H. GROTE, s.v. Maria/Marienfrömmigkeit II, 
Kirchengeschichtlich: TRE 22 (1992) 119/37; 121; A. DUCAY, s.v. Rom: Marienlexikon 5 (1993) 
519/36; 520 mit weiterer Lit. Auch in Verbindung mit der Restaurie rung erfolgten ausführlichen 
Untersuchung des Monuments sind keinerlei Bedenken gegenüber der traditionellen Deutung geäu-
ßert worden (s.u. 111403). Hier erscheint der Versuch einer umfassenderen Konstruktion christolo-
gisch zu verstehender Mariendarstellungen für verschiedene, alle im wesentlichen in severische Zeit 
zu datierende Malereien in der Priscilla -Katakombe gegenüber den Ansätzen QUACQUARELLIS und 
PIETRIS, die Malerei Pr10 wenigstens durch die Zuschreibung an eine “Volkskunst” der Parallelisie-
rung mit der schriftlich-theologischen Kirchengeschichte zu entziehen, als erneuter Rückschritt. Zu-
letzt wurde die traditionelle Marien-Propheten-Interpretation ausgebaut von U. UTRO, s.v. Maria: 
Bisconti (Hg.), Temi (2000) 212/5; 212/3, mit Verweis auf DERS., Come fiore dal germoglio di Iesse. 
La prima iconografia del Natale: Ecclesia 20 (1998) 8/14. Mit M. GUJ, s.v. nimbo: Bisconti (Hg.), 
Temi (2000) 230/1; 230 ist der Sitzenden inzwischen sogar ein Nimbus zugewachsen. — Nach 
langer Zeit äußerte zwar wieder C. NAUERTH, s.v. Maria/Marienfrömmigkeit VI, Ikonographisch: 
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frontation von Text und Malerei zu einer Deutung zu gelangen. An der einmal geäußerten 

Ansicht, es müsse sich um eine Darstellung der Madonna mit Kind handeln, die durch den 

Rotulusträger mit bestimmten Textstellen des Alten Testaments verknüpft werden sollte, 

wurde bis zuletzt festgehalten. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte dabei der Stern 

über der Szene: Wenn er nicht geradezu als Beweis für die biblische Interpretation dienen 

sollte, hat er auch Skeptiker verunsichert und damit einer etwaigen Kritik entgegen-

gewirkt. 

Bedenken zu den geäußerten Interpretationen sind damit oft unterdrückt worden: Sie 

sollen im folgenden nachgetragen werden. Sie gründen, abgesehen von der Fragwür-

digkeit der geschilderten Methode, einmal auf bestimmten Beobachtungen zur Malerei 

selbst, und des weiteren auf der Gegenüberstellung der Szene mit anderen, in ihrer 

Interpretation gesicherten Traditionssträngen der für die Malerei in der Priscilla-Ka-

takombe bisher angenommenen Thematik. 

Bereits die Hinwendung des Kindes zur Mutter bedarf einer Erklärung. Sie wider-

spricht der Haltung des Jesuskindes bei den Magierdarstellungen, wo stereotyp, soweit 

das Kind nicht eng gewickelt gezeigt wird, die Wendung zu den Magiern, die ihre Ge-

schenke bringen, wiederkehrt. Die Malerei der Priscilla-Katakombe hingegen zeigt eine 

auf die Mutter hin orientierte Haltung des Kindes, trotz der Hinwendung des Kopfs zum 

Betrachter. Weiterhin ist das Kind nackt. Auch dieser Punkt erscheint außergewöhnlich: 

Wo andernorts nicht das eng gewickelte Kleinkind gezeigt wird, sondern der nun schon 

etwas ältere Jesusknabe, ist dieser bereits mit der tunica bekleidet306. 

Auch die Kleidung der Sitzenden wäre für eine Madonna ungewöhnlich. Auf den Ma-

gierszenen wahrt sie immer die repräsentative Form, nicht nur in der Haltung, sondern 

auch in der Kleidung. Hier aber fallen die bloßen Arme in der kurzärmligen tunica auf, 

und die Kopfverhüllung besteht lediglich aus einem leichten, zurückgeschlagenen 

Schleier. 

Nicht nur auf repräsentative Kleidung, auch auf eine entsprechende Inszenierung des 

Sitzens wird verzichtet. Thron und Fußschemel, wie sie vielfach auf den Sarkophagen des 

4. Jh.s zu finden sind, stammen aus dem Repertoire kaiserlicher Würdezeichen307. Ge-

wöhnlich wird auch eine bildparallele oder frontale Ausrichtung angestrebt. Alle diese 

                                                                                                                                                          
TRE 22 (1992) 157/61; 157 allgemeine Bedenken zur Interpretation isolierter Bilder von Mutter und 
Kind als Madonna, erwähnt in diesem Zusammenhang Pr10 aber nicht. 

306 Lediglich eine Gemme bietet das Jesuskind unbekleidet; s. AgeSp (1979) 436 Nr. 393 (E. DINKLER-
V. SCHUBERT) mit den Angaben: Rom (?), 4. Jh. Der ursprünglich einem Ring zugehörige Stein mit 
konvex gearbeiteter Magieranbetung zeigt außerdem ungewohnt gegenüber der sonst überlieferten 
Ikonographie das Haupt der Maria unverhüllt. — Zu den Schwierigkeiten bei der Bewertung von in 
technischer Hinsicht scheinbar antiken Gemmen s.u. 142545. 

307 DECKERS, Huldigung (1982) 26; vgl. im Register des Nachdr. von ALFÖLDI, Insignien (1935) s.v. 
Thron. 
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Momente verweisen auf bestimmte Bedeutungen, die sich im Falle der späteren 

Madonnendarstellungen auch auf das spezifische Interesse an der Szene zurückführen 

lassen. Letzteres kann also offensichtlich nicht gleichermaßen für die Malerei der 

Priscilla-Katakombe vermutet werden308. 

Wenn mit der Ikonographie der Magieranbetung und damit den ersten gesicherten 

Mariendarstellungen das Bildschema im "Umfeld des großen Themas 'Verherrlichung der 

Macht des Herrschers' "309 zu suchen ist, liegt das inhaltliche Gewicht nicht auf Maria, 

sondern auf dem von ihr gehaltenen bzw. auf ihrem Schoß sitzenden Jesuskind, dem damit 

als König bzw. Gott gehuldigt wird. Die Eigenarten der frühen Malerei Pr10 lassen sich 

damit nicht in Verbindung bringen310. Diese auf ikonographischer Basis gewonnene 

Einsicht findet eine vollkommene Bestätigung in der Beobachtung, daß inschriftliche 

Hinweise auf die Mutter Jesu vor dem Konzil von Ephesus praktisch vollkommen fehlen, 

und das nicht nur in Rom. Dort begegnet man vor dem 4. Jahrhundert nicht einmal dem 

Namen Maria311. 

 

Auch im Falle der sicher zu identifizierenden Prophetendarstellungen ist keine direk-

te Verbindung zu der Malerei Pr10 zu sehen. Es handelt sich hier um Szenen mit dem auf 

einer Eselin reitenden Balaam, die auf drei Malereien312 und einem Sarkophagfragment313 

                                                 
308 Umgekehrt ist die Aussage der ersten gesicherten Darstellungen der Maria mit Kind gut nachzuvoll-

ziehen. Diese beziehen ihr Motivrepertoire in wesentlichen Punkten von den Denkmälern spätantiker 
Kaiserverehrung. Den Künstlern oder Auftraggebern schwebte demnach ein typologischer Kanon 
vor, zu dem der Text nach Matthäus, dessen Bericht selbst in der Tradition der seinerzeit verbrei-
teten Zeugnisse zu Regierungsantritt oder Geburt eines mächtigen Herrschers stand, bereits die 
Stichworte lieferte. Die Umsetzung dieser Vorstellungen in Bilder war aber längst in der Triumphal-
kunst erfolgt. Stichworte wie 'rex, adorare, munera fere, dux, regnare, stella supra puer, (magi) ab 
oriente' evozierten den dem Römer täglich vor Augen geführten entsprechenden Bildkanon 
[DECKERS, Huldigung (1982) 24/5]. 

309 DECKERS, Huldigung (1982) 23. 
310 Es fällt allerdings auf, daß dem einmal entwickelten Bildmotiv der Magierverehrung in einem späte-

ren Schritt eine besondere Vorliebe bei der Wahl der Bildthemen für eine Kinderbestattung entge-
gengebracht wurde [E. JASTRZEBOWSKA, Les sarcophages chrétiens d'enfants à Rome au IVe 
siècle: MEFRA 101,2 (1989) 783/804; 797]. Da nicht angenommen werden kann, daß hierfür der 
Gedanke an eine christusgleiche Überhöhung des Jungverstorbenen ausschlaggebend war, wird der 
familiäre Aspekt der Darstellung einer Mutter mit Kind hierfür eine größere Rolle gespielt haben. 
Diese Lesart kann jedoch nur in einem zweiten Schritt erfolgt sein und spricht nicht gegen die hier 
dargelegte Ableitung aus der Herrscherikonographie. 

311 D. MAZZOLENI, La mariologia nell'epigrafia cristiana antica: VetChr 26 (1989) 59/68; 59/60. 
312 Zwei Malereien in der Via-Latina-Katakombe [NESTORI, Repertorio (21993) 75 Nr. 2; 76 Nr. 6, da-

zu s. KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe (1976) 83/5] und eine erst in jüngerer Zeit wiederauf-
gefundene Malerei in der Giordani-Katakombe [NESTORI aO. 14 Nr. 7; Abb. in ACIAC 8,2 = 
StACr 30,2 (Città del Vaticano/Barcelona 1972) Taf. 111 Abb. 10 und Taf. 112 Abb. 12 zu U. M. 
FASOLA, Le recenti scoperte nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il "Coemeterium Iordanorum ad S. 
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nachzuweisen ist. Alle diese Zeugnisse sind erst in das 4. Jh. zu datieren. Das Datum 

scheint im Einklang mit der bereits erwähnten Beobachtung OTRANTOS zu stehen, daß 

von den frühen Christen mit der Figur des “Heidenpropheten” erst in relativ später Zeit 

positive Konnotationen verbunden wurden314. 

Trotzdem bleibt der Bildgedanke vor dem Hintergrund der Aussage der Textzeugnisse 

unklar: Die Darstellungen bleiben erzählerisch, Anhaltspunkte für eine beabsichtigte 

Verbindung zum Neuen Testament, also der Geburt Christi, lassen sich aus diesen Bildern 

nicht gewinnen. Und so bringt auch die breitangelegte Untersuchung BISCONTIS der Ma-

lerei mit dem Propheten in der Giordani-Katakombe (Gd7) aus dem letzten Viertel des 

4.Jh., die das Bildprogramm in einen stilistischen wie ikonologischen Zusammenhang mit 

weiteren Monumenten dieses Jahrhundertviertels stellt, kaum mehr als die vage Erkennt-

nis, es handele sich um eine zeittypische Konstruktion zyklisch aufzufassender Szenen, 

gruppiert um ein “christologisches” Zentralbild. Im Vordergrund stehe hier der Gedanke 

des Exodus315. 

Für die Interpretationsgeschichte des vermeintlichen Propheten in der Priscillakata-

kombe blieben daher die angeführten Prophetendarstellungen außer Betracht. 

                                                                                                                                                          
Alexandrum": ACIAC 8,1 (1972) 273/97; 284]. Lt. F. BISCONTI, Il cubicolo dell'esodo nel cimitero 
dei Giordani. Ultime manifestazioni pittoriche nelle catacombe romane: Domvm Tvam Dilexi, Misc. 
A. Nestori = StACr 53 (Città del Vaticano 1998) 81/108; 95 — hierin folgt ihm dann M. MINASI, s.v. 
Balaam: Bisconti (Hg.), Temi (2000) 132/4; 134 — steht der Prophet vor der Eselin; zumindest auf 
der historischen Photographie [PCAS, Catalogo (1973) 25 Nr. Jor C 13], im Druck bei BISCONTI 
ebd. 96 Abb. 6 schon schwieriger zu erkennen, reitet aber auch dieser Prophet. Der Pinselstrich gibt 
deutlich die Richtung der, wie es sich für die Sitzposition gehört, nach vorne geneigten Oberschenkel 
wieder. Die Malerei ist unmittelbar nach der jüngsten Restaurierung (zu dieser s. den Hinweis bei 
BISCONTI aO. 8927), zu deren Zeit sich die Malerei im Bereich der Beine des Propheten bereits 
merklich reduziert präsentierte, zusammen mit dem gesamten Deckenputz herabgefallen [mündlich 
BISCONTI am 3. Mai 2000 auf der Zusammenkunft unter dem Titel “La conservazione delle pitture 
nelle catacombe romane. Acquisizioni e prospettive”; die Malerei wurde nicht in die von der Ponti-
ficia commissione di Archeologia Sacra veranstalteten und gleichzeitig erschienenen Begleitpublika-
tion: “Dieci anni di restauro nelle catacombe romane. Bilancio, esperienze e interventi conservativi 
delle pitture catacombali. Roma, Complesso Monumentale del S. Michele. Sala dello Stenditoio, 3 
marzo 2000” übernommen]. Die Beschreibung des Balaam als stehend soll vermutlich die Interpre-
tation des als Zeigefigur (vgl. o. 105373) fungierenden Dieners mit Esel der Malerei NESTORI, Reper-
torio (21993) 76/7 Nr. 12 [zu diesem s. KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe (1967) 62], 
vorgetragen bei MINASI aO. 134, als weitere Balaam-Gestalt stützen. 

313 DEICHMANN (Hg.), Repertorium (1967) Nr. 176; dazu s. KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe 
(1976) 21 mit Anm. 86 und 84 mit Anm. 530. 

314 S.o. 87285. 
315 BISCONTI 1998 aO. (92312) 103/5. 
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(2) Die Ikonographie der Sitzenden mit Kind 

Die Darstellung von Methoden und Ergebnissen der bisherigen Forschung zur ikono-

graphischen Deutung der Sitzenden mit Kind hat gezeigt, daß bisher kaum ähnliche oder 

verwandte Darstellungen zur Klärung der Szene herangezogen wurden. Im folgenden stellt 

sich also die Aufgabe, den Motivkanon der Zeit entsprechend zu untersuchen.  

 

a) Isis lactans. — Das Motiv der Sitzenden mit Kind, speziell in seiner Ausprägung 

als lactans-Szene, hatte als auch für die römische Kunst wirksame Bildfindung längst in 

Ägypten Gestalt gefunden. Entsprechend der Aufnahme des Isiskultes in Rom und neben 

den in den verschiedenen Tempeln vorauszusetzenden Standbildern fanden Statuetten oder 

Münzen mit Darstellungen der das Horuskind stillenden Isis lactans316 in dem Maße Ver-

breitung, wie auch der Kult Zulauf fand. Neben streng ägyptisierenden Isisstatuetten 

finden sich auch solche, deren hieratische Strenge in klassizistischer Manier zugunsten 

einer gelösteren Haltung gemildert wurde. Auch das Moment des Stillens konnte zugun-

sten einer verspielteren, "genrehaften" oder auch thronenden Haltung des Kindes zurück-

gedrängt werden317. Mit der zumindest für einzelne Anhänger gültigen Formen von 

Frömmigkeit und Heilsversprechen verkörperte die Isisreligion einen neuen Typus, der 

als solcher durchaus in Konkurrenz zum Christentum gesehen werden kann. Das Selbst-

zeugnis des Apuleius ist mit der Darstellung seiner persönlichen, emotionalen Zuneigung 

zur Gottheit für die Zeit außergewöhnlich und für den paganen Bereich einmalig318. Zu-

lauf fand die Religion in allen Schichten319. In Rom war sie von verschiedenen Kaisern 

nachdrücklich gefördert worden und erreichte spätestens damit auch weite Kreise der 

Aristokratie320. 

                                                 
316 Die Monographie von TRAN TAM TINH – LABRECQUE, Isis lactans (1973), ist in großen Teilen ein 

Katalog der hellenistischen, außerägyptischen Isisdenkmäler. Eine Auswahl des Materials ist, um 
neuere Lit. vermehrt, erneut vorgelegt in V. TRAN TAM TINH, s.v. Isis: LIMC 5 (1990) 761/96; 
777/9 Nr. 211/48. 

317 S. zB. die Statuette München, ÄS Inv. 4201 [TRAN TAM TINH aO. (Anm. 94316) 778 Nr. 230]; dazu 
in diesem Sinne SpChr (1983) 512/4 Nr. 119 (D. STUTZINGER). Auch nach H. W. MÜLLER, Isis mit 
dem Horuskinde: MJbK 3,14 (1963) 7/38; 23 kommt hier eine "verinnerlichte" Haltung gegenüber 
der Gottheit zum Ausdruck. 

318 Im 11. Buch seiner "Metamorphosen" schildert der Autor neben der Initiation als Tod und Geburt 
des Neophyten (11, 21. 23) besonders auch seine persönliche Frömmigkeitshaltung. Dazu s. J. G. 
GRIFFITH (Hg./Übers.), Apuleius of Madauros. The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI) = EPRO 
39 (Leiden 1975) 54 mit der Rez. von A. KEHL: JbAC 17 (1978) 178/82. 

319 G. HÖLBL, s.v. Verehrung ägyptischer Götter: Lexikon der Ägyptologie 6 (1986) 920/69; 945. 
320 Ebd. 953. — Weitere Lit zu Isis in Rom: R. TURCAN, Les cultes orientaux dans le monde romain = 

Histoire (Paris 1989) 77/127; F. MORA, Prosopografia Isiaca 2, Prosopografia storica e statistica del 
Culto Isiaco = EPRO 113 (Leiden/New York/Købnhavn/Köln 1990) 72/112; H. S. VERSNEL, Ter 
Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism = Inconsistencies in Greek and Roman 
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Angesichts solcher Verhältnisse lag es für die Forschung verschiedentlich nahe, die 

Isis lactans nicht nur formal als äquivalente Bewältigung des Themas Mutter-Kind, son-

dern auch inhaltlich in einiger Nähe zu den entsprechenden Mariendarstellungen zu 

sehen321. Überdies könnte das Konkurrenzverhältnis Darstellungen der Maria lange vor 

der Zeit erklären, in der ihr auch die Texte ein eigenes, theologisch begründetes Gewicht 

verleihen. Eine solche Übernahme ließ sich tatsächlich für den Titel "theotókos", wie er 

zuerst bei Origenes auftaucht, beobachten. Er ist nicht zwingend aus dessen Marienlehre 

erklärbar, sondern sollte wohl die Gefühlswärme einer Frömmigkeit zum Ausdruck brin-

gen, wie sie auch aus einigen Isis-Aretalogien spricht322. Der Titel wurde allerdings trotz 

seiner Popularität außerhalb Alexandriens von den Bischöfen kontrovers diskutiert, bis 

das Haupt der ägyptischen Kirche, Kyrillos, auf der "von ihm raffiniert manipulierten 

Konzilssitzung in Ephesus"323 431 nC. den Titel offiziell durchsetzen konnte. 

Auch wenn im weitesten Sinne formale Übereinstimmungen wie auch religiöse Um-

stände324 eine Abhängigkeit also nicht unmöglich erscheinen lassen, erlaubt der monu-

mentale Befund solche weitreichenden Rückschlüsse nicht. So finden sich zwar in Ägyp-

ten selbst die ältesten Darstellungen einer Maria lactans, diese sind aber im Vergleich 

zu den Szenen der Katakombenmalerei nicht nur ausgesprochen spät, sie scheinen auch in 

den Wüstenklöstern eine Sonderrolle gespielt zu haben und sind nicht allgemein 

verbreitet gewesen325. Für die lange Zeit in ihrer Deutung umstrittene Stele aus el-Fajum 

im Berliner Museum konnte mit Hilfe der unter Fluroreszenzbestrahlung sichtbar 

                                                                                                                                                          
Religion 1 = Studies in Greek and Roman religion 6 (Leiden/New York/Købnhavn/Köln 1990) 39/95; 
J. EINGARTNER, Isis und ihre Dienerinnen in der Kunst der römischen Kaiserzeit = Mn.S 115 (Lei-
den 1991) mit der Rez. von TRAN TAM TINH: BJb 193 (1993) 504/6; K. LEMKE, Das Iseum Cam-
panense in Rom. Studie über den Isiskult unter Domitian = Archäologie und Geschichte 3 (Heidel-
berg 1994); S. A. TAKÁCS, Isis & Sarapis in the Roman World = Religions in the Graeco-Roman 
World 124 (London/New York/Købnhavn/Köln 1995). 

321 Ein kritischer Abriß der bis dahin erschienenen, zum größten Teil dieser These positiv gegenüberste-
henden Positionen findet sich bei TRAN TAM TINH – LABRECQUE, Isis lactans (1973) 40/3; vgl. 
TRAN TAM TINH, Virgo lactans et Isis lactans: Mélanges L. A. Vachon (1990) 491/510. V. 
SCHULTZE brachte als erster ausdrücklich auch für die Malerei der Priscilla -Katakombe ein solches 
Vorbildverhältnis ins Gespräch; vgl. o. 83. 

322 KLAUSER, Rom und der Kult der Gottesmutter Maria: JbAC 15 (1972) 120/5; 120. 
323 Ebd. 121. 
324 Beides ließ sich auch andernorts finden: FINK aO. (90305) 110 führte beispielsweise eine Danaedar-

stellung aus Pompeji bzw. das vorauszusetzende hellenistische Vorbild als Formen- und Typenquelle 
für Pr10 an, wobei diese Übernahme durch die Gedankenverbindung "Gottessohn" (d.i. Perseus im 
Falle der Danae mit Kind) besonders erleichtert worden sei. 

325 TRAN TAM TINH – LABRECQUE, Isis lactans (1973) 44. 48. 
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gewordenen Inschrift endgültig nachgewiesen werden, daß es sich nicht um eine Maria, 

sondern um die Darstellung einer Verstorbenen mit ihrem Kind handelt326. 

Von KLAUS WESSEL, der die Stele im Berliner Museum wiederholt als Marienszene 

deuten wollte und ihr eine Verwendung im Grabbereich absprach, konnte auf der Suche 

nach Darstellungen der Maria lactans für den römischen Bereich lediglich auf einen 

Marmorkrater aus Konstantinopel aus der 2. Hälfte des 4. Jh.s verweisen, der die Szene 

im Zusammenhang mit einer Magieranbetung zeigt (Abb. 78)327. 

b) Amme oder Hirtin mit Kind. — Bisweilen wird offensichtlich nicht die Mutter, 

sondern die Amme mit dem Kind gezeigt. Ammen waren im spätantiken Rom, sobald man 

sie sich leisten konnte, die Regel328. Sie erfreuten sich nach Zeugnis einiger Grabsteine, 

die ihnen von den Eltern des Kindes oder später von diesem selbst gesetzt wurden, einer 

besonderen Wertschätzung329. In der Zusammenschau der Bildzeugnisse, auf denen 

Ammen in lediglich assistierender Weise auftreten, sind zwei Typen zu unterscheiden, 

einmal der in seinen Merkmalen strenger gebundene Typus der "alten Amme" in helleni-

stischer Tradition, und daneben, freier in der Behandlung, der der jungen assistierenden 

Frauen330. Beide Darstellungsformen geben in erster Linie literarische beziehungsweise 

mythologische Traditionen wieder und sind nur bedingt als Abbilder des Alltags-

                                                 
326 Berlin, Mus. für Spätantike und Byz. Kunst Inv. 14726; dazu mit Lit. A. EFFENBERGER: DERS. – H.-

G. SEVERIN, Das Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst, Hg. Staatl. Museen zu Berlin 
(Mainz 1992) 154 Nr. 66 mit Abb. auf S. 153. Zur Inschrift s. DERS., Die Grabstele aus Medinet el-
Fajum. Zum Bild der stillenden Gottesmutter in der koptischen Kunst: FuB 18 (1977) 158/68; 167. 
Nach PÄFFGEN, Ausgrabung 1 (1992) 10466 handelt es sich nicht um die Mutter, sondern um eine 
Amme. 

327 K. WESSEL, Die stillende Gottesmutter: Festschrift für H. W. Müller = Studien zur altägyptischen 
Kultur 6 (Hamburg 1978) 185/200; 186 mit Taf. 42. Zum Krater Rom, Mus. Naz. Inv. 67629 s. H.-
G. SEVERIN, Oströmische Plastik unter Valens und Theodosius I.: Jahrbuch der Berliner Museen 
12,2 (1970) 211/52 mit Abb. 1/6 und älterer Lit. 2112; zur Frage der Datierung und Herkunft ebd. S. 
226/51. Nach SEVERIN ergeben sich keine Beziehungen zur Isis lactans oder anderen Darstellungen 
von römischen Muttergottheiten (ebd. 238/9). S.a. D. GRASSINGER, Römische Marmorkratere = 
Monumenta artis Romanae 18 (Mainz 1991; zuvor als Diss. Heidelberg 1986) 42123. 

328 Zum Aufgabenfeld der antiken "Ammen" und ihrer Rolle im Haushalt s. H. SCHULZE, Ammen und 
Pädagogen. Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft (Mainz 1998) 
13/5. 

329 TH. HOPFNER, s.v. Amme A. Griech.-römisch: RAC 1 (1950) 381/3 mit Lit.; 382. G. HERZOG-
HAUSER, s.v. Nutrix 1, Amme: RE 17,2 (1937) 1491/1500; 1495/8. PÄFFGEN, Ausgrabungen 1 
(1992) 104/5. SCHULZE aO. 40, mit vorangestellt einer Zusammenstellung der Grabreliefs für 
Ammen aus klassischer und hellenistischer Zeit (37/40). 

330 Diese finden sich nicht nur im mythologischen Zusammenhang, beispielsweise als assistierende 
Nymphen bei der Geburt des Dionysos; s. den Sarkophag Ostia Inv. 1170 [AMEDICK, Vita privata 
(1991) 139 Nr. 107 Taf. 57,3; SCHULZE, Ammen (1998) 58 zu 112 Nr. A S 2 mit Taf. 24,4; vgl. ebd. 
60 zur Abgrenzung von Nymphen und Ammen]. 
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geschehens zu sehen331. Einige Monumente messen der Amme allerdings besondere 

Bedeutung zu und scheinen auf eine individuelle Person abzuzielen; diese sind auch für 

einen Vergleich mit der Malerei Pr10 von besonderem Interesse. 

So zeigt ein gegenüber dieser kaum jüngeres Fragment aus S. Sebastiano332, das 

Endstück eines Kindersarkophages, eine Sitzende mit dem typischen Kopftuch der Am-

men, deren Gewand — dies ist ebenso charakteristisch333 — ihre linke Schulter freiläßt 

(Abb. 79). Auf ihrem Schoß sitzt, ihr zugewandt, das nackte Kind, und hinter ihr steht 

leicht vornübergebeugt ein durch das lagobólon als Hirt gekennzeichneter Mann, der ihr 

über die Schulter schaut. Rechts sieht man noch eine Schilfhütte, wie sie für Darstel-

lungen des Hirtenlebens typisch ist, und aus der hier auch ein Schaf heraustritt334. Der 

Kopf des Kindes wurde in der Bosse belassen, war also ursprünglich einmal für das Por-

trait des im Sarkophag Bestatteten bestimmt. Angesichts der kompositorischen Einheit 

der Figuren stellt sich die Frage, ob mit Amme und Hirt nicht doch die Eltern des Kindes 

gemeint sind und damit die ganze Gruppe als Familienszene gemeinsam in das bukolische 

Milieu transponiert wurde335. Das Kopftuch, das bisweilen sehr verallgemeinernd als 

Kennzeichen allein der Ammen gewertet wird, würde dann hier lediglich eine ländliche 

Tracht und nicht einen Berufsstand charakterisieren336. Da die übrigen Szenen des 

                                                 
331 KAMPEN , Image (1981) 36/44; s.a. AMEDICK, Vita privata (1991) 61/2; SCHULZE, Ammen (1998) 

58. Zu den beiden unterschiedlichen Ammentypen schon in der attischen Vasenmalerei s. SCHULZE, 
Ammen (1998) 21/3. 

332 AMEDICK, Vita privata (1991) 148 Nr. 165 Taf. 61,3; Angabe der Maße und Verweise auf Lit. bei 
AgeSp (1979) 255 Nr. 237 (J. WEITZMANN-FIEDLER). Danach ist das Fragment in tetrarchische 
Zeit zu datieren. — Weitere Lit.: H. LECLERCQ, s.v. Maria <mère du Dieu>: DACL 10,2 (1932) 
1982/2043; 1995 mit Abb. 7704 auf Sp. 1997 (Deutung als Maria, dahinter ein Hirt oder Joseph); 
KLAUSER: J. STREUBEL u.a. – TH. KLAUSER, s.v. Brust 2 <weibliche>: RAC 2 (1954) 657/64; 663 
(4. Jh.; "älteste christliche Darstellung einer nährenden Frau ...; die Deutung auf Maria bedarf der 
Nachprüfung"); TRAN TAM TINH – LABRECQUE, Isis lactans (1973) 47. 199; BISCONTI, “Habitat” 
(1990) 75 Abb. 30; SCHULZE, Ammen (1998) 57 zu 113 Kat. A S 17. 

333 Zum herunterrutschenden Gewand s. SCHULZE, Ammen (1998) 33. 
334 Deshalb ist die Identifizierung ebd. 57 als "Hirte oder Jäger" durchaus, wie es bislang ja auch ge-

schehen ist, zu präzisieren, insofern die Hasenjagd mit lagobólon stereotyp dem Hirtendasein 
zugeschrieben wurde. 

335 Ein vergleichbarer Vorgang der "Bukolisierung", hier einer "Sitz- oder Diskussionsgruppe aus dem 
philosophischen Ambiente", findet sich auf dem Sarkophag Isola Sacra, Ostia Inv. 1303 = DEICH-
MANN (Hg.), Repertorium (1967) Nr. 1038; dazu s. SCHUMACHER, Hirt (1977) 165/6, mit Datierung 
E. 3.Jh. 

336 Zur Übereinstimmung der Kopfbedeckungen von alten Frauen, Ammen, Bäuerinnen und auch be-
stimmten Priesterinnen s. H. P. LAUBSCHER, Fischer und Landleute. Studien zur hellenistischen 
Genreplastik (Mainz 1982) 119422; ebenso sieht SCHULZE, Ammen (1998) 27137 für die Hauben der 
griechisch-klassischen Zeit "ein vom Kontext abhängiges Konnotationsspektrum"; dto. 67 für die rö-
mischen Kopftücher. 
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Sarkophages verloren sind, kann allerdings nicht mehr entschieden werden, ob es sich 

tatsächlich um eine stilisierte Etappe aus dem Leben des Verstorbenen handeln soll337, 

oder ob nur eine genrehafte Szene gezeigt wird, wie sie typisch für allgemeine Darstel-

lungen des Hirtenlebens mit mehr erzählerischem Charakter sein kann338. 

Auch ein römischer Grabstein vom Friedhof St. Severin in Köln339 aus dem 3. Jh. 

(Abb. 81)340 zeigt die Verbindung einer Ammendarstellung mit der Bukolik. Die Seiten-

flächen zeigen jeweils die inschriftlich bezeichnete SEVERINA NUTRIX341, links beugt 

sie sich über das in einem Korb liegenden Kind, rechts reicht sie diesem die Brust. Die 

Vorderseite zeigt, unter dem Clipeus mit dem Brustbild des jugendlichen Verstorbenen in 

der Toga, den Schafträger. Auf den Dachschrägen ergänzen Früchte das damit evozierte 

                                                 
337 So R. AMEDICK, nach der es sich um die typische Szene eines Lebenslaufsarkophages handelt, die 

hier "in eine ideale, bukolisch stilisierte ländliche Umgebung" gesetzt wurde [Vita privata (1991) 
63/4]. Zu dem gegenüber reiner Abschilderung des täglichen Lebens überhöhten Aussagewillen der 
Lebenslaufszenen s.u. 124f. 

338 S. zB. die Stofftondi in New York, The Brooklyn Mus., Charles Edwin Wilbour Fund Inv. 44.143 A 
– D [SpChr (1983) 630/2 Nr. 219 (D. STUTZINGER); vgl. Kat. Koptische Kunst. Christentum am 
Nil, Kunsthaus Zürich, Mitte Nov. 1963 – Mitte Jan. 1964 (o.J.) 92/4 Nr. 231/4 Farbtaf. IV = 302/4 
Nr. 255/8 mit Farbtaf. VI des gleichnamigen Katalogs zur vorangegangenen Ausstellung in Essen, 
Villa Hügel, 3. Mai – 13. Okt. 1963 (1963)]. Ein Tondo zeigt oben eine ihr Kind stillende Hirtin (B), 
ein weiterer eine Hirtin, die ihr Kind auf ihrem Bein reiten läßt (A). Beide Male sind die Szenen 
neben andere, das Leben der Hirten schildernde Darstellungen gesetzt, wie sie auch auf den beiden 
übrigen Tondi (C/D) dargestellt werden. 

339 PÄFFGEN, Ausgrabungen 3 (1992) 654/5 Nr. E c. des Areals VIII mit Abb. 303; KAMPEN , Image 
(1981) 149 Nr. 29. 

340 Früher dachte man an eine Entstehung in der fortgeschrittenen 2. H. des 3. Jh. [G. RISTOW: Kat. 
Römer am Rhein, Kunsthalle Köln 15. April – 30. Juni 1967, Hg. O. Doppelfeld (oO. oJ. [Köln 
1967]) 184 Nr. A 160 Taf. 48/9]; PÄFFGEN datiert jetzt früher, nach der Frisur der Amme, in die 
20er Jahre des Jh. [PÄFFGEN, Ausgrabungen 1 (1992) 104 bzw. 3 (1992) 655]. 

341 Nachweise weiterer römischer Grabsteine, die die Amme nennen, finden sich bei G. HERZOG-
HAUSER, s.v. Nutrix 1, Amme: RE 17,2 (1937) 1491/1500; 1497/8 und PÄFFGEN, Ausgrabungen 1 
(1992) 104 mit Anm. 65. RISTOW aO. (98340) denkt im Falle der Amme des Kölner Grabsteins an 
eine lebensspendende und sorgende örtliche Muttergottheit. Tatsächlich ist die Nutrix als Gottheit für 
einige Regionen, besonders die Randprovinzen, bezeugt; s. H. V. PETRIKOVITS, s.v. Nutrix 2, Nutrix, 
Nutrices: RE 17,2 (1937) 1500/2 und DERS., Ein Mädchenkopf und andere Plastiken aus dem heiligen 
Bezirk in Zingsheim: BJb 165 (1965) 192/234 [Neudr.: DERS., Beiträge zur römischen Geschichte 
und Archäologie 1, 1931 – 1974 = BJb.B 36 (Bonn 1976) 365/409]. Diese Annahme erscheint 
allerdings aufgrund der genrehaften Auffassung der beiden Ammendarstellungen auf dem Kölner 
Grabstein, die jeden kultischen Bezug vermissen lassen, sowie der genannten Wertschätzung der 
Amme nicht unbedingt notwendig; PÄFFGEN, Ausgrabungen 1 (1992) 104 verweist überdies auf die 
für Gottheiten unübliche Zeitfrisur. Vgl. KAMPEN , Image (1981) 9645 mit weiterer Lit. 
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Bild ländlichen Wohllebens und Hirtenfriedens342. Die Eltern des Verstorbenen finden 

keinerlei Erwähnung343. 

Auf einem Sarkophagfragment aus der Pretestato-Katakombe, für das RITA AMEDICK 

als Entstehungsdatum das letzte Viertel des 3. Jh.s vorschlägt344, findet sich wiederum 

unter dem Clipeus mit dem Bild der in der Bosse belassenen jungen Verstorbenen die 

Amme mit dem nackten Kind an der Brust (Abb. 80). Die Amme ist durch ihr Kopftuch 

als solche gekennzeichnet und wird halb liegend ausgestreckt gezeigt. Durch ihre Haltung 

erinnert sie allerdings weniger an die Ammen der Badeszenen, wie AMEDICK
345 meint, 

sondern eher an die Tellus, wie sie seit augustäischer Zeit häufiger auf den Sarkophag-

fronten erscheint346. An einem Platz, der sonst auch gerne mit fecunditas-Symbolen oder 

bukolischen Szenen als Ausdruck jenseitigen Friedens gefüllt ist, würde die Amme des 

Sarkophages aus der Pretestato-Katakombe ähnliche Assoziationen vermitteln können. 

Auf einem Lebenslaufsarkophag im Vatikan wird in der Szene mit dem ersten Bad des 

Neugeborenen an Stelle der Mutter die durch ihr Kopftuch als solche identifizierbare 

                                                 
342 SCHUMACHER, Hirt (1977) 169 mit Taf. 40a/c. 
343 Es ist zwar zu beachten, daß auch die Mutter auf Inschriften bisweilen als nutrix bezeichnet werden 

konnte; s. LECLERCQ, s.v. Bonté chrétienne: DACL 2,1 (1910) 1008/54; 1017 und PÄFFGEN, Aus-
grabungen 1 (1992) 105 mit Anm. 73; zu den möglichen Motiven s.u. 103363. Die hier untersuchten 
Szenen zeigen allerdings deutlich Berufsdarstellungen, wie beispielsweise aus der stark vergröberten 
Brust deutlich wird. PÄFFGEN aO. 105 hält es für am wahrscheinlichsten, daß die Mutter im Falle 
des Kölner Grabsteines beim Tod des Kindes bereits verstorben war. Vgl. hierzu mit demselben Er-
klärungsversuch zwei hellenistische Zeugnisse mit Stiftungen von Ammen für ihre Zeugnisse bei 
SCHULZE, Ammen (1998) 34 mit Anm. 188. 

344 AMEDICK, Vita privata (1991) 145 Nr. 141 Taf. 61,4; SCHULZE, Ammen (1998) 57 zu 113 Nr. A S 
16. 

345 Ebd. 145 zu Nr. 141. 
346 Eine Zusammenstellung des Bildmaterials findet sich bei I. OPELT, s.v. Erde: RAC 5 (1962) 1113/79; 

1136/8; hier besonders interessierende Beispiele für die gelagerte Tellus auf Sarkophagen neben 
dem von Viktorien oder Eroten gehaltenen Tondo finden sich bei E. GHISELLINI, s.v. Tellus: LIMC 7 
(1994) 879/89; 882 mit Nr. 30/2. Auch die Tellus konnte mit Kindern dargestellt werden, so auf dem 
Brustpanzer des Augustus von Primaporta im Vatikan, Braccio Nuovo 2290 [= GHISELLINI aO. 
884/5 Nr. 68 mit Detail-Abb. auf Taf. 609] oder dem Relief der ara pacis und auf einem weiteren 
aus Karthago. Zu den beiden letztgenannten Stücken [= GHISELLINI aO. 885 Nr. 70/1 jeweils mit 
Abb. auf Taf. 609] mit ihren vielfältigen Bezügen s. K. GALINSKY, Venus, Polysemy, and the Ara 
Pacis Augustae: AJA 96 (1992) 457/75 mit Abb. der beiden Stücke auf S. 458. 474; vgl. PETRIKO-
VITS, Mädchenkopf aO. (98341) 19926. Ungeachtet der Benennungsschwierigkeiten im Falle der ara 
pacis verkörpert die Sitzende dort in erster Linie die pax im Sinne des Augustus [s. ZANKER, 
Augustus (1987) 177/9 mit Abb. 135 auf S. 175; die Abb. der beiden anderen genannten Stücke 180 
Abb. 137 und 311 Abb. 246]. Es wäre zu überlegen, ob dieser Gedanke auch bei einigen Ammen-
darstellungen mitschwingen soll, besonders in der Verbindung mit dem in die gleiche Richtung ver-
weisenden bukolischen Milieu. 
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Amme gesetzt347; ungewöhnlich ist auch, daß diese das eng gewickelte Kind bereits im 

Arm hält und nicht, wie sonst die Mutter, durch eine assistierende Amme gereicht 

bekommt.  

Die besondere Betonung der Amme, hinter der die Eltern zurücktreten, ist erstaun-

lich, bleibt aber nicht ohne Parallelen. Ähnlich fehlt die Mutter in der Badeszene des Sar-

kophages Stuttgart Inv. Arch 6318, wird aber wenigstens an anderer Stelle gezeigt348. Eine 

außergewöhnliche Rolle kommt der Amme auch auf dem Sarkophag Agrigent, Mus. 

Regionale zu, wo sie hinter dem von den trauernden Eltern gerahmten Lager des Toten 

zusammen mit dem Pädagogen oder Lehrer den Verstorbenen beklagt349. Tatsächlich be-

stand zwischen der Amme und ihrem Zögling ein ähnliches pietas-Verhältnis wie 

zwischen dem Heranwachsenden und der Schwester, Mutter oder Großmutter350. 

Trotzdem bliebe zu klären, inwiefern die Amme ganz an die Stelle der Eltern treten 

konnte, die man gewöhnlich als Dedikanten des Grabdenkmals annehmen möchte. Kann 

im Falle des Grabsteins in Köln mit PÄFFGEN noch an eine Dedikation der Amme gedacht 

werden351, erscheint der Kauf eines ganzen Sarkophages aus ökonomischen Gründen für 

eine Amme kaum denkbar. Soweit die Mutter an zentraler oder jedenfalls hervorgehobe-

                                                 
347 Rom, Mus. Chiaramonti Inv. 1632 [AMEDICK, Vita privata (1991) 165 Nr. 273 Taf. 64,1; SCHULZE, 

Ammen (1998) 57 mit Anm. 361 zu 113 Nr. A S 15 mit weiterer Lit.].  
348 AMEDICK, Vita privata (1991) 161 Nr. 248 Taf. 74,2; SCHULZE, Ammen (1998) 113 Nr. A S 11 mit 

weiterer Lit. 
349 AMEDICK, Vita privata (1991) 121 Nr. 2 Taf. 53,1; vgl. DIES., Ikonographie (1993) 144. 146 mit Taf. 

66,1. 67,1/2, und SCHULZE, Ammen (1998) 55/7 zu Kat.-Nr. A S 3 = P S 19. — F. VALBRUZZI, Un 
sarcofago di bambino rinvenuto ad Agrigento: RM 98 (1991) 299/313; 300 hält den bärtigen Zuhörer 
im Hintergrund der Leseszene für den Vater, gerahmt von zwei Sklaven. AMEDICK, Vita privata 
(1991) 65 sieht richtig in diesem Zuhörer, der mit denselben Gesichtszügen auf der conclamatio-
Szene neben der Amme noch einmal auftaucht, den Lehrer. Die Doppelung des Vaters, der in dieser 
Szene ungleich repräsentativer links in der cathedra sitzend dargestellt ist, wäre sonst nicht zu 
erklären. SCHULZE, Ammen (1998), der selbst einräumt, daß in Rom die Übergänge zwischen Leh-
rern und Pädagogen fließend waren (19. 56354), unterscheidet auf dem Sarkophag in Agrigent aus-
drücklich zwischen Lehrer und Pädagoge und kritisiert den Sprachgebrauch AMEDICKS (diese aller-
dings im Katalogteil S. 121 ebenfalls mit "Pädagoge" und nicht wie auf S. 65 als "Lehrer"). Wichtiger 
erscheint hier allerdings die Deutung des Sitzenden l. bei AMEDICK aO. 65 als Vater und bei 
SCHULZE aO. 56 als Lehrer; dazu s.u. 120431. 

350 R. GÜNTHER, Frauenarbeit — Frauenbindung. Untersuchungen zu unfreien und freigelassenen Frau-
en in den stadtrömischen Inschriften = Veröffent. des Hist. Instituts der Univ. Mannheim 9 (Mün-
chen 1987; zugl. Diss. Mannheim 1985) 86 mit Anm. 154. — Zum Sarkophag vgl. weiterhin F. VAL-
BRUZZI aO. (100349) 299/313 bzw. gleichlautend dies. in: G. KOCH (Hg.), Grabeskunst der rö-
mischen Kaiserzeit (Mainz 1993) [= 4. Symposium des Sarkophag-Corpus 23.-27.7.1990 in Mar-
burg] 155/8. Gegen die von AMEDICK und VALBBRUZZI vertretene Datierung in hadrianische Zeit 
wendet sich mit mittelantoninischem Ansatz C. REINSBERG, Die Repräsentation der Grabherrin auf 
den Vita-Romana-Sarkophagen <Resümee>: KOCH (Hg.) aO. 141/2; 14217. 

351 S.o. 99343. 
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ner Stelle und die Amme nur untergeordnet zur Darstellung kommt, wird anstelle des 

ebenfalls zu beobachtenden Ideals eines besonderen, auch durch physische Verbundenheit 

bestimmten Mutter-Kind-Verhältnisses die Betonung des sozialen Status der Eltern her-

vorgehoben, die sich eine Amme für ihr Kind leisten können352. 

Für den Vergleich der hier zusammengestellten Zeugnisse mit der Malerei Pr10 

bleibt trotz oder gerade angesichts der verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten festzu-

halten, daß die Ikonographie der kleinen gemalten Szene mit den in der Plastik zu beob-

achtenden Ammendarstellungen engstens verbunden ist. 

c) Lebenslaufsarkophage und verwandte Szenen aus der vita privata. — Die größte 

und zugleich weitgehend geschlossenste Denkmälergruppe, in der man regelmäßig der 

Mutter mit dem Kind begegnet, umfaßt die sogenannten "Lebenslaufsarkophage"353. Sie 

zeigen in unterschiedlichen Kombinationen und unterschiedlicher Ausführlichkeit ver-

schiedene Szenen, die für einzelne Stationen aus dem Leben des Verstorbenen stehen. 

Bei den Verstorbenen handelt es sich, wie aus den Inschriften oder zumindest den Maßen 

der Sarkophage ersichtlich wird, um Kinder oder Jugendliche, also "Frühverstorbene"354.  

                                                 
352 Diese hierarchische Stufung sah H. WIEGARTZ besonders deutlich auf einem Säulensarkophag im 

Museum von Izmir, auf dessen Front die über einem ihre Bildung betonenden scrinium thronende 
Mutter links von einer Ammen- und rechts von einer Unterrichtsszene flankiert sei [H. WIEGARTZ, 
Kleinasiatische Säulensarkophage = IF 26 (Berlin 1965) 124/7 Nr. IZMIR C; zum Programm bes. 
125]; ähnlich ließen sich die Intentionen der Darstellung des Sarkophags Agrigent erklären; s.o. 
100349. Die "bürgerliche" Deutung, an der H. WIEGARTZ, Kaiserzeitliche Relief-Sarkophage in der 
Nikolaoskirche: J. BORCHARDT (Hg.), Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer 
Zeit = IF 30 (Berlin 1975) 161/251; 216303 allerdings festhielt, wurde inzwischen aufgegeben zu-
gunsten einer mythologischen, s. SCHULZE, Ammen (1998) 80/1 zu seiner Kat.-Nr. A S 23 = P S 20, 
mit Taf. 36,2/3. 

353 Diese sind zuletzt durch RITA AMEDICK im 4. Kapitel des Sarkophagcorpus zu Szenen der vita 
privata zusammengestellt worden [AMEDICK, Vita privata (1991) 60. 63]; vgl. zuvor schon KOCH: 
DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 107/9; KAMPEN , Image (1981) 36/41 und schließlich 
die chronologische Zusammenstellung bei R. AMEDICK, Zur Ikonographie der Sarkophage mit 
Darstellungen aus der Vita Privata und dem Curriculum Vitae eines Kindes: KOCH (Hg.), Grabes-
kunst aO. (100350)143/53 sowie zuletzt die knappe Charakteristik bei G. KOCH, Sarkophage der 
römischen Kaiserzeit (Darmstadt 1993) 70 mit Anm. 305 auf S. 224. B. RAWSON, The Iconography 
of Roman Childhood: DERS. – WEAVER (Hg.), Family (1997) 205/32 berührt knapp zahlreiche der 
hier behandelten Denkmäler. 

354 S.u. 127f. Die Szenen solcher Lebenslaufsarkophage sind damit von anderen, gelegentlich ähnlichen 
Darstellungen wie auf dem Deckel des Schlachtensarkophags von Portonaccio, Rom, Mus. Naz. 
Inv. 112327, und einem wohl entsprechend zu ergänzenden Fragment in Richmond/Virginia, County 
Museum Inv. 60/6, zu unterscheiden, wo die Badeszene nicht die Geburt der Frau, sondern ihre Mut-
terschaft als bedeutsame Lebensetappe preist [AMEDICK, Vita privata (1991) 66 zu ihren Nr. 179 
und Nr. 125 = SCHULZE, Ammen (1998) 113 Nr. A S 6 und 112 Nr. A S 4; vgl. REINSBERG aO. 
(100350)]. Beide Male wird anschließend die heranwachsende Gattin des Sarkophageigentümers in 
einer Leseszene dargestellt. 
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Stellvertretend für die Geburt des Kindes zeigen die Lebenslaufsarkophage zumeist 

das erste Bad355, und nur selten ist wie im Falle des hadrianischen Sarkophages des Cor-

nelius Statius das Kind auf dem Schoße einer Amme oder der Mutter zu sehen (Abb. 

87)356. Bei einem in der Villa Doria Pamphilij eingemauerten, ungefähr 50 Jahre jünge-

ren Lebenslaufsarkophag findet sich eine entsprechende Szene an zweiter Stelle, also 

nach dem ersten Bad des Neugeborenen (Abb. 90)357. Beide zeigen außerdem, wie es ty-

pisch für die Darstellungen des curriculum vitae ist, die Leseszene, der Sarkophag von 

der Villa Doria Pamphilij außerdem noch die Apotheose des Verstorbenen358. Ungewöhn-

lich ist ein an die Wende zum 2. Jh. zu setzender römischer Sarkophag, der den Lebens-

lauf in Form einer Wagenfahrt darstellt359. Dessen rechte Szene zeigt die mit Portrait-

köpfen versehenen Elternfiguren auf einem von zwei Pferden im Galopp gezogenen 

Wagen sitzend, die Mutter hält das kleine Kind auf dem Arm. Die repräsentative Wagen-

fahrt dient in diesem Falle gleichzeitig dazu, Stationen des Lebenslaufes zu charakterisie-

ren oder auch zu allegorisieren360. 

                                                 
355 AMEDICK, Vita privata (1991) 60 zählt 18 Sarkophage mit dieser Thematik. 
356 Paris, Louvre Inv. Ma 659 [AMEDICK, Vita privata (1991) 140 Nr. 114 Taf. 52/3,4/5; vgl. DIES., Iko-

nographie (1993) 144 mit Taf. 63,1; GOETTE, Togadarstellungen (1990) 167 Nr. S 108 Taf. 87,1; K. 
BRADLEY, The Sentimental Education of the Roman Child. The Role of Pet-Keeping: Latomus 57 
(1998) 523/57; 529 mit Abb. 9 auf Taf. 16]. MARROU, ANHP (1938) 29 hielt es für möglich, daß es 
sich auch um die Amme des Kindes handeln könnte; ähnlich F. BARATTE: DERS. – C. METZGER, 
Musée du Louvre. Catalogue des sarcophages en pierre d'époques romaine et paléochrétienne 
(Paris 1985) 30, der einer Identifizierung als Mutter allerdings den Vorzug gibt. Der mehrfach auf 
dem Sarkophag auftretende Vater, ausgestattet mit Portraitzügen, macht es aber wahrscheinlich, 
daß es sich um ein "sentimental family idyll" [BERCZELLY, Monument (1978) 6210] handelt, das hier 
die Geburt des Verstorbenen vertritt. Da der Vater auch bei der stillenden Mutter erscheint, wird 
deutlich, daß es sich nicht um den Lehrer [so R. TURCAN, Les sarcophages romains à re-
présentations Dionysiaques = BEFAR 210 (Paris 1966) 407 mit Verweis auf Vorbilder aus dem 
Lebenslauf des Dionysos] handeln kann. 

357 AMEDICK, Vita privata (1991) 159 Nr. 236 Taf. 55,2; vgl. GOETTE, Togadarstellungen (1990) 167/8 
Nr. S 109 Taf. 87,2; SCHULZE, Ammen (1998) 113 Nr. A S 7 mit weiterer Lit. Eine ca. 100 Jahre 
ältere Parallele zu diesem Sarkophag bietet wahrscheinlich ein Fragment aus Rom [AMEDICK, Vita 
privata (1991) 149 Nr. 171 Taf. 55,1], das ebenfalls links von Apotheose und Leseszene eine Sitzen-
de zeigt. Nach AMEDICK ist allerdings nicht mehr auszumachen, ob es sich bei dem Bündel in ihren 
Händen tatsächlich um ein gewickeltes Kind handelt, und die links anschließende Szene ist vollstän-
dig verloren. 

358 S.u. 103363 und 125f mit Anm. 461f. 
359 Rom, Mus. Naz. Inv. 65199; dazu AMEDICK, Vita privata (1991) 153 Nr. 190 mit Taf. 45,1/5; 

SCHULZE, Ammen (1998) 57 zu 112 Nr. A S 1 mit Taf. 24,3; vgl. VALBRUZZI aO. (100349) 155/8; 
156 mit Taf. 66,3, und BRADLEY aO. (102356) mit Abb. 8 auf Taf. 15. 

360 Hier eindeutig allegorisierend die linke Wagenfahrt mit dem vorausfliegenden Eros, s. W. WEBER, 
Die Darstellungen einer Wagenfahrt auf römischen Sarkophagdeckeln und Loculusplatten des 3. und 
4. Jahrhunderts n. Chr. = Archaeologica 5 (Roma 1978) 128; vgl. SICHTERMANN: KOCH – 

SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 114 Abb. 113; .  
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Auch weitgehend erzählerisch angelegte Zusammenstellungen mit einer Vielzahl von 

Lebenslaufszenen wie das Klinenmonument von der Via Portuense361 können auf die 

Szene mit der stillenden oder ihr Kind auf dem Schoße haltenden Mutter verzichten, 

während umgekehrt die Szene wie gezeigt zusätzlich zum “ersten Bad” hinzugefügt 

werden konnte. Der Auftraggeber wollte also einen besonderen Aspekt des Verhältnisses 

zum Kind betont wissen: Die gezeigte Intimität läßt das strenge, institutionelle 

Verhältnis zwischen Kind und Eltern362 zugunsten einer emotional geprägten Beziehung 

zurücktreten363. 

Entsprechende vita privata-Szenen sind in der Katakombenmalerei bisher kaum 

identifiziert worden, und wenn, dann wurde die Interpretation als solche zumeist überse-

hen oder heftig bestritten364. Dabei ist für eine Gegenüberstellung der angeführten Sar-

kophage und der Malerei der Priscilla-Katakombe in a1
i erst einmal von grundsätzlichem 

Wert, daß es sich hier nicht nur um thematisch vergleichbare Szenen handelt. Allen 

gemeinsam ist der sepulkrale Zusammenhang. Die Bedeutung der Szenen auf den Sarko-

phagen kann als gründlich erforscht gelten. Die Frage nach einer Übernahme des Bildmo-

tivs in die Katakombenmalerei wird hier vorerst aber zurückgestellt, da auch der in den 

folgenden Kapiteln zu behandelnde Rotulusträger auf denselben Denkmälerkreis verweist 

und damit von seiner Untersuchung weitere Aufschlüsse zu erwarten sind. Erst danach 

wird auch zu klären sein, ob schließlich mit einer Übernahme nicht nur der ikonographi-

schen Formulierung, sondern auch des zugrunde liegenden Gedankens, wie er für die 

Lebenslaufsarkophage zu rekonstruieren ist, gerechnet werden kann. Es sei allerdings 

                                                 
361 Rom, Mus. Naz. Inv. 12605; dazu AMEDICK, Vita privata (1991) 150/1 Nr. *178. 
362 Dazu s. G. BINDER, s.v. Geburt II <religionsgeschichtlich>: RAC 9 (1976) 43/174; 115/6. 
363 So A. BORGHINI, “Elogia puerorum”. Testi, immagini e modelli antropologici : Prosp. 22 (1980) 2/11; 

2 zur Stillszene des Sarkophags Doria Pamphilij (zu diesem s.o. 102357). Nach BORGHINI ist die für 
die Geburt stehende Szene auf Lebenslaufsarkophagen in erster Linie Ausdruck der legitimen Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Familie. Sie zeigt somit eine der Voraussetzungen für eine Apotheose 
des Verstorbenen (aO. 6). Die Szene des ersten Bades vertritt damit durch formale Parallelen (Auf-
hebung des Kindes vom Boden) auch die Darstellung eines Rechtsaktes. Die Einwände griechischer 
wie römischer Philosophen und Moralisten gegen das Ammenwesen zeigen zugleich, daß die mit 
dem Stillen einhergehende emotionale Bedeutung für das Kind erkannt wurde [TH. HOPFNER, s.v. 
Amme A. Griech.-römisch: RAC 1 (1950) 381/3; 382. Vgl. G. HERZOG-HAUSER, s.v. Nutrix 1, 
Amme: RE 17,2 (1937) 1491/1500; 1496 und SCHULZE, Ammen (1998) 15]. — Weitere Lit. zum 
Eltern-Kind-Verhältnis im antiken Rom bei M.-TH. RAEPSAT-CHARLIER, La femme, la famille, la 
parenté à Rome. Thèmes actuels de la recherche: AnCl 62 (1993) 247/53, bes. 251. 

364 Auf die neben der Wandgrabanlage in a1
i überhaupt in Frage kommenden Malereien, eine Szene der 

"Velatio-Kammer" (Pr7) und ein Segment einer Deckenmalerei in der Pietro-e-Marcellino-Katakom-
be (Pm17), wurde oben bereits verwiesen (81252; 84266f; 89295). — Im Falle von Pr7 ist zu beachten, 
daß in erster Linie sicherlich der Tod der Mutter, nicht der eines Kindes thematisiert wird. Damit 
ergibt sich eine Vergleichbarkeit eher zu den Sarkophagdeckeln, die die Mutterschaft als Tugend der 
Verstorbenen preisen (s.o. 101354), als zu den Lebenslaufsarkophagen. 
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schon jetzt darauf verwiesen, daß die Motivwahl für alle zuletzt behandelten Monumente 

durch deren Bestimmung für die Bestattung eines einzelnen Kindes geleitet wurde. Da-

durch ergeben sich für einen Vergleich mit den Katakombenmalereien Einschränkungen, 

insofern diese immer an Bestattungsplätzen für eine größere Anzahl von Leichen 

angebracht sind. 

(3) Zeigefiguren 

Eine erste ikonographische Untersuchung des “Propheten” konnte die Geste seiner 

erhobenen Rechten nicht eindeutig klären365. Die Untersuchung muß vorläufig also in 

zwei Richtungen erfolgen: In einem ersten Schritt soll hier vorrangig die Gestalt als "Zei-

gender" begriffen werden, während daran anschließend im nachfolgenden Kapitel Art und 

Inhalt einer möglichen Rede untersucht werden wird. 

Ausgehend von der Funktion des "Zeigens" kann der Rotulusträger in eine Reihe von 

Begleitfiguren gestellt werden, wie sie, allerdings meist sitzend oder hingestreckt la-

gernd, auf antiken Apotheose-Darstellungen zu finden sind. Ein Beispiel aus dem paganen 

Bereich findet sich bereits mit der Apotheose Cäsars auf der Rückseite eines 12/2 vC. zu 

datierenden Altars (Abb. 82)366, der ältesten überlieferten Darstellung einer Kaiserapo-

theose in der römischen Kunst überhaupt. Rechts stehen dort eine Frau, die die Rechte 

zur Zeigegeste erhoben hat, und zwei Kinder, von denen das eine ebenfalls nach oben 

weist367. 

Im christlichen Bereich findet das Motiv der Wagenapotheose für Szenen wie die 

Auffahrt des Elias Verwendung. Ein frühes Zeugnis ist die Schmalseite eines Sarkophages 

                                                 
365 Bereits die ersten Interpreten der Malerei zerstritten sich gerade auch angesichts der Zweideutigkeit 

dieser Geste, s.o. 82255; zur Vieldeutigkeit der Fingerhaltungen vgl. bereits o. 70191. 
366 Rom, Mus. Vat. Inv. 1115; dazu STRONG, Apotheosis (1915) 65/7 mit Taf. 7/8 (nach S. 64 bzw. 66); 

A. ALFÖLDI, Die zwei Lorbeerbäume des Augustus = Ant. 3,14 (Bonn 1973) 30/1; L. KÖTZSCHE, 
Zur Darstellung der Himmelfahrt Constantins des Großen: Jenseitsvorstellungen in Antike und 
Christentum. Gedenkschrift für A. Stuiber = JbAC.E 9 (1982) 215/24; 216 mit Anm. 10; F. FLESS, 
Opferdiener und Kultmusiker auf stadtrömischen historischen Reliefs. Untersuchungen zur Ikono-
graphie, Funktion und Benennung (Mainz 1995; zuerst als Diss. Mainz, Phil. Fak. 1991) 104 Nr. 9. 
Die von E. SIMON, Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende (München 1986) 96/7. 
242 mit Abb. 122 auf S. 96 vorgeschlagene Deutung als "Himmelfahrt des Romulus-Quirinus" [nach 
einer mündlichen Äußerung H. PRÜCKNERS (Heidelberg)] wird zurückgewiesen von E. BARTMAN, 
Art in the age of Augustus: JRAr 3 (1990) 271/9; 275. — Abb. weiterer Seiten des Altars außer bei 
STRONG aO. auch bei SIMON aO. 100 Abb. 127 und 228 Abb. 285 und ZANKER, Augustus (1987) 
137 Abb. 109. 

367 Möglicherweise handelt es sich hierbei um Livia mit Gaius und Lucius. Spätere Zeugnisse zeigen an 
dieser Stelle allerdings zumeist eine nach oben weisende Lokalpersonifikation; dazu s. S. KLEMEN-
TA, Gelagerte Flußgötter des Späthellenismus und der römischen Kaiserzeit = Arbeiten zur Archäo-
logie (Köln/Weimar/Wien 1993; zugl. Diss. Bonn 1992) 225/8. 248. 
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in Rom aus dem späten 3. Jh. (Abb. 83)368. Zwei untereinander sehr ähnliche Katakom-

benmalereien zeigen, daß auch die "Bezeugungsfiguren"369 übernommen werden. In der 

Via-Latina- wie in der Domitilla-Katakombe370 erhebt rechts von der Szene ein sitzender 

Bauer371 die Rechte zum auffahrenden Elias, in einem Falle deutlich mit dem 

ausgestreckten Zeigefinger372. Neben Bauern als zufälligen Assistenzfiguren eignen sich 

dann auch Diener, um auf ein außergewöhnliches Ereignis hinzuweisen373. 

An solche Bezeugungsfiguren anzuschließen ist als ein besonders frühes Beispiel374 

auch eine Gestalt in der "Sakramentskapelle" A 2 der Callisto-Katakombe. Sie zeigt, 

                                                 
368 Mus. Pio Cristiano, ex. Lat. 151A [DEICHMANN (Hg.), Repertorium (1967) 81/2 Nr. 115 Taf. 29; 

vgl. SpChr (1983) 670/1 Nr. 247 mit Abb. (D. STUTZINGER) und KÖTZSCHE aO. (104366) 216/7 mit 
Anm. 11]. — Dieser Sarkophag zeigt, daß solche Übernahmen auch schon in zeitlicher Nähe zur 
Entstehung der Malerei in der Priscilla-Katakombe stattfinden konnten [zu den drei sehr viel späte-
ren Sarkophagen mit Elias-Schmalseiten in Mailand (S. Ambrogio), Paris (Louvre MA 2980) und 
Rom (eingemauert in S. Pie tro, Cappella Colonna 675), immer im Beisein von Bezeugungsfiguren 
und/oder Flußgott, s. R. SANSONI, I sarcofagi paleocristiani a porta di città = Studi di antichità 
cristiana 4 (Bologna 1969) 3/19. 40/5 Nr. 1/2. 5 mit Abb.; s. darüber hinaus mit Lit. J. DRESKEN-
WEILAND, Reliefierte Tischplatten aus theodosianischer Zeit = StACr 44 (Città del Vaticano 1991) 
145 und zum letztgenannten der drei Sarkophage SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 190/3 Nr. 
S8/8c]. Auf einem weiteren Sarkophag mit einer Eliasauffahrt, hier auf der rechten Schmalseite, 
wird der Ort der Entrückung durch Sterne gekennzeichnet [DEICHMANN (Hg.), Repertorium (1967) 
22/3 Nr. 25 Taf. 8; vgl. STUTZINGER aO.]. Was die Malerei der Priscilla -Katakombe mit dem Rotu-
lusträger und dem darüber befindlichen Stern betrifft, stellt sich bereits hier die Frage, ob auch dort 
eine Region bezeichnet oder sogar eine Apotheose bezeugt werden soll (vgl. ausführlich u. 135ff).  

369 So [nach KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe (1976) 95619] zuerst S. TSUJI, L'enlèvement 
d'Élie. Étude iconographique d'un des panneaux sculptés des portes en bois de Sainte-Sabine à 
Rome: Istituto giapponese di cultura in Roma 7 (1969/70) 73/96. — Zu zwei weiteren, zweifelhaften 
Malereien s. DRESKEN-WEILAND aO. (105368) 145/6711. 

370 KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe (1976) Anh. 3 Nr. 25; W. TRONZO, The Via Latina Cata-
comb. Imitation and Discontinuity in Fourth-Century Roman Painting = Monographs on the Fine Arts 
38 (University Park/London 1986) 24. 30/2 mit Abb. 36. 45; A. FERRUA, Catacombe sconosciute. 
Una pinacoteca del IV secolo sotto la Via Latina (Florenz 1990) 59 mit 56/7 Abb. 46/7 und 59 Abb. 
52. — NESTORI, Repertorio (21993) 127 Nr. 45; zur Malerei vgl. hier 106 mit Anm. 376. 

371 Möglicherweise handelt es sich hier auch um die Personifikation des Jordan; s. H. LECLERCQ, s.v. 
Élie, Élisée: DACL 4,2 (1921) 2670/4; 2671/27/8 mit Abb. 4049 und DERS., s.v. Jourdain: DACL 7,2 
(1927) 2706/7; 2707; wiederholt bei K. WESSEL, s.v. Elias: RAC 4 (1959) 1141/63; 1157. Nach F. P. 
BARGEBUHR, The paintings of the "New" Catacomb of the Via Latina and the Struggle of 
Christianity against Paganism = AHAW.PH 1991,2 (Heidelberg 1991) 71 zu Taf. 36 ist auch hier 
noch einmal, wie schon links, Elisa zu sehen. 

372 Die formalen Parallelen zum genannten Larenaltar im Vatikan werden noch deutlicher, wenn man 
mit ALFÖLDI aO. (104366) 30/1119 annimmt, daß dort die Apotheoseszene überarbeitet ist und in der 
primären Version links Augustus stand, dem Cäsar vom Wagen herab die Hand reichte. 

373 S.o. zum Abrahamsopfer in der Via -Latina-Katakombe 92312. 
374 Datierung noch ins 3. Jh.: s. DASSMANN, Sündenvergebung (1973) 11/2 mit Lit. und H. BRANDEN-

BURG, Überlegungen zu Ursprung und Entstehung der Katakomben Roms: Vivarium. Fschr. Th. 
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bekleidet mit dem Philosophenpallium, auf die obere Szene der Wand, den Resten eines 

Meerbildes aus der Jonasgeschichte375. Solche stehenden und dabei zeigenden palliati 

finden sich auf etlichen weiteren Katakombenmalereien, ohne daß im einzelnen durch den 

Zusammenhang ihre Interpretation immer eindeutig gewährleistet wäre. 

Auf der Wandfläche über dem Arkosol mit der Orpheusdarstellung in der Domitilla-

Katakombe (Dm45) weist links ein bärtiger, mit tunica und pallium bekleideter Mann 

nach rechts. Dazu hat er zwei Finger der Rechten ausgestreckt, die übrigen sind einge-

schlagen: Die Geste kann also auch als die eines Redenden verstanden werden376. Da die 

Szene vor der Sitzenden aber vollständig verloren ist, kann diese Malerei wenig zu einer 

Klärung beitragen, und die genannte Interpretation muß Spekulation bleiben. In der 

"cappella greca" der Priscilla-Katakombe (Pr39)377 weist ein, was Aussehen und Alter 

betrifft, nicht mehr sicher zu beschreibender Mann mit der halb erhobenen Rechten auf 

die gegenüberliegende Szene des Bogens. Dort sind die drei Jünglinge im Feuerofen 

gezeigt, die zeigende Gestalt ist also offensichtlich am ehesten als Zeuge, der auf das 

Geschehen hinweist, zu verstehen. Eine Zeigefigur im Arkosol der rechten Wand des 

                                                                                                                                                          
Klauser zum 90. Geburtstag = JbAC.E 11 (Münster 1984) 11/49; 31/2. Zur hier behandelten Malerei 
vgl. SCHUMACHER, Hirt (1977) 190/2. 

375 SCHUMACHER, Hirt (1977) 192 mit Angabe der die Meerszene anders interpretierenden älteren Lit. 
in Anm. 41 und einem Schema 189 Abb. 3; Farbabb. bei PAVIA, Labirinto (1987) 90 und FIOCCHI 

NICOLAI, Origine (1998) 21 Abb. 14 (Jonasszene). P.-A. FEVRIER, Naissance d'un art chrétien. Ico-
nographie et histoire: DossArch 18 (1976) 18/33; 24 mit Abb. auf S. 22 beschreibt den Sitzenden 
ohne weitere Erläuterung als "Philosoph". — Vergleichbare Aufgaben erfüllen in derselben Kammer 
ein Rotulusträger an der Türwand und möglicherweise in der Kammer A 3 (Call22) zwei Fossoren, 
die ihr Arbeitsgerät geschultert haben und mit der freien Hand auf die zwischen ihnen befindlichen 
Szenen weisen [SYBEL, Antike 1 (1906) 299; J. GUYON, La vente des tombes à travers l'épigraphie 
de la Rome chrétienne (IIIe-VIIe siècles). Le rôle des fossores, mansionarii, praepositi et prêtes: 
MEFRA 86 (1974) 549/96; 551 mit Anm. 3 u. S. 564; FEVRIER aO. 24 Abb. 1; SCHUMACHER, Hirt 
(1977) 187/8. 190/4 mit einem Schema 188 Abb. 2; Farbabb. bei PAVIA, Labirinto (1987) 91, 
FIOCCHI NICOLAI aO. 21 Abb. 15 und ähnlich F. BISCONTI, La decorazione delle catacombe roma-
ne: FIOCCHI NICOLAI – BISCONTI – MAZZOLENI, Catacombe (1998) 71/144; 115 Abb. 132]. 

376 Da die Reste einer architektonischen Konstruktion rechts von ihm als Bethlehem gedeutet wurden, 
vor der eine Sitzende mit Kind als Madonnenszene gesehen wurde, schien eine Identifizierung mit 
dem Propheten Micha nahezuliegen. Dazu WILPERT, Pitture (1903) 185/6; vgl. CALCAGNINI CAR-
LETTI, Nota (1988) 85 mit ebd. Abb. 11. Auch FASOLA 31989 aO. (74213) 63 mit Abb. wiederholt die 
Interpretation als "Michäas, der auf eine Stadt weist". Ohne weitere Erläuterung PH. PERGOLA, 
Coemeterium Domitillae. Le labyrinthe de la Via Ardeatina: DossArch 18 [Debuts de l'art chrétien. 
Rome] (1976) 86/99; 96 mit Abb. auf S. 98. Gegen eine Ergänzung auch der drei Magier sprachen 
sich bereits sowohl DE ROSSI als auch WILPERT aus; vgl. SYBEL, Antike 1 (1906) 251. Zur Bewer-
tung der Stadt als Bethlehem im Sinne von biblisch Mi 5,1/Mt 2,6 sowohl als narrativ-historisch als 
auch symbolisch (638) s. D. CALCAGNINI, La città di Betlemme in una pittura cimiteriale romana: E. 
Cavalcanti (Hg.), Il De Civitate Dei. L`opera, le interpretazioni, l`influsso (Rom/Freiburg iBr./Wien 
1996) 627/40 und dies., s.v. Michea: Bisconti (Hg.), Temi (2000) 216 mit Taf. 20b. 

377 Dazu s.o. 3373. 
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cubiculum Leonis der Commodilla-Katakombe weist, mit allen Fingern der Rechten 

ausgestreckt, auf die Gotteserscheinung des oberen Bilddrittels378. 

Dieselbe Deutung trifft sicherlich auch auf die heute verlorene Gestalt rechts in der 

Nische des Raums a1
i zu. Deren Aufgabe war es, auf die Gruppe der drei Oranten am ge-

genüberliegenden Ende der Wand hinzuweisen379. Nach GARRUCCI verwies die Zeigefigur 

allerdings auf eine heute verlorene Szene, die auf den loculus-Verschluß gemalt war380. 

Die Bemalung solcher Verschlußplatten mit figürlichen Motiven ist allerdings nur selten 

nachzuweisen, und eine vom loculus-Verschluß auf die Wandfläche übergreifende 

Dekorationsform ist bislang überhaupt noch nicht bekanntgeworden381. 

 

Eine eigene Gruppe läßt sich mit Zeigefiguren zusammenstellen, die ähnlich dem Ro-

tulusträger der Priscilla-Katakombe auf einen Stern weisen oder denen wenigstens ein 

Stern beigegeben ist382. Wie jener wurden sie alle zumeist als Propheten interpretiert. Sie 

stehen in der Regel einzeln, ohne daß weitere Motive oder Szenen auf ihre Bedeutung 

hinweisen, oder sind wenigstens in ein eigenes Bildfeld gestellt. 

                                                 
378 Mit Farbtaf. 31a dazu DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Commodilla" (1994) Nr. 89/104 Nr. 5; 98/9 

mit Auflistung der verschiedenen voneinander abweichenden Interpretationen; ergänzend s. mit 
weiterer Lit. R. WARLAND, Das Brustbild Christi. Studien zur spätantiken und frühbyzantinischen 
Bildgeschichte = RQ.S 41 (Rom/Freiburg iBr./Wien 1986) 217 Nr. B11 mit Abb. 109; hieraus wird 
deutlich, daß auch bei einer (umstrittenen) Deutung als Paulus nach Apg. 5-10 eine unabhängige 
Bildfindung stattgefunden haben muß. 

379 So schon WILPERT, Pitture (1903) 174. DE ROSSI wollte auch in dieser Zeigefigur (vgl. o. 82 zur 
darüber befindlichen Szene) den Propheten Jesaia erkennen, der auf die Gruppe links vom loculus, 
von ihm als heilige Familie interpretiert, hinweise; gegen diese Deutung zu Recht bereits GARRUCCI 
[s. SCHULTZE, Studien (1880) 191/2; SCHULTZE selbst plädiert für eine Deutung der Gestalt rechts 
vom loculus als Moses (192)]. — Schon L. DE BRUYNE, La “cappella greca” di Priscilla: RivAC 46 
(1970) 291/330; 313 verwies im Zusammenhang mit der isolierten Gestalt der "cappella greca" auf 
den Zeigenden unter der vermeintlichen Szene mit der Madonna und dem Propheten. BISCONTI, In-
terventi (1993) 382 vermutet hingegen wieder eine Wiederholung des Propheten im darüberliegen-
den Deckenstreifen. 

380 R. GARRUCCI, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa. 2, Pitture cimiteriali (Prato 
1873) 87. 

381 Bemalte loculi finden sich nach BISCONTI, “Habitat” (1990) 36/8 am ehesten in Gegenden, an de-
nen kostbarere Ausstattungen nicht zu haben waren, also auf Friedhöfen abseits der Metropole bzw. 
dort selbst nur an Gräbern von untergeordneter Bedeutung (vgl. allerdings u. 171652). Demnach wäre 
hier kaum an weitere Bilder zu denken, die die aufwendigere Bemalung der Wände hätten ergänzen 
sollen. Zugleich wäre es ebenso ungewöhnlich, ja singulär, eine außerhalb eines loculus gemalte 
Zeigefigur auf eine Inschrift des Grabverschlusses hinweisen zu lassen. 

382 Vgl. o. 89. 
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Solche einfachen Sternweisenden finden sich in der Via-Latina- und zweimal in der 

Pietro-e-Marcellino-Katakombe (Abb. 84)383. In diesen drei Fällen zeigt ein stehender, 

bärtiger Mann in tunica und pallium auf einen mit einfachen Strichen skizzierten acht-

eckigen Stern. Ein weiterer Sternweisender in der letztgenannten Katakombe ist gleich 

den anderen gekleidet, wird aber diesmal heftig bewegt, in einer Art Ausfallschritt, dar-

gestellt (Abb. 85)384. Nach der Beschreibung des Repertoriums weist er auf einen heute 

weitgehend verblaßten, gelben Stern, der auf den Abbildungen nicht mehr auszumachen 

ist. Erkennbar ist dafür dem Anschein nach in der gegenüberliegenden Ecke des Bildfel-

des der verwaschene Rest eines Sternes. Verfolgt man die Geste weiter, zeigt sie über die 

Bildfeldgrenzen hinaus in Richtung des Mittelfeldes, in dem eine große weibliche Orans 

dargestellt ist. Möglicherweise ist dies vom Maler so erwünscht gewesen, und es sollte 

eine Verbindung des Sterns mit der in diesem Grab bestatteten, hier als Orans dargestell-

ten Verstorbenen hergestellt werden385. 

Weiter ausgebaut wird die Szene in einer Malerei der Tecla-Katakombe (Abb. 86)386. 

Links wendet sich ein Mann zurück und weist dabei mit der Rechten auf den Stern. Ein 

wieterer dreht seinen nach oben gebogenen Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger so zu-

rück, daß er seine auf den Stern gerichteten Augen beschattet387. Die Geste will also of-

fensichtlich bezeugen, daß er tatsächlich gesehen habe. Seine Haltung entspricht der des 

linken "Zeugen", also des Elisa, bei der Himmelfahrt des Elias auf der Malerei in der 

Domitilla-Katakombe388. 

                                                 
383 NESTORI, Repertorio (21993) 83/4 Nr. 13; KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, Katakombe (1976) Anh. 11 

Nr. 10; FERRUA aO. (105370) 125 mit Abb. 138; BARGEBUHR aO. (105371) 66/7 zu Taf. 31, jedesmal 
mit Interpretation als Balaam. FERRUA bezeichnet die Gestalt als "imberbe", was auf den 
Abbildungen allerdings nicht nachzuvollziehen ist. — DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi 
Marcellini e Pietro" (1987) 270/1 Nr. 46 und 287/9 Nr. 53. 

384 DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e Pietro" (1987) 306 Nr. 62-4- mit s/w-Tafel 43b. 
385 Zu Oranten als Verstorbenen s.u. 130/133. 
386 NESTORI, Repertorio (21993) 144/5 Nr. 5; mit Lit. DONATI (Hg.), PICTVRA (1998) 294/5 Nr. 78 

mit Abb. auf S. 189 (zum Fundort und zur Datierung s. ebd. Kat. Nr. 77). 
387 Gelbockerfarbene Malerei mit rotbrauner Konturierung, z.T. auch grünlich-blaugrau. Der Stern wur-

de erst sehr flüchtig in besagtem Gelbocker ausgeführt, später dann mit einer zumindest heute 
schmutzigdunklen Farbe kaum weniger flüchtig wiederholt. Bei den auf den Abbildungen vermeint-
lich sichtbaren "Kugeln" an den Strahlenenden des Sterns, wie sie bei vielen anderen Sterndarstel-
lungen zu finden sind, handelt es sich tatsächlich um Unregelmäßigkeiten des Putzgrundes. 

388 Dm45; s.o. 105370. — Nach G. SANTAGATA, Su due discusse figurazioni conservate nel cimitero di 
S. Tecla: Esercizi 3 (1980) 7/14; 11 handelt es sich bei der linken Gestalt in der Tecla -Katakombe 
am ehesten um den Propheten Balaam und im Falle des rechten Mannes um den König Moab; so 
auch wiederholt bei CALCAGNINI CARLETTI, Nota (1988) 74/5. 
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Zuletzt ist noch eine Malerei in der Marco-e-Marcelliano-Katakombe zu nennen389. 

Auch hier weist links eine Zeigefigur in tunica und pallium auf einen Stern. Rechts 

schließen sich allerdings weitere Figuren an, darunter eindeutig in der Mitte ein thro-

nender Christus zwischen zwei Monogrammen. Nach KIRSCHBAUM handelt es sich um 

den Evangelisten Matthäus390, während TESTINI auch eine Interpretation als Apostel oder 

Evangelisten für möglich hält391. 

Für die zuletzt genannten Zeigefiguren wird im Zusammenhang mit der Untersuchung 

des Sterns eine genauere Interpretation versucht werden. Schon hier kann aber fest-

gehalten werden, daß dem Rotulusträger vor der Sitzenden in der Priscilla-Katakombe 

keine der bis jetzt genannten Zeige- oder Bezeugungsfiguren vollständig entspricht. Dies 

gilt nicht nur für die Bauern der Eliasauffahrten, sondern auch für die stehend Zeigenden. 

Ungewöhnlich und anders gegenüber den bärtigen Sternweisern ist einmal das jugendli-

che Alter, obwohl durch den rotulus zugleich auf Wissen und Bildung verwiesen wird. 

Auffällig ist aber auch die Kleidung, die zwar, wie auf den genannten Zeugnissen zu 

sehen, für Bauern üblich sein konnte, in dem hier nahegelegten Zusammenhang aber eher 

für "Philosophen", und nicht für Jugendliche bezeugt ist. Zur Klärung wird im folgenden 

zuerst das Bildmaterial zum Vergleich herangezogen, das die erhobene Rechte vor allem 

als Redegeste verstanden wissen will. 

(4) Der jugendliche Rotulusträger der "Leseszenen" auf Darstellungen des 

curriculum vitae 

a) Ähnliche Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene vor einem sitzenden Er-

wachsenen in der Katakombenmalerei. — Das volumen kann für Figuren einer umfang-

reichen Denkmälergruppe als ein wesentliches Kennzeichen gelten. Wo es nicht der 

Kennzeichnung eines Berufes bzw. einer Tätigkeit aus dem Bereich des Geschäftslebens, 

des negotium, dient392, wird es besonders vom mousikòs anér, vor allem auf Musensar-

kophagen gehalten, aber ebenso auch, wie im folgenden zu zeigen sein wird, vom 

"Lernenden"393. 

                                                 
389 NESTORI, Repertorio (21993) 115 Nr. 2; CALCAGNINI CARLETTI, Nota (1988) 7322 mit Abb. 6. 
390 KIRSCHBAUM, Prophet (1954) 155ff.  
391 P. TESTINI, Osservazioni sull'iconografia del Cristo in trono fra gli Apostoli: RIA NS 11/2 (1963) 

230/300; 257 zu Abb. 34. 
392 Eine dieser seltenen Szenen ist die Abrechnung des Klienten mit diptychon vor dem Patron mit 

rotulus im Mausoleum G der Nekropole unter dem Vatikan; hierzu ein Beispiel bei H. MIELSCH – 
H.v. HESBERG, Die heidnische Nekropole unter St. Peter in Rom. Die Mausoleen E – I und Z – Psi 
= MPARA 16,2 (Roma 1995) 134 mit 138 Abb. 138 sowie 137 Farbabb. 23 und Detailaufnahme 136 
Abb. 141. 

393 Zur Definition und Fragen des praktischen Umgangs s. H. BLANCK, Das Buch in der Antike (Mün-
chen 1992) 75/86; F. PESANDO, Libri e biblioteche = Vita e costumi dei romani antichi 17 (Roma 
1994) 17/28; weitere Lit. bei M. BUSIA, s.v. rotolo: Bisconti (Hg.), Temi (2000) 274/5. — Zur Pro-
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Drei Malereien in den Katakomben lassen dabei aufgrund von Haltung, Alter und Kon-

text einen Vergleich mit der Malerei Pr10 zu. Eine Deckenmalerei in der Pietro-e-Mar-

cellino-Katakombe zeigt in einem der vier durch ebenso viele Eckfelder getrennten Kom-

partimente — und zwar auf dem zur Eingangswand hin gelegenen — eine Sitzende auf der 

cathedra; in den Eckfeldern wechseln Oranten mit Schafträgern. Vor der Sitzenden, die 

Rechte zur Rede erhoben und auf sie gerichtet, steht ein jüngerer oder jedenfalls 

bartloser Mann. Die Baugeschichte spricht für eine späte Anlage394, und das Bildre-

pertorium zur Katakombe schränkt die Datierung der Malereien auf mittelkonstantinische 

Zeit ein395. Im Mittelbild sah man lange Zeit eine Gerichtsszene oder allgemeiner 

Christus im Kreis der Apostel396, und in der Darstellung im Außenkreis über der Tür eine 

Verkündigungsszene. Nach PAUL-ALBERT FÉVRIER ist eine thematische Herausnahme der 

Darstellung über der Tür aus der anschließenden Reihung neutestamentlicher Themen 

aber durchaus denkbar397. 

Die Deutung als Verkündigungsszene hat auch die Interpretationsgeschichte einer 

ebenfalls wahrscheinlich deutlich späteren Malerei in der Priscilla-Katakombe be-

stimmt398: hier beherrscht das für das cubiculum traditionell namengebende Zentralbild 

(Abb. 32) neben dekorativ verstreuten Blumen und Rahmenwerk als einzige Szene den 

gesamten Deckenraum. Der Zustand der Malerei ist schlecht399. 

                                                                                                                                                          
blematik der Deutung einfacher Rotulusträger ohne weiteren Bezug zum Bereich der Bildung, wie 
sie überaus zahlreich auf den Sarkophagen dargestellt werden, s.u. Anm. 123f. 

394 GUYON, Cimetière (1987) 39. 85. 
395 DECKERS – MIETKE – SEELIGER, "Santi Marcellini e Pietro" (1987) 223/6 Nr. 17; zum Kompartiment 

der Decke 17-1- s. 224 Abs. Nr. 2; anstelle neuer Aufnahmen wird ebd. 38 Abb. 25 die alte Um-
zeichnung der Decke von WILPERT, Cyclus (1891) Taf. IIIf. wiederholt. 

396 Gerichtsszene: WILPERT, Cyclus (1891) 17/8; Christus und Apostel: J. KOLLWITZ, Christus als 
Lehrer und die Gesetzesübergabe an Petrus in der konstantinischen Kunst Roms: RQ 44 (1936) 
45/66; 53f. 

397 FÉVRIER, Peintures (1959) 312; ebd. 311 Verweis auf die älteren Deutungen. 
398 NESTORI, Repertorio (21993) 25 Nr. 15. — Datierung bei STYGER, Katakomben (1933) 130/1 unter 

Verweis auf Stil, Technik sowie die Motive der Dekoration; TOLOTTI, Cimitero (1970) 206 schließt 
sich aus baugeschichtlichen Gründen einer Datie rung nicht vor dem 4. Jh. "a priori" an. FÉVRIER, 
Peintures (1959) 315/6 datiert hingegen aus baugeschichtlichen Gründen nach 220/30 nC., sieht al-
lerdings keine zwingenden stilistischen Gründe für ein allzu spätes Datum. Ältere Lit. (und die zeit-
typische Datierung noch vor dem 3. Jh.) bei H. LECLERCQ, s.v. Annonciation dans l'art: DACL 1,2 
(1907) 2255/67; 2255/7; vgl. DERS., s.v. Maria (mère du Dieu): DACL 10,2 (1932) 1982/2043; 1989 
mit Abb. 7699. Zu den ältesten zeichnerischen Wiedergaben von Einzelmotiven der Grabkammer s. 
SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 161/4 Nr. C34. 

399 Zur den Schwierigkeiten der jüngst erfolgten Restaurierungen und den Schäden infolge der früheren 
s. B. MAZZEI, Il cubicolo dell`Annunciazione nelle catacombe di Priscilla. Nuove osservazioni alla 
luce dei recenti restauri: RivAC 75 (1999) 233/80; 234/7. 
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Beiden Malereien gemeinsam und anders gegenüber der Darstellung Pr10 ist nicht 

nur der fehlende Stern und das fehlende Kind, sondern besonders auch das Sitzmöbel, das 

der Szene eine repräsentativere Note gibt; ähnliches gilt für die Kleidung. Dabei fehlt die 

bukolische Atmosphäre in beiden Vergleichsbeispielen nicht, sie ist lediglich nicht bis in 

die Szene selbst hineingeführt. In Pm17 wird sie durch die Schafträger in zwei Eckkom-

partimenten der Deckenmalerei vertreten, und in Pr15 fiel beim Eintreten der Blick auf 

einen Hirten an der gegenüberliegenden Wand, dessen rechtes Bein neben einem zu ihm 

emporblickenden Schaf heute noch zu sehen ist400. Exklusiv christliche Szenen finden wir 

in der letztgenannten Kammer nur in der eigentlichen Grabnische der rechten Wand. 

Beide Malereien erfuhren bereits durch FÉVRIER eine Neubewertung im Rahmen sei-

ner Untersuchung des unter dem Namen "Velatio-Kammer" geläufigen cubiculum in der 

Priscilla-Katakombe (Pr7). Seine Skepsis gegenüber der traditionellen Deutung geht 

ebenfalls davon aus, daß für die Zeit vor dem 4. und 5. Jh. keine Verkündigungsszene 

sicher nachzuweisen ist. Wie bei einigen Vergleichsbeispielen aus der Grabplastik401 han-

dele es sich hier jeweils um die Darstellung eines Jünglings, der seine im Unterricht er-

worbenen Kenntnisse der Mutter vorweist, gewissermaßen also einen Sonderfall der Le-

seszenen, wie sie vor allem auf Lebenslaufsarkophagen verstorbener Kinder regelmäßig 

dargestellt würden402. Für Raum und Malerei Pr15 in der Priscilla-Katakombe schlägt er, 

in Opposition zu der üblichen als "Verkündigungskammer", folgerichtig "cubiculum du 

Discours" als neue Bezeichnung vor403. 

                                                 
400 BISCONTI, “Habitat” (1990) 6297 spricht im Zusammenhang mit dieser Malerei geradezu von einen 

locus amoenus, in dem sich floreale Motive wie ein Teppich ausbreiten. 
401 FÉVRIERS Vergleichsbeispiele sind nicht immer glücklich gewählt; s.u. S. 119426. 
402 FEVRIER, Peintures (1959) 313/4; vgl. hier 118ff. 
403 Ebd. 316. 318. — Im Anschluß an die unter ihrer Leitung erfolgte Restaurierung hat MAZZEI aO. 

(110399), einhergehend mit einer nicht unerheblichen Rückdatierung (dagegen s.u. 179673), die alte 
Interpretation mit neuen Argumenten verteidigt. Der Nachweis, daß es sich um eine Verkündigungs-
szene handele, erfolgt nun über die Rekonstruktion eines mariologischen Zyklus aus den spärlichen 
Resten der Deckenmalerei in der ersten Kammer der Via -Latina-Katakombe, wobei neue Erkennt-
nisse, die sich etwa aus der jüngsten Reinigung und Restaurierung ergeben haben könnten und deren 
Publikation noch aussteht, nur angedeutet werden. Mit der Etablierung eines mariologischen Zyklus 
soll die Interpretation der Deckenmalerei Pm17 (s.o. 89295) als “christologisch” gestützt werden, 
was wiederum eine Interpretation als Verkündigungsszene auch in der Priscilla -Katakombe ermögli-
che. Ikonographische Details wie der zumindest heute fehlende rotulus in der Hand des Stehenden 
oder die nicht rund, sondern gerade, vergleichbar einem Thron abschließende Rückenlehne dienen 
der Abgrenzung zu der vita-privata-Thematik und der Hervorhebung zeremonieller Züge, wie sie 
“normalen” Sterblichen nicht zugekommen seien. MAZZEI überschätzt dabei allerdings die Aussage-
kraft der Lehnengestaltung: gerade Lehnenabschlüsse finden sich sogar im profanen Bereich alltägli-
cher Berufsdarstellungen, so auf dem Sarkophag eines Arztes [New York, Metropolitan Mus. 1948, 
48.76.1 = AMEDICK, vita privata (1991) 135 Nr. 81 mit Taf. 114,1/2 (dort Datierungsvorschlag: um 
300 nC.)] oder dem Sarkophag eines Spiegelverkäufers [Vatikan, Mus. Gregoriano Profano Inv. 
9517 = AMEDICK ebd. 167 Nr. 285 (Datierungsvorschlag: 3.V. 3.Jh. nC.)] In der unterirdischen 
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Eine ähnliche Interpretation trägt auch ARNOLD PROVOOST vor, der allerdings, unge-

achtet dieses Vergleichsmaterials, umgekehrt einen Lehrer vor einer sitzenden Frau er-

kennt404. An diese Deutung knüpfen dann auch die Vorbehalte JEAN GUYONs gegenüber 

seiner von ihm selbst allerdings beibehaltenen Bezeichnung der Szene als "Annonciation" 

an405. 

Im Mittelfeld der Deckenmalerei von Pm17 wird frontal ein Lehrer gezeigt, zu seiner 

Linken wie Rechten sitzen jeweils vier Schüler, über in der Mitte einer capsa mit 

Schriftrollen. WALTER NIKOLAUS SCHUMACHER schlägt vor, im Zentrum den zwölf-

                                                                                                                                                          
Grabkammer bei Weiden, in der Nähe von Köln, waren u.a. zwei entsprechende Kalksteinsessel mit 
Weidengeflechtimitation aufgestellt [Th. KLAUSER, Die Cathedra im Totenkult der heidnischen und 
christlichen Antike = Liturgiegeschichtliche Forschungen 9 (Münster 1927; 2erw. Münster 1971 = 
Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 21; 3Münster 1979) 84/5 mit Taf. 16 (Datierung 
2.H. 3./1.H. 4.Jh.)]. Das zum Zeitpunkt der letzten Restaurierung tatsächlich zu beobachtende Feh-
len eines rotulus besagt nichts über seine mögliche frühere Existenz, der erst durch eine der voran-
gegangenen Restaurierungen ein Ende gesetzt wurde. 

404 PROVOOST 1979 aO. (90304) 382. 
405 GUYON, Cimetière (1987) 16977. 183/4. Bereits im vorigen Jh. sprachen sich außerdem bereits 

SCHULTZE, Studien (1880) 184/5 und HASENCLEVER, Gräberschmuck (1886) 243 [vgl. o. 84 mit 
Anm. 267] für eine Interpretation als Abschieds- bzw. Familienszene aus. Damals konnten sie damit 
allerdings nur den Spott der seinerzeit führenden Fachvertreter auf sich ziehen [WILPERT, Cyclus 
(1891) 202], ihre Einwände gegen eine Deutung als Verkündigungsszene blieben ohne Folge. Zuletzt 
wandte sich ausdrücklich F. P. MASSARA, s.v. Annunciazione: Bisconti (Hg.), Temi (2000) 111/3; 
111 gegen FÉVRIER; vgl. a. UTRO aO. (94316) 213. — Bislang unberücksichtigt geblieben ist ein in 
seiner Thematik allerdings nicht unumstrittener “Hochzeitssarkophag” mit Musen in Palermo 
[WEGNER, Musensarkophage (1966) 34 Nr. 69 Taf. 128b; s. dazu ergänzend KOCH – SICHTER-
MANN, Sarkophage (1982) 102. 105 (SICHTERMANN) und 292f (KOCH, mit Vorbehalt zu den ver-
schiedenen späten Datierungen ins 4.Jh., es “könnten auch nachträgliche Überarbeitungen für das 
Aussehen verantwortlich gemacht werden”)]. Auf diesem steht ein rotulus-Träger in genau dersel-
ben Haltung wie sein Pendant der Malerei Pr15, allerdings mit l. von ihm einer frontal stehenden 
unverschleierten Frau. Die Gruppe nimmt wohl, mit hinter ihr Concordia in der Mitte, den Platz und 
die Funktion einer Hochzeitsszene ein [L. REEKMANS, La ”dextrarum iunctio” dans l`iconographie 
romaine et paléochrétienne: BullIstHistBelgRome 31 (1958) 23/95; 442 mit Datierung 2.H. 3.Jh sieht 
allerdings keinerlei Anzeichen für eine Hochzeitsdarstellung oä.] und trennt eine Darstellung des 
Muse-Philosophen-Schemas mit Sitzfiguren. MARROU, ANHP (1938) 168 beschrieb bereits für den 
Sarkophag die Vermengung der beiden Themen. Demnach wären im Falle der Malerei Pr15 die dort 
noch getrennt gezeigten ikonographischen Motive einem ähnlichen “Verdichtungsvorgang” (s. 234) 
unterworfen worden wie schon die Malerei Pr10. In diese Richtung verweist besonders der ab der 
Schulter bloße linke Arm der Sitzenden, der in dem gezeigten Zusammenhang nur als Musenanglei-
chung zu interpretieren ist — auch wenn der Schleier hierzu wiederum unpassend erscheint [zu 
sitzenden weiblichen Statuen mit rotulus im sepulkralen wie nichtsepulkralen Zusammenhang s. L. 
KOCH, Weibliche Sitzstatuen der Klassik und des Hellenismus und ihre kaiserzeitliche Rezeption. 
Die bekleideten Figuren = Charybdis 4 (Münster/Hamburg 1994; zugl. Diss. Freiburg iBr. 1989) 
156/8, zur Angleichung von Grabstatuen an die Muse Erato mit entblößter Schulter ebd. 160/3. 
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jährigen Jesus im Tempel zu erkennen406, führt aber im Rahmen seiner Gesamtdeutung 

als Leben-Jesu-Zyklus so letztlich auf denselben Themenkreis hin: "Dabei mag daran 

erinnert sein, daß die Römer gerade für jugendlich Verstorbene — in Analogie zum Bild 

des Lehrers auf Sarkophagen — ein Bild des lehrenden Knaben wählten"407. Den Schritt, 

wie PROVOOST völlig auf eine neutestamentliche Interpretation der Szene zu verzichten 

und in ihr eine einfache Schulszene zu sehen408, macht er aber nicht; überdies hält er an 

der Interpretation der zur Eingangswand hin anschließenden Szene als Verkündigung fest, 

anstatt sie im Rahmen der von ihm indirekt schon als Programm angesprochenen Lebens-

laufszenen einer neuen Bewertung zu unterwerfen. Konsequenterweise gelangt man auf 

diesem Wege geradezu zu einer Umkehrung der bisherigen Interpretation der gesamten 

Deckendekoration: Neben die der Bildung des Verstorbenen gewidmeten Darstellun-

gen409, die auch die kompositionell wichtigsten Plätze einnehmen, träten lediglich einige 

neutestamentliche Szenen. 

Obwohl FÉVRIER wie auch SCHUMACHER so weit nicht gehen und ersterer für die wei-

terreichenden Schlußfolgerungen seiner Neuinterpretation dieser Malereien, also was die 

Darstellung in Pr7 betrifft410, auch kaum Zustimmung fand411, muß der in Anknüpfung an 

                                                 
406 SCHUMACHER, Hirt (1977) 200/1; vgl. 211. Gegen die bis dahin zumeist übliche Deutung als Beleh-

rung der Apostel durch Christus s. KLAUSER, Studien 9 (1967) 90. 
407 SCHUMACHER, Hirt (1977) 201. 
408 PROVOOST aO. (112404) 382. 
409 Die Kombination von Schulszene und Präsentation des Gelernten zeigt vergleichbar auch das Klinen-

monument von der Via Portuense; s.o. 103361 und u. 122. 
410 Wie für Pr15 versuchte FÉVRIER, Peintures (1959) 301 u.ö. auch im Falle der Malerei Prisc7, konse-

quent in Sinne seiner Interpretation, die Benennung als "cubiculum de l'Orante" einzuführen. Eine 
Zusammenfassung der älteren Interpretationen findet sich bei C. DAGENS, A propos du Cubiculum 
de la "Velatio": RivAC 47 (1971) 119/29; 122. DAGENS ist sich der methodischen Problematik be-
wußt, meint aber, da die Bilder nicht unmittelbar verständlich seien, daß Texte und schriftliche Zeug-
nisse herangezogen werden müßten. Daher hofft er auf die Einsicht der Leser, wenn er jeden zwei-
ten Satz mit einem Fragezeichen enden läßt (ebd. 119). 

411 DAGENS aO. (113410) 128 möchte für die linke Gruppe weiterhin O. MITIUS, Ein Familienbild aus 
der Priscillakatakombe mit der ältesten Hochzeitsdarstellung der christlichen Kunst = Archäologi-
sche Studien zum christlichen Altertum und Mittelalter 1 (Freiburg iBr./Leipzig 1895) folgen und statt 
einer scène d'enseignement (so FÉVRIER und PROVOOST) eine Hochzeitsszene sehen; ebenso J. 
FINK, Die römischen Katakomben = AW.S 9 (Feldmeilen 1978) 28 und EFFENBERGER, Kunst 
(1986) 357 zu Taf. 19, während H. BRANDENBURG: B. BRENK (Hg.), Spätantike und frühes Chri-
stentum = PKG 19 [= Suppl. 1] (Berlin 1977) 134 Nr. 46a, wenn auch mit Fragezeichen, weiterhin 
die alte Bezeichnung übernimmt: "Übergabe des Schleiers an eine gottgeweihte Jungfrau (?)". Bei 
dieser alten Interpretation WILPERTS blieben auch TESTINI, Catacombe (1966) 291 und NESTORI, 
Repertorio (21993) 23/4 Nr. 7; vgl. DERS. 1981 aO. (90304) 103. — Auch für Pr15 und Pm17 hat 
sich die hier vorgeschlagene Interpretation nicht immer durchsetzen können; vgl. o. 89295 (QUAC-
QUARELLI). NESTORI weist für Pm17 den neutestamentlichen Bereich verlassende Deutungen kate-
gorisch zurück (NESTORI 1981 aO. 106); zurückhaltender ist hie r wieder E. JASTRZEBOWSKA, Bild 
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die Malerei Pr15 entwickelte Gedankengang FÉVRIERS doch auch für Pr10 in Betracht 

gezogen werden. FÉVRIER selbst verwies auf die zahlreichen formalen Ähnlichkeiten der 

beiden nicht nur räumlich naheliegenden Malereien412. 

WILPERT beschrieb und interpretierte zusammen mit der Malerei in der Priscilla-Ka-

takombe eine dritte, inzwischen in Vergessenheit geratene Malerei in einem Arkosol der 

Domitilla-Katakombe (Abb. 72)413. Bereits zu seiner Zeit war der Erhaltungszustand 

allerdings derart schlecht, daß er der Bildtafel seines Katakombenwerkes eine Um-

zeichnung beifügen mußte (Abb. 73)414. Für die Farbtafel hatte WILPERT die von ihm 

gefundenen Fragmente durch seinen Maler CARLO TABANELLI in das Aquarell an die von 

ihm vermuteten Positionen hineinzeichnen lassen415 — weder auf dem Aquarell, noch an 

der Lünette oder an den Fragmenten finden sich Spuren einer provisorischen Anbringung 

zum Zwecke der dem Aquarell sehr wahrscheinlich wie üblich vorangegangenen 

fotografischen Aufnahme416.  

                                                                                                                                                          
und Wort. Das Marienleben und die Kindheit Jesu in der christlichen Kunst vom 4. bis 8 Jh. und ihre 
apokryphen Quellen: (Warszawa 1992 [Vorabdr. d. Habil.-Schr.]) 8/9. 

412 FÉVRIER, Peintures (1959) 317/8. 
413 Nestori, Repertorio (21993) 128 Nr. 54. 
414 WILPERT, Pitture (1903) 175 mit Abb. 14 zu Taf. 83,1 (mit Datierung 2.H. 3.Jh.); die Zeichnung ist 

wiederholt bei H. LECLERCQ, s.v. Isaï e: DACL 7,2 (1927) 1577/82; 1577 Abb. 5990 (im Text der 
Sp. 1578 fälschlich der Malerei in der Priscilla-Katakombe zugeordnet); dazu ebd. 1579. — 
WILPERTS s/w-Taf. 83,1 gibt ca. um ein Drittel verkleinert ein heute beschnittenes und auf Karton 
aufgezogenes Aquarell TABANELLIS wieder. Die Tafelabbildung gibt nur den oberen Teil des Aqua-
rells, aber exakt bis zu der oberen und den seitlichen Abschlußkanten wieder, unten wurde auf den 
Einblick in die putz- und damit malereifreie Arkosolbank ab dem Mörtelrest des Grabverschlusses 
verzichtet. Rückseitig findet sich neben dem Stempel des PIAC noch der handschriftliche Vermerk 
in Fraktur: "Isaia und S Maria mit Iesukind / Milcheimer zwischen 2 Schafen / Domitilla ". 

415 Gegenwärtig sind die Stücke in willkürlicher Anordnung auf dem Boden des Arkosolgrabes gesam-
melt. Sie befanden sich bereits zu Zeiten WILPERTS sicherlich nicht mehr an der Wand. Abgesehen 
von den Bruchkanten der Fragmente, die auf ihr Herabfallen hinweisen, wird dies im folgenden auch 
die Analyse der Rekonstruktion WILPERTS erweisen — mit Sicherheit sind einige, wenn nicht alle 
Fragmente in einer anderen Ordnung zueinander zu positionieren. WILPERT konnte also auch nicht, 
etwa zu einem früheren Zeitpunkt bei der Freigrabung des Arkosols, die originale Situation beobach-
tet und bei seiner Rekonstruktion berücksichtigt haben.. Vermutlich wurden die Fragmente aber ge-
reinigt: Spuren der Verschüttung wie an den Partien in situ fehlen. Ein Hinweis auf die freihändige 
Applizierung der Fragmente in die fotografierte Arkosollünette ist auch die Korrektur am Fragment 
mit dem Kopfende des Stehenden rechts, das ursprünglich weiter rechts plaziert war. 

416 Eine Beschreibung der einzelnen Entstehungsschritte der Bildtafeln WILPERTS findet sie bei WIL-
PERT, Pitture (1903) 167, DERS., Modo (1925) 156 und DERS., Erlebnisse (1930) 31. Demnach wur-
de, wo immer es die Räumlichkeiten erlaubten, zuerst eine Fotografie angefertigt. Die Vergrößerung 
auf Salzpapier diente, immer unter Anleitung und Aufsicht WILPERTS und direkt vor dem Original, 
dem Maler TABANELLI als Grundlage für die farbige Endausführung. Dabei verschwand der foto-
grafische Untergrund vollständig (es handelt sich also um eine Gouache- oder Temperamalerei, und 
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Nach der Rekonstruktion WILPERTS sitzt in einer fast quadratischen roten Rahmung 

links eine Frau mit frontal dem Betrachter zugewandtem Kind auf dem Schoß, während 

rechts ein jugendlich wirkender Mann im Philosophenmantel die Rechte mit aus-

gestrecktem Zeigefinger auf die linke Gruppe richtet. Anders als im Falle von Pr10 ist 

das Kind hier bekleidet. Als weitere Szene ist im Arkosol mit Sicherheit nur noch ein 

bukolisches Motiv zu erkennen, daneben finden sich weitere Reste von zusätzlichen, 

schwer zu bestimmenden Personen417. 

Aus WILPERTS Beschreibung geht hervor, daß die Rekonstruktion, also die Stellung 

und besonders der Abstand der Figuren zueinander bereits auf seiner vorgreifenden Inter-

pretation in Anlehnung an die Szene in der Priscilla-Katakombe als Madonna und Prophet 

beruht. Dazu rückt er die Figuren enger zusammen, als es die erhaltenen Fragmente erlau-

ben. Die beiden zusammenhängenden Fragmente rechts in der Rekonstruktion WILPERTS, 

links mit einem Abschnitt der roten Rahmung, passen nämlich exakt unter das von 

WILPERT links neben der Sitzenden plazierte Fragment, so daß für diese direkt rechts da-

neben kein Platz mehr bleibt418. Abgesehen hiervon gibt es nach der Umzeichnung 

                                                                                                                                                          
die übliche Bezeichnung als "Aquarell" ist demnach falsch, aber derart eingebürgert, daß sie hier und 
im folgenden beibehalten wird). Nach J. G. DECKERS: DERS. –SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini 
e Pietro" (1987) 3/42; 11/2 soll es sich bei der Mehrzahl der fotografischen Vor- bzw. Unterlagen 
tatsächlich um Fotomontagen gehandelt haben. — Das Aquarell P.I.A.C. Inv. Nr. 581, die späte 
Malerei der Turtura in der Commodilla-Katakombe blieb unvollendet und läßt die Vorgehensweise 
Tabanellis unmittelbar anschaulich nachvollziehen. Allg. zur Einschätzung und Einordnung der 
Vorgehensweise von WILPERT/TABANELLI s. M. ANDALORO u.a., Fragmenta picta: Fragmenta 
picta. Affreschi e mosaici staccati del medioevo romano, Ausst. Roma-Castel S. Angelo, 15 
dicembre 1989 – 18 febbraio 1990 (Roma 1989) 13/6; 15/6. Allg. gelten die Reproduktionen als treu 
und dabei aussagekräftiger als eine reine Fotografie; so zu den Mosaikreproduktionen P. J. 
NORDHAGEN, Working with Wilpert. The Illustration in Die römischen Mosaiken und Malereien 
and their Source Value: AAAHP NS 5 (1985) 247/57. Demzufolge seien WILPERTS Tafeln oft sogar 
modernen Reproduktionen vorzuziehen (257). Dies konnte WILPERT allerdings in einzelnen Fällen, 
jedenfalls bei der sehr viel schwieriger reproduzierbaren Katakombenikonographie, nicht vor seinem 
Vorverständnis entsprechenden Fehldeutungen und damit auch interpretierenden Bildwiedergaben 
schützen, s. zB. WILPERT, Pitture (1903) Taf. 145,2. 146,1; dazu J. ENGEMANN, Altes und Neues 
zu Beispielen heidnischer und christlicher Katakombenbilder im spätantiken Rom: JbAC 26 (1983) 
128/51; 131/3. WILPERT als “artist” zu bezeichnen [so im wohl nicht vom Autor besorgten Register 
bei FREND aO. (85278), in Anlehnung an den übertragenen Gebrauch ebd. 161?], geht jedenfalls zu 
weit. 

417 Vgl. NESTORI, Repertorio (21993) 128 Nr. 54; hier die Erklärung der Lünettenfiguren als "Isaia e 
Maria col Bambino Gesù (?)" und der Darstellungen im Bogen als im Zentrum "vaso del latte con 
due pecore", rechts Cristo (?) und links, wiederum nach WILPERT, das Moseswunder. 

418 Von den beiden Fragmenten bei WILPERT rechts konnte vor Ort bislang nur das linke ausfindig ge-
macht werden, es ist aber durchaus möglich, daß sich auch das rechte noch unter den links und 
rechts in der Arkosolbank aufbewahrten Stücken findet. Der derzeit ausgesprochen labile Zustand 
der feuchten und entsprechend schon auf Berührung empfindlich reagierenden Putzfragmente er-
laubt zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider keine detailliertere Analyse ohne etwa vorausgegangene 
restauratorische Maßnahmen. 
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WILPERTS kein Fragment, daß sowohl einen Abschnitt der roten Rahmenlinie als auch 

einen Teil der Sitzenden mit Kind trägt, womit sogar eine Trennung der beiden Figuren 

durch eine Rahmenlinie bzw. eine Plazierung in unterschiedlichen Lünettenkompartimen-

ten denkbar wäre. Die Umzeichnung WILPERTS gibt zwar ein kurzes Stück einer waage-

rechten Begrenzungslinie unterhalb der Sandalen des Stehenden wieder, das er in Kor-

respondenz mit der noch an der Lünette in situ erhaltenen waagerechten roten Be-

grenzungslinie sieht. Die entsprechenden originalen Fragmente, aber auch noch das Aqua-

rell TABANELLIS, weisen dies jedoch als freie Zugabe aus.  

Des weiteren verschweigt die streng frontale Wiedergabe bei WILPERT, daß sowohl 

bereits das oben angesprochene Putzfragment mit der senkrechten roten Rahmenlinie 

links der Sitzenden, als auch die Fragmente mit der Rahmenlinie neben dem Stehenden an 

den Außenseiten, nach zuerst noch planer Oberfläche, jeweils eine Wölbung nach vorne 

aufweisen. Die Tuffoberfläche der Arkosollünette ist zu sehr reduziert, um hier noch 

Fragmente an ihrer originalen Position einzupassen. Die beschriebene Wölbung spricht 

jedoch deutlich gegen eine dortige Plazierung. 

Weiterhin wird in dem Arkosol noch das Fragment mit einer Hand, die einen ausge-

streckten Stab hält, aufbewahrt. WILPERT ordnet diese Hand einem bis auf eben dieses 

Fragment verlorenes Moseswunder im Arkosolbogen zu419. Es ist nicht oder höchstens 

durch die Voreingenommenheit WILPERTS für die Identifizierung einer weiteren Szene 

mit Madonna und Prophet erklärbar, warum er diese Hand nicht — bei entsprechend 

anderer Plazierung der Figuren — dem in seiner Rekonstruktion rechts stehenden 

"Propheten" zuordnet. Die Hand stammt sicherlich nicht aus dem verlorenen Feld der 

Arkosollaibung links. Zum einen weist das Fragment keine entsprechende Krümmung auf, 

zum anderen ist die Hand derart groß proportioniert, daß eine deutlich größere Figur 

rekonstruiert werden muß, als sie sich in symmetrischer Position in dem Feld gegenüber 

                                                 
419 WILPERT, Pitture (1903) 248 Nr. 10 mit Abb. 22 (bis auf die Hand mit Stab völlig freie Umzeichnung 

eines Moses, dem "campo sinistro di un arcosolio" zugeordnet). Es existiert auch ein Aquarell dieses 
Fragments (Inv. 581, Maße 32,8 x 24,9), vermutlich ohne Fotogrundlage und wohl auch nicht von 
TABANELLI. So werden beispielsweise die heute noch gut sichtbaren Schatten der Finger nur zum 
Teil wiedergegeben. Das Aquarell ist wieder auf Karton aufgezogen, rückseitig befindet sich ein 
Aufkleber, der einen älteren mit den maschinenschriftlichen, später allerdings handschriftlich groß-
teils durchgestrichenen Hinweisen "Frammento di pittura cimiteriale / Non è acquarello Wilpert / 
Anonimo" überdeckt. — Der Stab ist heute erst in einiger Entfernung zur Hand auszumachen, zum 
Stabende hin sieht man noch feine senkrechte Linien in Orangeocker, die tatsächlich einen Felsen 
andeuten könnten. 
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befindet420. Die Größe der Hand paßt jedoch exakt zu den Proportionen des bei WILPERT 

rechts Stehenden421. 

Nach allem bisher Gesagten stellt sich die Frage nach einem überzeugenderen Rekon-

struktionsversuch, als ihn WILPERT unternahm. Dieser darf sich nicht auf eine Plazierung 

aller gefundenen Fragmente im Innern des Arkosols konzentrieren. Trotz der bereits 

spätantiken Zumauerung des Bogens sind rechts der Arkosolöffnung glücklicherweise 

einige Putzfragmente in situ an der Galeriewand erhalten, so daß deutlich wird, daß mit 

einer Dekoration auch an dieser Wandfläche zu rechnen ist. Das eine, größere Fragment 

ist ohne Malereispuren, während sich links daneben noch ein kleiner, weniger als 1 cm2 

großer Putzrest mit dabei noch kräftig rotem Farbauftrag befindet. Das rote Liniensystem 

gliederte also auch die Galeriewand in verschiedene Bildfelder. Die weiße Putzfläche 

rechts daneben weist auf der rechten Seite, also zum Ende der dekorierten Wandfläche 

hin, dieselbe konkave Wölbung auf, wie sie für die im Arkosol gesammelten Fragmente 

beschrieben wurde.  

Insgesamt steht mit der Hinzunahme auch der Galeriewand soviel Wandfläche für 

einen neuen Rekonstruktionsversuch zur Verfügung, daß es aussichtslos erscheint, die 

wenigen erhaltenen Fragmente einer genau definierten Anzahl von Figuren zuzuordnen 

                                                 
420 Das fehlende Bildfeld links, dies resultiert aus den noch erhaltenen Ansätze des Rahmensystems, 

war überdies noch kleiner als das rechte, so daß auch nicht an eine auf dieser Seite größer propor-
tionierte Gestalt gedacht werden kann. 

421 Das Studium der beiden Tafel-Abbildungen mit Teilen der Malerei Dm58 im Vergleich untereinander 
wie auch mit dem Original gibt weitreichende Aufschlüsse über die Arbeitsweise WILPERTS und 
seines Aquarellisten. So werden Ausbrüche zu Gewandpartien der Figur rechts in der Arkosollai-
bung uminterpretiert. Die Gesichtszüge und der Faltenwurf sind wesentlich deutlicher wiedergege-
ben, eine stark akzentuierte Kerbe fehlt bzw. wurde in die Gewandgestaltung integriert, und die 
Hackspuren darüber, an der roten Rahmenlinie, sind zu leichten Aufhellungen abgeschwächt. Auch 
dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, daß die Malerei zu Zeiten WILPERTS nicht wesentlich besser 
erhalten gewesen sein kann als heute. Im übrigen muß gerade in diesem Bereich, besonders ange-
sichts der ungemein geringen Tiefenschärfe der langen Brennweiten einer Großformatkamera bei 
dem vorgegebenen Aufnahmeabstand, das Foto sehr unscharf gewesen sein, die Ausführung dürfte 
also auch in diesen Bereichen mehr oder weniger freihändig erfolgt sein. Auch sonst wurden im 
Tafelwerk WILPERTS bzw. bereits bei den ihm zugrundegelegten Aquarellen auf stärkere Farben 
und einen vermeintlich besseren Erhaltungszustand Wert gelegt. Dabei wurde durch den Aquarelli-
sten zuerst nuanciert die Putzoberfläche in ihren Schattierungen wiedergegeben, und erst anschlie -
ßend in einer verhältnismäßig kräftigen Lasur, nun ohne genauere Abstufungen, das Liniensystem 
darübergelegt, welches nun auch die feinteilige Wiedergabe der Putzunebenheiten und Ausbrüche 
auf dem Foto überdeckt. Dabei sind die Farben bei WILPERT viel kräftiger, im vorliegenden Fall be-
sonders das grünliche Blau der Rahmungen. WILPERT selbst charakterisiert diese beschönigende 
Arbeitsweise unumwunden im Falle der Wiedergabe einer Malerei in der Pietro-e-Marcellino-Kata-
kombe: "Auf meiner Copie tritt dieses [Verfälschungen durch Putzablösungen] nicht so stark hervor, 
weil ... die Umrisse der Malerei etwas deutlicher als auf dem von Rauch geschwärzten Original ge-
zogen sind" [WILPERT, Katakombengemälde (1891) 231]. 
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und diese auch noch miteinander in einen formalen oder sogar ikonographisch rekon-

struierbaren Zusammenhang zu stellen. Lediglich die Fragmente des von WILPERT als 

Propheten gedeuteten und in die Lünette versetzten Stehenden können aufgrund des 

Gesagten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an einen Platz rechts außen an der 

Galeriewand verwiesen werden. Bereits die Hinzunahme des Fragments mit Hand und 

virga und damit die Ergänzung wohl zu einem Moses muß Spekulation bleiben. Die 

übrigen von WILPERT für seine Rekonstruktion verwendeten Putzreste mit roter Bild-

feldbegrenzung, alle ohne Verbindung zu einer figürlichen Malerei, stammen entweder 

auch von hier oder von der gegenüberliegenden Seite. 

Damit bleiben nur noch die Reste einer Sitzenden mit Kind übrig, zu deren Plazierung 

wie zu deren Deutung, sei es als Maria mit Jesusknaben, sei es als Mutter mit Kind einer 

Lebenslaufszene, alle notwendigen Hinweise fehlen. Entscheidet man sich für ersteres — 

hierfür spricht die Kleidung des Kindes —, wären sicherlich noch die herbeieilenden 

Magier zu ergänzen. Die fast frontale Sicht auf die Sitzende steht dem nicht entgegen, wie 

bereits eine entsprechende Szene in derselben Katakombe zeigt422. Eine derart breit 

angelegte Szene wäre dann zentral über dem Arkosolbogen zu vermuten. 

b) Entsprechende Lehr- oder Lernszenen in der Sarkophagplastik und ihr 

Zusammenhang mit weiteren Lebenslaufstationen. — Im Rahmen der Darstellungen, 

die "Bildung" oder "Wissen" des Verstorbenen zum Ausdruck bringen sollen423, erfuhren 

die Unterrichtsszenen nach ersten Beobachtungen von CUMONT
424 zuerst durch MARROU 

eine umfassende Untersuchung. Er zählte in seinem 1938 erschienenen Buch zum 

MOYCIKOC ANHP bereits an die 50 Katalognummern mit Darstellungen von Lehr- bzw. 

Leseszenen. 

Auffällig ist nun, daß ein nicht unerheblicher Teil besagter Szenen auf Sarkophagen 

oder an Gräbern zu finden ist, die, wie aus der Größe des Grabes, den Darstellungen oder 

aufgrund beigefügter Inschriften zu entnehmen ist, für Kinder oder Jugendliche bestimmt 

waren. Bei etlichen Beispielen dieser Gruppe ist die besagte Szene wiederum in einer 

Bildfolge eingeordnet, die sie als eine Etappe im Lebenslauf des Verstorbenen zeigt, ist 

also Bestandteil des Motivkanons derselben Denkmälergruppe, die schon zur Klärung der 

                                                 
422 NESTORI, Repertorio (21993) 129 Nr. 61; zur Grabanlage vgl. u. 222834, zur Malerei DEICHMANN, 

Erscheinung (1984) 100 Nr. 20, mit Datierung A. 4.Jh. 
423 Zur begrifflichen Klärung von "Bildung" s. K. VÖSSING, Schule und Bildung im Nordafrika der Rö-

mischen Kaiserzeit = CollLat 238 (Bruxelles 1997; zuerst als Diss. Aachen 1991) 23/45; zu Organi-
sation und Inhalten des Schulbetriebs mit Betonung der gesellschaftlich-sozialen Implikationen in 
Rom s. ebd. 563/613 (vgl. die Zusammenstellung neuerer Lit. hierzu ebd. 107). 

424 Seit 1919 in mehreren Beiträgen; s. in einem umfassenderen Zusammenhang später die Darstellung 
in CUMONT, Recherches (1942) 253/350 (= 4. Kap.). 
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Fragen zur Sitzenden mit Kind in Pr10 herangezogen wurde425. AMEDICK zählt siebzehn 

solcher Lern- oder Leseszenen in diesem Zusammenhang426. 

Der besondere Fall eines stehenden jungen Rotulusträgers mit der erhobenen 

Rechten vor einer sitzenden Frau bleibt auch hier selten. Lediglich ein ohne den verlore-

nen Zusammenhang nicht sicher deutbares Fragment aus Ostia427 zeigt einen sehr klein 

geratenen Knaben, der einer Sitzenden aus der offenen Rolle vorliest (Abb. 88). Einige 

weitere Stücke zeigen oder zeigten in ähnlicher Kombination indessen lesende Mäd-

chen428. Der Sarkophag des M. Cornelius Statius im Louvre429 weist also unter den 

                                                 
425 S.o. 101ff. 
426 AMEDICK, Vita privata (1991) 65; vgl. o. 101353. Anzufügen wäre das Grabrelief, wohl eine mar-

morne Loculusplatte, im Museo Gregoriano Profane ex Lateranense, Reparto di Ostia Inv. 10684 
[SINN (Bearb.), Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Profano ex Lateranense, Die Grabdenk-
mäler 1,1, Reliefs, Altäre, Urnen = Katalog der Skulpturen 1,1 (Mainz 1991) 46/7 Nr. 20 mit Taf.-
Abb. 50/1.54; dort Datierungsvorschlag: ca. 180-210 nC.]. Auch wenn auf diesem Stück der sitzen-
de Vater als Trauernder gezeigt wird, handelt es sich ganz offensichtlich zugleich um eine Demon-
stration des Erlernten seitens der Kinder. Die Kombination von Trauer und Leseszenen erscheint 
auch auf der Grabstele des achtzehnjährig verstorbenen Valerius Diodorus in Padua, Mus. Civico 
Inv. 149 = CIL 11,235 [s. mit Lit. F. GHEDINI, Sculture greche e romane del Museo Civico di Pado-
va = Collezioni e Musei Archeologici del Veneto (Roma 1980) 144/6 mit Abb. auf S. 145; zur In-
schrift L. LAZZARO ebd. 146]. Diese Stele wurde bereits von FÉVRIER, Peinture (1959) 314 zum 
Vergleich mit Pm17 und Pr15 herangezogen (s.o. 111401; FÉVRIER sah in dem Trauernden, an den 
sich der vortragende Jugendliche richtet, noch die Mutter). Der Einwand von GABELMANN, Werk-
stattgruppen (1973) 127, die Haltung als Trauernder verbiete die Deutung als "Schulszene", wird 
durch den Vergleich mit dem Grabrelief im Vatikan entkräftet. — Weitere Unterrichtsszenen finden 
sich isoliert bzw. außerhalb einer Lebenslauffolge auf etlichen weiteren Monumenten, so auf Feld-
herren- bzw. Schlachtensarkophagen ; dazu s. KOCH: DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 
107 im Anschluß an die Liste der Menschenlebensarkophage. 

427 AMEDICK, Vita privata (1991) 137 Nr. 94 Taf. 61,5. 
428 Ebd. 142 Nr. 125 Taf. 62,5 und 151 Nr. 179 Taf. 63,2 (vgl. o. 101354); der Beschreibung nach viel-

leicht auch 159 Nr. 233 (verschollen). Nach KLAUSER, Studien 3 (1960) 113/4. 127 wäre auch noch 
der bei AMEDICK allerdings nicht erwähnte Sarkophag aus La Gayole in Brignoles anzuschließen, 
ließe sich die kleine Kinder(?)-Figur vor dem Lehrer entsprechend der als Orantin gezeigten Ver-
storbenen tatsächlich als Mädchen ergänzen. — Zum Sarkophag s.a. KOCH: DERS. – SICHTER-
MANN, Sarkophage (1982) 297. 471 (mit Bewertung als provinzieller Kopie in der Art attischer Im-
portsarkophage in Gallien) mit Abb. 317; bei BISCONTI, Introduzione: DERS. (Hg.), Temi (2000) 
13/86; 17 mit 18 Abb. 8 aufgenommen in eine Gruppe von römischen “Paradiessarkophagen”; 
ähnlich zuvor bereits L. DE MARIA, Spunti di riflessione sul programma iconografico del Mausoleo 
dei Giulii nella necropoli vaticana: F. GUIDOBALDI – A. PaRIBeni (Hg.), Atti del VI colloquio 
dell`Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione el Mosaico, Venezia, 20-23 gennaio 1999 
(Ravenna 2000) 385/96; 390 mit 395 Abb. 9 und zuvor DIES., Qualche riflessione intorno alle più 
recenti ricerche sui sarcofagi paleocristiani. A proposito di un inedito rilievo romano con scene 
bibliche: Domum tuam dilexi, Misc. Nestori (1998) 229/50; 231/2. Bei H. U. VON SCHÖNEBECK, Die 
christlichen Paradeisossarkophage: RivAC 14 (1937) 289/343 blieb der “paradeisos”-Begriff 
hingegen noch ohne Transzendenz, ganz im Sinne von pagan-idyllisch “hortus”, die Wendung zum 
“Paradies” erfolgte erst in einem methodisch nicht mehr untermauerten zweiten interpretativen 
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aussagekräftigen Stücken letztendlich die engste Verbindung zu der für die Malereien 

vorgeschlagenen Interpretation auf, auch wenn hier der Knabe, dessen erhobener Oberarm 

allerdings ergänzt ist, eindeutig vor seinem Vater steht, der schon die Szene mit der ihr 

Kind stillenden Mutter begleitete (Abb. 87). 

In den übrigen Fällen, die ein Kind vor einem Erwachsenen zeigen, kehrt es lesend 

diesem dabei zumeist den Rücken, ohne daß die in das volumen versenkte Haltung des 

Kindes oder Jugendlichen auf eine grundsätzlich andere Bedeutung der Szene hinwiese. 

Ob es sich bei den überwiegend bärtigen Erwachsenen, immer im Philosophenhabitus, um 

Lehrer430 oder manchmal vielleicht auch um den Vater handelt, ist nur selten mit 

Sicherheit zu entscheiden; letzteres ist in den meisten Fällen wohl nicht der Fall. 

Lediglich der Sarkophag in Agrigent bietet dafür noch deutliche Hinweise431. 

 

Die vergleichbare Redegeste eines solchen jungen, diesmal aber sitzenden Rotulus-

trägers findet sich auch auf einem ins späte 3. Jh. zu datierenden Sarkophag aus Flo-

                                                                                                                                                          
Schritt (323), im Falle des Sarkophages La Gayole allein aufgrund des Ankers neben dem Angler 
(310). Die Interpretation als “christlich” ist damit in keinster Weise gesichert, und die Einzelszenen 
beschreiben ein durchaus auch diesseitig zu verstehendes vita-privata-Programm, angesiedelt in 
einer “friedlichen Landschaft” [SCHUMACHER, Hirt (1977) 119, der sich zugunsten einer noch 
allgemeineren Interpretation als otium-Darstellung ebd. 118. 120 bereits gegen die Deutung als 
Leseszene wendet]. 

429 Vgl. o. 102356. 
430 Auch Lehrer kommen als Stifter eines Kindergrabdenkmals in Frage; s. die Stele des Nebris in 

Aquileia, Mus. Naz. Inv. 261 [H. PFLUG, Römische Porträtstelen in Oberitalien. Untersuchungen 
zur Chronologie, Typologie und Ikonographie (Mainz 1989) 94/5 zu ebd. 193/4 Nr. 92; Abb. 341 bei 
V. SCRINARI, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture romane (Roma 1972)]. 

431 Vgl. o. 100349 zur kontroversen Diskussion. SCHULZE, Ammen (1998) 56 will in dem Sitzenden der 
Leseszene einen vom (dem häuslichen Bereich zuzuordnenden) Pädagogen im Hintergrund zu unter-
scheidenden (auswärtigen, freien) Lehrer sehen. Demgegenüber wäre zu bedenken, ob nicht auch 
hier, wie auf dem Sarkophag des M. Cornelius Statius, der Vater dargestellt worden ist. Wie schon 
die Mutter, wäre dann auch dieser einmal trauernd und ein weiteres Mal retrospektiv in einer Le-
benslaufszene dargestellt gewesen. Die gemeinsame Darstellung eines Pädagogen und eines von 
ihm unterschiedenen Lehrer bliebe ohne Parallele und wäre hier umso unverständlicher, als bereits 
der von SCHULZE unterschiedene Pädagoge mit seiner an den griechischen Intellektuellen angenä-
herten Ikonographie (SCHULZE aO. 56) das vom Lehrer zu vermittelnde Bildungsideal verkörpert. 
Demgegenüber verweisen auch die neben dem Sarkophag des M. Cornelius Statius ebenfalls bereits 
genannten, parallel zu betrachtenden Szenen mit Kindern vor einer weiblichen Sitzenden auf die De-
monstration von Bildung und Wissen im familiären Ambiente (Lehrerinnen erscheinen in diesem 
Zusammenhang, aufgrund der festgefügten römischen Geschlechterrollen, hier schlechterdings un-
denkbar). Die Möglichkeit der o. 119426 beobachteten Verdichtung der auf dem Sarkophag in Agri-
gent getrennt wiedergegebenen Szenen, der trauernde Vater und der die Erziehung seines Sohnes 
überwachenden Vater, zu einer einzigen Szene stützt ebenfalls die hier vertretene Interpretation. 
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renz432. Hier ist der Knabe allerdings von Musen umgeben; frontal dozierend erinnert er 

an Audienzszenen und ist so selbst zum "frühreifen" Lehrer geworden. Dieselbe Haltung 

weist auch der jugendliche Verstorbene im Mittelfeld eines Riefelsarkophages aus dem 

4. Jh. auf, das ihn im Gespräch mit Kalliope, in Anwesenheit wohl eines Lehrers, zeigt433. 

Ähnlich deklamierend wird der sitzende Knabe auch auf einem Sarkophag im Vatikan 

dargestellt434. In der Linken hält er ein offenes volumen, unter dem Pallium bleibt er 

diesmal nackt und repräsentiert so einen eigenen Typus frontal sitzender kindlicher 

Philosophen. Ähnlich zu ergänzen ist wahrscheinlich der Knabe auf dem Fragment in S. 

Cosimato, Rom435. Ein deutlich älteres oberitalienisches Beispiel, eine kleine Grab-

ädikula im Museum von Este436 bezeugt die Verbreitung und Kontinuiät des Typus. Hier 

hält der Knabe den rotulus in der halb ausgestreckten Linken. 

Auf dem Deckel eines Musensarkophags in Berlin sieht man, zum Teil in Anwesen-

heit von Musen, eine ganze Reihe von Schul-, Schreib- und Disputationsszenen links und 

rechts eines Epitaphs der Ulpia Eutychia für ihre Eltern437. Rechts außen steht zuletzt, vor 

einer Mauer mit Sonnenuhr und einem ganzen Packen volumina darauf, ein Jugendlicher 

mit der zur Rede erhobenen Rechten. Er scheint seine Worte an eine hingelagerte Person 

zu richten. 

Auf dem ältesten Stück der Sarkophage mit Lebenslaufszenen, dem noch mehr erzäh-

lenden als sinnbildhaft verkürzenden Klinenmonument von der Via Portuense438, stützt 

                                                 
432 Paris, Louvre Inv. MA 1520 [AMEDICK, Vita privata (1991) 140 Nr. 112 Taf. 65,1/2; diesem damit 

in eine etwas andere Richtung verweisenden Sarkophag widmet AMEDICK ein eigenes Kapitel 
(68/72)]. Vgl. hierzu a. GOETTE, Togadarstellungen (1990) 168 Nr. S 111 Taf. 87,6; Vössing aO. 
(118423) 52 mit Anm. 142. 

433 Rom, Mus. Naz. Inv. 52264; [WEGNER, Musensakophage (1966) 50 Nr. 127 Taf. 120c. 121a (De-
tail)]. Bei diesem Stück wird die Nähe zum späteren "Christus als Lehrer" besonders deutlich. 

434 Rom, Mus. Vat. Inv. 2422. Es handelt sich um einen Kindersarkophag aus der Cyriacus-Katakom-
be; dazu s. MARROU, ANHP (1938) 50 Nr. 18 mit dem zugehörigen Deckel 124 Nr. 134 = WEG-
NER, Musensarkophage (1966) 58 Nr. 139 Taf. 59; ZANKER, Maske (1995) 260/1 mit Anm. 13 auf 
S. 13. 

435 Dazu KOCH: DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 20060 mit Verweis auf H. SICHTERMANN, 
Sarkophag-Miszellen: AA (1974) 308/23; 318/9. 

436 Este, Mus. Naz. Atestino Inv. 1510; s. hierzu mit Lit. PFLUG aO. (123448) 241 Nr. 215 und 
erläuternder Text ebd. 102; Abb. im Kat. Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale, Ausst. 
Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 20 sett. – 22 nov. 1964, 1 (Bologna 1964) Taf. 39,81 [zu 2 
(1965) 174 Nr. 248 mit der Datierung M. 2.Jh. nC.]. 

437 MARROU, ANHP (1938) 152/3 Nr. 197; CUMONT, Recherches (1942) 290. 3195 Abb. 65; L. 
PADUANO FAEDO, I sarcofagi romani con muse: ANRW 2,12,2 (1981) 65/155; 81/247; WEGNER, 
Musensakophage (1966) 13 Nr. 16 Taf. 22; KOCH: DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 198 
("letztes Viertel 2.Jh."). 

438 Vgl. o. 103361. 
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sich dagegen der stehende Rezitierende mit dem volumen in der Linken an einen Pfei-

ler439. Hier ist es einer der beiden rechts neben ihm sitzenden Erwachsenen, der die 

Rechte erhoben hat440. Auf demselben Monument ist aber auch vorangehend die gewohnte 

Unterrichtsszene mit dem sitzenden Lehrer im Rücken des stehenden, aus einem 

volumen lesenden Kindes zu finden441. 

Einige Beispiele für kindliche togati, die einen rotulus halten, finden sich schließ-

lich isoliert, in ganzer Größe, frontal stehend auf einigen Grabstelen. Die Idealisierung 

der Darstellung bekundet am deutlichsten der Altar von Nico und Eutyches, der eine im 

Alter von 11, der andere mit 17 Monaten verstorben. Zwischen ihnen hält ein scrinium 

weitere Schriftrollen zum fortwährenden Studium bereit442. Der fünfjährig um die Mitte 

des 1.Jh. nC. verstorbene Aulus Egrilius Magnus, auch er mit dem rotulus in der Linken, 

hält mit der Rechten das Horn eines Ziegenbocks. Dieser mag ihm immerhin als Hinweis 

auf sein noch kindliches Al ter beigegeben worden sein443. Das bekannteste Denkmal, der 

heute im Museum des Palazzo dei Conservatori aufbewahrte Grabaltar des Q. Sulpicius 

Maximus aus flavischer Zeit, beklagt inschriftlich den frühen Tod des jungen, seinen allzu 

intensiven Studien erlegenen Poeten (Abb. 91)444. 

Anzufügen sind möglicherweise auch etliche kleine rotulus-haltende togati zahlrei-

cher Kindersarkophage — ganzfigurig in den Mittelfeldern, oder als Büste in den clipei 

—, angesichts derer die Bildung, deren Erwerb die oben untersuchten Unterrichtsszenen 

                                                 
439 BERCZELLY, Monument (1978) 66 Taf. 7d; AMEDICK, Vita privata (1991) 150/1 Nr. *178 Taf. 59,2. 
440 Lt. BERCZELLY, Monument (1978) 66 zum Applaus. 
441 Ebd. 64 Taf. 8b; AMEDICK, Vita privata (1991) Taf. 60,2. 
442 Rom, Villa Albani Inv. 920; dazu D. BOSCHUNG, Antike Grabaltäre aus den Nekropolen Roms = 

Acta Bernensia 10 (Bern 1987) 89 Nr. 377 (oAbb.) und D. E. E. KLEINER, Roman imperial funerary 
Altars with portraits = Archaeologica 62 (Roma 1987) 195/6 Nr. 68 Taf. 40,1, mit Datierung 100-110 
nC.; s.a. die Hinweise von H. R. GOETTE in seiner Rez. zu KLEINER: Gn. 61 (1989) 160/4; 164. 

443 Ostia, Mus. Ostiense Inv. 1375; dazu KLEINER aO. 114/6 Nr. 12 Taf. 9,1/3. Die von E. SIMON 
[HELBIG 4 (1972) 8/9 Nr. 2997; 9] übernommene Deutung des Ziegenbocks als Anspielung auf den 
Zagreusmythos erscheint etwas angestrengt und wird sicherlich zu Recht von R. TURCAN in seiner 
Rez. zu KLEINER: RAr (1989) 188/9; 189 zurückgewiesen. Zu Widdern oder Ziegenböcken im Be-
reich der ländlich-bukolischen Kindervergnügungen s. AMEDICK, Vita privata (1991) 68, zu den 
unterschiedlichen von der Forschung vorgeschlagenen Datierungen RAWSON aO. (101353) 22042 mit 
Abb. 9.8 auf S. 221. 

444 Rom, Mus. del Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo Inv. 1102; dazu mit weiterer Lit. BO-
SCHUNG aO. 113/4 Nr. 957 mit Abb. auf Taf. 56 und KLEINER aO. 162/5 Nr. 45 Taf. 27,3 (moderne 
Aufstellung von 1921) und Taf. 28,1/2 (Details); s.a. ZANKER, Maske (1995) 206 mit Anm. 25 auf 
S. 347 und Abb. 113 auf S. 205, sowie RAWSON aO. (101353) 223 mit Abb. 9.9 auf S. 222. — Eine 
ausführliche Analyse der griechischen Inschrift, also der Wettkampfbeitrag des bald darauf Verstor-
benen, auch eine deutsche Übersetzung (106/7), findet sich bei S. DÖPP, Das Stegreifgedicht des Q. 
Sulpicius Maximus: ZPE 114 (1996) 99/114. Das jugendliche Alter des durchaus erfolgreichen Im-
provisators ist kein Einzelfall, s. ebd. 10112 und 10328. 
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weiter ausmalen, geradezu als ein Kardinalthema der Kindersarkophage angesehen werden 

müßte445. Insofern das spätere Erwachsenendasein einfach auf die Kinder projiziert 

werden konnte, läßt sich die Schriftrolle hier aber auch als nur allgemeines Attribut für 

einen vollwertigen Römer interpretieren446, ohne direkten Bezug auf Bildung, auch wenn 

die Schriftrolle in der Hand eines Kindes wohl immer zuerst an den Schulunterricht 

denken läßt. 

 

Eine den Szenen in der Malerei formal genau entsprechende Darstellung findet sich 

unter den plastischen Denkmälern also nicht. Zahlreiche Szenen, die alle die Unter-

richtung oder Präsentation von Fähigkeiten, wenn nicht speziell "Prüfung" eines ver-

storbenen Kindes oder Jugendlichen thematisieren447, lassen allerdings die einzelnen 

Elemente der untersuchten Szenen wiedererkennen. Es erscheint deshalb angebracht, nun 

auch, unter Hinzuziehung schriftlichen Materials, die Bedeutung dieser Szenen in ihrem 

Zusammenhang zu untersuchen. 

Die jüngere Forschung betont angesichts der zahlreichen togati mit Schriftrollen auf 

Grabdenkmälern vor allem den soziologischen Kontext und sieht die mit der Selbst-

darstellung auf Grabdenkmälern zum Ausdruck gebrachten Bildungsambitionen als 

Statussymbol und entsprechend als Ausdruck der Aufsteigermentalität der Auftraggeber, 

als Hinweis auf die mühsam errungene Stellung innerhalb des römischen Gesell-

schaftssystems448. Entsprechend sieht KONRAD VÖSSING, aber mit anderer sozialer Pla-

                                                 
445 Bei DEICHMANN (Hg.), Repertorium (1967) sind dies die Nr. 41. 60. 765. 564. 820 (ganzfigurig im 

Mittelfeld); 84. 89. 381. 414. 780. 937 (im clipeus); 662. 823 (als Deckelszene vor Parapetasma). 
446 Vgl. zu den Erwachsenen mit rotulus in "Philosophentracht" u. 123448. 
447 Lectio, solemnitas togae purae; dazu BERCZELLY, Monument (1978) 66. 
448 KOCKEL, Portraitreliefs (1993) 4; den Anstoß gab hier PAUL ZANKER mit seiner Studie zu den 

"Grabreliefs römischer Freigelassener" republikanischer Zeit: JdI 90 (1975) 267/315. Der rotulus als 
Statussymbol auch bei PFLUG aO. (123448) 94566 (mit vorangegangener Diskussion anderer Inter-
pretationsmöglichkeiten). Der Status einfacher Rotulusträger, außerhalb weiter klassifizierender Zu-
sammenhänge, wird nach PFLUG allerdings in Anbetracht der mit den rotuli zum Ausdruck gebrach-
ten Handlungs- und Geschäftsfähigkeit, vordergründig hinsichtlich seiner juristischen Fixierung dar-
gestellt. KOCH: DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage (1983) 205/6 hingegegen subsumiert alle Rotu-
lusträger, als Einzelfiguren der Sarkophagseiten, der Eck- und Mittelfelder oder in den Clipei, als 
"Philosophen", "Weise" oder "Dichter". Dafür spricht auch, daß gelegentlich nach Philosophenart das 
einfache pallium, ohne tunica, getragen wird (Beispiele ebd. 20644). Insofern im Einzelfall der Ver-
storbene zweifach oder noch öfter, einmal in toga und das andere Mal in pallium, dargestellt wer-
den konnte, ist aber auch verallgemeinernd an eine "schon so lange überlieferte Polarität von Pallia-
tus und Togatus" gedacht worden [HIMMELMANN, Untersuchungen (1973) 2248; ebenso unterschei-
det, wenn auch mit anderen Implikationen, H. GABELMANN, Vita activa und contemplativa auf 
einem Mailänder Sarkophag: MWP (1984) 173/83; 174/78. Mit weiteren Bsp., sei es als Gegenüber-
stellung von Rhetorik und Philosophie oder auch als Verbindung der "modernen" Philosophenrolle mit 
den Idealen und Normen des traditionellen römischen Selbstverständnisses, vgl. a. ZANKER, Maske 
(1995) 259/65]. 
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zierung, für die Kinderlebenslaufsarkophage wie für die die Bildung betonende Grabin-

schriften allein das "fast zwanghafte Bedürfnis der Oberschicht nach Distinktion, das sich 

hier umständehalber besonders auf die Schulbildung konzentrierte", "da die Schule als 

einziges Betätigungsfeld der noch nicht politikmündigen Jugendlichen galt"449. 

Auch wenn das Attribut der Buchrolle schließlich womöglich geradezu sinnentleert 

die Darstellung besonders von Männern begleitete450, muß es im Verlauf der Kaiserzeit 

zu einer Bedeutungsverschiebung gekommen sein, die durchaus auch im weiteren Sinne 

religiöse Ambitionen mit der Darstellung des Bildungsideals verband451. Mindestens für 

die jüngeren Denkmäler mit den sogenannten ándres mousikoí läßt sich nach wie vor 

zeigen, daß es sich nicht um einfache Schilderungen von Lebensstationen, sondern eher 

um ideale Überhöhungen, wenn nicht gar um symbolhaft auszudeutende Bildformen 

handelt452. Dabei kommt es zu einer Konzentration der gezeigten Lebenslaufetappen, und 

oft wird die "Didaskalie" sogar zur einzigen Episode im Leben des kleinen Verstorbenen 

zwischen Geburt und Tod453. Anderswo wird sogar allein das Kind als Schüler454, und 

zwar — so MARROU — als außergewöhnlich guter und in einem besonderen Sinne 

vielversprechender Schüler gezeigt455. Es sollte offensichtlich nicht nur die besondere 

                                                 
449 VÖSSING aO. (118423) 603 mit expliziter Zurückweisung der "héroisation par la culture”, die bes. von 

MARROU u. von CUMONT .. hervorgehoben wurde", in Anm. 2039; vgl. ebd. 133 seine Kritik an der 
Interpretation einer wirklichen Heroisierung durch Musen im pythagoreischen Sinne — auch hier 
handele es sich vielmehr um den "Ausdruck ganz irdischen Stolzes auf das Privileg der litterae" und 
der "Versuch, dem zu früh Verstorbenen dennoch den Nachruhm und die memoria echter Leistun-
gen zu sichern". 

450 D. W. VON MOOK, Die figürlichen Grabstelen Attikas in der Kaiserzeit. Studien zur Verbreitung, 
Chronologie, Typologie und Ikonographie = BEHKSA 19 (Mainz 1998; zuerst als Diss. München 
1994) 78. 

451 SICHTERMANN: KOCH – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 614/7. 
452 Auszunehmen sind hiervon höchstens das Klinenmonument von der Via Portuense sowie in Ab-

schwächung noch die Sarkophage Paris, Louvre Inv. Ma 659 (s.o. 102356) und Ostia, Scavi Inv. 
1170 [= AMEDICK, Vita privata (1991) 139 Nr. 107], die diesem ältesten Fries im Vergleich zu 
späteren Sarkophagen noch näher stehen. Die Darstellungen des Frieses auf dem Klinenmonument 
würden demnach abstrakte Ideen nicht symbolisieren oder allegorisieren, sondern sie illustrieren 
[BERCZELLY, Monument (1978) 67. 73]. Ähnlich sieht N. BOYMEL KAMPEN , Biographical Narration 
and Roman Funerary Art: AJA 85 (1981) 47/58 hier erst eine Entwicklung hin zu einer emblema-
tischen, nicht-erzählenden Komposition auf Sarkophagfronten einsetzen. Spätrepublikanische 
Tugendkonzepte würden für die Patrone E.2./3. Jh. immer weniger relevant und stufenweise durch 
ein neues und transzendentes Ideal von "spiritual superiority" (47) ersetzt. 

453 MARROU, ANHP (1938) 30/3 Nr. 3/6 = KOCH: DERS. —SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 109 
Nr. 8. 7. 3. 1; MARROU, ANHP (1938) 33/6 Nr. 9 = AMEDICK, Vita privata (1991) 150 Nr. 177. 

454 MARROU, ANHP (1938) 36/9 Nr. 10/1. 
455 Ebd. 50/1 Nr. 18/9. 95/6 Nr. 95 = WEGNER, Musensakophage (1966) 58 Nr. 139 Taf. 59; WEGNER 

aO. 38 Nr. 77 = AMEDICK, Vita privata (1991) 140 Nr. 112; WEGNER aO. 46/7 Nr. 115. MARROU 
prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der Sarkophage "à l'enfant docteur". 
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Leistung frühreifer Kinder betont werden, vielmehr wurde auch gezeigt, was aus dem 

Kind hätte werden können, ja was er fast schon war: ein brillanter Redner oder Gelehrter. 

Die Betonung des Bildungsaspektes wird durch die Transponierung in einen 

mythologisierten Kontext zum Ausdruck gebracht. So wird das Kind, wie beispielsweise 

auf einem Kindersarkophag des fortgeschrittenen 3. Jh.s im Vatikan, zum "professeur, 

lisant ou commentant"456, der vor der Muse "Polyhymnia" sitzt. Beider Köpfe sind 

lediglich bossiert. Für die Muse wäre an eine zwar vorgesehene, hier aber unterbliebene 

Ausarbeitung mit den Portraitzügen der Mutter oder auch eines anderen jungen 

Familienmitgliedes zu denken457. 

Der Sarkophag in Rom, S. Paolo f.l.m.458 zeigt, daß die Szene mit Dichter und Muse 

auch rein emblematisch, ohne individuelle Zuordnung zu bestimmten portraitgenau darge-

stellten Familienmitgliedern, aufgefaßt werden kann: Hier befindet sich die kleine Grup-

pe unterhalb des Verstorbenenportraits im clipeus und bringt so als Ganzes die Bildung 

des Verstorbenen zum Ausdruck. 

Erst mehrszenige Sarkophage, die die Lehr- beziehungsweise Lernszene mit einer 

Apotheoseszene verbinden, können ein weiteres, über die Selbstvergewisserung der er-

rungenen sozialen Stellung hinausgehendes Ziel459 dieser Bildung plausibel machen. Hier 

wird das Erreichen oder auch schon das Streben nach Bildung Voraussetzung für eine 

(astrale) Unsterblichkeit oder Heroisierung. ALBERTO BORGHINI beobachtet auf den 

Sarkophagen in Rom, Mus. Torlonia Inv. 414 (Abb. 89)460 und Rom, Villa Doria Pamphilij 

(Abb. 90)461 für die Stationen Geburt-Erziehung-Apotheose einen "ordine strutturale, che 

                                                 
456 MARROU, ANHP (1938) 200 zu Nr. 95 zu Mus. Gregoriano Profano Inv. 9516; dazu mit Lit. WEG-

NER, Musensakophage (1966) 46/7 Nr. 115 Taf. 119b; WREDE, Consecratio (1981) 289 Nr. 248. 
457 Während MARROU hier die Haltung der Muse für konzentriertes, auf die intellektuellen Leistungen 

des Sitzenden gerichtetes Zuhören erkennt, meint WREDE aO. (125456), die Mühe des Studiums auf 
Seiten der Muse zu finden. Bei ihm steht also diese und nicht der junge "Dichter" für das verstorbe-
ne Kind. Zu den in der Kaiserzeit wohl nur noch vagen Vorstellungen vom spezifischen Sinn der 
traditionellen Figuren und den wechselnden Zuordnungen zum Verstorbenen vgl. KLAUSER, Studien 
3 (1960) 123. 

458 STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 151 Nr. 333 mit Taf. 63,1. 
459 Vgl. o. 123 mit Anm. 448; auch für die Lebenslaufsarkophage wurde beobachtet, daß diese anschei-

nend nicht von der Oberschicht, sondern von wohlhabend gewordenen Freigelassenen bevorzugt 
wurden [RAWSON aO. (101353) 232]. 

460 AMEDICK, Vita privata (1991) 154 Nr. 198; vgl. dies., Ikonographie (1993) 144 mit Taf. 63,2; 
GOETTE, Togadarstellungen (1990) 168 Nr. S 110 Taf. 87,3. 

461 AMEDICK, Vita privata (1991) nennt in ihrem Kapitel zu diesem Thema (77/8) außerdem noch ein 
weiteres Fragment (ihre Kat.-Nr. 171); zu beiden Monumenten s.o. 102357. In den genannten Fällen 
erfolgt die Apotheose in Form einer Jenseitsfahrt in der Biga: In anderem Zusammenhang wurde be-
reits auf die römische Bildtradition dieses Motives und die Herkunft aus der Kaiserikonographie 
verwiesen (s.o. 41 mit Anm. 104). Ein Bild der Entrückung bringen weitere Sarkophage, die eine 
conclamatio zeigen, besonders Rom, Mus. Naz. Inv. 535 und Stuttgart, Württembergisches Landes-
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è logico ed insieme referenziale"; dabei handele es sich um "i tratti ve ramente essenziali e 

pertinenti di una sintassi narrativa"462. Insofern wird "die Biographie nicht als persönliche 

Entwicklung eines Menschen begriffen, sondern als ein Hineinwachsen in bereits von 

Anfang an feststehende Rollen"463; und in Fortsetzung des zitierten Gedankenganges regt 

AMEDICK dementsprechend an, "statt von biographischen Sarkophagen besser von 

panegyrischen Sarkophagen [zu] sprechen"464. Die verschiedentlich dargestellte Apotheo-

se ist demnach nicht etwa einfach nur der verdiente "Lohn", die Folge eines notwendiger-

weise vorauszusetzenden entsprechenden Lebenslaufes465, sondern die Prolongierung der 

für das Leben bereits festgelegten, nur noch auszufüllenden Rolle. Das Jenseitsschicksal 

ist lediglich ein weiterer Schritt auf der vorgesehenen Karriereleiter466, der mit der im 

                                                                                                                                                          
mus. Inv. 6318 [AMEDICK, Vita privata (1991) 150 Nr. 177 bzw. 161 Nr. 248 mit den Taf. 72/5; vgl. 
dies., Ikonographie (1993) 145/6 mit Taf. 63,4 bzw. 145 mit Taf. 64,1], wo der Tote zuletzt in den 
Kreis der Musen aufgenommen wird [dazu AMEDICK, Vita privata (1991) 74/6]. In dieselbe Rich-
tung verweist aber auch der Kindersarkophag aus Florenz, Paris, Louvre Inv. MA 1520 (s.o. 121432), 
wo in der rechten Szene der heroisierte Knabe beim Sigmamahl gezeigt wird.  

462 A. BORGHINI, “Elogia puerorum”. Testi, immagini e modelli antropologici : Prosp. 22 (1980) 2/11; 4. 
Vgl. o. 103363. 

463 AMEDICK, Vita privata (1991) 80. — Tatsächlich ist diese Sichtweise des Kinderschicksals nicht auf 
die Frühverstorbenen beschränkt. Kinder an sich wurden immer auch in Hinblick auf ihr zukünftiges 
Erwachsenendasein gesehen [zur Diskussion, ob es überhaupt eine Vorstellung von Kindheit und Ju-
gend als eigenwertige Phasen des Lebenslaufs gab, s. VÖSSING aO. (118423) 6022038; eine aktuelle 
Biographie zur Konzeption von “Kindheit” im antiken Rom findet sich bei R. LAURENCE, Metaphors, 
monuments and texts. The life course in Roman culture: Word Archaeology 31 (2000) 442/55; 
453/5]. Im Alltag manifestierte sich dies durch ein merkwürdiges Detail der römischen Kleider-
regelung: Allgegenwärtig war die toga praetexta , die gemeinsame Kleidung der unteren Beamten 
wie auch der Kinder, die sie mit dem Erreichen des Erwachsenendaseins ablegen mußten, um sie 
erst nach erfolgreichem Beginn einer Ämterkarriere wieder anzulegen; hierzu s. H. GABELMANN, 
Römische Kinder in toga praetexta: JdI 100 (1985) 497/541; danach GOETTE, Togadarstellungen 
(1990) 5. Kinder wurden überdies bereits in jungen Jahren mit Ämtertiteln ausgezeichnet; dies be-
zeugt die Inschrift eines Sarkophags aus dem 3.Jh. nC. in Lyon (Musée de la Civilisation Gallo Ro-
maine Inv. 143) den Decurionenrang eines elfjährig verstorbenen Knaben [STROSZECK, Löwen-
Sarkophage (1998) 70 zu ihrer Kat. Nr. 31]. 

464 AMEDICK, Vita privata (1991) 80. 
465 Bereits MARROU, ANHP (1938) 235/9 bzw. 239/42 stellte Belege und Zeugnisse solcher Vorstel-

lungen eines direkten kausalen Zusammenhang von Bildung und Unsterblichkeit, auch aus den an-
tiken Schriftstellern und Inschriften zusammen. 

466 Es ist bereits in tetrarchischer Zeit zu beobachten, daß das Alter für den Einstieg in den cursus ho-
norum drastisch bis auf unter 10 Jahre sank [W. KUHOFF, Studien zur zivilen senatorischen Lauf-
bahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität (Frankfurt 
aM./ Bern 1983; zuerst als Diss. Augsburg 1980) 230]. Ab dem 4. Jh. erscheint es daher durchaus 
möglich, daß auf Repräsentationsdarstellungen, auch auf Familienbildern, "Bildung" vorweisende 
Knabenfiguren tatsächlich mit spezifischen Ämtern in Verbindung zu bringen sind [R. WARLAND, 
Status und Formular: RM 101 (1994) 175/202]. Auf den hier untersuchten Denkmälern in ihrer eige-
nen Tradition und auch angesichts der herangezogenen Inschriften finden sich hierfür jedoch noch 
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Denkmal dokumentierten Bildung des Verstorbenen unauflösbar verknüpft wird. Das 

curriculum vitae bricht zumindest aus der Sicht der genannten Sarkophagprogramme 

nicht ab, sondern wird nur komprimiert467.  

Auf der Basis antiker Textquellen hatten die Geschicke der immaturi in der For-

schung bereits einige Beachtung gefunden. Die Vorstellung eines besonderen, womöglich 

gar besonders trüb auszumalenden Geschickes für diese "Frühverstorbenen"468, wie es un-

ter Berufung auf einige vorschnell verallgemeinerten literarischen Zeugnisse für die 

Antike behauptet wurde469, mußte allerdings zurückgewiesen werden470. In den Sepulkral-

inschriften, die man am ehesten in einer engen gedanklichen Übereinstimmung mit den 

Bildzeugnissen aus dem Grabbereich sehen möchte, finden sich dafür erst recht keine 

Hinweise, obwohl der größte Teil des Materials von Gräbern für "Frühverstorbene" 

stammt471. Um so eher aber werden Bildung, Wissen oder gar Weisheit des verstorbenen 

Kindes betont472. 

                                                                                                                                                          
keine Hinweise, auch wenn bereits die früheren Zeugnisse unadäquater Altersdarstellungen eine Art 
“social viewing” [so J. HUSKINSON, Roman Children's Sarkophagi. Their Decoration and Social 
Significance (Oxford 1996) 81; vgl. a. dies., Iconography. Another Perspective: RAWSON – 
WEAVER (Hg.), Family (1997) 233/8] bezeugen mögen. 

467 Eine solche Vorwegnahme der späteren Altersstufen zugedachten virtus wollen womöglich, zumin-
dest im Einzelfall, Jagdsarkophage oder mythologische Sarkophage mit Kindergestalten als Protago-
nisten der Handlung zum Ausdruck bringen [s. hierzu B. ANDREAE, Die römischen Jagdsarkophage 
= ASR 1,1 (Berlin 1980) 97/9]; so ohne weiteren Nachweis ZANKER, Maske (1995) 260. Vgl. a. V. 
MOOK aO. (124450) 69 zu einem durchtrainierten fünfjährigen Epheben. 

468 CUMONT, Recherches (1942) 281/2. 
469 Dazu zuletzt J. ENGELS, Funerum sepulcrorumque magnificentia . Begräbnis- und Grabluxusgeset-

ze in der griechisch-römischen Welt mit einigen Ausblicken auf Einschränkungen des funeralen und 
sepulkralen Luxus im Mittelalter und in der Neuzeit = Hermes.E 78 (Stuttgart 1998) 40 mit Lit. 

470 A. D. NOCK, Tertullian and the ahori: VigChr 4 (1950) 129/41 [Neudr.: DERS., Essays on Religion 
and the Ancient World, Hg. Z. Steward 2 (Oxford 1972) 712/9]; E. GRIESSMAIR, Das Motiv der 
mors immatura in den griechischen metrischen Grabinschriften = Commentationes Aenipontanae 17 
(Innsbruck 1966) 28/30; WREDE, Consecratio (1981) 109. Vgl. J. ENGEMANN, Untersuchungen zur 
Sepulkralsymbolik der späteren Kaiserzeit = JbAC.E 2 (Münster 1973) 58/9. — STROSZECK, Lö-
wen-Sarkophage (1998) 70578 wertet die Inschrift des Sarkophages in Lyon (s.o. 126463) als wichti-
ges Zeugnis gegen ein besonderes, negatives Jenseitsschicksal. 

471 GRIESSMAIR aO. (127470) 10. Zu den Grabinschriften für immaturi s. a. H. S. NIELSEN, Interpreting 
Epithets in Roman Epitaphs: RAWSON – WEAVER (Hg.), Family (1997) 169/204; 192/3. 202. 

472 So liest man beispielsweise: "Den zweijährigen Kritias, Fremdling, beherberge ich (acht Monate hatte 
er noch dazu), doch an Verstand konnte er es fast schon mit einem grauen Haupt aufnehmen" [W. 
PEEK, Griechische Vers-Inschriften 1, Grab-Epigramme (Berlin 1955) 144 Nr. 591 (Rom, 3. Jh. 
nC.); Übersetzung nach DERS., Grabgedichte (1960) 174/5 Nr. 297; vgl. GRIESSMAIR aO. (127470) 
51/2]. Weitere Beispiele nennt C. CARLETTI (Hg.), Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze di vita 
cristiana <secoli III-VII> = Biblioteca patristica 7 (Firenze 1986) 43/4. — Vor dem hier rekonstru-
ierten Hintergrund kann die im Arenar der Priscilla -Katakombe ergrabene Sarkophagfront der 
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Anders als BORGHINI sieht EWALD GRIESSMAIR die Korrektur der Wirklichkeit nicht 

in erster Linie durch die Sorge um die Apotheose des Verstorbenen bestimmt473. Viel-

mehr rekonstruiert er aus den Inschriften die Perspektive von Eltern, die für das Grab der 

Kinder sorgen müssen und dies als Verkehrung des Generationenabkommens sehen. Der 

naturgemäß erst einmal nehmend begonnene Lebenslauf des Verstorbenen, mit seinen aus 

diesem Umstand abgeleiteten, in der Zukunft einzulösenden Pflichten konnte nicht in 

Gänze durchschritten werden, die Gesamtbilanz des Gebens und Nehmens bleibt 

unausgeglichen474. Dies darf aber in der Grabgestaltung nicht etwa offen zum Ausdruck 

kommen, vielmehr gilt es, diesem Makel ausgleichend zu begegnen. Positiv betont wird 

auf jeden Fall gerne die erreichte Etappe, und zwar "bildwirksam" durch Nennung der 

damit verbundenen Attribute (chlamys, Bartwuchs, Ephebie usw.)475. Auch unter diesem 

Aspekt der verborgenen Pflichtschuldigkeit ließe sich gerade bei Kinderdarstellungen 

immer wieder die Tendenz zum "virtuellen Abschluß" eines Lebenslaufes diagnostizieren. 

c) Die Oranten 

Neben den Hirten sind die Oranten das wohl häufigste figürliche Motiv in der Kata-

kombenmalerei. Man begegnet ihnen in den verschiedensten Zusammenhängen und schon 

auf den ältesten erhaltenen Bildern476. Ihre moderne Benennung hält fest, daß in der 

Haltung expansis manibus die des Gebetes zu sehen ist, so wie sie von den antiken 

Autoren beschrieben wird477. In dieser Haltung werden auch die alttestamentlichen Pro-

                                                                                                                                                          
ebenfalls zweijährig verstorbenen Valeria, die mit rotulus und Nimbus im riefelgerahmten clipeus 
Mittel und Ziel unmittelbar anschaulich verbindet (ICUR 9,25571 mit Lit), entsprechend als knapp-
ster Ausdruck der Verknüpfung von Bildung und Apotheose von Frühverstorbenen verstanden wer-
den. Eine Zuordnung zu einer spezifischen religiösen Richtung kann für dieses Monument nicht ge-
troffen werden. 

473 Es bleibt auch zu bedenken, daß in paganen Inschriften nur verhältnismäßig selten eine funktionale 
Verknüpfung des Jenseitsgeschickes mit dem irdischen Leben erfolgt [6% gegenüber 20% mit iso-
liertem Jenseitsgeschick nach D. PIKHAUS, La vie, la mort et l'au-delà dans les inscriptions latines 
paléochrétiennes: Studia patristica 15,1 (1984) 233/7; 235 unter statistischer Auswertung allein der 
aussagereicheren metrischen Inschriften]. 

474 GRIESSMAIR, Motiv (1966) 30/47; vgl. NIELSEN aO. (127471) 193 mit Lit. in Anm. 26. — Die ver-
tragsartige Auffassung des Generationenabkommens bezeugt womöglich der Zusatz "contra votum" 
in der Inschrift der vorzeitig-frühverstorbenen Eusebia auf dem Sarkophag Woburn Abbey aus Rom; 
so STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 69 zu ihrer Kat. Nr. 409 mit Taf. 69,2. 

475 GRIESSMAIR, Motiv (1966) 55/7. 60/2. 
476 Cl2; s.o. 74213. Hier wechseln sich Orans und Schafträger in den Eckfeldern ab. 
477 E. VON SEVERUS, s.v. Gebet 1: RAC 8 (1972) 1134/258; 1158. 1231/2; F. BISCONTI, Contributo 

all'interpretazione dell'atteggiamento di orante: VetChr 17 (1980) 17/27; 22/35/11; A. HAMMAN,  
La prière chrétienne et la prière paï enne, formes et différences: ANRW 2,23,2 (1980) 1190/247; 
1212/4. — Zu einer anscheinend erst spät, im fortgeschrittenen 4. Jh. auftretenden anderen Bedeu-
tung der Oranten s. der Vollständigkeit halber W. E. KLEINBAUER, Orants as Donors: O. FELD – U. 



 (129) 

tagonisten der "Rettungsszenen"478 gezeigt, wie sie sich ebenfalls seit frühester Zeit in 

der Katakombenmalerei finden lassen. 

Die älteste, von ANTONIO BOSIO gegebene Erklärung als Darstellungen der Beige-

setzten in Auferstehungshoffnung479 kann also nicht allgemeine Gültigkeit in Anspruch 

nehmen. Aufgrund der genannten Beobachtungen kam es so zu den verschiedensten In-

terpretationen der Orans als Personifikation der Kirche, der Seele oder als Maria. Andere 

sahen in ihr die Personifikation des Gebets oder auch nur einfach einen Ausdruck der 

Freude über die jenseitige Glückseligkeit480. Weiterhin bestand Uneinigkeit über die 

Lokalisierung der Figuren und über den Inhalt ihres Gebets. Außerdem wurde schon früh 

versucht, zumindest einem Teil der Oranten eine lediglich ornamentale Bedeutung zu-

weisen481. 

Diese Schwierigkeiten können nicht in jedem Fall aufgelöst werden, auch und gerade 

weil deutlich wird, daß zum einen für die Oranten eine historische Entwicklung, und zum 

anderen die Möglichkeit unterschiedlicher Verwendung in verschiedenen Zusammen-

hängen nebeneinander in Betracht gezogen werden muß482. Damit erweist sich für jedes 

Monument neu die Notwendigkeit einer eigenen Analyse. 

 

Anders als im Falle des Hirten483 waren die paganen Vorläufer christlicher Oranten in 

der Forschung seit langem bekannt. Trotzdem verzichtete man lange Zeit darauf, aus 

diesen Beziehungen Rückschlüsse auf die Bedeutung zu gewinnen484. Nach richtungs-

                                                                                                                                                          
PESCHLOW (Hg.), Studien zur frühchristlichen und byzantinischen Kunst. F. W. Deichmann gewid-
met 3 = MRGZ 3 (Bonn 1986) 89/94. 

478 Zu den Rettungsparadigmen s. KLAUSER, Studien 9 (1967) 9021; DEICHMANN, Einführung (1983) 
181 mit Lit. auf S. 202; EFFENBERGER, Kunst (1986) 55. 

479 Nach NEUSS, Oranten (1926) 130 mit Anm. 1 auf S. 143; dort wird auch auf WILPERT, Cyclus 
(1891) 30 mit einer Zusammenfassung der Position BOSIOS verwiesen. 

480 Eine erneute ausführlichere Darstellung der verschiedenen Positionen erübrigt sich angesichts der 
zahlreichen bereits vorliegenden Literaturübersichten, so bei NEUSS, Oranten (1926) 130/2 mit Anm. 
1/20 auf S. 143/44; E. WEIGAND, Die spätantike Sarkophagskulptur im Lichte neuerer Forschungen 
1: ByZ 41 (1941) 104/64; 119/23; E. STOMMEL, Beiträge zur Ikonographie der konstantinischen 
Sarkophagplastik = Theoph. 10 (Bonn 1954) 187. Vgl. außerdem A. M. GIUNTELLA, s.v. Orante 
<iconografia>: DPAC 2 (1984) 2493/6. 

481 SCHULTZE, Studien (1880) 179, dort vor allem als Zurückweisung der Deutung DE ROSSIS als 
Symbolisierung der Kirche. Ganz ähnlich auch HASENCLEVER, Gräberschmuck (1886) 242. 

482 NEUSS, Oranten (1926), bes. 133. 139/41; STUIBER, Refrigerium (1957), bes. 188; DEICHMANN, 
Einführung (1983) 179. 

483 S.o. 73201. 
484 S. KLAUSER, Studien 2 (1959) 115/6. 
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weisenden Bemerkungen von WILHELM NEUSS
485 und ALFRED STUIBER

486 war es auch in 

diesem Falle wiederum THEODOR KLAUSER, der der Diskussion durch eine systematische 

Bearbeitung des paganen Materials endgültig ein Fundament verschaffte487. Er konnte 

plausibel darstellen, daß die Oranten nicht nur formal den paganen Vorbildern 

entsprechen, sondern wie diese die sakral ausgerichtete pietas zum Ausdruck bringen 

sollen488. Die Christen der ersten drei Jahrhunderte begegneten den Oransbildern auf 

Münzen wie in Form von Standbildern489. Die christliche Aneignung erfolgte irgendwann 

im 3. Jh.; dabei wurde auch die doppelte Verwendungsmöglichkeit, als personifizierte 

Frömmigkeit (Eusebeia bzw. Pietas) wie die als Darstellung individueller Personen, über-

nommen490. Letzerer begegnete man ebenfalls schon auf den paganen Grabdenkmälern 

dieser Jahrhunderte491. 

Zwei Jahre vor KLAUSER hatte bereits STUIBER den Oranten im Rahmen seiner For-

schungen zum "Zwischenzustand" bereits eine ausführliche Untersuchung gewidmet. Im 

Falle der Oranten, die nicht allgemein die christliche pietas personifizieren, sondern 

individuelle Personen meinen, untersuchte er noch einmal die Frage nach dem Status der 

Figuren, also ob sie als Lebende oder als Verstorbene dargestellt werden, und weiterhin, 

da zumeist492 letzteres zuträfe, ob der Jenseitsort, an dem sie sich befinden, genauer 

identifiziert werden könne493. Weiterhin müsse auch nach dem Sinn ihrer Gebetshaltung, 

also dem Inhalt ihres Gebetes gefragt werden. 

Für STUIBER sind diese Fragen nur zusammen zu beantworten. So wie die alttesta-

mentlichen Heiligen der "Rettungsszenen" den göttlichen Beistand erbäten, sollte dies 

                                                 
485 NEUSS, Oranten (1926) 135. 
486 STUIBER, Refrigerium (1957) 189: Im Falle der Orans als Personifikation ist heidnisch wie christlich 

die Gebetshaltung lediglich pars pro toto . 
487 KLAUSER, Studien 2 (1959) 116; ergänzend s. DERS., Studien 7 (1964) 67ff. Zu den unabhängig zu 

betrachtenden ägyptischen Denkmälern s. A. HERMANN, Die Beter-Stelen von Terenuthis in Ägyp-
ten. Zur Vorgeschichte der christlichen Oransdarstellung: JbAC 6 (1963) 112/28; 126/7. 

488 Zur paganen pietas sowie der diesbezüglichen Auswertung des Inschriftenmaterials mit “pius” und 
grammatikalischen Ableitungen, unter Berücksichtigung auch der sozialen und ökonomischen Impli-
kationen der pietas gegenüber den Eltern gerade im sepulkralen Bereich, s. mit neuerer Lit. 
NIELSEN aO. (127471) 194/8. 

489 KLAUSER, Studien 2 (1959) 116/23 bzw. ebd. 123/7. 
490 Ebd. 130. 
491 Ebd. 127/30. 
492 Anders nur in Verbindung mit dem MOYCIKOC ANHP, wobei Lesen und Beten als pars pro toto  

für eine entsprechende Lebensführung vor dem Tode stünden; s. STUIBER, Refrigerium (1957) 190. 
493 Ebd. 191/4. 
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auch für Oranten gelten, die bisweilen mit ihnen gemeinsam dargestellt werden494. Er 

erschloß aus der Bittgeste die Ungewißheit eines jenseitigen “Zwischenzustandes”495. 

Die Oranten der Malerei des Raumes a1
i in der Priscilla-Katakombe haben weitaus 

weniger Aufmerksamkeit erfahren als die in den vorangegangenen Kapiteln untersuchten 

Szenen. DE ROSSI sah in ihnen die Heilige Familie, auf die rechts vom loculus der 

Prophet Isaia, hier also ein zweites Mal abgebildet, hinweise496. Dies konnte bereits 

RAFFAELE GARRUCCI zurückweisen; VIKTOR SCHULTZE schließt sich ihm zumindest 

hierin an497. Wie dieser erkannte auch JOSEPH WILPERT in den Oranten Verstorbene, und 

zwar drei im oberen loculus bestatteten Mitglieder derselben Familie498. Von dieser 

Ansicht wich man nicht mehr ab. So sah M. G. CARLI in ihnen die Seelen der Seligen499, 

und ROBERTO GIORDANI beschrieb die Gruppe erneut als "i membri della famiglia 

proprietaria del sepolcro stesso"500. Auch DANIELA CALCAGNINI CARLETTI identifiziert 

Mutter, Vater und Kind: "con il loro gesto esprimono la salvezza conseguita e lo stato di 

beatudine eterna"; die Zeigefigur rechts des Hauptgrabes lenke zusätzlich die Aufmerk-

samkeit auf die drei Oranten501. 

                                                 
494 Ebd. 190 mit Beispielen. Auch hier hatte bereits NEUSS, Oranten (1926) 136 in die richtige Richtung 

gewiesen.  
495 STUIBER, Refrigerium (1957) 190/1; damit widerspricht er WILPERTS Auffassung der Gebetshaltung 

als Fürbitte der Verstorbenen für die noch Lebenden [WILPERT, Pitture (1903) 420/6, bes. 421]. Die 
Kritik an STUIBER setzte unmittelbar nach Erscheinen seiner Monographie zum Zwischenzustand 
ein; zuletzt hat auch J. ENGEMANN, Biblische Themen im Bereich der frühchristlichen Kunst: G. 
SCHÖLLGEN – C. SCHOLTEN (Hg.), Stimuli. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christen-
tum. Fschr. für Ernst Dassmann = JbAC.E 23 (Münster/Westf. 1996) 543/56; 551/2 nach Zusam-
menfassung der vorangegangenen Diskussion die Zurückweisung des Zwischenzustands für die 
spätantiken Sepulkraldenkmäler im wesentlichen bekräftigt (vgl. a. ebd. 55159). 

496 DE ROSSI, Immagini (1863) 8ff. 
497 SCHULTZE, Studien (1880) 191. Er sieht allerdings in der Figur rechts Moses, wohl in der Annahme, 

in der ausgestreckten Hand sei ein Stab zu ergänzen. 
498 WILPERT, Pitture (1903) 174; vgl. H. LECLERCQ, s.v. Orant, orante: DACL 12,2 (1936) 2298/322; 

2299. 2301 mit Abb. 9079 auf Sp. 2299/2300 [mit falscher Quellenangabe: WILPERT, Pitture (1903) 
Taf. 50,2 anstatt richtig Taf. 21,2]. 

499 M. G. CARLI, Il “Buon Pastore” nelle catacombe di Priscilla: Miscellanea Giulio Belvederi = CACat 
23 (Città del Vaticano 1954) 335/54; 336; gegen eine ausdrückliche Unterscheidung von Seele und 
Abbild des Leibes wie zu Lebzeiten s. allerdings STOMMEL aO. (129480) 34. 

500 R. GIORDANI, Riflessi dell'arte figurativa nell'Octavius di Minucio Felice: VetChr 14 (1977) 21/39; 
32. 

501 CALCAGNINI CARLETTI, Nota (1988) 85; die Deutung als Familie im Jenseits auch bei BISCONTI, 
“Habitat” (1990) 73, s.u. 133509; s. dann aber DERS. andernorts mit Reduzierung der Gruppe auf nur 
noch zwei Erwachsene (dazu o. 71195). 
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Dieser Interpretation muß grundsätzlich zugestimmt werden. Besonders die aus-

drückliche Unterscheidung von Geschlecht und Alter schließt eine Interpretation als 

"Personifikation" oder als anonyme Fürbittende aus. Auffällig ist vor allem die Darstel-

lung auch eines Kindes in Orantenhaltung. Dafür finden sich im Bereich der Katakomben 

nur wenige und relativ späte Beispiele, so auf einem Epitaph in der San-Sebastiano-Kata-

kombe502 und einem weiteren aus der Thrason-Katakombe503. Eindeutigere Beispiele in 

Malerei finden sich in der Priscilla- und in der Giordani-Katakombe504, in der Katakombe 

an der Via Yser505 sowie auf deutlich späteren Fresken in der Gennaro-Katakombe in 

Neapel506. ADELGUNDIS JÄGERSCHMID schreibt einigen weibliche Oranten, da sie unver-

schleiert sind, ein besonders jugendliches Alter zu507, was ebenfalls einen ansatzweise 

biographisch-portraithaften Bezug auf die Verstrobenen impliziert. Aber nur die napoleta-

nischen Beispiele zeigen auch in der malerischen Ausführung eindeutig individuelle 

Portraits. 

 

Auch wenn im Falle der Oranten der Malerei Pr10 also deren neutraler Gebrauch als 

Personifikationen ganz augenfällig auszuschließen ist, muß doch gefragt werden, 

inwieweit an eine Individualisierung zu denken wäre. Die Plazierung neben einem tief 

ausgehöhlten Grab508, das die Aufnahme mehrerer Leichen ermöglichte, weist zwar 

darauf hin, daß tatsächlich genau die hier Bestatteten gemeint sein könnten. Andererseits 

                                                 
502 A. FERRUA, La basilica e la catacomba di San Sebastiano = CaRomI 3 (Città del Vaticano 21990) 

31/2. 
503 ICUR 9,23931 mit jugendlicher Orans für den kleinen Felix: H. LECLERCQ, s.v. Orant, orante: 

DACL 12,2 (1936) 2298/322; 2304 mit Verweis auf DERS., s.v. Ame: DACL 1,1 (1907) 1470/1554; 
1491 mit Abb. 344 auf Sp. 1489/90. 

504 Zu den Malereien Pr23 und Gd6 s.u. 205f bzw. 133510. 213804. — U. M. FASOLA, Le recenti scoper-
te nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il "Coemeterium Iordanorum ad S. Alexandrum": ACIAC 8,1 
= StACr 30,1 (Città del Vaticano/Barcelona 1972) 273/97 beschreibt außerdem eine "orante femmi-
nile, velata, vestita di dalmatica, dal volto di bambina" (286). 

505 NESTORI, Repertorio (21993) 11 Nr. 5. 
506 Die nicht einmal dreijährige Nonnosa zwischen ihren Eltern: U. M. FASOLA, Le catacombe di S. 

Gennaro a Capodimonte (Roma 1975) 96 mit Abb. 68 auf S. 95 u. S. 73/4 Taf. 5a; BISCONTI, In-
troduzione: DERS. (Hg.), Temi (2000) 67 Abb. 68. — Nicatiola und ihre Mutter, zwischen ihnen der 
heilige Januarius: FASOLA aO. 102 (mit Abb. 70 auf S. 98). Zu den beiden Malereien vgl. R. CALVI-
NO, Peintures et mosaiques des catacombes napolitaines: DossArch 19 (1976) 22/35; 27 mit Abb. 
auf S. 26 bzw. S. 26 mit Abb. auf S. 27. 

507 A. JÄGERSCHMID, »Revelata facie«. Überlegungen zu einem römischen Katakombenbild: Tortulae. 
Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten, Fschr. J. Kollwitz = RQ.S 30 (Rom/ 
Freiburg/Wien 1966) 169/77; 173/417 (ebd. auch die Auflistung der weiblichen Orans von Pr10 unter 
den verschleierten Frauendarstellungen in den römischen Katakomben). 

508 S.o.54151. 
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sind die Oranten verhältnismäßig klein und erscheinen allein dadurch schon anonym. 

Auch Namensbeischriften, wie sie anderen Ortes509 letzte Klarheit verschaffen, fehlen. 

Es ist auch nicht mehr bekannt, ob weitere Oranten neben den übrigen Gräbern der 

Nische dargestellt waren oder ursprünglich geplant wurden. Es muß also auch in Betracht 

gezogen werden, daß nur allgemein zum Ausdruck gebracht werden sollte, daß in dieser 

Nische Familienmitglieder jeden Geschlechts und Alters bestattet sind. Zu diesem 

Zwecke und in Übereinstimmung mit der Beobachtung, daß auch ganz allgemein in den 

Katakomben Darstellungen von individualisierten Kindergeschwistern fehlen, hätte man 

dann gewissermaßen stellvertretend eine kleine Gruppe direkt unter die Malerei des 

Deckenstreifens gestellt, um die Hoffnungen aller hier Bestatteten zum Ausdruck zu 

bringen. Auch die Dreizahl der Gruppe könnte ein Hinweis darauf sein, daß nicht eine 

entsprechende Kleinfamilie portraitiert, sondern ein knapper Ausdruck für eine unbe-

stimmt große Familie gesucht wurde510. 

d) Der Stern 

Wie der Abriß der Forschungsgeschichte zur ikonographischen Deutung der Malerei 

zeigte, waren die Interpretationen immer im besonderen Maße durch den Stern determi-

niert. Der Stern diente auch der Abwehr von Deutungen, die den biblischen Grund 

                                                 
509 Neben der Malerei Gd5 (s.u. 213801) auch NESTORI, Repertorio (21993) 109 Nr. 44 [Callisto-Kata-

kombe, cubiculum der "cinque Santi"; vgl. BISCONTI, “Habitat” (1990) 73131 mit Abb. 28, der diese 
Malerei wie auch die Oranten in der Priscilla -Katakombe als "rappresentazioni di intere famiglie" be-
wertet (72; zu einem Beispiel aus Syracus s. ebd. 3820 mit Abb. 10 auf S. 39)]. Außerdem sind auch 
die o. 132506 genannten Oranten der Gennaro-Katakombe mit Namensbeischriften versehen. Zu 
diesen allg. in Verbindung mit Wandgrabanlagen s.u. 225853. 

510 Entsprechend unsicher ist im Falle der beiden unterschiedlich großen Kinderoranten der Malerei 
Gd6, ob hier tatsächlich an zwei im dargestellten Alter verstorbene Kinder gedacht werden soll, oder 
ob nur ein allgemeiner Ausdruck für “Kinder unterschiedlichen Alters” gesucht wurde. — Eine Zu-
sammenstellung von Familienportraits der Sepulkralplastik bietet D. E. E. KLEINER, Roman group 
portraiture. The Funerary Reliefs of the Late Republic and Early Empire = Outstanding Dissertations 
in the Fine Arts (New York/London 1977). Kinderdarstellungen finden sich danach vereinzelt 
(Kat.Nr. 64/71. 81/5. 90. 92, s. die systematische Zusammenstellung S. 192/4), selten wird mehr als 
ein Kind auf einem Stein dargestellt (244 Nr. 85); die Zahl der Erwachsenen, ob Männer oder 
Frauen, schwankt. Eine systematische Untersuchung, ob sich eine Tradition von diesem gegenüber 
Pr10 mehr als zweieinhalb Jahrhunderte älteren Material zu einigen Oranten, die als Gruppenpor-
traits verstanden werden könnten, nachweisen läßt, steht noch aus. Das von KLEINER gebotene 
Material wurde erneut, aber nicht in der hier interessierenden Ordnung, vorgelegt durch V. KOCKEL, 
Portraitreliefs stadtrömischer Grabbauten. Ein Beitrag zur Geschichte und zum Verständnis des 
spätrepublikanisch-frühkaiserzeitlichen Privatportraits = BEHKSA 12 (Mainz 1993); dort finden sich 
auch knappe Anmerkungen zu "Familie und Jenseitsglaube" (54/5); zu Kindern vgl. ebd. 50. Zu den 
Implikationen des enger oder weiter zu fassenden Begriffs "Familie" s. J. GAUDEMET , s.v. Familie I 
(Familienrecht): RAC 7 (1969) 286/358, bes. 320. 333. 336/7. 
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verließen511. Zugleich überrascht, daß die ältesten Wiedergaben der Malerei keinen Stern 

sahen512, obwohl gerade ein solches Detail seiner dogmatisch-theologischen Interpretier-

barkeit halber im 17. bzw. bei der "Neuentdeckung" im 19. Jh. größte Aufmerksamkeit 

hätte hervorrufen müssen. Hinweise auf eine nachträgliche Hinzufügung finden sich zwar, 

die Registrierung von a-secco-Partien erstreckt sich dabei aber auch auf andere 

Bildbereiche513. Demzufolge erübrigt sich auch der Gedanke an eine vielleicht sogar 

unbewußt vollzogene Ergänzung durch eine Restaurierung514. Der Stern der Malerei in a1
i 

wurde überdies nicht erst von WILPERT, sondern schon 1873 entdeckt515, und damit 

früher als die ersten uns bekannten "Waschungen" der Katakombenmalereien — WILPERT 

sah sich ja als Pionier in dieser aktiven Rückgewinnung eines authentischen 

Denkmälerschatzes. 

Während dem Verdacht einer neuzeitlichen Hinzuerfindung also kaum Nahrung ge-

boten wird, muß mit der Möglichkeit einer nachträglichen Hinzufügung des Sterns be-

reits in spätantiker Zeit gerechnet werden. Hier wäre an eine Umdeutung der Zeige- be-

ziehungsweise Redefigur zu denken, der, vielleicht aus Anlaß einer späteren Bestattung, 

nun ein solches Motiv beigefügt worden wäre. Leider zog die technologische Untersu-

chung eine solche Möglichkeit nicht in Betracht, und es bleibt zu erklären, warum auch 

der Kopf des Jünglings a secco ausgeführt ist. Ungeachtet der Beantwortung der Frage 

                                                 
511 S.o. 82 mit Anm. 254 (DE ROSSI); 83 mit Anm. 261 (SCHULTZE); 84 mit Anm. 268 (HASENCLEVER: 

"Troststern"); 85 mit Anm. 272 (SYBEL); 87 mit Anm. 283 (KIRSCHBAUM); 89 mit Anm. 300 
(PIETRI). 

512 S.o. 79239 (Ms. Rom, Vat. Lat. 5409); 80243 (Ms. Rom, Vallicel. G 6 fol. 2); 81 mit Anm. 249 
(GUIDO GUIDI für SCOGNAMIGLIO).  

513 Dem Restaurierungsbericht zufolge ist nicht nur der Stern, sondern auch der Kopf des “Propheten”, 
anders als die übrige Malerei der rechten Szene, nicht a fresco, sondern a secco ausgeführt worden 
[BISCONTI, Madonna (1996) 20; vgl. o. 57ff]. 

514 JOSEPH WILPERT unternahm in etlichen Fällen drastische Reinigungsmaßnahmen, um überhaupt erst 
einmal eine Lesbarkeit der in den alten Stichwerken bisweilen allzu frei gedeuteten und entsprechend 
falsch dargestellten Abbildungen zu korrigieren [WILPERT, Erlebnisse (1930) 10; zum Einsatz ver-
dünnter Salzsäure ebd. 34/5]. Den Hinweis, daß WILPERT bei der der Wahl seiner Mittel nicht 
zögerlich war, gibt uns seine Bemerkung, daß ihn die "Anwendung der Salzsäure zwang .., wegen 
der erstickenden Dämpfe, die Arbeit jeden Augenblick zu unterbrechen". Ein weiterer Einsatz dieser 
nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht fragwürdigen Methode kommt ebd. 38 zur Sprache. Auch die 
hier weiter unten behandelte Malrei Pr23 mußte eine solche Prozedur über sich ergehen lassen (s.u. 
205769). Einen ersten Erfolg erlebte WILPERT bei der Reinigung einer Malerei in der Pietro-e-Mar-
cellino-Katakombe (Pm46; zu dieser Malerei s.o. 108383f), wobei er ausgerechnet auf einen Stern 
stieß: "Um zu sehen, ob der vermeintliche Moses eine Rolle oder ein Diptychon bekomme, wusch ich 
die etwas fleckige Stelle und sah zu meiner Verwunderung einen achtstrahligen Stern" [WILPERT, 
Erlebnisse (1930) 16]. 

515 S.o. 82254. 
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nach einer originären Ausführung muß auch im Falle einer spätantiken Ergänzung der 

Stern gleichermaßen als authentisches Zeugnis eine Erklärung finden. 

Denkmäler mit Gestirnsdarstellungen zeigen diese einzeln, in bestimmter oder in un-

bestimmter Vielzahl516. Letztere stehen für eine Region, den wie auch immer gearteten 

und zu lokalisierenden “Himmel”. Es nicht möglich und dem Gegenstand auch nicht ange-

messen, hier jeweils eine fest gefaßte Jenseitstopographie zu rekonstruieren oder gar 

eine über allgemeinste Aussagen hinausgehende gemeinsame Jenseitsvorstellung zu 

destillieren. Ausdrücke wie Unter-Welt517oder Himmel müssen entsprechend dem Cha-

rakter der Inschriften oder bildlichen Zeugnisse518 beziehungsweise den damit einherge-

henden Schwierigkeiten für eine Interpretation so zumeist unbestimmt und bar jeder 

Lokalisierung oder gar Wertung bleiben519. 

Ungeachtet der etwaigen Lokalisierung sind die Sterne entweder "zahllos", also in bel-

iebiger Häufung einfach nur "Menge" angebend, oder es wird die Siebenzahl, entspre-

                                                 
516 Ein Überblick verschafft LECLERCQ, s.v. Astres (1907); vor allem für die anschließenden Jahrhun-

derte s. A. GRABAR, L'iconographie du Ciel: CAr 30 (1982) 5/24. 
517 Als Beispiel für ungewohnte Verhältnisse mag die Inschrift CIL 9,2,1 (1901) 969 Nr. 6435 aus Pe-

saro gelten, wo das verstorbene Kind (?) spricht: “TAETRAQVE TARTAREI SIDERA POSSI-
DEO” (Z. 14). Auf diese Inschrift macht F. CUMONT, Les enfers selon l`Axiochos: CRAI (1920) 
272/85; 282, im Rahmen seiner Darstellung eines pseudoplatonischen Dialoges mit entsprechender 
Jenseitsgeographie aufmerksam. In späteren Jahrhunderten konnten also beispielsweise “Unter-
welts”-Regionen in die oberen Sphären wandern. 

518 Dazu J. ENGEMANN, s.v. Jenseits VI.a.1 und P. HABERMEHL, s.v. Jenseits VI.a.2: RAC 17 (1996) 
301/9 (kaiserzeitliche Grabkunst) bzw. 309 (Inschriften), sowie E. DASSMANN, s.v. Jenseits VII.a/b: 
RAC 17 (1996) 395/400 (christliche Inschriften und Bilder). 

519 Verschiedenste Gründe, gewiß auch die latent immer vorhandene letztliche Ungewißheit über die 
"Zeit danach" dürfte dazu beigetragen haben, daß es in vielen Fällen nicht zu einer deutlicheren Kon-
turierung und damit Abgrenzung der unterschiedlichen Jenseitsbilder voneinander kam. Dieses nicht 
eingedenk läuft man Gefahr, dort, wo nur auf ein allgemeines und zwar konventionelles, aber damit 
auch unverbindliches Formenreservoir zurückgegriffen wurde, "quasi synkretistisch alle Wahrheiten 
der .. Religionen und Philosophien, Lehren und Traditionen der ganzen vielschichtigen Umwelt" zu 
identifizieren. Dies widerfährt R. PILLINGER angesichts der Ausstattung des Grabes bei Ossenovo 
entsprechend ihrer Maßgabe, die "dahinterstehende Geistesgeschichte" sei "vor allem in literarischen 
Quellen" zu suchen [dies. – A. MINCEV – P. GEORGIEV, Ein frühchristliches Grabmal mit Wandma-
lerei bei Ossenovo = SBK.A 17 (Wien 1989) 48 bzw. 49]. Die Autorin nimmt die Gestirnsdarstel-
lungen der Grabkammer zum Anlaß einer die Jahrhunderte umspannenden Materialsammlung zum 
Thema "Himmel". Die unterschiedlichsten Grabkammern, von der Ramses' III. bis zu der der Galla 
Placidia (30), werden so als verwandte Zeugnisse, alle als Ausdruck e i n e s Himmels verstanden 
[zum Ossenovo-Grab s. zuletzt, mit Lit. und Abb., A. MINCEV – P. GEORGIEV: R. Pillinger – V. 
Popova[-Moroz] – B. Zimmermann (Red.), Corpus der spätantiken und frühchristlichen Wandma-
lereien Bulgariens = SBK.A 21 (Wien 1999) 13/6]. 
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chend der Zahl der Planeten, gewählt und so deren Sphäre oder wenigstens eine kosmo-

sumspannende Dimension impliziert520. 

Entsprechend dieser allgemeinen Verwendung zeigen auch einige Katakombenmale-

reien Sterne, ohne daß durch begleitende Szenen eine nähere Bestimmung des Ortes oder 

ihre Bedeutung nahegelegt wird, wie es beispielsweise bei der Magieranbetung der Fall 

ist. Sie haben nur selten die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich lenken können, so 

daß kaum eines dieser Beispiele bisher ausreichend dokumentiert ist. 

Ein Lucernar in der Calepodio-Katakombe, über zwei sich auf unterschiedlichem Ni-

veau kreuzenden Galerien, weist Reste einer Sternendekoration auf521. Erhalten ist ledig-

lich der Putz an der Nordostecke der Einmündung des Lichtschachts in die obere Galerie. 

Direkt unter einem breiten roten Farbstreifen, der diese Einmündung markiert, ist ein 

wiederum rot ausgeführter Stern vollständig erhalten. Er folgt dem verbreiteten acht-

strahligen Muster mit Punkten an den Strahlenenden und im Zentrum. Direkt links an-

schließend finden sich zwei Endpunkte eines weiteren Sterns, so daß auf eine Repetition 

im Sinne einer Dekoration mit einer unbestimmten Vielzahl an Sternen gedacht werden 

muß. Dasselbe gilt wohl für die Überreste einer Dekoration an der Decke eines 

cubiculum in der Thrason-Katakombe522. Ebenso ist die relativ spät zu datierende 

Bemalung des Ganges i2 in der Priscilla-Katakombe, wo gegeneinander versetzte Reihen 

roter und blauer Sterne parallel zu den Wänden die Decke überziehen523, bislang noch 

nicht mit Abbildung publiziert. Die Sterne sind hier in der Größe unregelmäßig, folgen 

aber alle dem gleichen verbreiteten Modell mit jeweils einer Kugel in der Mitte und an 

                                                 
520 Anders F. BISCONTI, Altre note di iconografia paradisiaca: Bessarione 9 (1992) 89/117; 114: Bei der 

Untersuchung der Berliner Tonlampe (s.u. 141544 Nr. 4) sieht er einen unmittelbaren Bezug auf Apk 
1,16/20 (die 7 Sterne in der Rechten des Menschensohnes als 7 Engel der 7 Kirchen) gegeben. 
Recht spekulativ sind weitere, um Präzisierung der Siebenzahl ringende Interpretationen der Ge-
stirnsdarstellungen. Die beispielhaft für eine symbolversessene Interpretationskunst hier noch aufge-
führte Erklärung der 7 Sterne als Sternbild des Großen Bären — da er nie am Horizont versinke, er-
scheine er als Sinnbild für die Unvergänglichkeit des Paradieses, — erschien aber bereits LECLERCQ 
als etwas gezwungen und durch nichts haltbar [vgl. zu den 7 Sternen einiger Münzprägungen als 
Großer Bär DOMENICUCCI, Astra (1996) 176/7, mit weiterer älterer Lit. zu diesbezüglichen Inter-
pretationen in Anm. 144/5]. Durch die Betrachtung weiterer Denkmäler kommt LECLERCQ zu dem 
Schluß, daß auch die exakt sieben Sterne "l'étendue de la voûte céleste" bedeuteten [s.v. Astres 
(1907) 3012/3; vgl. TESTINI, Arte mitriaca (1979) 451 und 457]. 

521 NESTORI, Repertorio (21993) 150 Nr. 1 (ebd. 154 Abb. 36 wurden, wie schon in der ersten Auflage 
1975 S. 151, die Nummern 1 und 2 zur Kennzeichnung des Anbringungsortes vertauscht). 

522 Ebd. 11 Nr. 2; danach an den Wänden außerdem "resti di decorazione indecifrabile". 
523 NESTORI, Repertorio (21993) 25 Nr. 21; zur Interpretation BISCONTI, Dekoration (1998) 91. — Zur 

Datierung dieser letzten Umgestaltung des Ganges s. TOLOTTI, Cimitero (1978) 291, der hierzu die 
Malereien mit solchen der Via-Latina-Katakombe zusammenstellt, die in das 2. V. des 4. Jh. zu da-
tieren seien. 
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den Enden der acht Strahlen524. Die Wände werden von geometrischen Rahmungen 

geschmückt. 

Besonders in einem Licht-Schacht verweist die beschriebene Verwendung von 

Sternmotiven auf eine Gedankenverbindung “Katakomben-Dunkelheit – Nacht (– zu 

erleuchtende Unterwelt)”, die demnach unverbunden neben den sonst vor allem idyllisch-

bukolische Wunschvorstellungen reflektierenden Dekorationsmodellen bestehen konnte. 

 

Mehr Aufmerksamkeit kam der Malerei einer Orantin unter und zwischen unregelmä-

ßig gestreuten Sternen in der Hermes-Katakombe zu525. Hier ist offenkundig eine Um-

setzung der inschriftlich vielfältig bezeugten526 Vorstellung des oder der Verstorbenen 

"ad astra" zu sehen. Es bleibt ungewiß, ob sie sich damit gewissermaßen jenseitstopogra-

phisch an die Deckenmalerei im "Cubiculum Leonis" in der Commodilla-Katakombe an-

                                                 
524 Diese überaus häufig anzutreffende Darstellungsweise widerspricht der heute allein noch geläufigen, 

nach der "Licht" nur eines Aspekts seiner physikalischen Qualität gemäß als Strahl aufgefaßt wird, 
wonach die Enden eines mehrzackigen Sternes oder einer ebensolchen Sonne entsprechend spitz zu-
laufen und dabei gewissermaßen als in ihrer unendlichen Reichweite verkürzte Strahlen gedacht 
werden. Ein Erklärungsmodell, warum an die Strahlenenden eines antiken Sterns Kugeln gesetzt 
werden, findet sich im Bereich der Amulette, aber auch in Zauberpapyri und entsprechender 
magischer Literatur. Die beschriebenen Kugeln, bzw. in der Zweidimensionalität Kreise, finden sich 
hier an den Enden verschiedener bedeutungsgeladener Buchstaben. Es liegt die Vermutung nahe, 
daß man mit diesen Kreisen eine besondere, dem Zeichen beziehungsweise der durch es evozierten 
Gottheit innewohnende Kraft zum Ausdruck bringen wollte [zu dem ganzen Komplex s. CH. u. H. 
HARRAUER, Amulett (1987), bes. S. 186 mit Verweis auf R. WÜNSCH, Sethianische Verfluchungs-
tafeln aus Rom (Leipzig 1898) 99]. Ein Beispiel für eine Gemme mit solchen magischen Zeichen, 
zeigt SpChr (1983) 557/8 Nr. 162 mit Abb. (D. STUTZINGER); zum dreimal wiederholten Buchsta-
ben "K" mit Endkreisen an jedem der jeweils vier Balken, sowie zum achtstrahligen Stern mit den 
Endpunkten "als ein außerordentlich häufig begegnendes Zauberzeichen für die strahlende Sonne" s. 
DÖLGER, Sol salutis (21925) 80/1. — Zwar hat die besagte Monumenten- bzw. Textgruppe ihre ei-
genen Erfordernisse und Absichten, die hier keinesfalls unbesorgt auf die Katakombenmalereien 
übertragen werden sollen. Es bleibt jedoch naheliegend, daß den spätantiken Betrachtern einer 
Sterndarstellung auch in einem anderen Kontext regelmäßig die den Sternen innewohnende dynamis 
vor Augen geführt wurde, und daß umgekehrt eine spätantike Sterndarstellung womöglich "stärker" 
als ein bloßes Symbol sein soll. Entsprechend ließe sich dann auch die Affinität vieler Sterne zum 
Christogramm [dazu DEICHMANN, Erscheinung (1984) 103] durchaus in dieser Tradition sehen. 

525 Ebd. Nr. 2 (loculus-Dekoration; bei NESTORI ohne Angabe weiterer Motive im Kontext); dazu A. 
FERRUA, Scoperte fatte nel Lazio e nell'Italia meridionale: ACIAC 5 = StACr 22 (Città del Vatica-
no/Paris 1957) 147/58; 148 mit Abb. 1 auf S. 149; TESTINI, Catacombe (1966) 269 mit Taf.-Abb. 
112; BISCONTI, “Habitat” (1990) 69 Abb. 24 und DERS. 1992 aO. (136520) 109/1 mit Farbangaben 
und Datierung ins weit fortgeschrittene 4.Jh. 

526 S.u. 147572. 
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schließen läßt, wo das Mittelfeld mit der Christusbüste von gemalten Kassetten gerahmt 

wird, in deren Mitte jeweils ein achtzackiger, von Punkten umgebener roter Stern sitzt527. 

 

Angesichts der den Deckenstreifen dominierenden Hirten in der Priscilla-Katakombe 

(Pr10) kommt besonders Verbindungen von Sternmotiven mit bukolischen Szenen oder 

verwandten Themen ein besonderes Interesse zu. Auch diese Kombination wird von 

einigen Malereien repräsentiert. So zeigt eine Darstellung in der Region C der Pietro-e-

Marcellino-Katakombe (Pm1)528 über zwei Oranten und zwischen schematisch 

angedeuteten Girlanden eine unbestimmte Vielzahl blauer und gelber Sterne, ohne daß 

diese einer einzelnen Figur zugeordnet werden können. Genau in der Mitte prangt eine 

liegende Mondsichel. Die beiden Oranten stehen, wobei sie auch Schatten werfen, auf 

einem mit flüchtigen Strichen als Blumenwiese charakterisierten Grund. Dieser wird 

nach unten, das heißt nach vorne hin durch einen stilisierten Gartenzaun mit dazwischen-

gesetzten Blumen abgeschlossen. Es findet sich zwar kein eigentlich bukolisches Motiv, 

sondern nur eine im weitesten Sinne heiter-idyllische Landschaft529. Die Sterne sind, und 

dieses legt die Anwesenheit auch des Mondes ebenfalls nahe, als Charakteristikum einer 

Jenseitslandschaft in himmlischen Regionen zu verstehen530. 

Der Vergleich mit einer weiteren Gartenlandschaft zeigt die fließenden Übergänge 

zum bukolischen Genre. Auf einer nach der Mitte des 4. Jh.s entstandenen531 Malerei des 

                                                 
527 Zum cubiculum s. DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Commodilla" (1994) 89/104, zur Decke 

Comm5-1- ebd. 93/4. Auch das Arkosol der Mittelwand [Comm5-2- (94/100)] weist neben Rosetten 
Sterne auf (95). 

528 DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellino e Pietro" (1987) 188 Nr. 1 mit Datierungshinweis 
"spätkonstantinisch"; dazu 12 Abb. 7 in Wiederholung von WILPERT, Pitture (1903) Taf. 218.2 und 
neu die Farbtaf. 1a/b; eine weitere Abb. findet sich inzwischen bei BISCONTI, “Habitat” (1990) 70 
Abb. 25. Zur topographischen Situation sowie Charakterisierung und Datierung der Region s. 
GUYON, Cimetière (1987) 294/8. 

529 Im Zusammenhang mit Pm1 nannte schon SYBEL, Antike 1 (1906) 166, abgesehen von paganen Bei-
spielen, die Katakombenmalereien Cl15, Cl45, Dm30, Cl46 und Dm63. Er verweist allerdings 
auch (Anm. 3) — ohne sich dieser Ansicht anzuschließen — auf DE ROSSI: BullAC (1876) Taf. 3,9, 
der in den Gittern an den Arkosolien Nachahmungen der Gitter um oberirdische Gräber sieht. Hier 
lassen sich auch die von SYBEL ebd. 169 referierten Überlegungen zu Laub- und Blumenschmuck 
einschließlich der Girlanden anschließen, wonach diese "auch mit dem heidnischen, in den christ-
lichen Gebrauch übergegangenen Darbringen von lebenden Blumen und Kränzen in Zusammenhang 
gebracht" werden. Tatsächlich handelt es sich hierbei um keinen ernsten Widerspruch, will doch der 
oberirdische Kult (unabhängig von den vielleicht ganz anders gearteten Wurzeln) nichts anderes 
mehr evozieren als das, was in den friedlich-ländlichen Katakombenmalereien dargestellt wird. 

530 So beispielsweise bereits WILPERT, Pitture (1903) 425 mit Taf. 185,2. 218,2. 
531 MIELSCH, Malerei (1978) 193; ausführliche Beschreibung und stilistische Charakterisierung 192 mit 

Abb. auf Taf. 98,1; vgl. außerdem E. JASTRZEBOWSKA, Untersuchungen zum christlichen Toten-
mahl aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jh.s unter der Basilika des Hl. Sebastian in Rom = 
EHS.A 2 (Frankfurt aM./Bern/Circencester 1981) 69. 98 mit Anm. 72/8 auf S. 109. 
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Mausoleums Nr. 49 im Komplex S. Sebastiano (Abb. 76), der sogenannten Domus Petri, 

ist eine unbestimmte Vielzahl von Sternen regelmäßig über blauen Grund gestreut (Abb. 

77)532. Die Gartenlandschaft, die wieder durch den Zaun angezeigt wird, ist diesmal mit 

Vögeln und Schafen bevölkert, womit eine ausdrücklichere Verbindung zu den buko-

lischen Bildwelten geschaffen ist. Zwar sind die Szenen wieder durch Rahmungen ge-

trennt, trotzdem wird aber ein einheitlicher Jenseitsraum533 und nicht der Himmel (= 

Sternenfeld) als eigene Zone über der Erde (= Gartenlandschaft) gemeint sein. Damit hat 

eine Bedeutungsverschiebung der bukolischen Motive gegenüber den früheren 

Verhältnissen534 stattgefunden. Aus den Chiffren einer Zustandsbeschreibung ist jetzt 

eine tatsächliche Jenseitsbeschreibung geworden. Die verhältnismäßig späte Datierung 

der Malerei erleichtert diesen Interpretationsschritt535. Der "Sternenhimmel" allein kann, 

wie die nichtsepulkrale Verwendung des Motivs zeigt, allerdings noch nicht als sicheres 

Kriterium für eine solche Verschiebung gelten536. Ein sicherer Hinweis auf das Zusam-

menwachsen bislang getrennt tradierter Jenseitsvorstellungen ist aber sicherlich das 

                                                 
532 MIELSCH, Malerei (1978) 192 beschreibt (nach farbstichigem Foto?) die Untergrundfarbe als grün, 

während bereits der Bericht kurz nach der Entdeckung richtig von "bianche stelle a otto punte su 
fondo azzurro" spricht [P. M. COLAGROSSI, Di un monumento recentemente scoperto presso il Se-
polcro Apostolico dell'Appia: NBAC 15 (1909) 51/61; 53]. Danach fanden sich blaue Farbspuren 
auch in der Apsis des Monuments. 

533 F. GERKE, Die Wandmalereien der neugefundenen Grabkammer in Pécs (Südungarn): Neue Beiträ-
ge zur Kunstgeschichte des ersten Jahrtausends 1, Spätantike und Byzanz = Forschungen zur Kunst-
geschichte und christlichen Archäologie [FKGCA] 1,1 (Baden-Baden 1952) 115/37; 130 und DERS., 
Die Wandmalereien der Petrus-Paulus-Katakombe in Pécs <Südungarn>: Neue Beiträge zur Kunst-
geschichte des ersten Jahrtausends 2, Frühmittelalterliche Kunst = FKGCA 1,2 (Baden-Baden 1954) 
147/99; 169/70 zieht die Malerei im Rahmen der von ihm immer als "Paradies" gewerteten Garten-
landschaften der Katakombemalereien als Vergleichsbeispiel und weiteres Zeugnis heran. Insofern 
sein Argumentationsgang hauptsächlich einem traditionellen Symbolverständnis entwächst und ihm 
damit bei der Verlegung der traditionellen Gartendarstellungen in den christlichen Himmel nicht ohne 
weiteres gefolgt werden kann, erstaunt umso mehr, daß er die Sterne über der Gartenszene in der 
"Domus Petri" ausgerechnet nicht erwähnt. 

534 S.o. 74. 
535 F. TOLOTTI, Memorie degli Apostoli "in Catacumbas". Rilievo critico della Memoria e della Basilica 

Apostolorum al III miglio della Via Appia = CACat 14 (Città del Vaticano 1953) 234/5. 
536 S. zB. im heute eingestürzten Vestibül der Großen Palaestra in Herculaneum; dazu AMEDEO MAIU-

RI, Ercolano. I nuovi scavi 1 [Testo] (Roma 1958) 120 mit Abb. 95 [vgl. die schematische Darst. bei 
A. BARBET – C. ALLAG, Techniques de préparation des parois dans la peinture murale romaine: 
MEFRA 84 (1972) 935/1069; 998 Abb. 29a (zu S. 998/9)] und MAIURI aO. Anm. 65. 67 auf  S. 190 
mit weiteren Beispielen. Jüngere Grabungen in Herculaneum haben erneut vergleichbare Sternde-
korationen in der Deckenmalerei zutagegefördert; s. T. BUDETTA, I nuovi scavi nell'area suburbana 
di Ercolano: Ercolano 1738 – 1988. 250 anni di ricerca archeologica. Atti del Convegno Internazio-
nale Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei 30 ottobre – 5 novembre 1988, a cura di L. Franchi dell'Orto = 
SArPomp.M 6 (Roma 1993) 677/90. Weiterhin wären die Malereien am Eingangsgewölbe der 
Forumsthermen in Pompeji zu nennen; s. BARBET – ALLAG aO. 997/8 Abb. 28. 
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Eindringen der Schafe in den durch die Marmorbrüstung und die variantenreiche, auch 

exotische Flora evozierten Villengarten. Solange man sich noch der Herkunft der entspre-

chenden Motive bewußt war, blieben sie auch in der Malerei getrennt537. 

Ebenfalls sternübersät präsentiert sich eine Arkosollaibung in der Callisto-Katakom-

be, hier über einem Christogramm und Girlandenmotiven in der Lünette. Die Sterne 

werden von ebenfalls unregelmäßig gestreuten roten Flecken begleitet, die GIOVANNI 

BATTISTA DE ROSSI als roh ausgeführte Blüten erklärte538, was auf eine ähnliche 

Verknüpfung astraler und bukolischer Motive hinweisen würde. Deutlicher ist hier 

allerdings eine Malerei in der Katakombe S. Sebastiano, die auf dem linken Bildfeld eine 

Orantin mit einen sechsstrahligen Stern, gegenüber Mercurius, und dazwischen im 

Mittelfeld eine Hirtenszene zeigt (Abb. 75)539. THEODOR KLAUSER dachte, damit auch 

seine älteren Theorien540 in diesem Punkt revidierend, noch an die Bewertung des Merkur 

in der Tradition des Hermes Psychopompos, vergleichbar den Darstellungen der Vibia-

Katakombe541, und sah parallel dazu den Schafträger in ähnlicher Funktion. Nach WALTER 

NIKOLAUS SCHUMACHER ist der Akzent längst verschoben: Er bewertete die Hermesge-

stalt nicht mehr als Seelengeleiter, sondern, angesichts von kerýkeion und Geldbeutel, im 

                                                 
537 Bukolische Motive der Tierhaltung, Hirten, aber zB. auch die anderenorts vielfach flankierenden Öl-

bäume sind höchstens den äußeren Zonen einer ausgedehnten Villa oder den zugehörigen Weide-
flächen außerhalb zuzuordnen, nicht aber den dem Haus angeschlossenenen, kunstvoll gegliederten 
und ausgeschückten Gartenbereichen. — Einen Überblick über die unter dem unscharfen Begriff 
"villa" zusammengefaßten Gebäude, einschließlich ihrer Gärten und ihrer landwirtschaftlichen 
Strukturen verschafft H. MIELSCH, Die römische Villa. Architektur und Lebensform = Beck's Ar-
chäologische Bibliothek (München 1987), bes. S. 15. Marmorschranken fassen vor allem die Wege 
ein, ebd. 120, oder dienen höchstens zur Ein- oder Abgrenzung kleinerer Ziergartenbereiche, s. W. 
[M.] F. JASHEMSKI, The Gardens of Pompeii. Herculaneum and the Villas Destroyed by Vesuvius 
1. 2 (New Rochelle/New York 1979/93), im 1. Bd. Index s.v. fences und im 2. Bd. den Appendix II, 
bes. 394/404. 

538 NESTORI, Repertorio (21993) 108 Nr. 34; ein nicht ganz zuverlässiger Stich findet sich bei G. B. DE 

ROSSI, Roma sotterranea 3 [Roma 1877; Nachdr. Frankfurt aM. 1966] Taf. 35,2, wiederabgebildet 
bei LECLERCQ, s.v. Astres (1907) 3015/6 Abb. 1047. Vgl. WILPERT, Pitture (1903) 425 oAbb. 

539 NESTORI, Repertorio (21993) 87 Nr. 5; Farbabb. bei PAVIA, Labirinto (1987) 76. Die Malerei wurde, 
einhergehend mit einer partiellen Reinigung, durch J. YAMADA, L`arcosolio dell`Hermes-psicopompo 
nel cimitero di S. Sebastiano. Qualche riflessione alla luce dei recenti studi: RivAC 75 (1999) 
281/305 einer erneuten, auch topographischen Untersuchung unterzogen [mit Datierung der Malerei 
M. 4.Jh. nC. oder später (297/8)]. — Regelmäßig unbeachtet blieb bislang die zartgrüne, fast 
verblaßte dreigliedrige Struktur, über langem Stil, zwischen Orans und Stern. Hierbei wird es sich 
einmal um eine überdimensionierte Blüte einer Blume gehandelt haben, die das Ambiente als “idyl-
lisch” charakterisieren sollte. 

540 S.o. 73204. 
541 KLAUSER, Studien 9 (1967) 97/8; wiederholt in DERS., Schafträger (1982) 226. 
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Rahmen einer Entmythologisierung als felicitas-Motiv542. Damit entfallen auch mühsame 

Erklärungsversuche der vermeintlich "heidnischen" Thematik im christlichen Grabbereich 

durch Mischbelegung543. 

In dieselbe Richtung verweist möglicherweise die Kombination von bukolischen Mo-

tiven mit Gestirnen auf einigen Tonlampen544. Ihr Beitrag zu einer Klärung der Malerei 

                                                 
542 SCHUMACHER, Die Katakombe an der via Dino Compagni und römische Grabkammern: RivAC 50 

(1974) 331/72; 361 mit Vergleichsbeispielen. Hierher gehört auch seine Feststellung, daß die in der 
Kunst geschaffenen Aussagen über das Jenseits nun "nicht mehr das Transitorische, sondern der 
Zustand 'in pace' " betonen (364).  

543 So KLAUSER, Schafträger (1982) 226. — Über Gebühr zurückhaltend bzw. unverständlich sind die 
Beschreibungen der rechten Figur bei NESTORI, Repertorio (21993) 87 Nr. 5 und A. FERRUA, La ba-
silica e la catacomba di San Sebastiano = CaRomI 3 (Città del Vaticano 21990) 31. Womöglich gab 
auch hier die scheinbare Unvereinbarkeit der Interpretation als Hermes mit einer Anbringung in 
einer christlichen Grabanlage den Ausschlag für die Wortwahl. 

544 1. Londoner SAECUL-Lampe (mit Sol und Mondsichel, daneben in ihrer Anzahl nicht mehr be-
stimmbare Sterne); dazu SCHUMACHER, Hirt (1977) 95/6. 131 Taf. 31i/k; HIMMELMANN, Hirten-
Genre (1980) 146/8 Taf. 54b. — 2. Lampe ex Museo di Bagno (heute verloren, aber in einer Be-
schreibung MARINIS, zitiert bei LECLERCQ, s.v. Astres (1907) 3011, überliefert); dazu LECLERCQ, 
s.v. Astres (1907) 3010 [Abb. 1040 allerdings zu u. Nr. 4 gehörend]. 3019/20; SCHUMACHER, Hirt 
(1977) 94/6. — 3. Fragment (Der Schafträger unter einer Vielzahl von Sternen, heute noch 16, r. an-
geschnitten Luna); dazu LECLERCQ, s.v. Astres (1907) 3012 Abb. 1041; SCHUMACHER, Hirt (1977) 
95. — 4. Lampe Berlin, Mus. für Spätantike und Byz. Kunst Inv. 2354; dazu LECLERCQ, s.v. Astres 
(1907) 3010 Abb. 1040. 3019/20; DERS., s.v. Lampes (1928) 1168/9 Nr. 1057, dazu 1073/4 Nr. 6 mit 
Abb. 6676; DERS., s.v. Pasteur (Bon): DACL 13, 2 (1938) 2272/390; 2383/4 Nr. 277 Abb. 9950; P. 
TESTINI, Arte mitriaca e arte cristiana. Apparenze e concretezza: U. Bianchi (Hg.), Mysteria 
Mithrae. Atti del Seminario Internazionale su "La specificità storico-religiosa dei Misteri di Mithra, 
con particolare riferimento alle fonti documentarie di Roma e Ostia", Roma e Ostia 28 – 31 Marzo 
1978 = EPRO 80 (Leiden 1979) 443/53; 445/6 Abb. 15; BISCONTI 1992 aO. (136520) 114 Anm. 94, 
wohl in der Folge von TESTINI (1979) 445, mit Deutung als Wiedergabe des apokalyptischen Ge-
schehens Apk 1,16/20; A. EFFENBERGER: DERS. – H.-G. SEVERIN, Das Museum für Spätantike und 
Byzantinische Kunst, Hg. Staatliche Museen zu Berlin (Mainz 1992) 69 Nr. 1. Zur Datierung A. 3. 
Jh. s. HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 147/8 und EFFENBERGER, Kunst (1986) 92; wohl "vor-
konstantinisch" bei G. KOCH, Frühchristliche Kunst. Eine Einführung (Stuttgart/Berlin/Köln 1995) 
138 mit Abb. 49,2 auf S. 137 (Strichzeichnung). Zuletzt A. EFFENBERGER: A. DONATI (Hg.), Dalla 
terra alle genti. La diffusione del Cristianesimo nei primi secoli, Rimini, Palazzo dell`Arengo e del 
Podestà, 31 marzo – 1° settembre 1996 (Milano 1996) 215 Nr. 16, bei unveränderter Datierung mit 
Deutung als Friedensallegorie unter Symbolen der eine Friedenszeit versprechenden kosmischen 
Ordnung. — 5. Abguß einer Gemme (sieben Sterne über dem Schafträger zwischen Zypressen und 
Schafstall); dazu LECLERCQ, s.v. Astres (1907) 3010 Abb. 1039; DERS., s.v. Gemmes: DACL 6,1 
(1924) 794/864; 833/4 Nr. 146 Abb. 5031; DERS., s.v. Pasteur <Bon> aO. 2385 Abb. 9953; 
KLAUSER, Studien 9 (1967) 109/11 Nr. 6 mit Abb. 11 auf S. 110; SCHUMACHER, Hirt (1977) 95. — 
6. Gemme mit "Symbolsammlung"; dazu F. SAXL, Frühes Christentum und spätes Heidentum in 
ihren künstlerischen Ausdrucksformen: WJKG 2 (1923) 63/121; 92 mit Abb . 59 auf S. 88; ENGE-
MANN, s.v. Glyptik: RAC 11 (1981) 270/313; 278 Abb 3. — 7. "Gnostische" Gemme, bei LECLERCQ, 
s.v. Astres (1907) 3032 Abb. 1065/6 [zur Korrektur der irreführenden Bez. s. ENGEMANN aO. 
285/6]. 
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Pr10 muß allerdings zweifelhaft bleiben — zumal einige in ihrer Echtheit umstritten 

sind545. Bedenkt man die Menge der bekannt gewordenen Gemmen und Lampen, erscheint 

das was bleibt tatsächlich als auffällige Rarität546. 

Auffällig ist der SAECUL-Stempel auf der Londoner wie auch auf der von MARINI 

beschriebenen Lampe547. Auch wenn dessen Deutung als Verweis auf die Säkularfeier 

248 nC. zurückzuweisen ist548, verweisen doch die Sterne über dem Hirten auf die 

felicitas-Programmatik549, wie sie auf ikonographischen Vorgängern, beispielsweise 

Münzen, zu finden ist. 

Die Vorstellung eines am Firmament genau identifizierbaren Sterns, in den sich ein 

Verstorbener verwandelt hat, sei es ein Heroe mythischer Vorzeit, ein vergöttlichter 

Herrscher oder auch eine beliebige Privatperson, läßt sich für die gesamte griechisch-

römische Antike reich belegen. In der römischen Kaiserzeit ist die "Verstirnung", der 

Katasterismos, ein beliebtes Motiv der astrologischen wie der poetischen Literatur550. 

                                                 
545 Bes. Nr. 3/5 der Zusammenstellung in 141544. — Zur quasi Ununterscheidbarkeit von Fälschungen 

und Originalen aufgrund der über Jahrtausende hinweg fast gleichgebliebenen Herstellungstechniken 
s. ENGEMANN aO. (141544) 274; zur Problematik später beigefügter Inschriften ebd. 276/7. 

546 Zur Seltenheit der Hirtenmotivik in der hellenistischen Glyptik HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 
94/6. 

547 Anm. 141544 Nr. 1/2. 
548 SCHUMACHER, Hirt (1977) 96 bewertet ihn nicht als Fabrikmarke; der Stempel bezeichne vielmehr 

das saecul(um novum). Damit schlössen Hirt wie Stempel an die Funktion der mit Glückwünschen 
versehenen Neujahrsgeschenke an, zu denen auch eine solche Öllampe zu rechnen ist (ebd. 91). 
Gegen diese Interpretation des Stempels, wenn auch nicht der Lampe, wendet sich HIMMELMANN, 
Rez. Schumacher (1979) 792. — Zu den seit der frühen Kaiserzeit mit Hirtenfiguren, später auch 
dem frontalen Schafträger versehenen Tonlampen als Neujahrsgeschenk bemerkt ders., Hirten-
Genre (1980) 146, sie seien "bereits ein Echo der Beliebtheit des Typus in den monumentaleren 
Gattungen, in der Grabmalerei und auf den Sarkophagen". 

549 SCHUMACHER, Hirt (1977) 96 mit einem Beispiel auf Taf. 31h; vgl. Abb. 24 auf der Taf. nach S. 
384 bei A. ALFÖLDI, Der neue Weltherrscher der vierten Ekloge Vergils: Hermes 65 (1930) 369/84, 
wo die entsprechenden Zeugnisse in einen breiten Strom von "Astralmystik und Aionsymbolik" (373) 
gerückt werden. Ebd. Abb. 25 bringt ein Beispiel mit nur fünf Sternen. Ursprünglich politisch be-
wertet auch HIMMELMANN, Hirten-Genre (1980) 146/7 die Sterne der Londoner Lampe (141544 Nr. 
1): Hier läge "wahrscheinlich wieder ein Hinweis auf den Einfluß der politischen Ikonographie vor, 
die den Gestirnen im Sinne der SAECULI FELICITAS vor allem auf Münzen allegorischen Ge-
brauch macht". — Nur beiläufig verweist SCHUMACHER, Hirt (1977) 9663 unter Heranziehung von 
CUMONT, Recherches (1942) 240/3 Taf. 20 und Abb. 62 auf "die Verwendung des gleichen Motivs 
als Zeichen der Apotheose". Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel ausführlicher untersucht 
werden. 

550 Umfassend zum Thema, von den hellenistischen Sternbildsagen bis zum kaiserzeitlichen Apotheose-
stern, informieren in jüngerer Zeit SANTINI, s.v. catasterismo: EncVirg 1 (1984) 704; W. ORTH, 
Verstorbene werden zu Sternen. Geistesgeschichtlicher Hintergrund und politische Implikationen des 
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Gerade die letztere läßt im immerwährenden Rückbezug auf tradierte Themen der zu 

klassischem Rang aufgestiegenen Autoren nur sehr schwer einen aktuelles "Credo" 

religiöser oder wenigstens jenseitsbezogener Vorstellungen rekonstruieren. Auch 

deshalb, nicht nur in Hinblick auf den ikonographischen Charakter dieses Kapitels, sollen 

im folgenden vorrangig die Bildfindungen zum Katasterismos untersucht werden, 

ausgehend von den exemplarischen Darstellungen im öffentlichen Raum hin zu den 

Zeugnissen privater Grabkultur. 

Schon seit Beginn der hellenistischen Zeit begleitet der Stern das Herrscherportrait. 

Zumeist handelt es sich um Anlehnungen an die Götterikonographie551, besonders die 

altüberlieferte der Dioskuren als Rettergötter schlechthin552, durch die dem Herrscher 

besondere Attribute beigemessen werden sollen. Anders als in Rom war die Apotheose 

nicht erst postum. In Rom konnte, aufgrund der bis zuletzt und sogar noch zur Zeit der 

Anfänge des Prinzipats entgegen allen Tatsachen betonten Staatsauffassung als Republik, 

der damit zum Zeichen der Divinisation geratene Stern dem erst nach dem Tode vergött-

lichten Herrscher beigegeben werden553. Dieser Vorgang ist in Rom erstmalig im Zusam-

menhang mit dem Kometen zu beobachten, der kurz nach dem plötzlichen Tode Caesars 

zu beobachten war.  

Wie immer im Falle einer besonderen Himmelserscheinung galt es auch diesmal, 44 

vC., die Aussage des Kometen öffentlich und allgemeingültig festzulegen, betrachtete 

man doch die Kometen seit jeher als ein signum besonderer Ereignisse von weitreichen-

der Bedeutung, ob guter oder schlechter Art554. Octavian, dem späteren Augustus, gelingt 

                                                                                                                                                          
Katasterismos in der frühen römischen Kaiserzeit: Laverna 5 (1994) 148/66, und DOMENICUCCI, 
Astra (1996). 

551 M. BERGMANN, Die Strahlen der Herrscher. Theomorphes Herrscherbild und politische Symbolik 
im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit (Mainz 1998) 64/5; in der Hieroglyphenschrift des 
ptolemäischen Ägypten konnte demnach das Wort "Gott" einfach durch einen Stern wiedergegeben 
werden. 

552 H. V. GEISAU, s.v. Dioskuroi: KP 2 (1967) 92/4; ausführlich hierzu auch KYRIELEIS, Theoí (1986), 
der neben einer schon länger bekannten Münze des Antiochos IV. Neufunde aus Nea Paphos 
heranziehen kann; zu diesen vgl. DERS., Bildnisse des Kaisarion. Zu Siegelabdrücken aus Nea 
Paphos: CIAr 8 (Mainz 1990) 456/7; 456 mit Taf. 67a/b; BERGMANN aO. (143551) 64 mit Deutung 
auch als Sonnenstern. Zur gelegentlichen Ununterscheidbarkeit von hellenistischem Herrscher- und 
Götterbildnis jeweils mit appliziertem Stern, und zu entsprechenden Schwierigkeiten der präzisen 
Deutung dieses Attributes, vgl. ebd. 79/81. 

553 KYRIELEIS, Theoí (1986) 60. 67. 
554 W. GUNDEL, s.v. Kometen: RE 11, 1 (1921) 1143/93; 1143/50 u.ö.; zum sidus Iulium 1153. — Zu 

einer Adaption dieser Vorstellungen, interessanterweise unter Verbindung der positiven wie unheil-
vollen Konnotationen in Hinblick auf den bethleheminischen Epiphaniestern s. K. SMOLAK, Die 
Katastrophe am Himmel. Eine Analyse von Prudentius, Apotheosis 611/638: M. WACHT (Hg.), 
Panchaia. Festschrift für Klaus Thraede = JbAC.E 22 (Münster/Westf. 1995) 195/207. Die "durch 
den Epiphaniestern ausgelöste astrale Katastrophe" (199) bezieht sich hier auf die pagan = negativ 
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es, die Interpretation des Kometen als Stern, und zwar als sidus Iulium durchzusetzen und 

ihn so als Apotheosestern seines Adoptivvaters zu etablieren555. Auf Münzprägungen 12 

vC. wird dieser Vorgang des "Sternaufsetzens" durch den Augustus bildhaft gezeigt und so 

in die Öffentlichkeit getragen556. 

Der geschilderte Vorgang nach dem Tode Caesars war für Rom neu und nicht selbst-

verständlich. STEFAN WEINSTOCK sieht ihn vor dem Hintergrund der zwischen Stoikern 

und Epikureern ausgetragenen Kontroverse um den Aufenthalt privi legierter Seelen zwi-

schen den Gestirnen557. Sicherlich waren die Absichten des Augustus mehr propagandisti-

scher und machtpolitischer als philosophisch-religiöser Natur. Seine Interpretation des 

Kometen ist in Anpassung an die politischen Verhältnisse dementsprechend auch einem 

steten Wandel unterworfen und entspricht nicht unbedingt seiner Privatmeinung. Einher-

gehend mit den Fortschritten seiner Politik wird das sidus Iulium in der Folge dabei 

schleichend zum Glückszeichen des Augustus umgedeutet558. Im hier untersuchten Zu-

sammenhang wird gerade hierdurch sichtbar und bleibt festzuhalten, daß die Verbindung 

des Toten mit einem persönlichen Stern bis hin zum Katasterismos als regelrechte 

Metamorphose559 bereits eine weit verbreitete und eben dadurch auch politisch 

                                                                                                                                                          
konnotierten Sternbilder und Planeten; zu literarischen Vorbildern bzw. Paralallelen des Prudentius 
ebd. 204/5. 

555 Zu den Auseinandersetzungen um den Charakter der Himmelserscheinungen s. ORTH aO. (142550) 
159; auf die unterschiedlichen Implikationen von "Stern" und "Komet" weist klarer als die anderen 
Autoren I. HAHN, Die augusteischen Interpretationen des Sidus Julium: AcClDebr 19 (1983) 57/66; 
59 hin. Demnach galt es, die Vorstellung einer Metamorphose (Stern) gegenüber der Interpretation 
lediglich als signum (Komet) durchzusetzen. Indirekt läßt sich daraus schließen, das es sehr konkre-
te Vorstellungen zum Apotheosestern gab, der nicht nur metaphorisch begriffen werden konnte.  

556 BMCRE 1 (1923) 26 Nr. 124 Taf. 4,14; RIC 21 74 Nr. 415 Taf. 7; vgl. WEINSTOCK, Julius (1971) 
Taf. 28,10 (nach S. 380); ZANKER, Augustus (1987) 43 Abb. 25; mit weiterer Lit. BERGMANN aO. 
(143551) 102627 Taf. 19,9. E. LA ROCCA, Claudio a Ravenna: ParPass 47 (1992) 265/314; 302 
schlägt eine Deutung nicht als Divus Iulius, sondern als Agrippa vor. Die Sternaufsetzung ist aber 
nicht nur übertragen zu verstehen. Tatsächlich wurden einer oder mehreren Statuen des Caesar 
Sterne beigefügt, die antiken Autoren berichten allerdings nicht eindeutig, wo diese aufgestellt 
waren; s. hierzu HAHN aO. (144555) 57. 

557 WEINSTOCK, Julius (1971) 372. 
558 Für Augustus steht immer seine eigene göttliche Abkunft im Vordergrund, die er anfangs nur indi-

rekt, über die Vergöttlichung Caesars, bezeugen läßt. Von den Überlegungen des Augustus hierbei 
und zugleich einer gewissen Verachtung der Volksmeinung (pejorativ vulgus gegenüber populus) 
zeugt PLIN. nat. 2,94f. Am dezidiertesten unterscheidet HAHN aO. (144555) 65 insgesamt sechs Pha-
sen für den Interpretationswandel. 

559 Ausführlich schildert den Vorgang der "Verstirnung" OVID in dem großangelegten, seine "Metamor-
phosen" abschließenden Augustus-Lob (OV. met. 15,843/50); dazu s. G. LIEBERG, Apotheose und 
Unsterblichkeit in Ovids Metamorphosen: Silvae, Fschr. E. Zinn (Tübingen 1970) 125/35. Danach 
schreibt Ovid hier auf stoischer Grundlage (134/5), womöglich ungeachtet seiner eigenen persönli-
chen Haltung zu der Frage (13111). Eine antiaugustäische Interpretation der Apotheoseszene bietet 
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verwertbare und vertretbare volkstümliche Vorstellung war, mit deren Übertragung auf 

den Herrscher das Volk beeindruckt werden konnte. 

Die Erinnerung daran wird in den folgenden Jahren durch die Münzproduktion 

wachgehalten (Abb. 93)560. So werden sich später Tiberius561 oder Caligula562 numisma-

tisch auf den Stern des vergöttlichten Augustus berufen. Das sidus Iulium ist also vererb-

bar und schließlich zum Zeichen der Deifikation geworden563. 

 

Unter den Nachfolgern wird die gerade neugegründete Ikonographie allerdings vor-

erst nicht bruchlos fortgeführt, auch wenn die literarischen Zeugnisse astronomischer 

wie eulogisch-poetischer Natur den Katasterismos immer wieder auch für die folgenden 

Kaiserhäuser beschreibt564. Immerhin bezeugen einige spätere Münzen, daß der einzelne 

Stern auch in der offiziellen Propaganda ein allgemein anerkanntes Zeichen der Vergöttli-

                                                                                                                                                          
A. W. J. HOLLEMAN, Ovidii Metamorphoseon liber XV, 622-870. <Carmen et error?>: Latomus 
28 (1969) 42/60; 47/9. 

560 So findet sich der Komet in voller Größe auf der Rückseite von Silberdenaren (ca. 17/5 vC.): RIC 1 
(1923) 85 Nr. 271; dazu s. J. P. C. KENT – B. OVERBECK – A. U. STYLOW, Die römische Münze. 
Aufnahmen von M. und A. Hirmer (München 1973) 96 Nr. 145 Taf. 37. Vgl. ein anderes Exemplar 
bei DECKERS, Huldigung (1982) 23 Abb. 4a/b; dazu 24 mit Anm. 13 auf S. 30. 

561 WEINSTOCK, Julius (1971) Taf. 28,11 (nach S. 380) = BMCRE 1 (1923) 124 Nr. 28 Taf. 22,18 = 
RIC 1 (1923) 103 Nr. 1 Taf. 5,78 (nur r.); vgl. ähnlich DECKERS, Huldigung (1982) 23 Abb. 4c/d (zu 
S. 24), und BMCRE 1 (1923) 124 Nr. 29 [wie Nr. 28 = RIC 1 (1923) 103 Nr. 1]. — Eine Reihe 
anderer Prägungen zeigt ebenfalls das Augustusportrait mit Stern, nun aber vorderseitig: s. WEIN-
STOCK aO. Taf. 28,12 = Taf. 29,1 (nach S. 396), bzw. ähnlich DECKERS aO. 23 Abb. 4e, sowie — 
zumindest der Beschreibung zufolge — BMCRE 1 (1923) 141/2 Nr. 151/6; zwei der davon abgebil-
deten Exemplare (142 Nr. 155 mit Taf. 26,5; Nr. 158 mit Taf. 26,6) lassen allerdings keinen Stern 
erkennen, letzteres ist nur bei 141 Nr. 151 mit Taf. 26,3 der Fall. 

562 WEINSTOCK, Julius (1971) Taf. 29,3 (nach S. 396); vgl. ähnlich BMCRE 1 (1923) 146 Nr. 2 Taf. 
27,3 mit den zugehörigen Nr. 3/5, davon Nr. 3 auf Taf. 27,4 und Nr. 4 [= RIC 1 (1923) 116 Nr. 9] 
auf Taf. 27,2. 

563 WEINSTOCK, Julius (1971) 381; bei dem von ihm herangezogenen "Stern" über dem Neroportrait des 
Kameos vom Kölner Dreikönigsschrein handelt es sich allerdings nach K. FITTSCHEN, Zur Pan-
zerstatue in Cherchel: JdI 91 (1976) 175/210; 185/644 [so auch KYRIELEIS, Theoí (1986) 72 Anm. 83 
(zu S. 67)] eher um die Sonne — auch wenn überliefert ist, wie sich Nero durch Lucan mit dem 
Sternenvergleich schmeicheln läßt [W. GUNDEL, Sterne und Sternbilder im Glauben des Altertums 
und der Neuzeit. Mit einem Nachtrag von H. G. Gundel (Bonn/Leipzig 1922; Nachdr. Hildesheim/ 
New York 1981) 109]. Zu den in der Münzproduktion ebenfalls genutzten Überschneidungen der 
Sternen- mit der Sonnenikonographie (die Sonne als "king of the Stars"), die formal von der des ein-
fachen Stern nicht unbedingt zu unterscheiden ist, und den dahinterstehenden Helios-Vorstellungen s. 
WEINSTOCK, Julius (1971) 381/4; vgl. ALFÖLDI, Insignien (1935) 139/44 zum Strahlenkranz als 
Apotheosezeichen, sowie zu Verbindungen vom Abzeichen des sidus Iulium zum Diadem, an dem 
ein entsprechender Stern angebracht werden konnte (149). 

564 N. HANNESTAD, The deified Julius, or Caesar renovated: Acta Hyperborea 4 (1992) 197/206; 204; 
DOMENICUCCI, Astra (1989) und (1996) 1725. 179f. 
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chung nach dem Tode geblieben ist oder zumindest als solches reetabliert werden sollte. 

Als überzeugendstes Beispiel darf der römische Goldaureus 134/38 nC. mit den divi 

parentes Hadrians gelten (Abb. 94)565. Von Hadrian überliefert CASSIUS DIO auch, daß er 

den verstirnten Antinoos am Firmament identifizierte566.  

  

Weiterhin bleibt natürlich auch die Beobachtung der Kometen und ihre Deutung auf 

das Herrschergeschick und damit das des gesamten Reichs gängige Praxis, die ihren Nie-

derschlag in der offiziösen Bildersprache findet. Von besonderem Interesse für die Male-

rei Pr10 sind hier aufgrund frappanter formaler Übereinstimmungen besonders einige 

Münzprägungen des Pertinax. Diese Emissionen wurden nicht postum für den verstorbe-

nen und konsekrierten Kaiser herausgegeben, sondern von ihm selbst zu seinem Thronan-

tritt567. Auf ihnen erscheint die Providentia deorum, wie sie den auf die Erde herabglei-

tenden glänzenden Stern dieses Kaisers empfängt568. HENRI STERN zog die Pertinax-

Münzen für eine Untersuchung des Kalendermosaiks in El-Djem heran. Dieses will, als 

Loyalitätserweis gegenüber dem Kaiser, dessen Jahrestag im Oktoberbild evozieren.  

Mit den um den astralen Bereich kreisenden Glaubensvorstellungen, so wie sie aus 

der christlichen Epigraphik überliefert sind, hat sich IIRO KAJANTO auseinanderge-

setzt569. Er verweist besonders auf die Tradierung alter paganer Textzitate, vor allem aus 

                                                 
565 RIC 2 (1926) 367 Nr. 232B Taf. 13,270 = BMCRE 3 (1936) 318 Nr. 603 Taf. 59,3 = P. BASTIEN, 

Le buste monétaire des empereurs Romains 3 = NumR 19,3 (Wetteren 1994) Taf. 53,7; vgl. dazu 
DERS., Buste 2 (1993) 684, und KENT – OVERBECK – STYLOW aO. (144560) 114 Nr. 290 [die Abb. 
auf Farbtaf. IX zeigt allerdings ein anderes Exemplar als die vorgenannten Kataloge]; weitere Lit. 
bei KYRIELEIS, Theoí (1986) 68 Anm. 2 (zu S. 55). Sehr ähnlich ist RIC 2 (1926) 367 Nr. 232A [zu 
einer in jüngerer Zeit gefundenen Variante s. K.-J. GILLES, Der große römische Goldmünzenfund 
aus Trier: FABTr 26 (1994) 9*/24*; 17* Abb. 6,29]; vgl. BMCRE 3 (1936) 318 Anm. zu Nr. 603; 
wieder mit Stern, aber jeweils für sich auf einer der beiden Münzseiten, finden sich Trajan und Ploti-
na auf dem Exemplar BMCRE 3 (1936) 338, † = BASTIEN 1994 aO. Taf. 48,1 [zur Apotheose des 
Trajan s. W. DEN BOER, Trajan's deification and Hadrian's succession: Ancient Society 6 (1975) 
203/12]. 

566 CASSIUS DIO 69,11,4; Übers. bei N. HANNESTAD, Über das Grabmal des Antinoos. Topografische 
und tematische Studien im Canopus-Gebiet der villa Adriana: Analecta Romana Instituti Danici 11 
(1982) 69/108; 97, dort auch näheres zur Antinoos-Geschichte/Legende. — Ein analoger Fall läßt 
sich für Diokletian und seinen früh verstorbenen Erben rekonstruieren; s. DOMENICUCCI, Aster 
(1996) 174/80. 

567 H. STERN, L'image du mois d'octobre sur une mosaï que d'El-Djem: JS (1965) 117/31; 124/5. 
568 ALFÖLDI, Insignien (1935) 85 Abb. 8 = STERN aO. (146567) 123 Abb. 9; bei letzterem auch weitere 

Beispiele. 
569 I. KAJANTO, The Hereafter in Ancient Christian Epigraphy and Poetry: Arctos 12 (1978) 27/53. Im 

folgenden muß auf Inschriften aus späterer Zeit verwiesen werden, da die Formulare des 3. Jh. nur 
knapp waren und heute kaum noch Rückschlüsse auf individuelle Glaubens- und Jenseitsvorstellun-
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Vergil, in der christlichen, von kirchenväterlicher Dogmatik kaum berührten Poesie570, 

die selbst wiederum Musterformulierungen für unzählige Grabinschriften liefert. Damit 

ist nicht nur die Herkunft astraler Motive beschrieben, sondern auch die Bedeutung des 

Rekurses auf allgemeinrömisches, identitätstiftendes Bildungsgut, der hier über die Ak-

zentuierung eigener Glaubensvorstellungen gestellt wird. Die Bewertung solcher In-

schriften als "unorthodox"571 führt also an ihrer vorrangigen Absicht, der Anknüpfung an 

eine Tradition mittels literarischer Konventionen, vorbei. 

 

Eindeutiger als die vielfältigen, hier nicht weiter heranzuziehenden Zeugnisse einer 

allgemeinen Wendung ad astra572 werden Inschriften, die ein Einzelschicksal mit einem 

persönlichen Stern verbinden. Hier kann untersucht werden, ob nicht nur allgemein der 

Gedanke an einen himmlischen Jenseitsort die Sprachwahl bestimmt hat, sondern ob die 

Vorstellung einer individuellen Verstirnung nachzuweisen ist. 

Der Grundgedanke solcher Grabinschriften wurde gerne, aber nicht unumstritten, mit 

den Lehren der Pythagoreer in Verbindung gebracht; FRANZ CUMONT versuchte die Wur-

zeln darüber hinaus weiter in den Orient zu verfolgen573. Ungeachtet der Herkunftsfrage 

                                                                                                                                                          
gen der Zeit zulassen; s. CH. PIETRI, Grabinschrift II (lateinisch), Übers. J. Engemann: RAC 12 
(1983) 514/90; 554/65. 

570 Vgl. hierzu in diesem Sinne J. ARONEN, Locus amoenus in Ancient Christian Literature and Epigra-
phy: OIRF 1 (1981) 3/14; 8ff. zum epigraphisch überlieferten locus amoenus in Verbindung mit 
coelum [= caelum], astra usw., oder abstrakter lux, lumen, pax, requies. 

571 LATTIMORE, Themes in Greek and Latin epitaphs = Illinois Studies in Language and Literature 
28,1/2 (Urbana 1942; Nachdr. 1962; teilw. zuerst als Phil. Diss. Urbana 1935) 312/3. 

572 Eine ältere Zusammenstellung, in Ergänzung zu G. GUNDEL, De stellarum appellatione et religione 
Romana = Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 3,2 (Gießen 1907), bei P. CAPELLE, 
De luna stellis lacteo orbe animarum sedibus (Diss. Halle 1917) 34/6; das christliche Material in 
ILCV 2 (1956) 197/211 (Kap. 22).Von solchen Ideen zeugt auch das Relief aus Amiternum; dazu 
CUMONT, Recherches (1941) 239 Taf. 19 sowie  A. D. NOCK, Sarcophagi and Symbolism: AJA 50 
(1946) 140/70 [Neudr. DERS., Essays on Religion and the Ancient World, Hg. Z. Stewart 2 (Oxford 
1972) 606/52]; 142; J. M. C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World = Aspects of Greek 
and Roman Life (London 1971) 30 Taf.-Abb. 11. Schon STRONG, Apotheosis (1915) 176/9 mit Abb. 
auf Taf. 23 (nach S. 174) sprach hier von "simply the mantle of Heaven, the tent of the sky, the 
great cosmic envelope of the universe" (176) als einer Vorstellung, wie sie schon vor dem Eindringen 
in Griechenland und dann Italien im ganzen Osten verbreitet war. Zur sich hieran anknüpfenden 
Interpretation des gestirnten Herrschermantels [nach R. EISLER, Weltenmantel und Himmelszelt. 
Religionsgeschichtliche Untersuchungen zur Urgeschichte des antiken Weltbildes 1 (München 1910) 
36/45] s. allerdings die Hinweise bei ALFÖLDI, Insignien (1935) 321. 

573 CUMONT, Recherches (1942) 116/74 untersucht dabei jeweils eine "immortalité lunaire", "solaire" 
und "stellaire", wobei er die ersten beiden Vorstellungen vor allem durch eine gelehrte, durch die Py-
thagoräer vermittelte Beschäftigung mit dem Orient sieht, während die dritte eher volkstümlichen 
Charakters sei [DERS. (postum), Lux perpetua (Paris 1949) 174]. Die beiden ersteren konnten den 
alten Volksglauben nicht verdrängen, wonach die Seelen der Toten "au milieu des constellations" 
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kommt bei der Verbreitung dieses Gedankengutes in Griechenland sicherlich Platon eine 

Schlüsselrolle zu. So heißt es, argumentierend wie in etwa ein Pythagoräer es getan 

hätte574, im Timaios vom Demiurgen, daß er die Seelen entsprechend der Anzahl der 

Sterne geschaffen und jedem Stern eine Seele zugeordnet hätte575. "Wer aber die ihm zu-

kommende Zeit wohl verlebte, der werde, wieder nach dem Wohnsitz des ihm verwandten 

Sternes zurückgekehrt, ein glückseliges und gewohntes Leben führen; sei er aber in 

diesen Dingen gescheitert, dann werde er bei seiner zweiten Geburt in die Natur eines 

Weibes übergehen"576. 

Anders wird die Verbindung des Menschen mit seinem individuellen Stern bei Plinius 

wiedergegeben: 

"Die Gestirne, welche, wie wir gesagt haben, am Himmel befestigt sind, sind 
nicht, wie die große Menge meint, den einzelnen unter uns zugeteilt, die hellen den 
Reichen, die kleineren den Armen und die dunklen den Schwachen, und sie sind 
nicht mit einer dem Schicksal eines jeden entsprechenden Leuchtkraft den 
Sterblichen zugewiesen; sie erheben sich auch nicht mit einem jeweils zugeordne-
ten Menschen und ihr Fall deutet nicht an, daß jemand sterbe"577. 

Einige Verse des Aristophanes bezeugen neben dieser konkurrierenden Vorstellung578 

ebenso auch die einer regelrechten Verstirnung der Seele nach dem Tode ganz so, wie sie 

                                                                                                                                                          
wohnten; Spuren davon macht er auch in der stoischen Schule aus (182). — Zur Auseinanderset-
zung mit den "Recherches", wo diese Ideen ausführlich bereits behandelt wurden, sind eine Vielzahl 
zum Teil auch äußerst kritischer Auseinandersetzungen, besonders in Hinsicht auf eine Überbeto-
nung pythagoreischen Einflusses, erfolgt; s. vor allem NOCK aO. (147572). Eine Zusammenfassung 
dieser Diskussion v.a. aus archäologischer Sicht bietet SICHTERMANN: KOCH – SICHTERMANN, 
Sarkophage (1982) 19. 590/2. 

574 H. DÖRRIE, s.v. Timaios 2: KP 5 (1975) 834/5; 834. 
575 PL. Ti. 41d, Übers. H. MÜLLER; hier zitiert nach Platon, Werke in acht Bänden [gr./dt.] 7 (Darm-

stadt 1972; Nachdr. 1990) 67. 
576 PL. Ti. 42b; Übers. nach MÜLLER aO. (148575) 69. Diese Stelle wird ausdrücklich genannt und be-

kämpft bei AUG. civ. 13,19 p. 582,13. Die Polemik verhilft hier zur Rekonstruktion offenbar ge-
läufiger Vorstellungen, möglicherweise auch in den christlichen Gemeinden. 

577 PLIN. nat. 2,28, Übers. R. und G. KÖNIG, Plinius, Naturgeschichte [lat./dt.] 2, Kosmologie = Tusc. 
(1974) 31 (Hervorhebung durch den Verf.). Der Gedanke wird von EUS.AL. serm. 22.2 
(M.86.453A) bekämpft. 

578 Auf wohl nicht mehr eindeutig zu bestimmenden Wegen konnten beide konkurrierenden Vorstellun-
gen eines jedem einzelnen zuzuordnenden Sternes bis in die jüngere Neuzeit überleben oder auch 
spontan neu entstehen und jedenfalls in durch den Gedanken an den Tod lyrisch gelösten Momenten 
die Gemüter bewegen, so wie es M. PROUST für die Mutter des mit stark autobiographisch gestalte-
ten Zügen versehenen kleinen Jean beschreibt [Jean Santeuil, éd. P. Clarac (Paris 1971) 204]. Be-
kannter dürfte das kleine Gedicht "Christiane" von M. CLAUDIUS sein, in dem das Erlöschen eines 
Sterns dem lyrischen Ich den Tod der geliebten Freundin mitteilt. V. STEGEMANN, s.v. Sternschnup-
pe: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens [HWDA] 8 (1937) 469/76; 470/1. 474, der unter 
Verweis auf GUNDEL 1922 aO. (145563) 237f. — zu ergänzen wäre der Hinweis auf ebd. 123 — für 
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dem sidus Iulium und den späteren Divinationsmünzen in seiner Tradition zugrundegelegt 

werden konnte579. 

 

Die Verbindung der Menschen zu den Sternen war aber nicht nur ätherisch-seelischer 

Natur. Hilfreich für den Katasterismos waren sicherlich auch anthropomorphe 

Vorstellungen von den Gestirnen, also Denk- und Sprachgewohnheiten, die die Sterne der 

menschlichen Physis anglichen580. 

 

Die an die skizzierten Traditionslinien anknüpfenden Grabinschriften können in Folge 

der schließlichen Vulgarisierung581, wie sie durch ARISTOPHANES
582 und PLINIUS bereits 

bezeugt wurde, gesehen werden. Es handelt sich hierbei um eine Inschrift aus Arkesine 

                                                                                                                                                          
solche Vorstellungen antike Wurzeln annimmt, nennt weitere Zeugnisse aus verschiedenen mittel- 
und südosteuropäischen Regionen. Er möchte dabei die Vorstellung vom Kometen als Zeichen für 
den Tod eines großen Menschen/Herrschers systematisch unterscheiden (ebd. 471; vgl. DERS., s.v. 
Komet: HWDA 5 (1933) 89/170; 90/4). Nach B. KUMMER, s.v. Geburt: HWDA 3 (1927) 406/19; 
407 beginnt die nachantike Reihe der überlieferten Zeugnisse, die somit für den Raum diesseits der 
Alpen nicht ursprüngliche Glaubensvorstellungen wiedergeben, im 11. Jh mit der Warnung des Frau-
ter Rudolfus vor den Verbreitern des neuen Glaubens an einen mit der Geburt eines jeden entstehen-
den (und beim Tod vergehenden) Sternes. Fündig wird man auch bei J. GRIMM, Deutsche Mytholo-
gie 2 (Berlin 41876; Nachdr. Graz 1953 und Frankfurt aM./Berlin 1981; 1Göttingen 1835) 602, wo — 
neben einem Gedicht des volksnah auftretenden chansonnier BÉRLANGER, in dem das Erlöschen 
eines Sternes den Tod des Kindes begleitet, — das Bild vom Stern als Ende des für jeden Neugebo-
renen gesponnenen Fadens beeindruckt: mit Abreißen des Fadens fällt auch der Stern. Ebenso findet 
sich aber in demselben geographischen Raum bis in jüngste Zeit lebendig tradiertes Material zur 
Verstirnung; GUNDEL 1922 aO. 113. 117. 122 zählt mit den notwendigen Verweisen dazu einiges 
auf. Offensichtlich ist also auch hier die Vorstellung vom Erlöschen des Sternes beim Tode von um-
gekehrt der des Aufsteigens zu ihm oder gar der Verstirnung zu unterscheiden; einige Zeugnisse las-
sen überdies vermuten, daß wohl doch nicht immer an antike Wurzeln gedacht werden muß, sondern 
ebensosehr auch parallel und unabhängig voneinander entwickelter Sternglaube vermutet werden 
darf. Dies verdeutlicht auch die Durchsicht des umfangreichen völkerkundlichen Materials aus den 
übrigen Kontinenten, wie es im 5. Kapitel zu Sternen und Sternbildern als ehemalige Menschen des 
genannten Werkes von W. GUNDEL zusammengetragen ist (104/7 und 111/2). 

579 AR. Pax 832/41. 
580 S. hierzu B. BAKHOUCHE, Le corps humain et les astres dans la littérature latine impériale: Latomus 

57 (1998) 362/74, bes. 365/70. 
581 GUNDEL 1922 aO. (145563) sieht grundsätzlich als Vorbild für die allgemeine Verstirnung eines jeden 

überall diejenige von einzelnen herausragenden Persönlichkeiten, also Heroen der Vorzeit oder spä-
ter dann Kaisern (108; vgl. 111. 118, einschränkend aber 119: die Verstirnung ausdrücklich der See-
le gehe zurück auf religiöse und philosophische Spekulationen in der orientalischen wie griechischen 
Gedankenwelt). 

582M. P. NIELSSON, Die astrale Unsterblichkeit und die kosmische Mystik: Numen 1 (1954) 106/19; 
110/1 bleibt allerdings skeptisch, was die volkstümliche Verwurzelung dieser Vorstellungen betrifft: 
"er [Aristophanes] macht sich ja oft über neumodische Anschauungen lustig." 
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auf Amorgos583, die Inschrift einer Säule in Milet aus dem 2. Jh. nC.584, und schließlich, 

denselben Gedanken am ausführlichsten darstellend, den Text einer erst 1935 gefunde-

nen, an den Anfang des 3. Jh.s nC. datierte Marmorstele aus Albanum in Latium, die für 

den zweijährigen Knaben Eutyches errichtet wurde (Abb. 92)585. Den oberen Teil dieser 

letztgenannten Stele nimmt ein Relief ein, das die in der Inschrift586 genannten Motive ins 

Bild umsetzt. Entsprechend befindet sich der zuerst von den im Text ebenfalls genannten 

Dioskuren her bekannte und später ebenso in der Kaiserikonographie gezeigte Stern als 

Apotheosezeichen auf dem Kopf des gen Himmel reitenden Verstorbenen587. 

                                                 
583 Bei W. PEEK, Griechische Grabgedichte (gr./dt.) = Schriften und Quellen der Alten Welt 7 (Berlin 

1960) 178/9 Nr. 304 der Text mit Übersetzung; darin heißt es: "Mutter, weine nicht über mich, wo-
zu? Nein, schaue in Andacht, denn ein göttlicher Stern bin ich geworden, der früh am Abendhim-
mel aufgeht" (v. 5/6; Hervorhebung durch den Verf.). Vgl. LATTIMORE aO. (147571) 35. 

584 PEEK aO. (150583) 200/1 Nr. 343: "Den Äther hast du erblickt, ein achtjähriger Knabe, und leuchtest 
nun unter den Sternen, neben dem Horn der Ciege (Cappella) im Ellbogen des Wagenlenkers 
(Auriga) aufgehend, /7 und erscheinst jetzt den Knaben in der kraftstählenden Palästra als Helfer; 
denn solche Gnade erwiesen dir die Seligen" (Hervorhebung durch den Verf.). 

585 M. GUARDUCCI, L'epigramma greco del bambino Eutyches ad Albano Laziale: AANL.R 35 (1970) 
167/74, mit Angabe der älteren Lit. 1671/9. Abb. bei P. CHIARUCCI, Albano Laziale = Documenta 
Albana Suppl. 5 (Albano 1982) 42. — Zu allen drei Inschriften vgl. bes. CUMONT 1949 aO. (147573) 
183 mit Taf. 2 gegenüber S. 297 (Stele Albanum). 

586 "Eutyches, des Eutyches Sohn, kam schon als kleines Kind in den Himmel ... /5 Weine nicht mehr, 
süßester Vater, und trauere nicht fürder so elend, indem du dich unaufhörlichem Schmerz in deiner 
Brust überläßt. /7 Denn nicht Hades in der Unterwelt birgt mich unter der Erde, sondern des Zeus 
Genosse, sein Adler, hat mich geraubt, /9 wie ich hier schön zu Pferde sitze und mich der Fackel 
freue, auf daß ich dort des Morgensterns und des schönen Abendgestirnes Gefährte würde. /11 Laß 
deswegen ab von deinen Tränen da und opfere mir, Vater; denn ein Stern ist dein Kind, daß du 
hier zu Pferde sitzen siehst" [ PEEK aO. (150583) 180/3 Nr. 310 (Hervorhebung durch den Verf.); 
der Name des Verstorbenen wurde entgegen der älteren Lesart PEEKS nach GUARDUCCI aO. 
(150585) dem des Vaters angeglichen]. 

587 C. GALLAVOTTI, Il cippo bilingue di Albano Laziale nel sec. III d.C.: Letterature comparate, Fschr. 
E. Paratore 1 (Bologna 1981) 263/72, widerspricht allerdings der wenigstens an dieser Stelle bislang 
einmütig erfolgten Ergänzung des Textes: Ebenso wie der Stern damit aus der von ihm neu rekon-
struierten Inschrift verschwunden ist, bestreitet er die Bedeutung des Sterns im Relief am Kopfe des 
Reiters als Apotheosestern. Nach ihm handelt es sich um den Planeten Venus, der als siebenstrah-
lige Lichterscheinung nicht mit vorrangigem Bezug auf den Kopf und damit die Person dargestellt 
werde, sondern ganz allgemein unter der Himmelswölbung, die durch Bogen und Fries des Reliefs 
angegeben sei (269). Dem widerspricht allerdings die Darstellung in eben dem Maße, wie seine 
scharfsinnige philologische Analyse als "experimentell" gelten muß (so der Autor selbst ebd. 263). — 
Ohne philologische Detailarbeit wandte sich auch schon K. FITTSCHEN, Zur Panzerstatue in Cher-
chel: JdI 91 (1976) 175/210; 18747 gegen eine Deutung als Apotheosestern, er sah lediglich eine 
Übernahme aus der Dioskurenikonographie. 
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Diese Inschrift macht deutlich, wie mit der Häufung der mythologischen Anspie-

lungen (Dioskurenstern588, Pferd, aber endlich auch Adler589) die Eindeutigkeit der Attri-

bute zugleich einer Aufweichung hin zu einer nur noch allgemein jenseitsbezogenen 

Symbolsprache unterworfen worden ist, deren einzelne Elemente keinen eigentlichen 

Mythos mehr ergeben590. Ähnlich ist der Apotheosestern über dem Kopf eines Knaben 

auf einer attischen Grabstele augusteischer Zeit inmitten weiterer Attribute oder 

Symbole (Sphinx, Spindel, Sirene, Pferd) zu verstehen, die jedes für sich mit dem Ver-

storbenen, aber nicht untereinander in Verbindung zu bringen sind591. Die Beobachtung 

einer solchen Entmythologisierung erscheint nicht unerheblich, wenn an die Übernahme 

beziehungsweise die ungebrochene Tradierung auch im christlichen Milieu gedacht 

werden soll. 

Andere Epigramme, bei denen offenbar der metaphorische Charakter überwiegt, sind 

schwieriger zu deuten. So relativiert in einem Epigramm, das sonst auch in die hier aufge-

stellte Reihe gehören würde, der erste Halbsatz die im zweiten Teil zum Ausdruck 

gebrachte Verstirnung: "Bei den Lebenden ging sie auf wie der Morgenstern, und nun 

sinkt sie unter die Erde, um als Abendstern bei den Toten zu leuchten"592. 

                                                 
588 S. die zuletzt wieder von WREDE, Consecratio (1981) 53 für diese Inschrift nahegelegte Identifizie-

rung von Morgen- und Abendstern mit den Dioskuren; vgl. CUMONT, Recherches (1942) Kap. 1, 
bes. S. 73, allg. zum Zusammenhang der Zuordnung von Hemisphären und Dioskuren. 

589 In Bezug auf diese Inschrift J. ENGEMANN, s.v. Ganymed: RAC 8 (1972) 1035/48; 1040; eine 
Adlerapotheose war aber auch ohne Bezug auf den Mythos möglich. 

590 GALLAVOTTI aO. (150587) 270 wehrt sich im Falle der Stele des Eutyches in Albano zu Recht aus-
drücklich gegen die Rekonstruktion ganzer Mythen aus den "immagini vaghe e poetiche, derivate da 
diversi miti e dalla varia iconografia tradizionale". Dasselbe ließe sich auch für die allzu exklusive 
Zuordnung von philosophischen Spekulationen womöglich orientalischen oder neupythagoreischen 
Ursprungs sagen, wie es seit der Erstpublikation der Stele durch GALIETI 1943 mit Vorliebe gesche-
hen ist. — Zur "assoziativen Bildsyntax" der Attributhäufungen hellenistischer Grabreliefs vgl. H. v. 
HESBERG, Bildsyntax und Erzählweise in der hellenistischen Flächenkunst: JdI 103 (1988) 309/65, 
bes. 312/20. 

591 Athen, Nationalmus. Inv. 2724; dazu mit Lit. D. W. VON MOOK, Die figürlichen Grabstelen Attikas 
in der Kaiserzeit. Studien zur Verbreitung, Chronologie, Typologie und Ikonographie = BEHKSA 19 
(Mainz 1998; zuerst als Diss. München 1994). Der Autor wertet den Stern als Apotheosestern und 
als solchen, in der Tradition der politischen Bilderwelt Roms, als Zeichen der Privatapotheose (ebd. 
73). Es ist fraglich, ob dieser Vorgang einer privaten Aneignung der Kaiserikonographie derart zügig 
erfolgen konnte. Wie oben 143f gezeigt, ist hier wohl eher an eine umgekehrte Entwicklung, die 
Übernahme volkstümlichen Gedankenguts in die augusteische Propaganda, zu denken. — Von dem 
Pferd ist auf dem nur als Fragment überlieferten Relief lediglich das Maul, überdies in unsicherer 
Identifizierung, erhalten. Möglicherweise wäre damit auch hier ein Bezug zu den Dioskuren gege-
ben; zum Pferd als allgemeine Heroisierungsmetapher VON MOOK aO. 75. 

592 PEEK aO. (150583) 174/5 Nr. 295 mit Anm. auf S. 311 zur Herkunft dieses literarischen Topos und 
einer zusätzlichen, metrischen Übers. auf S. 340. Von dem Bekanntheitsgrad des zugrunde liegen-
den, Platon zugeschriebenen Epigramms zeugen auch verschiedene lateinische Übersetzungen anti-
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Es ist nicht auszuschließen, daß der Stern, ausgehend von der hier nachgezeichneten 

Bedeutung und Entwicklung, zu einem allgemeinen "Rettungszeichen" mit nur noch 

diffuser oder ohne Erinnerung an den ursprünglich einmal paganen Apotheosegedanken 

mutierte. Jedenfalls bleibt der die rohe Skizze einer Arche Noes (?)593 begleitende Stern 

auf einem Graffito eines loculus-Verschlusses der Südseite in der frühen Galerie A20 

der Calepodio-Katakombe in seinem Bezug auf das Jenseitsgeschick des Verstorbenen 

unklar, während die Arche als Abbreviatur eines biblischen Rettungsgeschehens in die 

hier vorgeschlagene Richtung verweist. Direkt unter diesem mittleren der drei loculi 

dieser Wand befindet sich der ebenfalls mit Tonziegeln verschlossene loculus mit der 

Inschrift "YRENH", die links — nur dieses Grabende ist vollständig erhalten — von 

einem Stern flankiert wird594. Die Nähe zur vorbeschriebenen Kohlezeichnung mit Stern 

legt eine ähnliche Interpretation nahe, die Apposition zum Namen der Verstorbenen kann 

dabei durchaus den Gedanken an eine Verstirnung, wie sie ikonographisch nachgewiesen 

wurde, beinhalten. Der schlichte, dem Grab beigefügte Stern findet sich auch als Graffito, 

so neben einer loculus-Öffnung des Coemeterium Maius595. Anzuschließen ist in diesem 

Sinne wohl ein von zwei Sternen flankierter Anker auf einer Marmorplatte in der 

Priscilla-Katakombe596 und wahrscheinlich auch der allerdings umstrittene Stern des 

Fragments ungewisser Herkunft mit der Inschrift ICUR 6,15857f. 

Allein schon der Name des Verstorbenen, Aster, rechtfertigt den Apotheosestern 

über der Stirn des verstorbenen Knaben auf einem Grabrelief im Frankfurter Liebig-

                                                                                                                                                          
ker Autoren; s. H. BECKBY (Hg./Übers.), Anthologia Graeca [gr./dt.] 2, Buch 7/8 = Tusc. 
(München 21965) 604/5 zu Nr. 7,670. 

593 A. NESTORI, La catacomba di Calepodio al III miglio dell'Aurelia Vetus e i sepolcri dei papi Callisto 
I e Giulio I: RivAC 47 (1971) 169/278; 268 mit Abb. 79 auf S. 267; MAZZOLENI u.a., Le iscrizioni 
della catacomba di Calepodio: RivAC 75 (1999) 597/694; 639 (B. MAZZEI); zur topographischen 
Situation und Benennung der Galerie s. NESTORI aO. Taf. 1 nach S. 278. 

594 NESTORI aO. (152593) 268 mit Umzeichnung 256 Abb. 68 G; nicht aufgenommen in der Sammlung 
des ikonographisch-symbolischen Materials bei MAZZEI: MAZZOLENI u.a. aO. (152593). — Die 
Ausführung des Sterns, wie schon im Falle des vorbeschriebenen Graffitos in Form eines "X" mit zu-
sätzlichem Querbalken, spricht gegen die Lesart etwa als Christogramm. Alle "Sterne" aus lediglich 
drei sich kreuzenden Linien, bei denen die Verwechslungsgefahr mit dem Christogramm besteht, 
bleiben hier außer Betracht, insofern sich keine Anhaltspunkte zu einer eindeutigen Identifizierung 
bzw. Unterscheidung finden lassen [zu den Schwierigkeiten der sicheren Abgrenzung von den Mo-
nogrammen s. DEICHMANN, Erscheinung (1984) 103 und N. GUDEA, Kreuzförmige Zeichen auf 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs aus vorkonstantinischer Zeit: ACIAC 12,2 (Münster 1995) 
833/48]. 

595 ICUR 8,22939i, mit Skizze. 
596 ICUR 9,26304. Abb. bei BISCONTI (Hg.), Temi (2000) Taf. 2b (zu L. GAMBASSI, s.v. ancora: ebd. 

105/6). 
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haus597. Hier fehlt jeder Bezug auf einen Mythos oder bestimmte Göttergestalten. Nicht 

näher zu beweisen ist die Vermutung, bei der Sarkophagplatte mit dem Kleonis- und 

Biton-Relief in Venedig erfolge die Apotheose als Verstirnung; entsprechende Attribute 

fehlen598. 

Andere Stücke zeigen eine beigefügte Mondsichel, wobei aber nicht klar ist, ob der 

neue Aufenthaltsort des oder der Verstorbenen, oder aber die Form der Deifikation zum 

Ausdruck gebracht werden soll599. Das Motiv findet sich auch in den römischen Ka-

takomben, so auf einer Marmortafel fuori posto in der Callisto-Katakombe600. 

B. Die loculus-Anlage mit Stuck im Gangabschnitt a11 

1. Topographische und typologische Beschreibung des 
Gangabschnitts a11 

Der Gangabschnitt a11 markiert nach Ausweis der Friedhofsstruktur das östliche Ende 

der Arenarsregion AC mit fast ausschließlich loculi ein und derselben Belegungsphase, 

begrenzt von a1 mit den kurzen Abzweigen av
7 und a27 im Westen, a4 und a11 im Osten, und 

im Süden von den Räumen, aus denen die späteren Friedhofsgalerien herausführen. Nur 

gelegentlich finden sich zwischen und unter den loculi noch einige in den Tuff gehauene 

Stellplätze für Sarkophage, die ebenfalls nicht später als die loculi zu datieren sind, von 

denen sie in gebührendem Abstand umgeben werden601. 

Der Gangabschnitt a11 läßt nach TOLOTTI an der Decke noch das ursprüngliche Are-

narsprofil erkennen. Allerdings kam durch die Vertiefung des Ganges um 0,60 – 0,80 m, 

d.h. bis 1,00 m unter das Niveau der pozzolana nera, eine größere Ganghöhe zustande602. 

                                                 
597  WREDE, Consecratio (1981) 114. 124 Taf. 26,3; vergleichbar das Namensspiel Ant. Pal. 7,669. Der 

Gebrauch des Namens Aster bzw. auch Asterius, Asteria u.ä. ist auch im christlichen Bereich min-
destens seit dem 3.Jh. bezeugt; s. H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namen-
buch 2 (Berlin/New York 1982) 1122/3. 

598 Nachweise bei K. FITTSCHEN, Zum Kleobis- und Biton-Relief in Venedig: JdI 85 (1970) 171/93; 
18555. Auch unter Zurückhaltung gegenüber einer solchen Vermutung bleibt das Relief im Zusam-
menhang mit Pr10 insofern interessant, als auch hier die Apotheose als Wagenfahrt mit einer Le-
benslaufszene verbunden ist (vgl. o. 102). Die Form der dargestellten Ideale pietas und virtus 
(FITTSCHEN ebd. 187) verweist aber in eine andere Richtung als die Lese- bzw. Unterrichtsszenen. 

599 WREDE, Consecratio (1981) 123/4. Zur Herkunft des Motivs s. mit Wiedergabe der kontroversen 
Diskussion L. SUMMERER, Das pontische Wappen. Zur Astralsymbolik auf den pontischen Münzen: 
Chiron 25 (1995) 305/14. 

600 ICUR 4,10757b. 
601 TOLOTTI, Cimitero (1970) 186/7. Die Auflistung der wenigen Sarkophagnischen ebd. 186 (a2

i, a4
v, 

a11, a7
iv) berücksichtigt zahlreiche Anlagen nicht; s.o. 42ff. 

602 TOLOTTI, Cimitero (1970) 9 mit Abb. 1.5, zur Benennung der Tufflager ebd. 31. TOLOTTI folgt hier 
G. DE ANGELIS D'OSSAT, La geologia e le catacombe romane 1, Catacombe sulle Vie Tiburtina, 
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Der Gang liegt in unmittelbarer Nähe der Treppe s6, der wahrscheinlich ursprünglichen 

Zugangstreppe zum Arenar603, direkt hinter einem erst sehr viel später zum cubiculum 

umgebauten Gangabschnitt604. 

Auf beiden Gangseiten des Abschnitts a11 überwiegen Kindergräber. Die Belegung ist 

ebenso dicht wie unregelmäßig, es lassen sich also keine systematisch geplanten Ver-

tikalreihen unterscheiden. Auch die adaptierende Deckenbearbeitung durch die friedhöfli-

chen Fossoren unmittelbar dort, wo sie an die obersten loculi stößt, zeigt ein schritt-

weises Vorgehen bei der Anlage der Grabplätze. Folglich lassen sich keine größeren 

Wandabschnitte einer in sich geschlossenen und separierten Wandgrabanlage zuordnen. 

Auch die weiß verputzten beziehungsweise mit Stuck versehenen loculi des Gangab-

schnitts (Abb. 20, r.) wurden unabhängig voneinander dekoriert und damit höchstens in 

einem zweiten Schritt zu einer Einheit zusammengefaßt. Bei diesen beiden zuletzt ge-

nannten Gräbern scheint es sich um — allerdings relativ kurze — Erwachsenengräber zu 

handeln. Darauf weist auch die Grabtiefe von über 0,60 m hin, die einen loculus bereits 

als bisomus ausweist605. Entsprechende Grabtiefen weisen an derselben Wand (Abb. 22) 

sonst nur noch die beiden übrigen mit einer Länge von über 1,70 m sicher als Erwachse-

nengräber zu identifizierenden loculi auf. Den lediglich vier Erwachsenengräbern der 

Wand stehen somit 16 Kindergräber gegenüber.  

Obwohl ein mehr als räumlicher Zusammenhang dieser Kindergräber angesichts der 

willkürlichen Anordnung an der Nordostwand mit keinem der Erwachsenengräber nahe-

gelegt wird, war mindestens ein Kindergrab, möglicherweise auch mehrere, mit einer 

eigenen unabhängigen Stuckdekoration ausgezeichnet. Nachweisbar ist dies noch im Falle 

des zweitobersten Grabes links, wo am unteren Grabrand ein kleines Partikel zwischen 

Tuffwand und antik vorgemauerter Wandvorlage erhalten ist. Der allein sichtbar gebliebe-

ne Abschnitt läßt allerdings keine Rekonstruktion des Dekors mehr zu, auch wenn klar 

wird, daß es sich um ein ornamentales Profil gehandelt haben muß. 

Da der im unteren Bereich der Wandfläche, besonders in ihrem mittleren Bereich 

dünn aber großflächig, dabei unregelmäßig erhaltene Putz- oder Mörtelüberwurf keine 

dekorative Funktion übernehmen sollte, erscheinen die übrigen Gräber heute von hierar-

chisch vergleichsweise geringerer Bedeutung. Die wenigen in situ erhaltenen Verschluß-

platten sind teils aus Ton, teils aus Marmor. Weitere Marmorverschlußplatten, hier auch 

                                                                                                                                                          
Nomentana, Salaria Vecchia, Salaria Nuova e Flaminia: Memorie della Pontificia Accademia delle 
Scienze, Nuovi Lincei 2,14/6 (Roma 1930/32) 648 u.ö. 

603 S.o. 36f. 
604 Zur Datierung von AI s.o. 39. 
605 Für eine schlichte Einzelbestattung in einem loculus müssen oft schon 0,20 – 0,40 m Grabtiefe (für 

Fuß- und Kopfende unterschiedlich) ausreichen. Die genaue Grablänge ist im übrigen durch die 
moderne Stützmauerung nicht mehr zu ermitteln. Sie verdeckt möglicherweise ein Hinausgreifen des 
Grabraumes über die Umrisse der Graböffnung hinaus, wie es gelegentlich zu beobachten ist. 
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mit Inschriften, die sämtlich einmal Kindergräbern zugehörten, wurden an den 

vorgelagerten Mauerpfeilern der Wand befestigt606. 

Im Rahmen der oben zur Datierung der Nordwestnische in a1
i vorgestellten Bele-

gungsgeschichte der zentralen Arenarsregion (AC) müssen deren Stuckarbeiten in zeit-

licher Nähe zueinander gesehen werden: die Anlage wird auch in a11 nach der Aufstellung 

der Sarkophage, muß aber noch vor Einzug der gemauerten Wandvorlagen erfolgt sein607. 

Stilistische Übereinstimmungen im engeren Sinne lassen sich dabei kaum feststellen. Der 

Erotenfries scheint mit kräftig geführten Ritzungen, die die schematisch erfaßten 

Proportionen sicher wiedergeben, ein virtuos beherrschtes Thema zur Ausführung zu 

bringen, bei der auf Feinheiten in den Details allerdings kein Wert gelegt wurde. Erhaben 

ausgearbeitete wechseln wie schon im Falle des Deckenstucks der Wandgrabanlage in a1
i 

mit nur durch Ritzungen skizzierten Partien. Demgegenüber erschien die Herangehens-

weise in a1
i mehr zögernd und mit fortwährenden Korrekturen verbunden, was dort zu 

einer im Vergleich sehr viel hölzerneren Wiedergabe der Hirtenszenen führte608. 

2. Die Grabanlage mit Stuckdekoration 

Wie im Falle der Farb- und Stuckausstattung der Nordwestwandnische in a1
i ist auch 

an der Nordostwand in a11 durch die Dekoration lediglich der oberste loculus rechts aus-

gezeichnet und hervorgehoben worden. Der darunterliegende loculus ist lediglich weiß 

verputzt. Dieser weiße Putz wurde unabhängig von dem oberen Grab aufgetragen. Trotz-

dem wurde, ob gewollt oder ungewollt, der Eindruck einer zweiregistrigen Wandgraban-

lage erzielt — das untere Grab partizipiert also nachträglich an der ungleich reicheren 

Ausschmückung des oberen (Abb. 20), denn nur dieser obere loculus war hinsichtlich 

seiner Stuckdekoration besonders kostbar ausgestattet worden. Die Frage, ob daraus 

bereits eine Familienzusammengehörigkeit abzuleiten ist, muß mangels weiterer Hin-

weise allerdings unbeantwortet bleiben. 

Die heute unverkleidete Tufffläche über der oberen Graböffnung gibt nicht die Maße 

einer Aussparung für den Grabverschluß an — es fehlen Widerlager oder haltgebende 

Auflageflächen —, sondern war bereits ursprünglich ebenfalls für eine Stuckverkleidung 

vorgesehen. Rechts, verborgen hinter der gemauerten Wandvorlage, ist noch ein Rest 

dieser Wandverkleidung erhalten. Diese sitzt stumpf auf dem Deckenstreifen auf, dieser 

                                                 
606ICUR 9,26033 und 9,25303 am östlichen Wandpfeiler, ICUR 9,26158a und 9,24840 am westlichen 

Wandpfeiler an dessen Südseite. ICUR 9,25747 fixiert im Tuff der gegenüberliegenden Wand, 
schließlich auf derselben Seite am östlichen Wandpfeiler ICUR 9,25172b. 

607 S.o. 39. 62. 
608 Vgl. o. 63. 67. 
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wurde also in einem ersten Arbeitsschritt fertiggestellt, bevor man die Wandfläche in 

Angriff nahm. 

Das Profil des Grabinnneren bald hinter der Graböffnung ist gestuft ausgeführt, so 

daß sich weiter innen ein hinteres Widerlager für Verschlußplatten findet. Während vor-

ne noch schmaler Raum für eine weitere Bestattung blieb, wurde der hintere Grabraum 

also separat verschlossen. Rechts außen ist das äußerste Ende des schlichten Tonplatten-

verschlusses noch erhalten. Auf derselben Höhe zeigen Verschlußmörtelreste un-

mittelbar vorne an der Öffnung, oben, daß auch der vordere Grabraum einmal, nun bündig 

mit dem Wandprofil abschließend, zugesetzt wurde. Da der beschriebene Stuckrest der 

Vertikalwand ein noch weiter vorne plaziertes Ziegelfragment umschließt (Abb. 24), muß 

überdies an eine Neuöffnung mit anschließendem Wiederverschluß gedacht werden. 

Dabei ist unklar, ob der hintere Grabraum erst zu diesem späteren Zeitpunkt hinzugefügt 

wurde — der separate Verschluß in einem gemeinsamen Grab wäre in diesem Falle noch 

ungewöhnlicher. Es ist auch nicht auszuschließen, daß der großflächige Verlust des 

Wandstuckes bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgte. 

Die Stuckausstattung umfaßte lediglich den Wandstreifen unter- und oberhalb des 

obersten loculus sowie den darüberliegenden Deckenabschnitt. Dabei wurde der sehr 

grobkörnige gelbbraunfarbene Unterputz mit einem lediglich hauchdünnen weißen Putz 

überstrichen oder -schlemmt, der keinerlei weitere plastische Ausarbeitung mehr er-

laubte. Diese blieb also ganz dem Unterputz überlassen. Dieser wurde in den figürlichen 

Bereichen massiv aufgetragen, während zumindest wandseitig dem abschließenden 

Randprofil dünnes Rohr zur Material- und damit Gewichtsersparnis unterlegt wurde (Abb. 

25). 

Farbreste sind dem Augenschein nach weder auf dem Stuck noch auf dem Putz des 

darunterliegenden loculus erhalten. Der rechte Abschluß beider Grabdekorationen wird 

von einer der arenarstypischen, später vorgesetzten Mauervorlagen verdeckt. 

3. Ikonographische Beschreibung und Analyse der 
Deckenstreifenthematik 

Auf dem Deckenstreifen halten geflügelte Eroten609 (Abb. 23) einen bebänderten und 

von Laubwerk umwundenen Stab, während auf dem Wandfeld unter dem loculus die 

Grabanlage mit einem gesimsartigen, reich gegliederten Profil abschließt. Von diesen ist 

allerdings nur noch an einer Stelle ein Stück Tauband zu erkennen ist (Abb. 26). Das 

Wandfeld ist dabei breit genug, um darunter noch weitere Elemente, etwa eine zusätzliche 

Stabgirlande aufzunehmen, es sind hier jedoch keine weiteren Reste originaler Stuck-

oberfläche erhalten. 

                                                 
609 Zur Benennung s. BIELEFELD, Eroten-Sarkophage (1997) 9/10. 
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Ein weißer Wandputz reicht zwar noch um den zweiten loculus herum und sogar etwas 

tiefer als die Oberkante des dritten, in diesen Bereichen ist — bis auf eine möglicher-

weise als Begrenzungslinie zu deutende Ritzung an der linken Seite des zweiten loculus 

— keinerlei Dekoration erkennbar. 

Im wesentlichen vier großflächige Ausbrüche erschweren heute die Rekonstruktion 

der Darstellung. Diese Ausbrüche sind nicht, wie es im Falle des Deckenstreifens in a1
i 

der Fall zu sein scheint, durch das Eigengewicht des Stuckauftrags verursacht worden, 

sondern direkte Auswirkung gezielter, mit zerstörerischer Absicht ausgeführter Schläge 

mit einer Picke. Dies bezeugen die Ansätze von Hackspuren, die den erhaltenen Stuck 

scharf begrenzen oder bereits im Stuck beginnen, bevor sie den Tuffgrund erreichen, also 

nicht aus der Zeit von dessen Präparierung stammen können610. Zeitpunkt und Motiv der 

Zerstörungen sind nicht mehr zu rekonstruieren: Weder läßt sich für die Decke an eine 

Suche nach verborgenen Graböffnungen denken, wie dies sonst im Falle von Bilderzerstö-

rungen an den Wänden der Fall sein mag611, noch wurden ikonographische Einwände, 

etwa aus religiösem Eifer, konsequent durchgeführt612 — zumindest ist einer der Eroten 

vollständig unberührt geblieben. 

Ranke wie Eroten bringen eine bereits langandauernde Tradition in die christliche 

Grabdekoration ein. Blumen- und Fruchtspenden in Girlandenform spielten in der antiken 

Welt bereits seit je her eine bedeutsame Rolle im Toten- wie im Götterkult, wobei letz-

terer im ersteren gespiegelt werden konnte. Weiter führt dies auch zur Interpretation als 

einer der Ausdrucksmöglichkeiten für die (Privat-)Apotheose dank der durch den Bildge-

genstand bezeugten pietas613. Eroten, besonders in ihrem Bezug auf dionysisch begrün-

dete Jenseitserwartungen, finden sich daher verhältnismäßig häufig auf Grabdenkmä-

lern614. Das eine wie das andere Motiv weist dabei einen derart allgemein gefaßten Grab-

bezug auf, daß die stereotype Verwendung in diesem Zusammenhang zu einer Bedeu-

tungsverarmung geführt haben wird, die man im Einzelfall zwar kaum nachweisen kann, 

                                                 
610 Besonders deutlich im dritten Ausbruch von links; bei den groben, in den Ausbrüchen sichtbaren 

Hackspuren kann es sich also nicht durchgängig um die Bearbeitung des Tuffgrundes vor der Aus-
führung des Stuckreliefs handeln. Geringfügiger als die Umgebung versinterte Krater im Zentrum 
der Ausbrüche markieren das Eindringen der brutal sondierenden Picke über das spätantike 
Deckenniveau hinaus. 

611 So in der Priscilla-Katakombe zB. Pr1, mit partieller Zerstörung eines Hirten, und Pr18. 
612 Solches wird gelegentlich im Falle der Malerei an der Hauptwand der Grabkammer VXIII = Pr5 

(“Bottai”) geäußert. Auffällig ist auch die gezielte Zerstörung des kleinen Eroten, jedoch nicht der 
Orans, an der Türseite der Kammer am Südende der Galerie a34

i mit der Malerei Pr17. 
613 H. HERDEJÜRGEN, Stadtrömische und italische Girlandensarkophage 1, Die Sarkophage des 1. und 

2. Jahrhunderts = ASR 6,2,1 (Berlin 1996) 25. 
614 Zusammenschau mit Lit. bei BIELEFELD, Eroten-Sarkophage (1997) 10. 
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aber schon für sehr viel frühere als die Zeit der Grabausstattungen des priscillianischen 

Arenars angenommen werden darf615. 

Den Eroten, die überdies je nach Kontext geradezu chamäleonhaft ihre Bedeutung 

verändern können, übernehmen dabei als Girlandenträger eine rein praktische Funktion, 

die bereits keiner weiteren Begründung bedarf. Auch eine ursprünglich noch alters- und 

geschlechtsspezifische Verwendung scheint kaum noch gegeben, auch wenn mit der Ver-

vielfältigung des Eros und der Rückbildung zum Kind bereits seit dem 4.Jh. vC. die Ero-

ten vor allem für Kindersarkophage besonders gerne gewählt wurden616. Diese Verbin-

dung lockert sich vor allem im 3. und 4. Jh. nC. immer mehr, so daß das Motiv auch an 

Erwachsenengräbern zunehmend Einzug hält617. Das Motiv beschränkte sich im Sepul-

kralbereich nicht auf Sarkophage, wie eine heute ihres Kontextes beraubte Arkosolausma-

lung bezeugt618. 

Der formale Aufbau des Deckenstreifens entspricht in seinen wesentlichen Elemen-

ten den Eroten-Girlanden-Sarkophagen mit vergleichbarer Thematik: Zwei gegenständige 

Eroten halten eine Girlande, die sich über die gesamte Breite des Bildfeldes erstreckt. 

Die Haltung der Eroten im “Knielaufschema” entspricht der weitgehend stereotypen 

Wiedergabe auch auf den Sarkophagfronten. Der sich spontan aufdrängende Eindruck ei-

nes spielerischen Streits der Protagonisten um einen umwundenen Stab, ähnlich etwa 

einem Tauziehen, ist also zugunsten der klassischen Bedeutung als Flugmotiv zu ver-

werfen. Die Girlande mit langem starren Stab findet zwar keine Parallelen auf den bislang 

publizierten Sarkophagfronten. Für die skulptierten Sarkophaggirlanden ist aber davon 

auszugehen, daß ihnen im Totenkult verwendete und an den Sarkophagfronten befestigte 

Girlanden entsprechen. HENNING WREDE beobachtete Bronzestifte an den Sarkophagen 

zur Anbringung realer Früchte sogar über den gemeißelten619. Das Durchhängen der 

schweren, oft fruchtbeladenen Girlanden an den Sarkophagfronten spiegelt so auch einen 

                                                 
615 HERDEJÜRGEN 1996 aO. (157613) 2594 verweist auf dies., Sarkophage mit Darstellungen von Kultge-

räten: MWP (1984) 7/25 (1984) 20/1 gegen F. SINN, Stadtrömische Marmorurnen = BEHKSA 8 
(Mainz 1987) 56, wonach "Pflanzendekorationen der Urnen generell ohne Suche nach einer zweiten 
symbolischen Bedeutungsebene zu betrachten" seien. 

616 BIELEFELD, Eroten-Sarkophage (1997) 76; P. KRANZ, Stadtrömische Eroten-Sarkophage 1, Dionysi-
sche Themen. Mit Ausnahme der Weinlese- und Ernteszenen = ASR 5,2,1 (Berlin 1999) 104. 
BIELEFELD beobachtet aO. überdies eine Verwendung überdurchschnittlich oft für Frauen oder 
Mädchen. 

617 Jedenfalls nach Ausweis der stetig anwachsenden Sarkophagdimensionen, s. BIELEFELD, Eroten-
Sarkophage (1997) 34; KRANZ aO. (158616) 126. 

618 Dazu U. UTRO in DONATI (Hg.), PICTVRA (1998) mit Nr. 132 Abb. auf S. 226: Arkosolmalerei 
mit Eroten-Wagenrennen, angeblich 1.H. 2.Jh. 

619 H. WREDE, Rez. P. KRANZ, Jahreszeiten-Sarkophage = ASR 5,4 (1984): BJb 190 (1990) 680/5; 
682; vgl. STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 29 zu vorderorientalischen Holzsärgen und deren 
Imitationen in Stein; zu einem späten Beispiel s.u. 196734. 
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unmittelbar erlebten Realismus wieder, der für ein Deckenfeld, aufgrund der dort anderen 

Schwerkraftverhältnisse nicht in Frage kam. Möglicherweise wurde deshalb von den im 

Arenar der Priscilla-Katakombe tätigen Künstlern ein anderes als das sonst übliche Gir-

landenmotiv gewählt, um ein im physikalischen Sinne “falsches” Durchhängen in hori-

zontaler anstatt lotrechter Richtung zu vermeiden — bestätigen läßt sich dieser Erklä-

rungsversuch angesichts fehlender Parallelen des Motiv derzeit nicht. 

C. Die Nische n45/Pr9 im “Arenario interno” (AI) 

1. Topographische und typologische Beschreibung der Nische 

a) Die topographische Situation 

Die reich ausgemalte620 Grabanlage n45 (Abb. 34f) ist die letzte von drei flachen 

Nischen entlang des Arenarsarms a41. Die erste Nische, rechts, wurde zu einem späteren 

Zeitpunkt zum Eingang des cubiculum AIV umgewandelt621, die zweite, schräg gegenüber 

auf der Nordostseite ist mit zahlreichen loculi belegt622. Südwestlich folgte ursprünglich 

einmal unmittelbar anstoßend ein Durchgang nach v3
ii, die übrigen Wandflächen des Are-

narsarms sind dicht mit loculi belegt. Nördlich des cubiculum AIV hören die Bestattungen 

jedoch auf, und auch an der Wand gegenüber, links von der zweiten Nische, wurde nur 

noch eine Vertikalreihe mit vier Erwachsenen-loculi ausgeführt. 

Der ursprüngliche Durchgang links von der Nische n45 wurde zu einem späteren Zeit-

punkt verschlossen. Ein massives Mauerwerk, eigentlich nur eine mörtelverbundene Ge-

röllaufschüttung, reicht als massiver Block weit in den Arenarsraum a41
i hinein, wo sie 

sich als ungeformte Gußmasse präsentiert (Abb. 36). Diese verdeckt hier fast vollständig 

die loculi am Südostende des Arenarsraums a41
i wie auch die erste links angrenzende Ver-

tikalreihe der Nordwestwand. Mindestens die obersten Gräber dieser beiden pilae waren 

verhältnismäßig monumental ausgeführt und weisen beträchtliche Grabtiefen auf. 

Der Boden von a41
i wird unmittelbar vor der Nische durch das Ende des Stichgangs av3 

durchschnitten (Abb. 37). Das den Durchgang nach v3
ii verschließende Gußwerk reichte 

bis über diesen Stichgang hinaus, bedeckte hier aber, gegen Nordwesten hin, nur noch 

                                                 
620 NESTORI, Repertorium (21993) 24 Nr. 9. 
621 Dazu wurde ein rechteckiger Querschnitt in ganzer Breite des cubiculum gewählt (b = 2,15 m, 

gemessen unter der Decke; der Bodenbereich ist heute verschüttet). 
622 Trotz der im Vergleich zur Nische n45 geringeren Breite von nur 1,92 m konnte die Rückwand drei 

Erwachsenengräber aufnehmen, später wurde sogar zwischen den beiden oberen noch ein Kinder-
grab eingefügt. Die linke Laibungswand wurde ebenfalls für Bestattungen genutzt; unten ist ein klei-
nes Säuglingsgrab bereits ausgeführt, oben wurde ein weiteres begonnen. 
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flach das ursprüngliche Bodenniveau von a45
i. An der rechten, also der Nordwestwand von 

av3 ist anhand der Hauspuren, die den späteren Durchbruch dieser Bodenplatte 

kennzeichnen und in den gewachsenen Tuff unter ihr hineinführen, noch erkennbar, daß 

der Stichgang vor dem Gußwerk ausgeführt worden sein muß. Am Südwestende des 

beschriebenen Schnittes des Stichgangs durch die Bodenplatte sind außerdem Hauspuren 

beobachtbar, die, verfolgt man den damit rekonstruierbaren Schwung der verwendeten 

Spitzhacke, nur ohne das Gußwerk und damit vor dessen Ausführung entstanden sein 

können. Obwohl die Plazierung des Ganges av3 an der Einmündung in a1
i direkt unter der 

Grenze zwischen den Tuffschichten des tuffo rosso und der pozzolana nera charak-

teristisch für eine hydraulische Anlage erscheint, kann es sich doch nicht um eine solche 

gehandelt haben, fehlt doch jede weitere Anbindung an ein Gangnetz oder Auffangbecken 

— auch wenn auffällt, daß das Gangprofil langsam absinkt und unter v41
i bereits 0,60 – 

0,70 m unter dem genannten Wechsel verläuft623. 

Das beschriebene unförmige Gußmauerwerk in a41
i wurde im Bereich des später 

schneidenden Ganges av3 mit einer Stufe ca. 0,30 m in den Boden eingelassen und sollte 

zumindest in diesem Bereich offenbar auch als Deckel über av3 dienen. Demzufolge 

wurde der ganze Block aus Gußwerk ausgeführt, als der Stichgang nach oben hin noch ge-

schlossen, ohne den Durchbruch nach a41 war. Da zugleich wie beschrieben zu beobachten 

ist, daß der Gang vor dem Gußmauerwerk ausgehauen wurde, bleibt nur die Erklärung, daß 

der Stichgang nach seiner Belegung zugeschüttet wurde, um die beschriebenen späteren 

Maßnahmen durchführen zu können. Damit ergibt sich eine Umkehrung der von TOLOTTI 

aufgestellten relativen Chronologie, nach der der von ihm als spät eingestufte Stichgang 

av3 erst nachträglich den Boden vor der entsprechend deutlich früher angelegten Nische 

n45 durchschnitten hätte. 

Während der Stichgang ursprünglich also 0,20 – 0,30 m unter dem Bodenniveau in 

v41
i verlief, müssen die mit loculi besetzte Nordostwand und der Boden über dem 

Stichgang erst zu einem späteren Zeitpunkt großräumig eingebrochen oder mutwillig zer-

stört worden sein.  

Der unförmig gegossene Block wurde unmittelbar am Südostende der Nische n45 mit 

der Spitzhacke bearbeitet. Diese sekundär geschaffene, verhältnismäßig sauber und regel-

mäßig gearbeitete Ausbuchtung624 kann nur als Erweiterung des schmalen freigebliebenen 

Raums vor der Grabanlage in der Nische n45 verstanden werden. Angesichts der 

Rekonstruktion einer ca. 1,00 m vorragenden Horizontalplatte für die noch intakte locu-

lus-Anlage625 wäre ein freier und ungehinderter Zugang zur Grabanlage sonst nicht mehr 

                                                 
623 Vgl. o. 60; zu den geologischen Schichten s.o. 153602. 
624 Diese Aussparung zeichnete TOLOTTI, Cimitero (1970) Taf. 1 mit einer feinen Linie als einzigen 

Hinweis auf die beschriebene Struktur in den Gesamtplan der Katakombe ein. 
625 S.u. Kap. C.1.b) (162ff).  
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möglich gewesen. Die Nische n45 wurde also entweder erst später, nach Einbringung des 

Gußmauerwerkes, angelegt, oder aber sie war, falls eine chronologisch frühere 

Einrichtung zu rekonstruieren wäre, zu diesem Zeitpunkt weiterhin "in Betrieb". Da man 

nun kaum eine derart aufwendig ausgestattete Nische in einer ansonsten noch fast 

bestattungsfreien Arenarsregion ausgerechnet hinter einem grob gegossenen Mauer-

werksblock eingerichtet haben wird und dieser überdies bereits zahlreiche loculi ver-

deckt, kann erstere Möglichkeit ausgeschlossen werden. Vielmehr legte man ganz offen-

sichtlich, angesichts der Anpassungen des Gußwerks und trotz der erschwerten allgemei-

nen Zugangsbedingungen, Wert auf einen weiterhin bequemen Zugang vor den Gräbern 

selbst und auch den ihnen vorgesetzten Einrichtungen in einer bereits älteren Grabnische. 

In späterer Zeit wurde die linke Wand der Nische n45 einschließlich des Laibungsan-

satzes und bis an das den alten Durchgang verschließende Mauerwerk heran weggebro-

chen, um erneut einen Durchgang nach v3
ii zu schaffen. Dabei wurde nicht nur die Nische 

selbst in Mitleidenschaft gezogen — die Horizontalplatte hatte ihren linken Halt verlo-

ren, kann also nicht mehr an ihrem Platz verblieben sein —, es wurden auch entlang des 

alten Durchgangs in der linken Wand eingelassene loculi zerstört. Vor der Schaffung 

dieses neuen improvisierten Zugangs, der aufgrund seines Zerstörungswerkes an der Ni-

sche nicht zugleich als neuer Zugang im Sinne ihrer Eigentümer gedient haben kann, war 

die Nische n45, wie überhaupt der ganze Arenarsraum a41
i, durch den Verschluß aus Guß-

mauerwerk aus südlicher Richtung nicht mehr zugänglich gewesen. Eine Zeitlang, nach 

dem Verschluß des alten und vor der Schaffung des neuen Durchgangs, muß also eine 

neue oder aber schon immer eine weiterere Zugangsmöglichkeit existiert haben, die bis 

dahin, etwa ihrer Unbequemlichkeit halber, nicht genutzt wurde und jedenfalls keine 

weiteren Bestattungen in den westlichen Bereichen des Arenars AI hervorgerufen hat. 

Hier kann es sich nicht um den heute verwinkelten, aber immerhin begehbaren Pfad in 

nord- bis südwestlicher Fortsetzung der Galerie a7
v gehandelt haben, da dieser in a39 das 

ihn einst verschließende arenarstypische Mauerwerk durchbricht. 

In der Zusammenschau stellt sich die chronologische Entwicklung für die Nische n45 

demnach wie folgt dar: Zuerst ergraben die Fossoren von av3 aus den Galeriefortsatz bis 

direkt unter die zukünftige, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sepulkral genutzte Nische n45. 

Zumindest dieses Ende wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugeschüttet, wahr-

scheinlich um einen ungefährdeten Aufenthalt in a41 mit nun auch hier beginnender sepul-

kraler Nutzung einschließlich der Einrichtung der Nische n45 zu ermöglichen. Ein solcher 

Schritt erschiene in einer Phase mit weitgehend abgeschlossener Belegung in der zen-

tralen Arenarsregionen verständlich, als man auf die Suche nach neuen Bestattungsräu-

men gehen mußte. Erst später erfolgte der etappenweise Ausbau der Galerie v3 mit regel-

mäßig Hinzufügung weiterer privilegierter Separatanlagen Zugleich mit dem Beginn 

dieser Entwicklung schuf man auch eine Verlängerung von av1 mit angehängtem Abzweig 

und einem cubicula-Paar. Aus gegenwärtig nicht mehr nachvollziehbaren Gründen wird 



 (162) 

später ein gewaltiger Mauerblock aus Gußwerk in a41 eingefügt, der den Durchgang nach 

v3
ii versperrt. Die Nische n45 ist dabei weiterhin in Betrieb und wird erst zu einem noch 

späteren Zeitpunkt stark reduziert und dabei ihrer funktionalen Möglichkeiten beraubt, 

um den Durchgang nach v3
ii wiederzubeleben. 

b) Die Binnenarchitektur der Nische und ihrer Einrichtungen 

Auf der rechten Seite der Nische ist noch ersichtlich, daß der sich hier vorwölbende 

Malereiputz einmal auf einer gewaltigen Horizontalplatte aufsaß. Diese Platte, so breit 

und so tief wie die Nische selbst, wurde demnach bereits vor dem Putz und der hier bis an 

dessen Rand reichenden Malerei in der Wand fixiert. Sie ist derart vor dem ursprünglich 

einzigen loculus plaziert, daß dieser vor der Anbringung der Platte verschlossen werden 

mußte. Insofern die Malereirahmung wie auch das Zentralmotiv unter der Horizontal-

platte sowohl letztere als auch den loculus berücksichtigen, wird zugleich deutlich, daß 

die Malerei nach der Erstbelegung und der Fixierung dieser Platte angebracht wurde. 

Der Verschlußmörtel des mittleren und einzig ursprünglichen Grabes sitzt an den Sei-

ten und oben breit auf der Malerei auf, während er unten an die Abbruchkante der Malerei 

an stößt. Da das Grab als bisomus ausgeführt ist, wurde hier bei der Neuöffnung für die 

Zweitbelegung der Malereiputz beschädigt. Da bereits ausgeschlossen wurde, daß die 

Malerei vor der Ausführung des Grabes ausgeführt wurde, ist damit lediglich diese 

Zweitbelegung sicher nach der Grabdekoration zu datieren. 

Die Horizontalplatte stößt hinten direkt an die Rückwand des Grabes an und wurde so 

vor das Grab plaziert, daß eine Neuöffnung kaum ohne deren Entfernung gelingen konnte. 

Die Möglichkeit, daß die Verschlußplatte bei bereits fixierter Horizontalplatte schräg 

von unten herausgezogen und nach der Belegung erneut eingeführt wurde, muß angesichts 

der Größe des loculus-Verschlusses und der Enge des Spalts hinter der mit Hilfe der 

Aussparungen zumindest in ihren Dimensionen präzis zu rekonstruierenden Horizontal-

platte ausgeschlossen werden. Diese Konstruktion wurde gewählt, obwohl man in Kauf 

nehmen mußte, daß eine Neuöffnung des bisomus nicht ohne die vorauszusehenden Zer-

störungen im Moment der Zweitbelegung zu bewerkstelligen war. 

Es ergibt sich also folgender chronologischer Ablauf: Erstbestattung im bisomus — 

Anbringung der Horizontalplatte — Dekoration mit Putz und Malerei — Neuöffnung des 

bisomus anläßlich der Zweitbestattung. Für eine Wiederanbringung der Horizontalplatte 

gibt es keine Hinweise, genausowenig ist sie aber auszuschließen. Die Aussparung im 

später vorgesetzten Gußmauerwerk626 spricht dafür, da sie nur in einer entsprechend ein-

geengten Situation notwendig erscheint. 

 

                                                 
626 S.o. 159f. 
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Typologisch fällt die Nische aus dem Rahmen. Ungewöhnlich ist zum einen die zu re-

konstruierende Horizontalplatte, deren Funktion man sich nicht anders als mit einem wie 

auch immer gearteten Totenkult verbunden vorzustellen weiß, hier in für die Katakomben 

ungewöhnlicher Weise in Verbindung mit einem isolierten Einzelgrab. In der Regel findet 

man die dem Totenkult dienenden mensae in den cubicula, aber auch entlang der Gale-

rien, wo man allerdings kaum eine Zuordnung zu bestimmten Gräbern rekonstruieren 

kann627. Das gleichzeitige Aufkommen von cubicula und mensae in größerem Umfang 

brachte gar JEAN GUYON zur Vermutung, es bestände eine Beziehung zwischen (durch die 

cubicula als Familiengrabstätte dokumentierten) verstärkten Familienbanden und einem 

Wiederaufblühen des Totenkultes in den christlichen Katakomben628. Demgegenüber er-

scheint die Anlage der Nische n45 geradezu "egoistisch" oder, positiv ausgedrückt, als 

Zeugnis besonderer und sich zugleich in die Intimität einer eigenen Nische flüchtenden 

Gattenliebe. 

Eine ähnlich große Horizontalplatte we ist allerdings bauartbedingt jedes Arkosol auf. 

Mit dem Arkosol teilt die Nische n45 auch den eingezogenen Bogen oberhalb des Grabes. 

Es stellt sich die Frage, warum nicht auch hier auf diese andernorts bewährte Grabform 

zurückgegriffen wurde, zumal die im Falle der Nische n45 gewählte Konstruktion 

unübersehbare Nachteile und Risiken mit sich bringt. Zum einen erscheint die Veranke-

rung einer derart großen Horizontalplatte im anstehenden Tuff statisch gewagt. Ange-

sichts der geringen Tiefe der rechts noch erhaltenen Nut muß daher sogar in Frage ge-

stellt werden, ob diese überhaupt in Stein ausgeführt worden sein konnte. Dieser stati-

sche Nachteil wird noch offensichtlicher im Falle der Zweitbelegung des Grabes, die 

nicht ohne eine Zerstörung oder zumindest Beeinträchtigung des Haltes in der Wand er-

folgt sein kann, ist doch bei dem Ablösen eines genügend stabilen Mörtels immer auch 

mit Verlust der von ihm mitgerissenen Tuffsubstanz zu rechnen. Weiterhin bietet ein Ar-

kosol durch die Möglichkeit einer weiteren Vertiefung der Arkosolbank oder die An-

bringung von loculi auch in deren Innern flexiblere Möglichkeiten zur Aufnahme weiterer 

Bestattungen, ohne daß die Grabdekoration beeinträchtigt werden muß. Solche weiteren 

Gräber waren hier also ausdrücklich nicht vorgesehen629. 

                                                 
627 Zu den mensae s.u. 216811. 
628 GUYON, Cimetière (1987) 339; entsprechend dem Datierungskonzept des Autors wäre diese Ent-

wicklung um 320 nC. anzusetzen, vielleicht auch schon geringfügig früher (ebd. 333. 338). Ange-
sichts der einleitend geäußerten Beobachtungen und Überlegungen zu cubicula  mit “gemischter” 
Belegung (s.o. 25/6) muß demgegenüber ebenfalls in Betracht gezogen werden, daß solche Anlagen 
teils seitens der Friedhofsverwaltung im vorhinein als luxuriöses Ausstattungsmerkmal, teils im 
nachhinein auf besonderen Wunsch von einzelnen Bestatteten in diesen “Gemeinschafts-cubicula” 
angelegt werden konnten. 

629 In der Nische n45 zerstören die zusätzlichen loculi demgegenüber die Malerei. Da kaum angenom-
men werden muß, daß diese mit dem ursprünglichen Eigentümer in Verbindung zu bringen sind, war 
vermutlich von Anfang an nie an eine Aufnahme weiterer Gräber gedacht worden. 
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Grabtypologisch scheint es sich bei der ausgemalten Nische n45 also um einen eigen-

ständigen Archaismus zu handeln, erscheinen doch die hinsichtlich der Möglichkeiten des 

Totenkults funktional vergleichbaren, zugleich aber auch als Grabverschluß dienenden 

mensae der arcosolia als charakteristischer und zugleich jedem Luxus der Grabausstat-

tung offener Grabtyp mit breiter Streuung in den Katakombenarealen erst relativ spät. Die 

ältesten arcosolia der Priscilla-Katakombe sind, neben dem vereinzelten Grab des Ver-

bindungsganges h1
iii, die der weiß verputzten cubicula unmittelbar südlich des zentralen 

Arenars AC, deren Form allerdings weitgehend erst nachträglichen Umbauten und Erwei-

terungsmaßnahmen zu verdanken ist630. Genuine Schöpfungen als charakteristischer 

Grabtypus finden sich demnach erst in den dem auch in anderen Katakomben verbreiteten 

Standard entsprechenden cubicula-Paaren und -Trauben in den äußeren Bereichen der auf 

keinen Fall früher als konstantinisch zu bewertenden Süderweiterung631. 

Auch die Malerei unterstreicht die Bedeutung der Horizontalplatte für den To tenkult. 

Dies gilt nicht nur für die verstreuten Blüten und Girlanden, die in ihrer stereotypen 

Wiederkehr in der gesamten Katakombenmalerei bereits an eindeutiger Konnotierung 

verloren haben könnten. Sehr viel auffälliger ist hier der Leuchter, ein an drei Punkten 

aufgehängter Reifen, der im Zentrum des rotgerahmten rückseitigen Wandfeldes steht. In 

seiner Position mit einer Anbringung gewissermaßen nach imaginiert funktionalen, dem 

Kult verpflichteten Gesichtspunkten will er vergessen lassen, daß ausgerechnet er als 

lediglich gemalter, ohne eigene Leuchtkraft ausgestatteter Einrichtungsgegenstand im 

Schatten der unter der weit vorragenden Horizontalplatte verschwinden mußte. 

2. Beschreibung der bildlichen Ausstattung und ihre Datierung 

Ausgemalt wurde das gesamte Nischeninnere, also die Rückwand wie die Bogenlai-

bung einschließlich der unter dieser anschließenden Seitenwände, nicht jedoch gangseitig 

die Frontwand. Alle aufgezählten Bauglieder sind durch breite rotockerfarbene Streifen 

gegliedert, die Rückwand der Nische überdies in ein oberes und ein unteres Bildfeld. 

Oberhalb der zu rekonstruierenden Horizontalplatte wurden die ockerfarbigen Streifen 

blau übergangen, was jedoch nicht als Gesinnungswandel der Ausführenden, sondern als 

besondere, dem verwendeten blauen Pigment zuzuschreibende Technik gelten muß632. 

                                                 
630 S.u. 166637. 
631 S.u. 189. In diesem Kontext ist auch das isolierte Arkosol in der separierten Grabanlage v18 mit der 

Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 24 Nr. 8 zu sehen. 
632 Diese zwischenzeitlich verlorengegangene, erst wieder im europäischen Mittelalter in allen Gattun-

gen von der Buch- bis zur Wandmalerei zu beobachtende Maltechnik ist auch sonst noch in den Ka-
takomben, wenn auch nur selten und immer in verhältnismäßig früh zu datierenden Beispielen, zu be-
obachten. Bereits im Bild dokumentierte und vom Verf. überprüfte Beispiele hierfür sind die von 
WILPERT auch hierin sehr präzis dokumentierten Malereien NESTORI, Repertorio (21993)  Nr. 2 
(Domitilla-Katakombe, “cubicolo di Amore e Psyche”) und ebd. Nr. 2 [Callisto-Katakombe; be-
schrieben bereits bei BORDIGNON, Caratteri (2000) 98]. Anschließen läßt sich zumindest der Tafel 



 (165) 

Das Rahmensystem berücksichtigt nicht nur die Horizontalplatte, sondern auch einen 

einzelnen, etwa auf mittlerer Höhe plazierten loculus in der Rückwand. Dieser loculus 

war von der Malerei allerdings kleiner dimensioniert vorgesehen, so daß bei der 

tatsächlichen Ausführung das untere Farbband zur Grabeingrenzung verlorengegangen ist. 

Die ikonographisch aussagekräftigeren Szenen biblischen Inhalts finden sich sämtlich 

in der Arkosollaibung, während der Rückwand lediglich gemeinhin als “ornamental” 

gewertete Motive vorbehalten geblieben sind. Über der Horizontalplatte stehen sich dort 

zwei Pfauen, getrennt von einem voluminösen Kantharos und umgeben von verstreuten 

Blüten, auf strahlend weißem Grund gegenüber, während im unteren Bildfeld zwei Vögel 

symmetrisch auf den bereits oben beschriebenen, im Zentrum aufgehängten großen Rad-

leuchter zufliegen. Neben außen flankierenden, unsymmetrisch angeordneten Girlanden-

motiven finden sich auch hier wieder wie schon oberhalb der Horizontalplatte die roten 

und weißen Blüten. 

Girlanden und Blüten werden in kaum variierter Form an den Schmalseiten der Nische 

wiederaufgenommen. Darüber wölbt sich ein in sich nicht mehr weiter untergliederter 

Streifen mit mehreren teils biblischen Szenen, die formal ineinandergreifen, durch die 

wechselnde Orientierung ihrer Standflächen aber immer eindeutig voneinander unter-

schieden sind. So reicht links der Schafträger weit in die Begrünung der Jonaslaube 

hinein, während rechts, chronologisch zuvor633, ein miniaturisierter Jonas vom Ketos, 

dessen Schwanz noch um den Mast der Meerwurfszene gewickelt ist, regelrecht in die 

Laube hineingespieen wird. 

Die Hinzufügung des Hirten634 in die dreiteilig wiedergegebene Jonasgeschichte ver-

weist unzweideutig auf deren Hauptaspekt am Grab: mehr noch als die Rettung steht das 

                                                                                                                                                          
bei WILPERT zufolge auch ebd. Nr. 3 (Pretestato-Katakombe; bei NESTORI immer die Verweise auf 
die Abb. bei WILPERT), und ein frühes paganes Beispiel ist neben Dm2 auch mit den Malereien in 
den Columbarien der Via Taranto bezeugt [Farbabbildung bei C. PAVIA, Guida di Roma sotterranea 
(Roma 1998) 217]. Die sicherlich qualitätsbewußten Ansprüchen entsprungene Technik scheint in 
der späteren Katakombenmalerei nicht mehr angewandt worden zu sein. Für die Antike ist sie bisher 
offenbar noch nicht systematisch untersucht worden [nach A. KNOEPFLI — O. EMMENEGGER, 
Wandmalerei bis zum Ende des Mittelalters: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken 2, 
Wandmalerei, Mosaik (Stuttgart 1990) 7/212; 91 ist die rotgetönte Untermalung für Blaupigmente in 
der früheren und klassischen Antike bislang nur aus den Quellen bekannt, als ältestes überliefertes 
Beispiel dienen dort Hintergründe im Trierer Konstantinspalast]. 

633 Zur Leserichtung von links nach rechts s. mit Überlegungen zu eventuell als Vorlage dienenden 
Buchrollen s. mit Lit. Chr. BOEHDEN, Der Susannensarkophag von Gerona. Ein Versuch zur 
typologischen Deutung des Susannenzyklus: RQ 89 (1994) 15. 

634 WILPERT, Pitture (1903) 408 mit Taf. 154,3 hält ihn für anscheinend "una copia poco alterata di quel-
lo accanto alla Madonna con la stella" (Pr10). Allerdings wird der Hirt der Malerei Pr9 von einem 
gertenschlanken aufrechten Baum flankiert, der anders als die knorrigen Bäume des Decken-
streifens Pr10 eher an einen jungen Lorbeerbaum denken läßt (zu den Schwierigkeiten einer bota-
nisch eindeutigen Identifizierung vgl. o. 79). 
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bukolisch ausgemalte und in den übrigen Motiven der Lünette und Rückwand wie-

deraufgegriffene friedliche Ende im Vordergrund635. Dieser Grundgedanke kommt eben-

so allein schon durch die Größenverhältnisse der Einzelszenen zueinander zum Ausdruck. 

Direkte Zeugnisse für eine Datierung der Anlage finden sich nicht. Die in un-

mittelbarer Nähe gefundenen Inschriften sind durchgängig nicht mehr in situ und auch 

sonst wenig aussagekräftig, teils dem möglicherweise erst zu unbestimmbar späterer Zeit 

in die Arenarsstruktur eingefügten benachbarten cubiculum AIV zuzuordnen. 

Eine chronologische Einordnung ist damit höchstens noch mit Hilfe topographischer 

und typologischer Beobachtungen möglich. Nach TOLOTTI erfolgte aufgrund der un-

belegten Wandabschnitte in a42
ii und a40 die Belegung dieser von ihm als "arenario in-

terno" (AI) unterschiedene Region nicht zusammen mit den bislang untersuchten Anlagen 

der zentralen Arenarsregion (AC), sondern von der Galerie v3 aus. Es konnte aber bereits 

gezeigt werden, daß ein Zugang mindestens für die Zeit des Besuchs bzw. einer wie auch 

immer gearteten aktiven Versorgung der Grabanlage n45 auch in dem ansonsten durchaus 

zutreffend als eigenständig unterschiedenen Arenarsbereich im Westen vorauszusetzen 

ist636. Abgesehen davon ist die gegenwärtige Situation und chronologische Einschätzung 

der Galerie v3 als vollkommen ungeklärt zu bewerten. Den Beginn der Ausweitung des 

bislang auf das zentrale Arenar und die nordöstlichen ältesten Bereiche beschränkten 

Friedhofs datiert TOLOTTI zwar in die Jahrzehnte 230/50 nC.637. Dem widersprechen aber 

die Charakteristika der cubicula der Region, insbesondere auch die an der Galerie v3, die 

mit Ausnahme der loculus-Kammer VIV in ihrer architektonischen Ausgestaltung mit 

beispielsweise Kreuzgewölben und weißer Putzauskleidung einem Typus entsprechen, 

dem man sonst nicht vor dem 2. Viertel des 4. Jahrhunderts begegnet638. 

                                                 
635 Dazu s. J. ENGEMANN, s.v. Hirt (1991) 598. Damit erweist sich erneut eine “Rettungsszene vorder-

gründig als idyllische Szene (dazu vgl. u. 213803). 
636 S.o. 161. — Die westlichen Bereiche sind heute leider nicht in der Weise zugänglich, wie es nach 

dem Plan TOLOTTIS den Anschein hat, da der Durchgang nach v10
ii und a42

ii/a43
ii durch modernes, 

v10
ii ursprünglich sogar schon durch antikes Mauerwerk verschlossen wurde. 

637 Diese Ausdehnung beschränkte sich anfangs auf die Galerie v1
i/v1

ii einschließlich der Abzweige v2 
und v3, vgl.o. 48; nur STYGER, Katakomben (1933) 133 datiert "auf keinen Fall sehr lange vor die 
Mitte des 4. Jhs."]. 

638 Ungewöhnlich sind allerdings die Grabtypen in den Wänden. VII: Links 1,43 m hohe Nische mit mo-
numentalem loculus und darüber Kindergrab in der Rückwand, darunter die lediglich 0,55 m tiefe 
Bank mit entsprechend enger fossa; rechts eine sehr ähnlich geschnittene, hier aber 1,89 m hohe 
Nische mit anstelle der Bank allerdings unten einem weiteren loculus unter dem monumentalen 
Hauptgrab; die Mittelwandnische ist mit 0,65 m kaum tiefer, und auch hier erscheint angesichts der 
Vorrichtungen für einen monumentalen loculus-Verschluß die prominenteste Bestattung dort und 
nicht hinter der heute weggebrochenen Brüstung in der Bank-fossa erfolgt zu sein. VIII: Durch die 
umfangreichen Umbauten ist die ursprüngliche Gestalt nur noch vage zu rekonstruieren, die Nischen 
waren bei ähnlicher Breite zwischen 1,80 und 2,00 m aber auch hier jedenfalls nur zwischen 0,50 und 
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IV. Die Wandgrabanlagen mit weißem Verputz 

A. Zur Diskussion der weiß verputzten Grabanlagen in den römischen 
Katakomben 

Es liegt sicher auch in der "Eintönigkeit" der Gegenstandes, letztlich aber wohl in der 

Tradition des historisch gewachsenen Faches "Frühchristliche Archäologie" begründet, 

daß die Grabausstattungen mit einem rein weißen Verputz, als ein an und für sich unter-

suchenswertes Phänomen bis in die jüngste Zeit hinein kaum Beachtung gefunden haben. 

Während im Bereich der jüdischen Kunstgeschichte, auf der Grundlage eines 

vermeintlich universalen "Bilderverbots", Verzicht auf Malerei immer auch ein un-

tersuchenswertes Thema war639 — allerdings unter der Prämisse, daß das Vorhandensein 

von Malerei das im besonderen erklärenswerte Phänomen sei —, konzentrierte sich die 

christliche Ausstattungen behandelnde Kunstgeschichte ganz auf die Malerei, sei es in 

stilistischer oder ikonographisch-ikonologischer Hinsicht. In starkem Maße zu dieser 

eingeschränkten Perspektive beigetragen hat im Falle der Katakomben sicherlich auch, 

daß es an vollständigen Dokumentationen einzelner Grabanlagen und erst recht komple-

xerer Friedhofsareale mangelt, so daß sich bis heute nur der Besucher vor Ort ein Bild 

von Ausstattungsgrad und -weise einer größeren Friedhofsregion machen kann. 

Es ist daher vielleicht kein Zufall, daß sich eine regelrechte Diskussion, inzwischen 

mit nicht immer nur unterschwelliger Schärfe ausgetragen, gerade im Umfeld der simul-

                                                                                                                                                          
0,60 m tief, während die loculi der Rückwand wieder monumentale Ausmaße aufweisen. — Zum 
Vergleich: Bei einem gewöhnlichen einfachen Arkosol für zwei Bestattungen in der Arkosolbank ist 
mit einer Tiefe von mindestens annähernd 1,00 m zu rechnen, um eine genügend breite fossa 
ausgraben zu können. Sogar wenn in der Lünette loculi vorgesehen waren, reichte hingegen eine 
Bogenhöhe von lediglich ca. 0,90 m aus. — Vieles spricht dafür, daß die Bänke unter den Nischen 
erst relativ spät und in Anlehnung an den anderswo beobachteten Brauch der Arkosolbestattungen 
ausgehöhlt worden sind. Einen Hinweis hierzu gibt die rechte Wand der Kammer AVII, wo die Bank 
erst durch eine gemauerte Vorlage ausreichend verbreitert werden mußte, um Bestattungen in der 
Bank vornehmen zu können. Die Vormauerung sitzt auf dem loculus unten in der massiven Bank 
der Mittelwandnische, ist also als spät anzusehen, da schon dieser loculus als architekturtypologisch 
nicht vorgesehen und daher späte Hinzufügung gelten muß. Gleichzeitig stößt die Vormauerung 
stumpf auf die erst später in die Kammer eingezogenen Vorlagen links und rechts des Eingangs auf, 
woraus derselbe Schluß zu ziehen ist. Besondere Bedeutung maß man den Bestattungsplätzen in der 
Bank jedenfalls nicht unbedingt zu, wie das Beispiel mit frontseitigem loculus anstelle der fossa in 
der noch massiven Bank zeigt. Die Bank der Mittelwand in der Kammer AVII war nur wenige cm 
tief ausgehöhlt und konnte so lediglich etwa eine Marmorplatte aufnehmen und einfassen. Dies 
könnte als Hinweis dafür dienen, das die Nischenbänke unter funktionalem Gesichtspunkt, falls ein 
solcher überhaupt durchgängig angenommen werden darf, weniger für die  eigentlichen Bestattungen 
als vielmehr für dem Totenkult dienende Einrichtungen bzw. die Aufnahme von verschiedenerlei 
Gefäßen und ähnlichem gedacht waren. 

639Lit. bei HACHLILI aO. (196734) 237/8. 
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tanen Publikation eines Topographen und eines Ikonographen — so jedenfalls die Stili-

sierung, zum Teil auch seitens der Kontrahenten640 — zur Katakombe "Ad duas Lauros" 

bzw. "Santi Pietro e Marcellino" entfachte. JEAN GUYON veröffentlichte 1987 die Früchte 

seiner mehr als zehnjährigen Studien dieser Katakombe, während gleichzeitig der erste 

Band des Repertoriums der Katakombenmalereien unter der Leitung von JOHANNES 

DECKERS heranreifte641. Letzterem standen dabei die Ergebnisse GUYONS noch nicht zur 

Verfügung642, auch wenn dieser ein Extrakt seiner Arbeit dem Katalogteil des Reperto-

riums voranstellen konnte. 

Tatsächlich geht es bei der Debatte um mehr als nur um weißen Verputz: Zur Dispo-

sition steht letztlich ein Datierungskonzept für die frühchristliche Malerei insgesamt mit 

all ihren Implikationen für Wurzeln, Motive und Träger ihrer Zeugnisse. Dem relativ frü-

hen Ansatz GUYONS, der die Malereien in Pietro e Marcellino ganz überwiegend in die 

Jahrzehnte vor 325 nC., teilweise zurück bis in gallienische Zeit datieren möchte, stehen 

die "Datierungsvorschläge" des Repertoriums gegenüber, die erst in spättetrarchischer 

Zeit beginnen und einen Großteil der Malereien erst in die Jahrzehnte 320/40 oder sogar 

340/60 nC. einordnen. Auch wenn damit die Datierungen im einzelnen oft "nur" zwei Jahr-

zehnte auseinanderliegen, unter Abwägung der unterschiedlichen Datierungskonzepte mit 

entweder bewußt weit gefaßten Zeitspannen bzw. Rahmendaten (DECKERS) oder aber 

"runden" Daten (GUYON) sogar eher weniger643, ergibt sich doch in der Konsequenz eine 

unüberbrückbare Differenz durch die Verlegung wesentlicher Impulse für die Entste-

hungsgeschichte einer explizit christlichen Kunst in die Zeit entweder vor oder nach der 

konstantinischen Wende644. Insofern die Katakomben wesentliche Quellen für die Re-

konstruktion der frühchristlichen Gemeinde Roms sind, findet die Beantwortung nach 

Zeitpunkt und Motiven der massenhaften Konversionen ganz und gar unterschiedliche 

Beantwortung. 

In der Katakombe Pietro e Marcellino läßt sich nun beobachten, daß in weiten Berei-

chen aus sicherlich erst konstantinischer Zeit, nach der Anlage der darüberliegenden Ba-

silika, eine Ausstattung mit lediglich weißem Verputz vorherrscht. Aus der Perspektive 

                                                 
640 Diese Reduzierung auf Methoden anstatt auf Argumente bei GUYON, Peut-on (1994) 102; vgl. F. 

BISCONTI, La decorazione delle catacombe romane: FIOCCHI NICOLAI – BISCONTI – MAZZOLENI, 
Catacombe (1998) 71/144; 134. — Tatsächlich machen sich beide Kontrahenten auf ihre Art sämtli-
che zur Verfügung stehenden Methoden zu eigen. 

641 J. GUYON, Cimetière (1987) und DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e Pietro" (1987). 
642 J. DECKERS, Wie genau ist eine Katakombe zu datieren?: Memoriam sanctorum venerantes. 

Miscellanea in onore di V. Saxer = StACr 48 (Città di Vaticano 1992) 217/38; 218. 
643 So GUYON, Peut-on (1994) 102. 
644 Man lese etwa die in den Kontext der Datierungsdebatte um Pietro e Marcellino gestellte kurze Zu-

sammenfassung der Gemeindegeschichte Roms bei P.-A. FÉVRIER, A propos de la date des peintu-
res des catacombes romaines: RivAC 65 (1989) 105/33; 131/2; vgl. GUYON, Peut-on (1994) 103. 



 (169) 

der "Frühdatierer" muß dies wie ein Ablösen einer vorangegangenen, an Malerei reichen 

Zeit erscheinen, was ad extremum zu einer Verallgemeinerung eines Verschwindens der 

Malereiwerkstätten in konstantinischer Zeit geführt hat645. GUYON selbst betont in seiner 

"retractio"646 auf die Kritik DECKERS allerdings, daß er eine derartige Beschreibung des 

Phänomens allein auf die von ihm untersuchte, in ihrer Eigenart zu begreifenden 

Katakombe beschränkt wissen will647. Aus der Sicht der "Spätdatierer" handelt es sich von 

vornherein nur um eine Begleiterscheinung der auch in konstantinischer Zeit noch in 

Blüte stehender Malerei. 

Die Gründe für den Verzicht auf Malerei bleiben unklar. GUYON schlägt gleich meh-

rere Interpretationen vor, von denen allerdings keine ihn selbst vollständig überzeugt. 

Danach sollten die Auftraggeber der unterirdischen Grabanlagen auf eigene Malereien 

verzichtet haben, da erneut mit der Errichtung der darübergelegenen konstantinischen 

Basilika, aber auch schon mit den älteren Malereien des Friedhofs, die unverändert 

immergleiche Botschaft der Bilder inzwischen oft genug dargestellt worden sei. Ja, die 

Präsenz der Basilika selbst hätte den Heils- und Schutzgedanken garantiert, der sonst aus 

den Bildern spreche. Vielleicht seien aber auch die Malerwerkstätten nur an die Ober-

fläche gezogen, um dort die nun von den Reichen bevorzugten Mausoleen mit (heute so 

gut wie sämtlich verlorenen) Fresken auszustatten. Den weniger Begüterten hingegen sei 

dann nur noch der unterirdische Friedhof geblieben; der Verzicht auf Malerei wäre 

demnach ökonomisch erzwungen. Die Thesen sollten sich nach GUYON dabei nicht 

ausschließen: Vielleicht wiederholten die unterirdischen Gräber auch nur in schlichterer 

Form die nun anikonischen Grabanlagen sub divo648. 

 

Eine regelrechte, noch nicht zum Abschluß gekommene Diskussion um die lediglich 

weiß verputzten Grabanlagen hat sich also lediglich im Falle einiger Regionen der Ka-

takombe Pietro e Marcellino entwickelt. Zugleich ist bekannt, daß auch in anderen Ka-

takomben ganz allgemein in den wie auch immer "später" zu datierenden Regionen viel-

                                                 
645 Nach GUYON, Peut-on (1994) 95 war der Verzicht auf Malerei 340 nC. bereits mit Sicherheit keine 

Neuheit mehr, der Versuch einer genaueren Datierung führt auf das Jahr 325 nC. zurück. Hieran 
anknüpfend fragt sich ebenfalls FÉVRIER aO. (168644) 117 angesichts der rein weiß verputzten 
cubicula  in der Region C der Pie tro-e-Marcellino-Katakombe, "si l'on ne tenait pas là un des indices 
à prendre en compte pour expliquer ou du moins situer dans le temps l'abandon de l'usage des pein-
tures catacombales. Cette disparition d'ateliers était mise d'ordinaire en relation avec la fin de la taille 
des sarcophages décorés et, à mon sens, à tort avec le siège de 410 qui aurait ruiné certains ateliers". 

646 GUYON, Peut-on (1994) 89. 102. 
647 Ebd. 96. 
648 GUYON, Cimetière (1987) 342/3; die Kritiker GUYONS haben das Phänomen der weiß verputzten 

Grabanlagen bislang nur in seinem Ausmaß relativiert, aber nicht erklärt. 
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fach das Vorherrschen rein weißer Grabdekorationen zu beobachten ist649. Gleichzeitig 

wurden unabhängig von der oben skizzierten Diskussion weitere Erklärungsmodelle 

vorgeschlagen. So stößt beispielsweise FABRIZIO BISCONTI unter Betonung der indi-

viduellen, oft länger andauerenden Entwicklung jeder einzelnen Grabausstattung in eine 

andere Richtung vor: Nach ihm handelt es sich im Falle der weißen cubicula meistens 

wohl einfach nur um eine vorläufige Ausstattung bis zum Verkauf der Kammern, um sich 

bei der Dekoration nach den Wünschen des Käufers richten zu können. Als Beispiel führt 

er eine lediglich weiß verputzte neben einer noch unverputzten Kammer in der ansonsten 

vollständig ausgemalten Katakombe an der via Latina an, und des weiteren die isolierte 

Malerei in der der Priscilla-Katakombe angegliederten sog. "Novella"-Region inmitten 

lauter weißer, nach BISCONTI auf ihre Ausmalung wartender arcosolia an650. 

Abschließend sei auch noch der Erklärungsversuch des weißen Putzes als Übernahme 

"orientalischer" Gewohnheiten erwähnt, der für die Katakombe unter S. Pancrazio 

aufgestellt wurde651. Dieser Gedanke — weiter ausgeführt bedeutete dies das Verschwin-

den der Malerei zugunsten nur noch lediglich weiß verputzter Grabanlagen infolge 

demographischer Verschiebungen innerhalb der christlichen Gemeinde Roms — wurde 

bislang nicht wiederaufgegriffen. 

                                                 
649 FIOCCHI NICOLAI, Origine (1998) 9/69; 44: "Verso la metà del IV secolo si fanno anche frequenti 

cubicoli ricoperti di semplice intontaco bianco"; vgl. gleichlautend DERS., Strutture funerarie ed edifici 
di culto paleocristiani di Roma dal III al VI secolo: I. DI STEFANO MANZELLA (Hg.), Le iscrizioni 
dei cristiani in Vaticano. Materiali e contributi scientifici per una mostra epigrafica = Inscriptiones 
Sanctae Sedis 2 (Città del Vaticano 1997) 121/41; 131. Ein sicheres und gleichzeitig verhältnismäßig 
frühes Datum geben zwei Inschriften in der in allen cubicula  und mit allen Arkosolanlagen längs der 
Galerien durchweg weiß dekorierten Region R der Domitilla -Katakombe (ICUR 3,7379 und 3,7382), 
die aufgrund ihrer Position in der Region deren Entwicklung während des 2. Viertels des 4.Jh.s na-
helegen. — Besonders FÉVRIER argumentiert, im Rahmen seiner der Rekonstruktion der Sozialge-
schichte der christlichen Gemeinde in Rom gewidmeten Studien, für ein ganz allgemeines frühes 
Verschwinden der Katakombenmalerei; vgl. o. 169645 und P. A. FEVRIER, Un approche de la con-
version des élites au IVe siècle. Le décor de la mort: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae 6, Con-
grès de Varsovie 1978 (Bruxelles 1983) 22/45; 29/30]. 

650 BISCONTI 1998 aO. (168642) 134 mit Ankündigung einer Publikation zu besagter Malerei in der Pri-
scilla-Katakombe; vgl. a. schon DERS., Materiali epigrafici del cimitero dei SS. Pietro e Marcellino. 
Spunti e conferme per la cronologia della regione I: RivAC 70 (1994) 7/42; 9, und DERS., La pittura 
paleocristiana: DONATI (Hg.), PICTVRA (1998) 33/53; 37. Ihm folgt BORDIGNON, Caratteri (2000) 
95. Zur Region s.u. 199f. 

651 M. CECCHELLI, S. Pancrazio = Le chiese di Roma illustrate 124 (Roma 1972) 37: "In tutta la regione 
tornarono in luce varie iscrizioni greche e cubicoli imbiancati all'uso orientale, sì da farla chiamare 
dagli scrittori moderni regione degli Orientali". Auch unter den Malereien sei (entsprechend den 
Inschriftenfunden) "alcunché che potrebbe denunciare un influsso orientale". Vgl. in diesem Sinne zu 
Inschriften und weißem Putz (nicht auch Malereien) schon P. Edmondo M. della Passione 
[FUSCIARDI], Catacombe-basilica e convento di S. Pancrazio (Roma 1929) [aus: Cenni storici sui 
conventi dei PP. Carm. Scalzi della provincia romana] 8; die Bezeichnung "Regione degli orientali" in 
der Legende des Plans ebd. 9 Abb. 24 ist in der einschlägigen Literatur sonst nicht nachweisbar. 
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Da etliche der loculi im Arenar der Priscilla-Katakombe lediglich mit einem weißen 

Putz dekoriert wurden, aber auch sonst in der Katakombe immer wieder das Phänomen 

einer anikonischen Ausstattung zu beobachten ist, sollen im Folgenden diese Grabanlagen 

vorgestellt werden.  

B. Die loculi mit weißer Putzdekoration im Arenar der Priscilla-
Katakombe und seiner näheren Umgebung 

1. a0 

An der linken, also der Nordostwand des Raumes a0 (Abb. 40, Abb. 42) wurde der 

oberste loculus der vorderen, zum Zugang aus a4 hin glegenen Vertikalreihe mit einem 

weißen Putz umgeben, der sich als 0,45 – 0,50 m tiefer und 2,10 m breiter Decken-

streifen am Gewölbe fortsetzt (Abb. 41). Dort wo der Deckenputz verloren ist, kann man 

erkennen, daß der Tuffgrund darunter eine besondere Glättung erfahren hat. Am unteren 

Ende des Putzes hat sich ein Zipfel soweit erhalten, daß er heute noch über die Höhe der 

linken oberen Ecke des darunterliegenden Grabes hinausführt, offensichtlich aber ohne 

dieses in die Dekoration ursprünglich miteinzubeziehen. Bereits die nach rechts versetzte 

Position dieses unteren, großzügig geschnittenen und mit einer Tiefe von 0,74 m hinter 

der zu rekonstruierenden Verschlußplatte mindestens als bisomus einzustufenden Grabes, 

aber auch monochrome Reste einer wenn auch nur bescheidenen Malerei auf dessen 

Verschluß652 verweisen auf dessen Eigenständigkeit. Der loculus wurde später und unter 

Zerstörung des unteren Putzabschlusses der Dekoration des darübergelegenen Grabes 

angelegt. 

                                                 
652 Von dem Verschluß aus Mörtel und Ziegelsteinen ist nur links ein gut 0,30 m breites Ende erhalten. 

Der sich außen mit einem eigenen Verputz oder auch nur in Art eines Putzes glatt verstrichenem 
Mörtel präsentierende Verschluß [nach BISCONTI, “Habitat” (1990) 41 häufig in den römischen Ka-
takomben, aber immer ohne Malerei] wurde wie eine übliche Ton- oder Marmorplatte behandelt und 
entsprechend an den Ecken durch zusätzlich aufgesetzten Mörtel mit der Tuffaussparung verbun-
den. Die Malereireste, erhalten sind wenige horizontale Pinselschwünge in kräftigem Rot, geht über 
den Mörtel der Verschlußfüllung wie über den fixierenden Mörtel hinweg. Ob die drei senkrechten 
Linien in einem orangefarbenen Ocker, die auf den horizontalen Linien aufsitzen, zugehörig und als 
Bestandteil der Malerei zu interpretieren sind, ist ungewiß. Ein Bildvorwurf ist nicht mehr greifbar. 
— Malereien auf loculus-Verschlüssen sind nur selten im stadtrömischen Bereich erhalten: 
BISCONTI aO. 37/41 zählt lediglich drei, die sich nicht auf die graphische Wiedergabe von kommunen 
Symbolen beschränken. Zu ergänzen wäre beispielsweise eine Malerei in der Giordani-Katakombe 
(loculus mit der Inschrift ICUR 9,24430) und das Fragment einer Malerei auf einer Tonplatte, die in 
der unbenannten Kammer gegenüber von PS-Rd der Domitilla-Katakombe aufbewahrt wird [topo-
graphische Benennung nach ICUR 3]. Ebenso saßen die zahlreichen kle inteiligen Malereifragmente 
im Geröllschutt der unmittelbar nordwestlich verlaufenden Galerie einst auf einem spiegelglatten Un-
tergrund, so daß auch sie, wie vermutlich noch viele andere unpublizierte Einzelfunde in den römi-
schen Katakomben, einer Marmor- oder Tonplatte und damit in der Regel einem Grabverschluß als 
Bildträger zuzuordnen sind. 
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Rechts neben den beiden beschriebenen loculi birgt die Wand in unregelmäßiger An-

ordnung drei weitere, wovon nur der oberste, obwohl kürzer als ein normales Erwach-

senengrab, eine noch vergleichbare Geräumigkeit und Profilierung der Graböffnung auf-

weist. Beide loculus-Reihen setzen sich unten, entsprechend der engen Platzverhältnisse 

links und rechts der Öffnung zu den Galerien h6
i und h6

ii, mit jeweils fünf Kinder-loculi 

fort. 

Die gegenüberliegende Südwestwand birgt im oberen Bereich drei ungewöhnlich mo-

numentale loculi, deren Höhe die üblichen Maße einfacher loculi, wie sie auch an dieser 

Wand zwischen ihnen und weiter unten zu finden sind, bis um das dreifache übersteigt. 

Die Grabinnenräume selbst sind allerdings bei weitem nicht so hoch wie die Öffnung, die 

allein für die Aufnahme einer entsprechend monumentalen Verschlußplatte, sicherlich 

aus Marmor, oben entsprechend höher ausgeschnitten wurde. 

 

Der Deckenstreifen aus Putz des einleitend beschriebenen loculus führt in einen ton-

nenförmigen Übergang zwischen den unterschiedlichen Deckenniveaus in a4 und a0 hinein 

und setzt diesen also voraus. Dieser mit einem ebenso deutlich absteigenden Bodenniveau 

einhergehende, mit der gewählten Lösung aber nicht allein pragmatisch funktional zu er-

klärende Übergang zeigt deutlich, daß der Raum a0 einschließlich einer besonders ausge-

stalteten Eingangssituation eigens für die Bestattungen hergerichtet wurde. Da der ver-

putzte Deckenstreifen sich dem tonnenförmigen Übergang anpassen muß und damit selbst 

unregelmäßig verläuft, wird die architektonische Gestaltung des Abzweigs a0 vor der Ent-

scheidung für die Ausgestaltung des mit Putz dekorierten loculus erfolgt sein und demzu-

folge eher mit den monumentalen loculi der gegenüberliegenden Südwestwand in 

Verbindung zu bringen sein. Die Anlage des loculus mit Deckenstreifen wurde hingegen 

mit einer die vorgefundene Situation überlagernden und ihr sogar entgegenlaufenden 

Konzeption geschaffen. 

Vor Einzug der gemauerten Wandvorlagen im Arenar bestand Sichtkontakt mit der 

Deckenstreifenanlage in a11: Wer letztere Galerie von a3 aus betrat, sah beide Grabanla-

gen zugleich, voneinander getrennt lediglich durch den kreuzenden Gang a4. Diese unmit-

telbare Nähe und zugleich die der vorgefundenen Raumkonzeption zuwiderlaufende 

Applizierung eines Deckenstreifens in der Grabanlage in a0 verweisen auf einen mög-

lichen Vorbildcharakter der Anlage in a11.  

Der Querschnitt des Raumes a0 läßt sich kaum mit den typischen Maßen einer Are-

narsgalerie, so wie sie von den Fossoren des Bergwerks noch vor Installierung des Fried-

hofs hinterlassen wurde, in Einklang bringen. Die nur flach gewölbte und fein gearbeitete 

Gangdecke mit einer Scheitelhöhe von 1,60 – 1,70 m über dem Niveau des hier 

unregelmäßig verlaufenden Wechsels von rotem und schwarzem Tuff entspricht noch den 

auch sonst zu beobachtenden Verhältnissen. Die Gangbreite beträgt bei annähernd verti-

kalen Gangwänden jedoch nur knapp 2 m. TOLOTTI wollte im Falle von a0 dementspre-
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chend ausdrücklich keinen Arenarsraum rekonstruiert wissen, sondern lediglich einen 

wesentlich schmaleren hydraulischen Gang mit einer Bodentiefe von 0,70 m unter dem 

Tuffwechsel653. Auf jeden Fall handelte es sich ursprünglich um einen Endraum; der 

Durchbruch zur Region G mit Kryptoporticus, "cappella greca" und sogenanntem "Nym-

phäum" ist nach DE ROSSI das Werk moderner Fossoren654. Angesichts der für eine 

einfache Friedhofsgalerie ausreichenden 0,80 m Gangbreite wäre damit im Rahmen einer 

Friedhofserweiterung ein großzügiger, fast kammerartiger Grabraum und so ein in beson-

derem Maße repräsentativer und privilegierender Bestattungsort geschaffen worden. 

Insofern dessen Gestalt den vorsepulkralen Verhältnissen im Arenar nicht unähnlich 

erscheint, muß dieses bereits belegt oder reserviert gewesen sein, sonst hätten sich 

ähnliche der Separierung einer privilegierten Gruppe dienende Räumlichkeiten dort auf 

einfachere, mit weniger Aufwand verbundene Weise verwirklichen lassen. 

Das heutige Bodenniveau wurde nur schrittweise durch die friedhöflichen Fossoren 

auf das der beiden unten im Raum anstoßenden Abschnitte von h6 gebracht. Die die 

Mündung nach a4 hin rahmenden, nach TOLOTTI um die Wende vom 3. zum 4.Jh. zu 

datierenden Wandvorlagen655 setzen auf den nach a0 hinunterführenden Stufen auf und 

verdecken dabei auch die Enden einiger Gräber, so daß die Erweiterungsphasen des 

Gangabschnittes a0 wie auch die Belegungen in diesem unteren Bereich früher als die 

Pfeiler zu datieren sind. 

Für das Bodenniveau zu Beginn der sepulkralen Nutzung von a0 ist zum einen gemäß 

den Gepflogenheiten der Arenarsarbeiter der Verlauf ca. 0,30 m unter dem bezeichneten 

Tuffwechsel denkbar. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber ein Bodenniveau, entsprechend 

den im Nachbarraum a4
v zu beobachtenden Verhältnissen656, ca. 0,80 m unter dem Lager 

der pozzolana nera657. Insofern das Bodenniveau des Arenars dem der hier 

vorauszusetzenden hydraulischen Gänge folgt, korrespondiert dieses Maß ungefähr mit 

dem im von TOLOTTI als Voraussetzung von a0 frei rekonstruierten cuniculus658. 

Demnach hätten bereits zu Beginn der Entwicklung nicht nur drei, sondern vier loculi 

übereinander Platz gefunden.  

 

An der Decke, in Korrespondenz mit einem entsprechend unregelmäßig verlaufenden 

Wandprofil, sind mehrere Bearbeitungsstufen ablesbar, in denen der Tuff jeweils eine be-

                                                 
653 TOLOTTI, Cimitero (1970) 20. 70 mit Abb. 1.19 auf S. 19. 
654 DE ROSSI, Epigrafia (1886) 151; vgl. TOLOTTI, Cimitero (1970) 20. 
655 S.o. 39. 
656 Im Falle von a4

v handelt es sich um einen weiß verputzten Grabraum mit den Dimensionen eines 
kurzen Arenarsfortsatzes, der nur unwesentlich für die Bestattungen verändert wurde; s.u. 188700. 

657 Vgl. die identische Situation in a1
i bis und a1

i; dazu o. 53148. 
658 TOLOTTI, Cimitero (1970) 20. 
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sondere Glättung erfuhr. Die aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Bearbeitungs-

muster verweisen auf eine nachträgliche Verlängerung des Raumes zu einem bereits 

fortgeschritteneren Zeitpunkt der Friedhofsentwicklung in ein oder sogar zwei getrennten 

Schritten. Ein erster Wechsel, genau auf der Höhe des hinteren Endes des Durchgangs 

nach h6
i/h6

ii, ist als Ansatz des ursprünglichen Gangendes zu interpretieren. Demnach fand 

in dem Raum a0 in seiner ursprünglichen Gestalt jeweils nur eine Vertikalreihe loculi an 

der linken und rechten Wand Platz. Der Wechsel der Deckenstruktur über dem hinteren 

Ende des oberen rechten Grabes der Nordostwand korrespondiert mit dem Wandvor-

sprung der gegenüberliegenden Wand hinter den beiden dortigen Vertikalreihen loculi. 

Der Raum mußte also für die Anlage links und rechts jeweils einer zweiten, zusätzlichen 

Vertikalreihe mit Wandgräbern bereits ein erstes Mal verlängert werden. Ein weiterer 

Wechsel wird mit dem nachträglich vertieften Bodenniveau zusammenhängen, brachte 

aber außer einigen schmalen Plätzen für Kindergräber auf beiden Seiten kaum weiteren 

Raum für Bestattungen. 

Diese Erweiterungsmaßnahme ist nur bedingt mit der auch sonst zu beobachtenden 

Praxis zu vergleichen, nach der im Falle von Platzmangel bereits bestehende und belegte 

Galerien oder Grabkammern nach unten oder auch nach oben hin659 erweitert wurden. Im 

Falle der Kammer a0 führen nach der Erweiterungsmaßnahme aber lediglich zwei Erwach-

senengräber der Nordostwand, beide direkt über dem Durchgang nach h6
i/h6

ii, über das 

Gangende der vorangegangenen Phase hinaus. Allein unter dem Gesichtspunkt einer öko-

nomischen Vorgehensweise zur Gewinnung weiterer Bestattungsplätze betrachtet steht 

der Aufwand in keinerlei Verhältnis zu dem erzielten praktischen Gewinn, gerade auch 

unter Betracht der Breite des Raumes, die eine zusätzliche Arbeitserschwernis bedeutete, 

da ungleich mehr Tuff als in einer gewöhnlichen Galerie abgetragen und abtransportiert 

werden mußte. Es muß vorerst offenbleiben, ob der schrittweise Ausbau des Abzweigs a0 

als Erweiterung einer exklusiven Grabstätte einer sich separierenden Gruppe (z.B. Fami-

lie) zu bewerten ist, oder ob der Raum als derart privilegiert angesehen wurde, daß eine 

spätere Klientel den unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand finanziell zu tragen bereit war. 

 

Unten im Raum, fast vollständig unter dem ursprünglichen Bodenniveau, zweigen hin-

ter einer großen, streng rechteckigen Öffnung die beiden Galerien h6
i und h6

ii ab. Nach 

TOLOTTI handelte es sich hier ursprünglich um zwei alte Wasserstollen660, wobei h6
ii nur 

ein kurzer Abzweig von dem langen cuniculus h6
i ist, der am anderen Ende in die Galerie 

                                                 
659Die Erweiterung von Grabkammern nach oben, technisch aufwendiger und ästhetisch unbefriedigen-

der als die Ausgrabung weiteren Raumes nach unten hin, ist des öfteren zu beobachten (vgl. die Bei-
spiele hier o. 25 mit Anm. 30 und 2634). Vermutlich wurde auf diese Lösung zurückgegriffen, wenn 
die geologischen Verhältnisse es erforderten oder bereits existierende untere Stockwerke ein Vor-
dringen in dieser Richtung verboten. 

660 TOLOTTI, Cimitero (1970) 54 mit Taf. 8b. 
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h2
ii mündet. Der Gang verläuft direkt unterhalb der wasserführenden schwarzen 

Tuffschicht, die die Decke bildet. Erst gegen h2
ii hin wurde das Deckenniveau in zwei 

Stufen angehoben. Das Bodenniveau, bezogen auf die Tuffgrenze, fällt heute von h2
ii aus 

um gut 0,40 m auf 2,00 m am anderen Ende in a0 ab. Ursprünglich handelte es sich jedoch 

nach TOLOTTI um einen Zufluß in die Zisternenanlage h1/h2 mit Gefälle in Richtung 

Norden661.  

Unabhängig hiervon kann die Erschließungsrichtung bei der Belegung mit Gräbern 

auch in umgekehrter Richtung erfolgt sein. Sowohl an der Einmündung nach h2
ii als auch 

auf der Seite von a0 finden sich gegenüberliegende Vertikalreihen von Erwachsenen-

loculi in regelmäßiger Anordnung, während in einem mittleren Bereich, einhergehend 

mit den Stufen der Deckenanhebung, Grablängen und Wandsystematisierung stark vari-

ieren. Demnach wurde hi
6 wahrscheinlich von beiden Seiten aus, unabhängig voneinander, 

immer aber entlang des alten hydraulischen Ganges, für die sepulkrale Nutzung er-

schlossen, was zuletzt ein präzises Aufeinandertreffen ermöglichte. 

Eine funktionale Verbindung der beiden Gänge schon mit der frühesten Ausbauphase 

von a0 als Grabanlage ist unwahrscheinlich, da wie gezeigt erst zu einem späteren Zeit-

punkt dort ein Bodenniveau geschaffen wurde, das eine bequeme Passage nach h6 erlaub-

te. Verlängert man jedoch die Wandverläufe der beiden Gänge in Richtung a0, wird zu-

gleich auch deutlich, daß schon anfangs zumindest in Form eines schmalen Durchbruchs 

eine Verbindung vorhanden gewesen sein muß. Der verhältnismäßig aufwendige Ausbau 

des Grabraums mit Absenkung des Bodenniveaus, den man nur schwer mit dem verhält-

nismäßig gering ausfallenden Gewinn an Grabplätzen hinreichend ursächlich in Verbin-

dung bringen kann, wird demnach am ehesten als spätere Systematisierung zugunsten 

einer allseitig offenen Verbindung bislang separater Friedhofszellen zu verstehen sein, 

bei der dem Gewinn zusätzlicher Grabplätze — hier vor allem Kinder-loculi — nur se-

kundäre Bedeutung zukommt. 

 

Zusammenfassend läßt sich die Grabanlage mit Deckenstreifen in a0 als ein in indivi-

dueller Weise hervorgehobenes, damit jedoch noch nicht unbedingt gegenüber den an-

deren höherwertiges Grab in einem kammerähnlichen Raum mit weiteren, zum Teil äl-

teren und in anderer Weise ausgezeichneten privilegierten Gräbern beschreiben. Eine 

Entscheidung, ob deren Zusammenschluß an einem Ort auf einer Zusammengehörigkeit 

als soziale oder institutionelle Gruppe basiert, oder ob die Exklusivität des Ortes le-

diglich Gleichgesinnte zusammengeführt hat, läßt sich aus der Zusammensetzung und 

Struktur des Ensembles nicht fällen. Da die Inschriften vor allem der oberen Gräber, die 

                                                 
661 TOLOTTI, Cimetière (1978) 25/6 mit Abb. 12. Demnach sind die ersten Bestattungen des eigentli-

chen Friedhofs in dieser Zisternenanlage zu lokalisieren und wahrscheinlich ins 4.V. des 2.Jh. zu 
datieren. 
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in besonderem Maße die Aufmerksamkeit späterer Nutznießer erregen mußten und 

zugleich auch bei den allgegenwärtigen Verschüttungen bis zuletzt frei zugänglich blie-

ben, vollständig verschwunden sind, läßt sich auch auf epigraphischem Wege keine präzi-

sere Auskunft erlangen662. Die künstliche Applizierung des Deckenstreifens an einem an 

sich ungeeigneten Ort, d.h. zum Teil in die ansteigende Tonnenwölbung des Zugangs 

hineinführend, zeigt lediglich, daß man zum Zeitpunkt der Ausführung kräftigere Reprä-

sentationsformen mit Signalcharakter suchte, so wie sie bereits in a11 und a1 zu finden 

waren. Ob mit diesem Gesinnungswandel, der sich in der Wahl der Grabdekoration aus-

drückt, auch ein Wechsel bzw. eine Auflösung von Gruppenzugehörigkeiten im Raum a0 

verbunden war, kann demzufolge nicht geklärt werden. 

 

Das Inschriftenmaterial ist von DE ROSSI in gründlicher Manier vorgestellt worden. 

Von besonderer Bedeutung war ihm hierbei immer das hohe Alter und die ausdrücklich 

und betont christliche Belegung des Ortes. Wichtig waren ihm daher besonders die 

Inschriften wie ICUR 9,26129 und 9,25334, die die Namen Petrus und Paulus bezeu-

gen663. Dabei unterscheidet DE ROSSI nicht die genauen Fundorte, sondern subsumiert 

Grabanlagen unterschiedlichen Charakters, insoweit die Inschriften nicht sowieso fuori 

posto in Räumen längerer Belegungsgeschichte gefunden wurden. Entsprechend schwer 

ist die Zuordnung des Inschriftenmaterials zu den unterschiedlichen Phasen des Grab-

raums a0. Erhalten sind in situ lediglich drei Pinselinschriften, die in roter Farbe auf die 

Verschlußziegel aufgetragen wurden664. Alle drei Inschriften befinden sich im unteren 

oder hinteren Teil von a0, sie sind demnach späteren Erweiterungsphasen der Kammer 

zuzuordnen und tragen nicht mehr zum Verständnis ihres ursprünglichen Charakters bei. 

2. a28 

Ein weiteres loculus-Grab mit einem rahmenden weißen Verputz und darüber einem 

weißen Deckenstreifen bildet den oberen Abschluß einer Vertikalreihe loculi in der 

Westwand des Raumes a28 (Abb. 30), direkt rechts im Anschluß an den Zugang zum 

Doppel-cubiculum AII/AII
i mit der Malerei Pr15665. Die Gestaltung der Westwand des 

Arenarsraumes a28 wird durch eine Reihe von Umbaumaßnahmen geprägt, die auf kurzer 

                                                 
662 Fuori posto  erhalten sind lediglich kleinformatige Grabverschlüsse, die zumeist, wenn nicht alle, von 

den Kindergräbern der Kammer stammen dürften und auch angesichts ihrer teilweise umfangrei-
chen Formulare erst in späterer Zeit entstanden sind. 

663 Zu Petrus s. G. DE ROSSI, Le recenti escavazioni nel piano inferiore del cimitero di Priscilla: BullAC 
4,3 (1884/85) 59/85; 77/85, korrigierend vgl. aber H. SOLIN, Heidnisch und christlich. Überlegungen 
zur Frühgeschichte des Personennamen Petrus: Boreas 17 (1994). 

664 Dies geschah vor Ort, nach erfolgtem Einbau der Tafel, wie herunterlaufende Farbspuren auf dem 
Verschlußmörtel zeigen. 

665 Zu dieser s.o. 110398. 111403. 
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Strecke zu einer Abfolge verschiedener Grabtypen mit jeweils unterschiedlicher Ent-

stehungszeit geführt hat. Die Wand erstreckt sich offen sichtbar über eine Gesamtlänge 

von ca. 10,50 m, und es folgen aufeinander, von links nach rechts, die Zumauerung des 

hinteren Grabraumes des genannten Doppel-cubiculum, die Sarkophagnische n39, der Ein-

gang zum Doppel-cubiculum, eine Vertikalreihe mit fünf loculi — hier oben das weiß 

verputzte Grab mit zusätzlichem Deckenstreifen — und schließlich eine weitere Reihe 

aus drei loculi, die bis in das Ende eines a28 erweiternden kurzen Stichganges hineinra-

gen666. Die nähere Analyse trägt zu einer wenigstens relativen Datierung der verschie-

denen Grabtypen bei. 

Der Raum a28 trägt typische Merkmale eines Arenarsraumes. Er erscheint auch auf 

dem Grundriß der Region als ein typischer sackartiger Fortsatz des alten Bergwerkes, ist 

dabei allerdings ungewöhnlich groß (Abb. 28). Die maximale Raumbreite auf Höhe des 

Einganges von AII/AII
i beträgt 3,00 m, am Nordende unmittelbar vor dem Fortsatz in 

Gestalt eines schmalen Stichganges dann aber nur noch 2,30 m. Die für die vorcoemete-

riale Arenarstätigkeit wichtige Grenze zwischen der abgebauten nutzbaren pozzolana 

nera und dem darunterliegenden Lager des tuffo rosso667 verläuft 0,06 m über der Tür-

schwelle bezeihungsweise genau auf Höhe der Stellfläche in der Nische n39. Das heutige 

Bodenniveau vor dem Eingang zum Dopppel-cubiculum AII/AII
i sowie den loculi rechts 

daneben verläuft ca. 0,20 m unter der Tuffgrenze, liegt also höchstens unwesentlich über 

dem auch sonst für die Arenarsregion als ursprünglich zu beobachtenden oder zu rekon-

struierenden Niveau668. 

Das beschriebene Bodenniveau wurde erst am Ende einer längeren Entwicklung in 

mehreren Phasen erreicht. Während im östlichen Teil von a28 der Boden noch durch den 

gewachsenen, natürlich anstehenden Tuff gebildet wird, ist der Boden im westlichen Teil 

durch loses Tuffmaterial, von Süden nach Norden ansteigend bis auf das genannte 

charakteristische Niveau und darüber hinaus aufgeschüttet. Zum Gangende hin überdeckt 

es dabei auch im Osten den gewachsenen Tuff. Diese Aufschüttung beginnt bereits in a27 

und findet ihre Fortsetzung auch im südlichen Teil von a27, also vor der Nische n39 und 

der gemauerten Außenwand des hinteren cubiculum AII
i. Der gewaltige, zu einem spä-

teren Zeitpunkt hier eingefügte Pfeiler zwischen diesem Bereich von a28 und dem Gang 

a29
ii sitzt dabei nur zur Hälfte, im östlichen Teil, auf gewachsenem Tuff, während er im 

Westen auf der Aufschüttung aufsitzt. 

                                                 
666  Aufgrund der geringen Ausdehnung des Stichganges (Länge 1,90 m) ist auf dessen gegenüberlie -

genden Ostseite lediglich Platz für kürzere Gräber bzw. die Leichen von Kindern oder 
Heranwachsenden. 

667 Zur Benennung und Charakteristik der verschiedenen Tufflager s.o. 153602. 
668 Die übliche Gangbreite von Arenarsräumen beträgt ca. 2,30 m; das relative Bodenniveau verläuft 

immer 0,25 – 0,45 m unter der pozzolana nera [vgl. schon TOLOTTI, Cimitero (1970) 6/11 Abb. 1.1 
– 1.11]. 
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Nach TOLOTTI ist für die Genese des Raumabschnitts a27 ein typischer hydraulischer 

Gang von ca. 0,70 — 0,80 m Breite mit einem Bodenniveau ca. 1,10 m unter der 

pozzolana nera vorauszusetzen, dem die Arenarsarbeiter bei ihrer Arbeit folgten. Die 

Arenarsarbeiter haben die Räumlichkeiten dann in den gewohnten Dimensionen zu einer 

Zeit ausgehauen, als diese cuniculi bereits teilweise wieder verschlammt bzw. verschüttet 

waren669. Nach den geschilderten Beobachtungen fand der alte hydraulische Ganz zu 

einem bestimmten Zeitpunkt eine T-förmige Fortsetzung im westlichen Teil von a28. 

 

Die Nische n39 setzt auf einem Bodenniveau ca. 0,25 m unter dem Lager der 

pozzolana nera an — der Putz der Seitenwände findet auf dieser Höhe seinen natürli-

chen Abschluß —, während die Stellfläche exakt auf der Grenze zwischen rotem und 

schwarzem Tuff liegt, wobei auf dem Kern aus tuffo rosso eine abschließende Lage 

Ziegelplatten für die notwendige Standfestigkeit sorgen sollte. Die Vorderwand der Bank 

ist gemauert, und in ganzer Breite der Bogenöffnung erweitert ein ebenfalls gemauerter, 

stumpf aufsitzender Vorsprung die Breite der Aufstellfläche von 0,63 auf 0,92 m670. Der 

weiße Putz überzieht einheitlich auch diesen gemauerten Bankvorsprung. Lediglich diese 

0,30 m vorgezogene Stellfläche führt mindestens 0,50 m unter das beschriebene 

Niveau671. 

Mit ihren Maßen bewegt sich die Nische n49 ganz im Rahmen der sonst im zentralen 

Arenar AC zu beobachtenden Verhältnisse, ungewöhnlich ist lediglich die, bezogen auf 

die Grenze zwischen schwarzem und rotem Tuff, relativ hohe Plazierung. Während sonst 

die Arenarsarbeiter bereits eine Art Tuffbank beidseits eines zugeschütteten oder ver-

schlammten cuniculus mit einer Bankhöhe ca. 0,20 – 0,30 m unter besagter Grenzschicht 

hinterließen, ist im Falle von n39 der rote Tuff in ganzer natürlich gewachsener Höhe als 

Stellfläche genutzt. Abweichend von der sonst zu beobachtenden Praxis wurde die Nische 

also eigens in den Tuffpfeiler zwischen zwei Arenarsräumen oder -gängen (heute AII/AII
i) 

mit noch in ganzer Höhe erhaltenem Lager des roten Tuffs gehauen. Die Nische lag damit 

                                                 
669 Ebd. 64 mit Abb. 4.2 und S. 184. 
670 An der linken Seitenwand der Nische ist oben ein unterseitig spiegelglatter Mörtel erhalten, der ein-

mal auf dem Deckel eines hier eingestellten Sarkophages gesessen haben muß [vgl. TOLOTTI, Cimi-
tero (1970) 182]. Es wurde also auch in diesem Fall die Nische um den Sarkophag herumgebaut. Die 
Sarkophagaufstellung ist demnach ursprünglich und nicht erst später, etwa in Verbindung mit der 
stumpf aufsetzenden Bankverbreiterung und erst jetzt zur Ausführung gekommenen Putzverkleidung 
in Verbindung zu sehen. 

671 Der untere Mauerwerksansatz der Nische ist in diesem Bereich durchweg durch eine Erdaufschüt-
tung verborgen. Direkt unter dem heutigen Bodenniveau verläuft ein Mörtelstreifen mit dreieckigem 
Querschnitt, der mauerwerkseitig auf dem Putz der Nische aufsitzt. Hier wird es sich um die Reste 
der Fixierung der Deckplatte eines später vor die Nische gesetzten Bodengrabes handeln. Unter 
dem Mörtel befindet sich erneut locker aufgehäuftes Tuffmaterial, der weitere Verlauf des Putzes 
der Nische mußte unbestimmt bleiben. 
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von der Hauptgalerie a1 aus zentral in der Sichtachse von a27, wobei ein fast unmerklicher, 

aber stetiger Anstieg des Bodens in a27 bis auf das Höhenniveau von a28 führte. 

Die beschriebenen Verhältnisse legen nahe, insofern man die Sarkophagnischen ent-

lang von a1 und in den angrenzenden Bereichen zu einer Entwicklungsphase des Friedhofs 

zusammenfaßt, daß die Nische n39 später als die übrigen zu datieren ist. Der Friedhof 

konnte gegen Ende der durch die Sarkophagnischen charakterisierten Phase offenbar 

nicht in gewohnter Weise unter Nutzung der vorgefundenen, vorcoemeterialer Nutzung zu 

verdankender Strukturen weitergeführt werden. Der Friedhof behielt aber noch eine Zeit-

lang sein charakteristisches Aussehen: Die übliche lichte Höhe wurde nun allerdings 

durch die Anhebung des Deckenniveaus direkt vor der Nische erreicht, während die Fort-

setzung des grabenartig erhaltenen cuniculus-Restes in a27 — entweder ebenfalls hydrau-

lischen Ursprungs oder aber, wahrscheinlicher, eine kurze, für den Zugang zur Nische ge-

schaffene T-förmige Verlängerung — bei ansteigendem Grund in a27 lediglich gut 0,50 m 

tief ausgegraben wurde672. 

 

Wie oben beschrieben liegt das im nördlichen Teil von a28 zu beobachtende Bodenni-

veau noch höher. Da die Nische n39 unbedingt älter als der Eingang zum cubiculum AII ist 

— dessen Mauerwerk stützt sich auf das der Nische und benutzt es zugleich als linke Zu-

gangseinfassung —, muß es also zwischen der Anlage der Nische und der Gestaltung des 

cubiculum-Zuganges mit einer Schwellenhöhe von mindestens 0,45 m über dem Boden-

niveau vor der Nische zu einer Aufschüttung des Grundes gekommen sein. 

Es fällt weiterhin auf, daß zwar die Schwelle des Eingangs zum Doppel-cubiculum 

noch etwas über dem heutigen Bodenniveau liegt, gleich rechts daneben aber ein loculus 

der anschließenden pila mehr als zur Hälfte unter dem durch Aufschüttung entstandenen 

heutigen Bodenniveau verschwunden ist. Es ist also auch hier, wie schon im Falle der 

Nische n39, von einem zur Zeit der Grabgestaltung bis zu 0,60 m tiefergelegenem Boden-

niveau auszugehen. Der Gestaltung des cubiculum-Zugangs gingen also auch bereits 

loculus-Bestattungen in dem Raum a28 voraus673. Das verschüttete Bodengrab vor der 

                                                 
672 Ein in a28 zu vermutender cuniculus müßte entsprechend des bis zur Raummitte anstehenden natür-

lich gewachsenen Tuffgrundes am Rande der später ihnen folgenden Arenarsgalerien, und nicht wie 
sonst üblich in deren Mitte rekonstruiert werden. 

673 B. MAZZEI, Il cubicolo dell`Annunciazione nelle catacombe di Priscilla. Nuove osservazioni alla luce 
dei recenti restauri: RivAC 75 (1999) 233/80; 272 kritisiert im Rahmen ihrer Entwicklung eines chri-
stologischen Programms für die Priscilla -Katakombe (s.o. 111403) die Datierung des cubiculum AII 
seitens TOLOTTIS als induktiv und evolutionistisch. Ihre topographisch-typologische Argumentation 
gründet dabei im wesentlichen auf der Tatsache, daß das auf der r. Seite den Eingang formierende 
Mauerwerk in derselben Technik wie die links anstoßende Nische und die Sarkophagnischen des 
Arenars überhaupt ausgeführt wurde und nicht mit dem späteren Mauerwerk der Arenarspfeiler zu 
vergleichen sei. Hier ist einzuwenden, daß die Beobachtung von Mauerwerkstrukturen für eine si-
chere Chronologisierung nicht ausreicht. Das von MAZZEI als spät akzeptierte Mauerwerk, das der 
Separierung des später angehängten Raumes AI

i vom cubiculum AI/Pr14 dient, folgt ebenfalls dem 
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Nische n39 kann als weiterer Hinweis für eine längere Zeitspanne zwischen der 

ursprünglichen und der späteren, mit der Schaffung der Kammer AII verbundenen 

Situation gewertet werden.  

In einem Arenarsraum am äußersten Westrand des für Bestattungen genutzten Are-

narsgeländes wurde demnach also vermutlich im 4. Jh. durch umgestaltendes Mauerwerk 

ein cubiculum separiert, das in vielfacher Hinsicht als einzigartig, das heißt ohne direkte 

Parallelen gelten muß. Es kann durchaus auch als “loculus-Anlage” im hier untersuchten 

Rahmen beschrieben werden, da nach Ausweis des Dekorationssystems die ungewöhnli-

che Raumfolge von Hauptraum mit sich rechts anschließender Grabnische lediglich einen 

monumentalen und einen untergeordneten loculus bergen sollte (Abb. 31)674. Aus dem 

Rahmen fällt — zumindest vor der wesentlich späteren und ursprünglich nicht vorgese-

henen Erweiterungsanlage in südlicher Richtung AII
i — nicht die Kapazität, sondern allein 

die Inszenierung der Grabstätte. 

Mit der späten Datierung korrespondiert die Beobachtung des Grundcharakters der 

Grabanlage in ihrer Positionierung dem übrigen Friedhof gegenüber. Anders als bei den 

bisher untersuchten Grabanlagen wird mit verschiedenen Mitteln eine bislang ungekannte 

Separierung betrieben, die nicht nur zu einem betont engen, mit einem Gitter ver-

schlossenen Eingang geführt hat, sondern sogar den Grabplatz den Blicken etwaiger 

Besucher entzog: Die loculi können vom Eingang aus nicht gesehen werden. Der Blick 

fällt auf einen leeren Raum mit lediglich verstreuten Malereien, aber sogar hier über-

wiegt der Eindruck leerer Bildfelder, lediglich eine kleine Schafträger-Darstellung ist an 

der gegenüberliegenden Wand ohne perspektivische Verzerrung sichtbar675. 

Es bleibt zu klären, mit welchen Bestattungen die ungewöhnlichen Maßnahmen, die zu 

den heutigen Dimensionen des Raums a28 geführt haben, in Verbindung zu bringen sind. 

Diese beschränkten sich nicht nur auf eine Raumerweiterung; mit einfachen Mitteln 

wurde auch eine Gliederung der Raumfolge a27 – a28 unterstützt. Ein vom Tuffabbau 

ausgesparter, grob behauener und unregelmäßig geformter Bogen mit einer Breite von ca. 

                                                                                                                                                          
regelmäßigen Wechsel von einer Reihe Ziegelsteinen und einer Reihe Tuffblöcken, dto. das sicher-
lich ebenfalls als vergleichbar spät zu datierende Mauerwerk, das den Raum a34

ii zum cubiculum 
umgestaltet, und nicht zuletzt auch das später eingeschobene und den Arenarsraum a12 zur monu-
mentalen Nische n29 umgestaltende Mauerwerk. In anderen Katakomben wurde vergleichbares 
Mauerwerk ebenfalls in das 4. Jh. datiert, so verschiedene Strukturen in der Domitilla-Katakombe in 
unmittelbarer Nähe des “Gute-Hirten-cubiculum” (dazu 74213. 220823), die erst nach der von 
PERGOLA, Région (1975) 91 entsprechend datierten 2. Phase mit Tieferlegung des Bodenniveaus in 
PI-D errichtet worden sein können [Foto s. PCAS, Catalogo (21973) 187 Nr. Dom G 7]. 

674 Die Grabanlage wurde nach einer jüngst erfolgten Restaurierung erst vor kurzem ausführlich 
präsentiert und detailliert beschrieben (s.o. 179673), so daß hier von einer Wiederholung abgesehen 
werden kann. 

675 Fotografie der Eingangssituation bei MAZZEI aO. (179673) 242 Abb. 5; seitenverkehrt bereits bei 
BISCONTI, Pittura (1998) 40 Abb. 12. 



 (181) 

0,60 m überspannt den nördlichen Teil von a28 auf der Höhe des Einganges von AII. Man 

kann davon ausgehen, daß er die ursprüngliche Deckenhöhe aus der Zeit des Arenars 

bewahrt hat. Dahinter wurde die Decke 0,10 m, in der Raummitte bis zu 0,15 m, abgetra-

gen. Diese Einfassung und obere Ausweitung von a28 erfolgte erst nach der Einrichtung 

der Nische n39. Es bleibt zu klären, ob sie in Zusammenhang mit der Einrichtung der 

Grabkammer AII oder bereits sehr viel früher in Verbindung mit den loculi von a28 

erfolgte. 

Wie bereits beschrieben wurde der Raum a28 durch Wegnahme von Material auf sei-

ner östlichen Seite verbreitert. Hierfür sprechen der Vergleich der lichten Weite des 

Raums mit den sonst für das Arenar typischen Verhältnissen ebenso wie ein Wechsel der 

Deckenstruktur auf dem vorbeschriebenen Bogen mit sehr groben, in Nordsüdrichtung 

verlaufenden Hackspuren im westlichen Teil und quer dazu deutlich feineren im östlichen 

Bereich. Eine Verbreiterung erfuhr offensichtlich auch der Gang a27 auf seiner nördlichen 

Seite, gegenüber der Nische n38. Dabei wurde das zur Zeit der Anlage der Nischen ge-

wählte, ungefähr 0,50 m unter dem Lager der pozzolana nera gelegene Bodenniveau 

belassen, das heute podestartig in die Räume a27/a28 hineinragt, bis es von der stetig an-

steigenden Tuffschüttung überdeckt wird. 

Eine Raumerweiterung allein aus inszenatorischen Gründen, unter Opferung bereits 

vorhandener Gräber, ohne daß neuer Grabraum geschaffen wurde, erscheint auch ange-

sichts des ohne Beispiel bleibenden Anspruchs der Grabanlage AII/Pr15 kaum denkbar. 

Für diese wurde überdies eine strenge Separierung und jeder Verzicht auf eine Wirkung 

nach außen, über die Türschwelle hinaus, beobachtet, womit ein eigens vergrößerter Vor-

raum kaum in Verbindung zu bringen ist. Es bleibt so nur der Schluß, daß für die chrono-

logisch vorangegangenen loculus-Bestattungen des Raums ein großzügigeres als das vor-

gefundene Ambiente geschaffen werden sollte. 

Auch bei der Belegung der Arenarswand mit den ersten loculi wurde großzügig ver-

fahren. Bereits zur Einrichtung einer zweiten pila mußte in Form eines Stichgangs der 

Raum a28 künstlich verlängert werden — das ursprüngliche Ende des Arenarsraumes ist 

an der Gangdecke noch deutlich erkennbar (Abb. 30). Diese Vorgehensweise wäre bei 

von Anfang an platzsparender Belegung nicht notwendig geworden: statt dessen ließ man 

aber einen weit bemessenen Abstand zwischen dem noch ungenutzten Raum AII und der 

ersten rechts anschließenden pila, die demnach ungefähr in die Mitte einer von Gräbern 

noch freien Wand zwischen den Arenarsabzweig und das ursprüngliche Gangende plaziert 

wurde. 

Direkte Hinweise für eine chronologische Anbindung an die Datierung der Nische n39 

oder das cubiculum AII finden sich nicht. Da die Bestattungen in dieser Region offenbar 

spät und nur sehr zögerlich erfolgten ergibt sich eine beträchtliche Zeitspanne für eine 

höchstens sporadische loculus-Belegung in dieser Region — anderenfalls wären bei-

spielsweise angrenzende Arenarsräumlichkeiten wie a31
i, die von Bestattungen freigeblie-
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ben sind, bis sie durch den Einbau des cubiculum abgeschnitten wurden, längst mit Grä-

bern belegt gewesen676. 

 

Der Verschlußmörtel des Grabes mit Deckenstreifen überdeckt gelegentlich die 

Putzausstattung (Abb. 29), und an keiner Stelle ist zu beobachten, daß etwa der Verputz 

durch das Aushöhlen des Grabes zerstört worden ist. Der loculus ist also nach dem Ver-

putzen verschlossen worden. Da es sich angesichts der geringen Tiefe des Grabes um 

einen monosomus handelt und demzufolge nicht mit einer vorangegangenen Bestattung 

gerechnet werden kann, wird das Grab eine gewisse Zeit vor dem Ableben des Besitzers 

eingerichtet worden sein. Anderenfalls hätte man, wie anderenorts zu beobachten, den 

Putz wohl erst nach dem Schließen des Grabes angebracht, um den Verschlußmörtel zu 

überdecken. Es findet sich keinerlei Hinweis auf einen vorläufigen Überwurf oder 

präparierenden Grund; lediglich für den Deckenstreifen ist der Tuff geglättet worden. 

Demgegenüber ist der Verschlußmörtel des darunterliegenden Grabes durch die Putz-

verkleidung der oberen Grabstelle überdeckt worden, zum Zeitpunkt der Anlage des auch 

im hierarchischen Sinne obersten Grabes war mindestens ein darunterliegendes also 

schon belegt.  

Der Putz ist von einer dem heutigen Klima und dem Untergrund offensichtlich nicht 

angemessenen Qualität: Die dicke, gelblich gefärbte Unterschicht ist brockig und dabei 

besonders im unteren Bereich butterig weich, darüber befindet sich eine sehr harte und 

feine Schicht weißgräulicher Tönung mit nur geringer Haftung, die sich bereits vielfach 

von dem Unterputz gelöst hat.  

3. Die beiden späten Anlagen der Region V südlich des Arenars 

In dem Gangabschnitt v13
i — TOLOTTI datiert die Belegungen an den Anfang des 4. 

Jh.s677 — ähnelt die Situation kaum noch der in a0 und a28: In der von v11 aus gesehen 

zweiten Vertikalreihe geht ein unruhig auslaufender weißer Verputz über die von zwei 

Gräbern beanspruchte Wandfläche und auch noch ein gutes Drittel der Decke (Abb. 44). 

Aber auch hier wird also, trotz nachlässiger Ausführung, wieder ein Bereich des Ganges 

einschließlich eines Deckenstreifens hervorgehoben, der diesmal 2,50 m breit und 0,43 

m tief ist. Dem bloßem Augenschein nach, also ohne eine Freilegung des verschütteten 

Gangbodens678, ist nicht mehr ersichtlich, ob ursprünglich noch das dritte Grab 

                                                 
676 TOLOTTI, Cimitero (1970) 206; der Raum ist heute weitgehend verschüttet. 
677 Ebd. 15. 
678Das Bodenniveau in der unregelmäßig verschütteten Galerie liegt ungefähr 0,35 m höher als das in 

v10 und ist auch höher als das in dem Abzweig v14. Der Gewölbeansatz von v13 beginnt am Abzweig 
von v10 bei einer Höhe von knapp 2,10 m über dem für die Katakombe charakteristischen Tuff-
wechsel erst 1,75 m über dem heutigem Bodenniveau; die Scheitelhöhe liegt noch einmal 0,10 m 
darüber. 
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miteinbezogen war, das heute zur Hälfte bereits unter dem Bodenniveau liegt. Die 

Scheitelhöhe des Ganges beträgt an dieser Stelle gegenwärtig nur noch 1,74 m. 

 

Von dem Gang v22 zweigt in seinem hinteren Bereich der Gang v24 ab, der wie ersterer 

zu einem späteren Zeitpunkt als Zubringer für charakteristische cubicula-Gruppen ausge-

baut wurde. Die mit dem Ausbau verbundene Tieferlegung679umfaßte beide Gänge: zwar 

erfolgt heute die Einmündung von v24 in v22 mittels einer niedrigen Stufe, aber die halb 

verschütteten untersten Gräber in v24 verweisen auf das einmal gemeinsame Gangniveau. 

Rechts im Gang v24 geben die Charakteristika einer in den Verschlußmörtel geritzten In-

schrift einen Hinweis auf die sicherlich erst konstantinische Belegungsgeschichte des 

gesamten Ganges680. 

Auf der linken Seite sind die Wandflächen um die ursprünglich einmal obersten gro-

ßen loculi herum links wie rechts von einem dicken weißen Putz verkleidet. Über den 

beiden hiervon betroffenen loculi wurde später ein zusätzlicher loculus mit Deckenstrei-

fen eingefügt. Dazu wurde die Gangdecke von der Gangmitte her ansteigend weiter ausge-

hauen. Der so gewonnene erweiterte Raum ist an den Wandflächen mit einem dünnen 

weißen Anstrich versehen worden, der dabei aber nicht in die Tiefen des grob behauenen 

Tuffs reicht. Dieser Anstrich geht links über den beschriebenen sehr viel dickeren Putz 

des ursprünglich einmal obersten großen loculus hinaus, ist also sicher später. Ein 

eigentlicher Putz findet sich für das Grab mit Deckenstreifen nicht mehr, so daß die Aus-

führung noch gröber als schon die in v13
i erscheint. 

Bei einer Grabtiefe von links 0,45 m und rechts 0,30 m handelt es sich bei dem ein-

geschobenen Grab eindeutig um einen bescheidenen monosomus, der bei einer Grablänge 

von 1,80 m für die Bestattung eines Erwachsenen ausreichend dimensioniert war. Das 

Grabinnere ist weiß verschlämmt. Der überaus roh ausgeführte zugehörige Decken-

streifen ist 2,10 m lang, seine Breite beträgt bei einem Maximum von 0,50 m ganz rechts 

außen normalerweise nur 0,40 m. 

An der rechten Wand, also gegenüber, sieht man, daß auch diese Seite vor der An-

bringung des Putzes einmal dünn weiß überschlämmt war, einschließlich der Wandfläche 

über dem Durchgang zu den Kammern VX/XII. Es handelt sich hierbei um eine Technik, die 

in den älteren Bereichen der Priscilla-Katakombe nicht zu beobachten war, aber 

zumindest in anderen Katakomben geradezu als charakteristisch für Anlagen des zweiten 

Viertels im 4. Jh. gelten muß681. 

Auch auf der rechten Seite wurde ganz oben ein zusätzlicher loculus unter die Decke 

geklemmt; der Verschlußmörtel sitzt hier auf dem dicken weißen Putz der Wand-

                                                 
679 TOLOTTI, Cimitero (1970) 15. 
680 MAZZOLENI, D., Iscrizioni inedite della catacomba di Priscilla: ACIAC 10,2 (1984) 311/20; 318. 
681 S.o. 25. 
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verkleidung um das zuvor oberste Grab herum. Auf einen Deckenstreifen wurde in diesem 

Fall aber verzichtet. 

C. Die Verwendung weißen Putzes an weiteren Grabanlagen im 
Arenarsbereich und den angrenzenden ältesten Friedhofsregionen 

In der Priscilla-Katakombe lassen sich deutlich verschiedene weitere Zonen vonein-

ander abgrenzen, in denen auf unterschiedliche Weise weißer Putz zur Grabdekoration 

eingesetzt wurde. Eine chronologische Eingrenzung des Phänomens ist dabei nicht er-

kennbar. So wurden bereits vor oder auch mit der ersten Umwandlung der hydraulischen 

Anlage i1/3 in eine Bestattungsanlage wohl im 1. Viertel des 3. Jh.s diese Räumlichkeiten 

weiß verputzt682. 

Gleichzeitig und auch schon früher wurden zahlreiche typologisch variantenreiche, 

zumeist aber für die Sarkophagaufstellung geeignete Nischen unterschiedlicher Galerien 

und Regionen weiß verputzt. Die ältesten sind nach TOLOTTI die Nischen der Region H, 

denen die der Region AC folgen. Während in der Galerie h0 die zum einen in der Lünette, 

zum anderen weit hinunter bis in die tief683 ausgegrabenen fossae hinein zahlreichen 

loculi Raum bietenden und trotzdem eng geschnittenen arcosolia684 sämtlich unverklei-

det blieben, sind die zum Teil für eine Sarkophagaufstellung geschaffenen, aber zugleich 

auf ganz andere Weise ebenfalls zahlreichen loculi Raum bietenden Nischen der Galerie 

h2 sämtlich weiß verputzt685. Letzteres geschah nach der Aufstellung der Sarkophage, wie 

die Aussparungen des Putzes bezeugen686. Anders als später TOLOTTI sah hier STYGER, 

                                                 
682 TOLOTTI, Cimitero (1970) 143/5. 165; DERS., Influenza (1980) 28; vgl. noch anders DERS., L'area re-

cinta ove ebbe origine il cimitero di Priscilla: RivAC 43 (1967) 261/314; 288. Erst später und unab-
hängig voneinander wurden die Arme i1/2 mehrfach mit unterschiedlichen Polychromien überzogen 
(zu Pr21 mit Sternendekoration s.o. 136523). 

683 Im Sinne der Grabanlagen “a pozzo”; zu diesen s. C. CARLETTI, Storia e topografia della 
catacomba di Commodilla: DECKERS – MIETKE – WEILAND, “Commodilla” 1, Textband (1994) 
1/27; 8. 

684 S. TOLOTTI, Cimitero (1970) Taf. VIII: h0 mit n15/9, Nischenbreite demnach ca. 1,60 – 1,80 m, ebd. 
172 spricht der Text von 1,80 – 1,90 m. Vgl. ebd. 51 Abb. 3.2 mit Schnitt durch n10 und n15; nach 
ebd. 172 mit Abb. 8.1 soll es sich in allen Fällen ursprünglich um gewöhnliche arcosolia  gehandelt 
haben, eine Verwendung als Sarkophagnische sei jedenfalls aufgrund der Maße auch für ein frühe-
res Stadium der Nischen auszuschließen. 

685 Zu den Nischen in h2 s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 173/6 und hier bereits o. 55153; zur verworrenen 
Diskussion um die Benennung bzw. Definition o. 53. TOLOTTI aO. beschreibt die Nischen n21 und 
n23 als eine arkosolähnliche Anlage mit Bestattung “a fossa”, während in den übrigen Nischen Stein-
sarkophage aufgestellt wurden. 

686 Die einzelnen Nischen unterscheiden sich, vor allem auch aufgrund zahlreicher Umbau- und Erwei-
terungsphasen, dabei deutlich. Sämtlich wurden sie für die Aufnahme von loculi genutzt, die auch 
vor der ersten Sarkophagaufstellung und sogar vor der Auskleidung mit weißem Putz eingerichtet 
werden konnten; dazu TOLOTTI aO. (184685). 



 (185) 

diesen Aussparungen zufolge, die Verwendung lediglich einfacher Kastenformen aus 

Ton687 oder auch, unter Einbezug des anstehenden Tuffs der Rückwand und der Bank, nur 

aus zwei Wänden, d.h. einer Front- und einer Deckelplatte zusammengesetzte Scheinsar-

kophage688. 

Wesentlich monumentaler, wieder aber zumeist nur weiß verputzt, sind die Sarko-

phagnischen der Arenarsregion. Anders als die der Region H sind sie nicht bloß aus dem 

Tuff herausgeschlagen, vielmehr wurde in unterschiedlichem Maße Ziegel- und Tuff-

mauerwerk verwendet. Dies geschah unter Ausnutzung der vorgefundenen Bänke seitlich 

der Gänge, wie sie von den Arenarsarbeitern beim Tuffabbau hinterlassen worden wa-

ren689. Die Nischen wurden für die hier aufgestellten Marmorsarkophage eingerichtet und 

bei ihrer Erstellung deren Größe individuell angepaßt: An den Schmalseiten haben sich 

gelegentlich Abdrücke der Sarkophagenden im Mörtel des Mauerwerks erhalten690. In 

keinem Fall ist zu beobachten, daß die Nischen für zusätzliche Bestattungen genutzt 

wurden, loculi in den Rück- oder Seitenwänden finden sich hier also ebensowenig wie 

etwa Spuren erst später aufgemauerter oder zusammengesetzter Gräber in den verwaisten 

Nischenöffnungen. Damit unterscheiden sie sich deutlich von den im Vergleich viel in-

tensiver genutzten Nischen der Region H, und demzufolge handelt es sich deren späteren 

Umbauten nicht lediglich um eine illegale Inanspruchnahme rücksichtsloser Katakom-

bennutzer, die andernfalls auch auf die Nischen der Region AC zugegriffen hätten. 

Die Beschränkung auf weißen Putz für die Auskleidung der Nischen muß keinen Ver-

zicht auf Farbigkeit der Grabanlagen bedeutet haben. Es ist davon auszugehen, daß Sar-

kophage in der Antike in der Regel farbig gefaßt waren691. Ungefaßt, also mit offen sicht-

barer Marmoroberfläche blieben auf ihnen seit je her am ehesten Inkarnate, lediglich 

Münder und Augen wurden farblich abgesetzt. Dabei ist mit dem Übergang vom 2. zum 3. 

Jh. eine Zunahme der Vergoldungen zu beobachten, die die ältere Buntfarbigkeit ersetzen, 

wobei dem Gold mit Vorliebe Rot zur Seite gestellt wird692. Polychromie, einschließlich 

der Vergoldungen, erstreckten sich gleichermaßen über die skulptierten Ornamente, 

konnten diese aber auch auf glatten, unreliefierten Flächen nachahmen693. Es muß daher 

                                                 
687 Ein solcher Sarkophag ist in dem Gangende a4

vi in situ erhalten. Im Gegensatz dazu waren die Sar-
kophage des Arenars aus Marmor (s.u.). Im Falle der Nische n25 spricht der loculus in der Aufstell-
bank gegen die Aufstellung eines verhältnismäßig schweren Steinsarkophages. 

688 STYGER, Katakomben (1933) 130; die Generalisierung dieses Phänomens allerdings heftig kritisiert 
bei TOLOTTI, Cimitero (1970) 174. 

689 Zu den Sarkophagnischen des Arenars s. bereits o. 37ff. 
690 Am deutlichsten sichtbar in der Nische n37, nach TOLOTTI, Cimitero (1970) 182 auch in n38/40, 

weiterhin vergleichbar in der allerdings bereits deutlich andersgearteten Nische n43. 
691 S. mit Lit. STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 21/2. 
692 SICHTERMANN: KOCH – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 86. 
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mit einiger Wahrscheinlichkeit694 auch für die Sargkästen des Arenars mit einer 

Bemalung gerechnet werden. 

Aus alldem ergibt sich, daß in der Region AC nur wenig später als in der Region H, 

nach dem Datierungsgerüst TOLOTTIS immer aber um die Wende vom 2. zum 3. Jh., von 

einer völlig anderen Klientel mit höchstem Anspruchsniveau unter Verzicht auf Malerei 

eine allein weiße Dekorierung der Graborte gewählt wurde. Dies hat offenbar längere 

Zeit Vorbildcharakter gehabt. Auch einfachere Grabanlagen am Rande des Areals, die 

ihrer Position zufolge einer eher späteren Entwicklung des Friedhofs zuzuordnen sind, 

beschränken sich auf weiße Auskleidungen — auch dort, wo der typologische Rahmen 

der ältesten Nischen längst gesprengt und der mit den Steinsarkophagen betriebene Luxus 

eingeschränkt wird695. Allein die in der seinerzeit noch durchgängig passierbaren Galerie 

a2 hinzugekommenen Nischen n36 und n37, die offensichtlich bei etwas kleinerer 

Dimensionierung dem Typus der Nischen in a1 und a27/8 folgen, werden als zusätzliches 

Ausstattungsmerkmal auch Malereien aufweisen696. Vergleichbares gilt für die Nische n41 

                                                                                                                                                          
693 Dazu s. mit Lit. o. 196734. 
694 Aus den erhaltenen Farbresten kann ein sicherer Rückschluß, daß alle Sarkophage einmal bemalt 

waren, nicht gewagt werden. Im Rahmen der hier untersuchten Zusammenhänge stimmt bereits be-
denklich, daß in zahlreichen Fällen Stuckdekorationen, die Marmorelemente und auch Sarkophag-
fronten imitieren wollten, ungefaßt geblieben sind (s.u. 192ff, bes. 196). Es gibt keinen Grund zur 
Annahme, daß auch bei ihnen die ehemalige Polychromie verlorengegangen ist — die Erhaltungsbe-
dingungen entsprechen denen eines Freskos. Wenn darüber hinaus schon für die Fertigstellung und 
den Verkauf die Zusammenhänge von Rohfassungen, Lagerhaltung, Versand, Berücksichtigung von 
Käuferwünschen und so fort kaum auch nur annäherungsweise geklärt werden konnten, bleibt umso 
ungewisser, inwieweit Polychromien ebenso wie Sarkophage vorgefertigt wurden, oder ob sie mit 
bestimmten Aufstellungsorten und -bedingungen oder auch der Kaufkraft unterschiedlicher Käufer-
schichten korrespondierten. 

695 Im Falle von ai
1
bis wurde gleich der gesamte Gangabschnitt einschließlich der Sarkophagnische n31 

(s.o. 50140) weiß verputzt. Am äußersten Südrand wurde in a2
i eine eng geschnittene Sarkophag-

nische eingerichtet, die auf Mauerwerk verzichtet. In dem Gangabschnitt a11 wurde auf mittlerer 
Wandhöhe für einen kleinen Kindersarkophag eine ebenfalls weiß verputzte kleine Nische in den 
Tuff geschlagen. In allen drei Fällen bezeugt die Putzaussparung den hier einst aufgestellten kubi-
schen Sargkasten. Die auf dem Plan TOLOTTIS ohne Bezeichnung gebliebene, ganz in Tuff ausge-
führte Nische im Gangabschnitt a1

iv wurde vollständig weiß verputzt. Deren massive, 1,75 m breite 
und 0,40 m tiefe Tuffbank endet heute gut 0,40 m über dem Bodenniveau. Darüber wölbt sich mit 
ungewöhnlicher lichter Höhe von 1,94 m der Bogen. Die Rückwand blieb ohne Gräber, Bestattun-
gen können also höchstens unterhalb, im Bereich der rechts untergesetzten modernen Stützmauer 
bzw. des Durchbruchs nach a28 eingerichtet worden sein. Die Tuffbank reicht gerade noch für die 
Aufstellung eines schlanken, wohl nicht in Marmor zu denkenden Kastens aus. 

696 NESTORI, Repertorium (21993) 24 Nr. 11/2. Zu den beiden Nischen (n36: Öffnung mit b = 2,15 m, h = 
1,72 m; Bankhöhe 0,47 m; Banktiefe 0,71 m, mind. 0,63 – max. 0,77 m bei Ausbuchtung der Rück-
wand. Gegenüber n37: Breite der Öffnung max 1,92 m, angesichts der Putzreste l. und der Nega-
tivform r. zu rekonstruierende Sarkophaglänge max. 1,75 m; bei einer Banktiefe von nur 0,61 m und 
angesichts der Aussage des Negativreliefs im Mörtel l. vorne muß der Sarkophag mind. 0,10 – 0,15 
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ebenso wie für die ausgemalte Nische eines inzwischen verlorenen Kindersarkophags in 

der Westwand von a33 (Pr16)697, während die ursprünglichen Verhältnisse in der Nische 

n42 nicht mehr eindeutig zu klären sind698. 

Neben den Sarkophagnischen und den zuvor beschriebenen loculus-Wandgrabanla-

gen699 mit Deckenstreifen finden sich zahlreiche weitere Grabanlagen, die mit den letz-

teren synchron oder auch später entstanden sind. Dabei handelt es sich vor allem um 

komplexere Strukturen, die ganze Gangabschnitte, wie sie der vorsepulkrale Arenars-

betrieb oder auch schon die hydraulische Nutzung des Geländes hinterlassen hatten, 

einbeziehen. Auf ersteren gehen die drei Grabanlagen a3
i bis,  a4

v und a4
vi zurück, auf 

letztere der kurze Stichgang a7
v. 

                                                                                                                                                          
m übergestanden haben) s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 63. 132 mit 65 Abb. 4.3; zu den Malereien 
ebd. 189 und BISCONTI, “Habitat” (1990) 6297. 

697 Die Nische n41 (heute b = 1,58 m, h max. = 1,62 m; Tiefe der Nische max. 0,60 m bei einer Bankhö-
he von 0,70 – 0,77 m) mit der Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 24 Nr. 13. Zur Nische und deren 
Ausmalung (ebd. Nr. 16) in a33 (Höhe der Bogenaussparung 1,55 m, Höhe der Bank 0,56 – 0,60 m; 
zu rekonstruierende Sarkophaglänge 2,18 m auf einer 0,60 m tiefen Bank, Breite der Nische am 
Bogenansatz oberhalb Mauerwerk l. 2,15 m) s.u. 227846. 

698 Die Malerei der Nische n42, in der nach TOLOTTI, Cimitero (1970) 183 die Reste der Sarkophage 
des Arenars gesammelt sind (derzeit offenbar in Bearbeitung), wurde im Repertorium von NESTORI 
nicht erfaßt. Erhalten sind spärliche Putzreste mit florealen Motiven in Grün und Rot; die Bemalung 
erfolgte auf einem zweiten Putz, der den aufgepickten einer ersten Phase, vermutlich noch ohne Be-
malung, überdeckt. Vorne, gangseitig, ist der Malereiputz auf die Gangwand hochgezogen, um dort 
gleich wieder in einer neuen Stufe auf die Decke umzubiegen, wo wahrscheinlich einmal ein voll-
ständiger Deckenstreifen, vergleichbar einer Ausstattung in der Anapo-Katakombe (An6, s.u. 208), 
hier aber in Fortführung der Ausmalung im Innern der Nische, verputzt und bemalt wurde. Der der-
art rekonstruierte Deckenstreifen saß direkt auf dem Tuff der Decke, die ursprüngliche weiße Aus-
kleidung der Nische führte also noch nicht so weit über die Nische hinaus. Der Deckenstreifen wäre 
demnach eine spätere Zutat, vielleicht in Anlehnung an die inzwischen entstandenen Grabanlagen 
der Umgebung, auf die zZ. der allein weißen Auskleidung noch kein Wert gelegt wurde. Auf den 
wenigen erhaltenen Putzresten dieses Deckenstreifens (Unterputz 3 bis 8 mm, darüber Feinputz 2 
bis 3 mm) finden sich noch einige nicht mehr lesbare Malereireste in Rotocker. Auf dem kurzen 
Wandstück zwischen Nischenöffnung und Decke läßt sich noch ein breiter blauer Streifen erkennen, 
der von einigen lanzettförmigen grünen Formen, wohl Blättern, begleitet wird. Die bei einer ur-
sprünglichen Breite von 1,94 m gleichzeitig ungewöhnlich tiefe Nische war mit ihren enormen Ma-
ßen ursprünglich vermutlich für Sarkophagaufstellungen vorgesehen worden, erhalten sind allerdings 
lediglich loculi in der Rückwand, in der rechten Seitenwand und in der Bank. 

699 Außer diesen finden sich auch vereinzelte Putzreste an den Wänden, die noch erahnen lassen, daß 
der Gebrauch weißen Putzes für die Hervorhebung einzelner loculi, auch ohne Deckenstreifen, wei-
ter verbreitet war, als es der heutige Erhaltungszustand erkennen läßt. Im Kontext der hier unter-
suchten Monumente verdient das Grab an der Südostwand links des Abzweigs a1

i bis besondere Be-
achtung: auf mittlerer Höhe der 5 loculi umfassenden pila wurde ein Grab nicht nur außen, auf der 
Gangwand um das Grab herum, weiß verputzt, sondern auch im Innern des loculus. 
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Obwohl es sich in allen Fällen, unter dem Gesichtspunkt der Kapazität betrachtet, um 

den cubicula nicht unähnliche Separaträume handelt, fällt auf, daß mit Ausnahme sehr 

später Beispiele am Gangabschnitt a34 in keinem Fall eine besondere Eingangssituation 

geschaffen wurde, die etwa den Zugang eingeschränkt oder auch nur optisch eine Barriere 

zum umgebenden Gangnetz geschaffen hätte. Erst die später eingezogenen Wandvorlagen 

haben verschiedentlich eine Einengung der Zugangssituation schaffen können, ohne daß 

dies ihr vorrangiges Ziel gewesen sein muß. Vorher erfolgte die Separierung allein durch 

den weißen Putz. In a3
i bis wurden dabei alle loculi, mit einer Ausnahme durchweg mono-

somi, erst nach der vollständigen Putzverkleidung, die noch etwas in die Galerie a3
i 

hineinragt, verschlossen. An der Mittelwand ist im unteren Bereich noch freier Platz ohne 

Gräber geblieben, allein das darüberliegende Grab wurde nicht nur größer und monumen-

taler, sondern auch tiefer und damit zumindest als bisomus ausgeführt. Der Verputz er-

folgte demzufolge vor allen Bestattungen oder auch nach der Erstbelegung des bisomus. 

Die beiden Gangstummel a4
V und a4

VI bergen auf allen 3 Seiten loculi; vor der 

Mittelwand wurde jedoch mit einer Bank die Aufstellung eines Sarkophages ermöglicht. 

Beide Räume sind wieder in Gänze weiß ausgekleidet. In a4
v spart der erst später auf-

getragene Putz wieder den Sargkasten aus, einige Gräber waren zu dieser Zeit jedoch 

bereits verschlossen. Über dem Sarkophag wurden zahlreiche loculi eingerichtet, wobei 

der unterste der Rückwand deutlich monumentaler als die übrigen ausgeführt wurde700. 

Bei dem Gang a7
V handelt es sich wieder um eine durch die weiße Auskleidung separierte 

Grabanlage mit deutlicher, durch die Grabdimensionen zum Ausdruck gebrachter 

Binnenhierarchisierung, diesmal aber ohne Sarkophagbestattung701. 

                                                 
700 Der Verschlußmörtel zweier Kindergräber in der rechten Seitenwand (4. u. 5. loculus von o.) und 

eines Erwachsenengrabs in der linken (2. loculus von o.) wird vom weißen Putz überdeckt und da-
bei die Verschlußplatte sauber eingerahmt. Der Sarkophag schloß oben exakt auf dem Niveau des in 
der gesamten Katakombe als Leitlinie dienenden Wechsels zwischen den Tuffschichten (s.o. 153602) 
ab, die Aufstellfläche liegt 0,55 m darunter. Das Bodenniveau befand sich zur Zeit des Verputzes 
0,80 m unter dem bezeichneten Wechsel, später erfolgte dann eine Tieferlegung, die in der Nische 
selbst keinerlei weiteren Bestattungen nach sich zog (vgl. o. 173); die alte Putzkante auf Höhe des 
originalen Bodenniveaus ist erhalten. Die Scheitelhöhe der Nische beträgt hinten 1,85 m über dem 
Tuffwechsel. Bei der querrechteckigen Öffnung in der Rückwand handelt es sich um den Durch-
bruch eines loculus in h6

i . Dies weist darauf hin, daß h6
i erst später als a4

v belegt wurde, da von 
dort aus keine Ausflickungsarbeiten unternommen wurden). 

701 Über einem dünnen, mehr anstrichartigen Putz liegt, vor allem auf der l. Seite deutlich sichtbar, eine 
dickere und grob geglättete Putzschicht, die nur die obere Wandhälfte bedeckt. In der linken Wand 
befinden sich fünf loculi; rechts sind zwei sehr viel größer dimensionierte, aufs äußerste monumen-
talisierte loculi eingerichtet worden, unter denen gerade noch ein weiterer loculus unbekannten 
Ausmaßes, wie der gegenüberliegende der linken Wand fast vollständig unter dem heutigen Boden-
niveau, sichtbar wird. Der untere der beiden monumentalen loculi rechts ist innen an den Seiten und 
hinten ganz, an der Decke ca. 2/3 der Grabtiefe weiß ausgekleidet worden; im Grab darüber fehlen 
vergleichbare Spuren. Dieser untere der beiden monumentalen loculus rechts war mit einer überdi-
mensionierten Platte zugesetzt. 
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Einige erst sehr viel später in das Arenar eingefügte Strukturen präsentieren sich un-

terschiedslos in reinem Weiß, so das zum cubiculum umgewandelte Gangstück a9, die 

später angefügte Erweiterungsanlage des Doppel-cubiculum AII/AII
i, das cubiculum AIV, 

das vollständig aufgemauerte cubiculum mit Apsis AIII und die gegenüberliegende Sepa-

ratanlage a30 mit gemauerten loculi. All diese lassen sich chronologisch mit den im 

folgenden zu untersuchenden Friedhofsbereichen parallelisieren702. 

Sobald die Grenzen des Arenars durch die Entwicklung des Friedhofs gesprengt und 

dieser in südliche Richtung ausgedehnt wurde, begann man auch mit der Anlage einer 

ganzen Reihe überwiegend weiß verputzter cubicula, die sich entlang der Galerien av2, av3 

und unmittelbar südlich an v3 entlang gruppieren. Hier blieben lediglich die Grabkammern 

VII und VIV unverputzt. Mindestens VII und VIII waren durch ein Gitter oder ähnliche 

Einrichtungen verschlossen, deren Spuren, Aussparungen im Tuff oder im Putz, sich hier 

erhalten haben. Einige der cubicula weisen Besonderheiten auf, durch die sie sich von 

den wesentlich uniformeren Parallelen des 4. Jh.s unterscheiden703. Auch die weiter 

                                                 
702 Die Benennung AIV wurde durch ein Versehen auf dem Plan bei TOLOTTI, Cimitero (1970) auf Taf. 

1 zweimal vergeben. Hier ist, wie auch ebd. im Textteil zB. S. 194, die an a41 anstoßende Kammer 
gemeint (zum anderen gleichnamigen cubiculum s. hier o. 44111f). Sie birgt nur wenige verstreute lo-
culi zumeist für Kinder und wurde vermutlich nicht ihrem ursprünglichen Bauzweck entsprechend 
genutzt. Zu AIII und AII

i s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 206; beide Anlagen partizipieren ebenso wie 
der eigens abgeschnürte Arenarsfortsatz AIV nicht mehr an dem offenen Raumkontinuum des Are-
nars, sie sondern sich vielmehr durch aufwendige Baumaßnahmen von diesem ab (AII

i durch Partizi-
pierung an dem Eingang der Anlage AII). Ähnliches läßt sich für a30 beobachten: hier wurden an die 
Rückwand der Nische n34 rückseitig zwei pilae mit je vier loculi aufgemauert. Da der Boden in a30 
leicht abfällt, konnte rechts noch ein fünfter loculus unter der Decke und diesmal in Tuff eingefügt 
werden. Durch eine gegenüberliegende Mauer zwischen a30 und a29 wurde ein schmaler Gang ge-
schaffen. Diese Mauer wird durch zwei Durchgänge unterbrochen, die jeweils einer loculus-Verti-
kalreihe zuzuordnen sind. Die Decke des Ganges verläuft nicht gleichmäßig, vielmehr hat über jeder 
der beiden loculus-Vertikalreihen ihr eigene Wölbung. Während diese Deckenwölbung im l., nördli-
chen Bereich mehr oder weniger ordentlich modelliert wurde, ist im südlichen Bereich nur noch mit 
Mühe eine durch einen großen Buckel unterbrochene leichte Wölbung erkennbar. Auf der Ostseite 
erweckt die Trennmauer den Eindruck, als wären die beiden Ganghälften bzw. loculus-Reihen 
nacheinander, und zwar die rechte, südliche nach der nördlichen entstanden. Außen verweisen Dü-
bellöcher auf einen Verschluß der Durchgänge. Die ursprünglich weiße Decke ist in beiden Gang-
hälften stark geschwärzt. In der Nordostecke findet sich eine aufgemauerte, erst nachträglich einge-
baute Mensa [nicht im Kat. SCHNEIDER aO. (195730)], die ebenfalls weiß verputzt wurde. Der nörd-
liche, linke Durchgang war ursprünglich mit Türsturz gestaltet, dieser fehlt heute. Über dem anderen 
Durchgang wurde linksbündig ansetzend ein bis zur Decke reichende Öffnung ausgespart. Eine 
fünfstufige Treppe führt nach Süden hin abfallend in eine spätere, nie zu Ende geführt Erweiterung 
dieses Raumteils nach unten. Die untere, auf dem ehemaligen Boden aufsetzende Kante der ur-
sprünglichen weißen Wandverkleidung ist vielfach noch erhalten. 

703 Besonders auffällig sind in der Kammer AVII die Nischen mit vorgemauerten Brüstungen der Bän-
ke, die aufgrund ihrer Maße nicht ursprünglich für Arkosolbestattungen gedacht sein können und 
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südlich gelegenen Kammern VV und VVI weisen ebenfalls atypische, gedrückt 

bogenförmige bis rechteckige Nischen- und Arkosolformen auf. Regulär und Bautypen 

auch anderer Katakomben vergleichbar erscheinen erst die cubicula-Trauben an den 

Galerien v20 und v22. Zugleich setzt mit diesen offensichtlich verstärkt eine Tendenz zur 

Ausmalung dieser Kammern ein704. 

 

Für das gesamte untere Stockwerk705 sind weiß verputzte Grabanlagen charakteri-

stisch. Vor allem handelt es sich um arcosolia und separierte Gangenden oder -abschnit-

te, gelegentlich auch ganze Abzweige706. Dabei fehlen Malereien nicht vollständig, 

beschränken sich aber, abgesehen von der Malerei eines loculus-Verschlusses707, auf 

einfachste monochrome Liniensysteme und stilisierte Ornamente. So wurden in zwei 

gegenüberliegenden weiß verputzten Kammern708 die loculus-Plätze der Seitenwände 

durch rote Linien vorgezeichnet709. Diese wollen offensichtlich keine dekorative 

Funktion übernehmen — die architekturhierarchisch wie grabtypologisch bedeutsamere 

Mittelwand mit Arkosol bleibt jeweils frei von Farbspuren710. Die Übergänge zu de-

                                                                                                                                                          
mindestens im Falle der linken sowie der Mittelwand auch nie so genutzt wurden. Die Kammer AVI 
entzieht sich der Untersuchung; zu den Gründen s. TOLOTTI, Cimitero (1970) 334. 

704 VVIII/IX.XIII mit den Malereien NESTORI, Repertorio (21993) 23 Nr. 2/3. 5. 
705 Zu diesem s.o. 2948. Da kein neuerer Plan als ICUR 9 vorliegt, folgen die topographischen Bezeich-

nungen zum unteren Stockwerk nicht TOLOTTI, sondern dem dortigen Benennungssystem. 
706 Es lassen sich mindestens folgende charakteristische Beispiele nennen: a) die vollständig weiß ver-

putzte Grabkammern Ib, Ih, In, Hc, Hd. — b) die Galerien oder längeren Gangabschnitte H41, H40, 
I5. — c) das weiß verputzte und durch eine hohe Tuffschwelle separierte Gangende I25. — d) das 
zur zweiteiligen Grabkammer ausgeweitete separierte Gangende Io. — e) die zwei gegenüberliegen-
de pilae umfassende Wandgrabanlage H46. — f) Zwei Einzel-loculi in H23. 

707 ICUR 9,26254 = NESTORI, Repertorio (21993) 28 Nr. Pr40; dazu s. BISCONTI, “Habitat” (1990) 
26/8. 30/6. 41/3 u.ö. mit Abb. 1/2 auf S. 27; Datierung um 290/310 nC. (53), was allerdings im 
Widerspruch zu topographisch-chronologischen Beobachtungen steht (s.o. 50138)] Als polychrome 
Grabdekorationen lassen sich noch Mosaikdekorationen an einem Arkosol im hinteren Bereich der 
Galerie H1 und an einem loculus in H25 anführen. 

708 Ha/Hb. — Die Galerie H1/H3, an der diese cubicula  liegen, scheint einschließlich ihrer Abzweige 
unabhängig von der sonstigen Entwicklung des unteren Stockwerks verlaufen zu sein. Sie ist nur 
spärlich belegt, und der gesamte hintere Abschnitt ist ohne Gräber geblieben [s. TOLOTTI, Cimitero 
(1970) 333 mit 325 Abb. 15.2]. 

709 In Hb mit zwei vertikalen und acht horizontalen Linien, die jeweils bis zum Deckenansatz bzw. den 
Wandecken durchgezogen wurden, während in Ha die horizontalen Linien bereits an den vertikalen 
enden. In Ha wurde das Liniensystem nicht befolgt, anstelle von vier wurden nur drei, gegenüber 
den Vorgaben versetzte loculi ausgeführt. Diese Liniensysteme wurden nicht in den Katalog 
NESTORI, Repertorio (21993) aufgenommen. 

710 Lediglich in der Lünette des Arkosols der Kammer Hb wurde ein loculus-Platz im vorhinein, wieder 
mit roter Farbe, markiert. — Mit Ausnahme der Torlonia-Katakombe, wo die Grabplätze mittels 
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korativen Liniensystemen sind aber fließend, wie die beiden prinzipiell gleichartig bemal-

ten loculus-Wände der nur wenig entfernten Kammer Il zeigen, in der darüber hinaus 

ausschließlich die Arkosolwand links wie auch die Decke zusätzlich mit Girlanden, 

Vögeln und weiteren ornamentalen Motiven zu einer Art stilisierter Gartenlaube ausge-

staltet wurden. Hier privilegiert bereits die schlichte Malerei mit wenigen zusätzlichen 

Strichen, anders als zuvor beschieben, die Bestattungen der Arkosolwand711. 

Chronologisch stehen nach dem Vorgesagten im Arenar ohne Ausnahme weiße Putz-

verkleidungen am Beginn der Entwicklung anspruchsvollerer Grabanlagen. Diese waren 

allerdings mit ebenso teuren wie prestigereichen Sarkophagen kombiniert, die demgegen-

über sehr wohl farbig gefaßt sein konnten. Erst in späterer Zeit, einhergehend mit einem 

nachlassenden Sarkophagluxus, tauchen farbige Wandverkleidungen, die möglicherweise 

das nun niedrigere Anspruchsniveau der Sarkophage wettzumachen suchen — allerdings 

ist derzeit nichts über etwaige Fassungen von zusammengesetzten Plattensarkophagen, 

Ton- oder Scheinsarkophagen bekannt. Die farbigen Malereien beschränken sich ange-

sichts fehlender anderer Architekturformen auf isolierte Wandgräber und -nischen. 

Auch wenn weiße Separaträume offenbar kontinuierlich die Entwicklung des Arenars 

begleiten, ist eine neue Phase systematisch erfolgter Ausstattung mit lediglich weißem 

Putz in der Priscilla-Katakombe spätestens ab der Mitte des 4. Jh. zu beobachten, die mit 

in anderen Katakomben noch charakteristischer zu beobachtenden und eindeutiger zu 

isolierenden Entwicklungen einherzugehen scheint. Vor allem werden nun auch ganze 

Grabkammern einheitlich weiß verputzt. 

Sepulkralinschriften weisen in zahllosen Fällen ausdrücklich darauf hin, daß das Grab 

bereits zu Lebzeiten gekauft wurde. Einzelne Inschriften lesen sich geradezu wie Auszüge 

aus einem Kaufvertrag, wie er wohl bei der Friedhofsverwaltung hinterlegt wurde712. 

                                                                                                                                                          
weißer Farbe direkt auf den Tuffgrund aufgezeichnet wurden [PERGOLA, Catacombe (1997) 139], 
sind bislang keine weiteren vergleichbaren Beispiele bekanntgemacht worden. Das Verfahren läßt 
sich in der Priscilla-Katakombe noch in einem kurzen Gangbereich im oberen Stockwerk, dem aus 
dem cubiculum Vv herausführenden Stichgang, beobachten. 

711 NESTORI, Repertorio (21993) 26 Nr. 31. TOLOTTI, Cimitero (1970) 338/9 vergleicht die Motive zu 
Datierungszwecken mit den Dekorationen der Via -Latina-Katakombe. Die Malerei wird bei P.-A. 
FEVRIER, Images et société <IIIe-IVe siècles>: Crise et redressement dans les provinces européen-
vnes de l'Empire <milieu du IIIe – milieu IVe siècle ap. J.-C.>. Actes du colloque de Strasbourg 
<décembre 1981>, Hg. E. Frézouls = Université des sciences humaines de Strasbourg. Contributions 
et traveaux de l'Institut d'histoire romaine 3 (Strasbourg 1983) 27/48; 39 im Zusammenhang mit dem 
Verschwinden der Malereien in der Zeit nach dem Kirchenfrieden als eine der wenigen Ausnahmen 
in den Katakomben Pretestato, Callisto, Priscilla erwähnt (vgl. o. 169). 

712 J. GUYON, La vente des tombes à travers l'épigraphie de la Rome chrétienne (IIIe-VIIe siècles). Le 
rôle des fossores, mansionarii, praepositi et prêtes: MEFRA 86 (1974) 549/96; 570/2; vgl. C. 
CARLETTI (Hg.), Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze di vita cristiana <secoli III-VII> = 
Biblioteca patristica 7 (Firenze 1986) 72 Nr. 113. 
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Eindeutige Anhaltspunkte für eine erste Inbesitznahme des Grabplatzes mittels einer 

weißen Auskleidung, eine Erklärung des Malereiverzichts somit als nur vorläufig 

hinsichtlich einer für spätere Zeiten vorgenommenen, dann aber aus welchen Gründen 

auch immer nicht zur Ausführung gekommenen Ausmalung finden sich dennoch nicht. 

Vielmehr sind derart viele Grabanlagen, für die ein weißer Verputz schon zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt der langandauernden Bestattungsgeschichte des Ortes nachweisbar ist, 

bis zuletzt unausgemalt geblieben, daß hier nicht regelmäßig “unvorhergesehene Um-

stände” in Anschlag gebracht werden können. Der weiße Putz scheint demnach nicht nur 

im Falle der frühen Nischen und Gangabschnitte oder Einzelgräber, sondern auch im 

Falle der späten cubicula einem abschließenden Gestaltungswillen seiner Auftraggeber 

zu entsprechen. Angesichts fehlender Kenntnisse zur etwaigen Farbigkeit der Sarkophage 

des Arenars bleibt trotzdem nach allem Vorgesagten ein die vielleicht nur scheinbare 

Eintönigkeit der weißen Grabausstattungen begleitender Wandel der Einstellung zur 

Farbe möglich. 

V. Vergleichende typologische Untersuchungen 

A. Zur Verwendung von Stuck in der Priscilla-Katakombe 

1. Der Kenntnisstand zur spätantiken Verwendung von Stuck im 
sepulkralen Bereich 

Die Überlieferungslage für den spätantiken Stuck ist schlecht. Dies hat HARALD 

MIELSCH, dem die Zusammenschau der Denkmäler der vorangegangenen Jahrhunderte zu 

verdanken ist, dazu bewogen, auf eine systematische Untersuchung dieser späteren Jahr-

hunderte zu verzichten713. Die einzige neuere, allerdings ebenfalls unvollständige Be-

standsaufnahme der überlieferten Stuckarbeiten im Bereich der Katakomben bietet 

ALEJANDRO RECIO VEGANZONES, dessen Arbeit besonders durch die Würdigung auch der 

lediglich in den schriftlichen Quellen überlieferten Monumente von Bedeutung ist714. Im 

folgenden soll eine Einordnung der beiden in Arenar der Priscilla-Katakombe 

untersuchten Wandgrabanlagen mit Stuck in das Gesamtbild des spätantiken Stucks, wie 

es durch die wenigen erhaltenen, bekanntgewordenen und auch publizierten Monumente 

zu erschließen ist, unternommen werden. 

Die seltene Verwendung von Stuck besonders im Falle der Katakombendekorationen 

überrascht dabei nicht — hier wird bereits aus rein technischen, d.h. klimatisch und 

                                                 
713 H. MIELSCH, Römische Stuckreliefs = RM.E 21 (Heidelberg 1975) 101. 104. 
714 RECIO VEGANZONES, Iconografia (1978). 
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geologisch bedingten Gründen715 ein weitreichender Verzicht erzwungen sein. Es muß 

daher von einem besonderen Gebrauch der Stucktechnik in den Katakomben, 

unterschieden von der Verwendung in den einst oberirdischen Mausoleen, wie sie in der 

Vatikannekropole und unter S. Sebastiano überliefert sind716, ausgegangen werden. 

a) Marmorimitationen architektionischer Kleinformen: Kapitelle, 
Gewölberippen, Gesimse, Rahmungen, Laibungen 

Verhältnismäßig häufig ist in den römischen Katakomben noch die Verwendung von 

Stuck zur Imitation von architektonischen Kleinformen, insbesondere der Kapitelle 

zahlreicher Säulen, die hauptsächlich etliche arcosolia des 4. Jh.s flankieren. Oft handelt 

es sich nicht um eine besondere Stucktechnik, es wurde vielmehr lediglich der dick 

aufgetragene Unterputz, der die Wände, die Decke und auch die eingestellten Säulen 

überzog, plastisch behandelt, zumeist wohl auch schon der darunterliegende Tuffgrund. 

Die meisten Tuffsäulen müssen sich mit Korb- oder Würfelkapitellen einfachster 

Machart begnügen. Vereinzelt wurde aber zusätzlich mit wenigen Einkerbungen eine Bin-

nenplastizität erreicht, die dann durch geeigneten Farbauftrag bei der Fassung der Grab-

stätte verstärkt werden konnte. Beispiele hierfür finden sich in der Katakombe unter der 

Villa Torlonia717 und im cubiculum VIX der Priscilla-Katakombe718. Besonders reiche 

Kapitellformen finden sich in der Aproniano-Katakombe, hier wurden zusätzlich auch die 

Grate des aufstützenden Kreuzgewölbes einschließlich einer Mittelscheibe plastisch in 

Stuck ausgeführt. Kapitelle finden sich hier gelegentlich auch an den cubicula-

Eingängen719. 

                                                 
715 BISCONTI, Riferimenti (1993) 382. 
716 Zur Vatikannekropole s. die von H. MIELSCH u.a. in Angriff genommene Publikationsreihe [bislang 

sind erschienen: Die heidnische Nekropole unter St. Peter in Rom. Die Mausoleen A – D (Città del 
Vaticano 1986); Die Mausoleen E – I und Z – Psi (1995) = MPARA 16,1. 2]. Zusammenfassend 
zum Mausoleum Nr. 51 im Komplex von S. Sebastiano, der “Quirinusgruft” bzw. “Platonia” mit Lit. 
sowie zu den drei Mausoleen der “piazzola” s. JASTRZEBOWSKA aO. (138531) 101/5; W. N. SCHU-
MACHER, Die Grabungen unter S. Sebastiano 95 Jahre nach den Entdeckungen Anton de Waals: 
RQ 83 (1988) 134/66; PERGOLA, Catacombe (1997) 185. 

717 STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) Taf. 120,1/2 (weitere Lit. s.u.196734). 
718 NESTORI, Repertorio (21993) 23 Nr. 3, Mittelwandarkosol; TOLOTTI, Cimitero (1970) 206 Abb. 9.8. 

Zur Ikonographie der Eingangswand des cubiculum s. hier 210788. 
719 E. JOSI, Cimitero cristiano sulla Via Latina <continuazione>: RivAC 16 (1939) 197/240; 203/24 mit 

Abb. 11/4. 24/7. — Ausnahmsweise wurden in sehr seltenen Fällen auch Galeriemündungen, die 
anscheinend als Eingang in eine als separate Region wahrgenommene Areale führen, von Tuffsäu-
len mit Kapitellen flankiert [Abb. eines Beispieles aus der Domitilla -Katakombe bei P. TESTINI, Ar-
cheologia cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI (Roma/Paris/Tournai/New 
York 1958; um ein Vorw. und bibliogr. Nachträge erw. Nachdr. Bari 1980) 98 Abb. 17], jedoch 
ohne daß hier Beispiele mit dem Einsatz von Stuck bekannt geworden wären. 
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b) Die verlorengegangenen Stuckdekorationen der via Latina 

Die Stuckdekorationen in und an den cubicula in einzelnen Hypogäen der Via Latina 

nehmen im Einzelfall Dimensionen ein, die auch qualitativ über die zuvor beschriebene 

Imitation von steinerner Bauornamentik hinausführen. Die reichsten Dekorationen in von 

Rankenmotiven überzogenen Grabkammern wie das nur von BOSIO und CHACÓN überlie-

ferte “cubiculum secundum”720 sind derart eng mit den spezifischen Möglichkeiten der 

ihnen eigenen Technik verbunden, daß sie als eine bereits dem Material und seiner Ver-

wendung eigene Kunstform gelten müssen. 

c) Die tabulae ansatae in der Novaziano-Katakombe 

In der Galerie d4v-7 (ICUR 7: O) der Novaziano-Katakombe721 finden sich gleich an 

ihrem Beginn zwei der für die Katakombe auch sonst typischen roten Inschriften weiß-

grundiger loculus-Verschlüsse, denen in diesen beiden Fällen zusätzlich eine Stuck-

rahmung beigefügt wurde. An der rechten Wand, nach einer Vertikalreihe mit Kin-

dergräbern, ist in einer pila mit Erwachsenen-loculi an zweiter Stelle von unten die In-

schrift Nr. 46 (ICUR 7,20352) einer gewissen ANTISTIA EVPHANILLA (Abb. 49) an-

gebracht worden. Schräg gegenüber, in der ersten pila links gleich vorne in der Galerie, 

liegt das Grab mit der Inschrift Nr. 54 (= ICUR 7, 20433) des ...GENIANVS722. Der 

loculus Nr. 54 liegt auf ähnlicher Höhe wie Nr. 46 und damit so tief, daß er durch spätere 

formae verletzt werden konnte. 

Beide Male wurde die Inschrift nicht nur gemalt, sondern zusätzlich auch tief einge-

kerbt723. In roter Farbe wurde außerdem nicht nur die Inschrift ausgeführt, sondern auch 

                                                 
720 RECIO VEGANZONES, Iconografia (1978) 427/9 mit Abb. 1/2; vgl. o. 79. 
721 Bezeichnung nach E. JOSI, Cimitero alla sinistra della via Tiburtina al viale Regina Margherita: 

RivAC 10 (1933) 187/233 und 11 (1934) 7/47. 203/47, mit kaum lesbarem Gesamtplan in RivAC 11 
(1934) nach S. 48. Die Benennungen der Galerien nach ICUR 7 (1980) 480 sind auf den ebenfalls 
fast unlesbaren Plänen U. FASOLA – P. TESTINI, I cimiteri cristiani: ACIAC 9,1 = StACr 32,1 (1978) 
103/39, mit Wiedergabe der Diskussion ebd. 189/210 191/3 Abb. 1/3, teils durch Zufall über-
einstimmend, größtenteils aber abweichend; auf sie wird im folgenden nicht mehr eigens verwiesen. 
Ebenso unberücksichtigt bleiben die von JOSI abweichenden Bezeichnungen bei A. FERRUA, 
“Novatiano beatissimo martyri”: Civiltà Cattolica 95.4 (1944) 232/9; 235 Abb. 1 [Neudr. in: DERS., 
Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, Hg. C. CARLETTI u.a. = IChrI.S 3 (Bari 1991) 171/8; 174 
Abb. 1]. 

722 Ebd. 227 mit Abb. 31 auf S. 228. 
723 Beschreibung nach JOSI 1933 aO. (202721) 46 mit Abb. 24 auf S. 219. Von Bedeutung ist die Wie-

dergabe des Fundberichts ebd. 219/21 (fossile Haare, Myrrhe, Henna, Haarnetz mit Fäden aus rei-
nem Gold). 
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eine diese umschließende tabula ansata angedeutet724. Die Stuckrahmungen werden im 

wesentlichen von einem einfach oder auch doppelt, dabei gegenständig laufenden 

dorischen Kyma gebildet. Innen, auf der Seite der Inschrift, läuft hin und wieder ein 

Perlband, ohne daß hier Kontinuität angestrebt worden wäre. Der Rapport wurde mittels 

Stempeln ausgeführt, wobei die stilisierten Blätter des Kymas immer paarweise, die 

Perlen hingegen in Dreiergruppen gestempelt wurden. 

In unmittelbarer und mittelbarer Nähe zu den beiden Gräbern finden sich vier, mögli-

cherweise auch fünf Inschriften mit den Daten 266 oder 270 nC. (ICUR 7,20335/9)725. 

Aufgrund dieser Daten rekonstruiert ANTONIO FERRUA für das Grab Nr. 43 (= ICUR 

7,20334) des Novatianus im direkt gegenüberliegenden Gang 12 (ICUR 7: N5) ein den 

Quellen entsprechendes Todes- und daraus abzuleitendes Translationsdatum um 260 

nC.726. Der Ansatz der Galerie mit den beiden Stuck-loculi muß nach Aussage dieser 

Inschriften damit ebenfalls als ursprünglich bzw. dem 3.Jh. zugehörig angesehen wer-

den727. Das Gangniveau ist hier zwar tiefergelegt, aber auch dies kann und wird zu bereits 

sehr früher Zeit geschehen sein, wie die Tieferlegung in der schräg gegenübergelegenen 

Galerie 2 (ICUR 7: N4) mit dem 266 nC. datierten Grab Nr. 39 (ICUR 7, 20335) 

bezeugt728. 

Das Ornament weist engste Parallelen in der Ausführung wie in der Motivwahl mit 

den Fragmenten in der der Priscilla-Katakombe benachbarten Region auf, für die aller-

dings ein sehr viel späteres Datum angenommen werden muß729. 

d) Komplexere nichtarchitektonische Marmorimitationen in den 
Katakomben S. Ermete und Domitilla 

Neben den Stuckelementen, die architektonische Bauglieder in Stein, vor allem Mar-

mor, nachahmen, wird das Material auch für von der Architektur unabhängige Einrich-

tungsgegenstände oder autonome Grabformen imitativ verwendet. Dies ist beispielsweise 

in der Hermes-Katakombe730 zu beobachten, wo die Vorderseite einer Arkosolbank als 

                                                 
724 Die Beschreibung FERRUAS (ICUR 7,20352) lautet: “Titulus inclusus est in tabula securiclata cuius 

secures solum pictae sunt, non incisae. Perinde tantum picti sunt duo uersus litteris altis cm. 2,7 in 
parte dextra superiore tabulae, quos neglexit Josi”. 

725 Eine Zusammenschau bieten FASOLA – TESTINI aO. (194721). 
726 Ferrua aO. (194721) 236 [175]. 
727 Nach FASOLA – TESTINI aO. (202721) 193 Abb. 3. Ebd. 191 mit Abb. 1 kennzeichnet den gesamten 

Gang als dem 3.Jh. zugehörig. 
728 JOSI 1933 aO. (202721) 209. 
729 S.u. 201f. 
730 Zur Katakombe s. A. MISIANI, L`area subdiale di S. Ermete: RivAC 74 (1998) 237/79; zur nachträg-

lich eingebauten mensa der betreffenden Grabkammer s. A. M. SCHNEIDER, Mensae oleorum oder 
Totenspeisetische: RQ 35 (1927) 287/301 [Neudr. in: DERS., RETICVLVM. Ausgewählte Aufsätze 



 (196) 

Sarkophagfront gestaltet wurde. Dabei wurde ein verhältnismäßig schlichtes Vorbild zum 

Modell gewählt. Lediglich zwei parallellaufende Rahmenwülste umschließen das Mit-

telfeld mit einfachen antithetisch geführten Riefeln. Der grobe Stuckaufbau wurde an-

schließend, so legt es jedenfalls die einzig vorliegende Photographie nahe731, weiß ge-

schlämmt. Die Arkosolöffnung, mit nur sanfter Bogenwölbung über vertikal ansteigenden 

Seitenwänden, wurde im Innern auch mit Malerei versehen732. Die Arkosolbank ist ausge-

höhlt. Für eine länger andauernde Belegungsgeschichte sprechen die Reste eines Ver-

schlußmörtels, der einst eine die gesamte Arkosolöffnung schließende Platte halten 

mußte733. 

Die Imitation von Sarkophagen mit einfacheren Mitteln, nicht nur Stuck, sondern auch 

in Malerei, findet sich noch des öfteren in den Katakomben734. Die Beliebtheit des 

                                                                                                                                                          
und Katalog seiner Sammlungen, Hg. H. R. Seeliger = JbAC.E 25 (Münster/Westf. 1998) 65/86]; 
301 [86]. 

731 PCAS, Catalogo I Appendice (o.J.) 3 Nr. Erm D 14; das Foto ist unscharf, die wesentlichen 
Charakteristika sind aber erkennbar. 

732 NESTORI, Catalogo (21993) 3 Nr. 2. 
733 Eine ähnliche Dekoration (“strigilature in stucco bianco ad imitazione di sarcofago marmoreo sulla 

fronte di una cassa mortuaria in muratura”) beschreibt ohne genauere Ortsangabe G. CALZA, La 
necropoli del Porto di Roma nell'Isola Sacra (Roma 1940) 55, Bildlegende zu Abb. 14 [zum Friedhof 
s. zuletzt umfassend I. BALDASSARE u.a., Necropoli di Porto = Itinerari dei Musei, gallerie, scavi e 
monumenti d`Italia NS 38 (1996)]. STYGER, Katakomben (1933) 77 erwähnt ohne jede weitere 
topographische oder bibliographische Angabe eine Parallele auch in der Panfilo-Katakombe. 

734 Zusammenstellung bei STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 71. Anschließen läßt sich ein Arko-
sol, wieder mit Riefeldekoration, in der Gaudioso-Katakombe in Neapel. Dort ist der imitierte Sarko-
phag mit Fruchtgirlanden behängt, in der Mandorla (“Mandel”) wurde ein gemmenbesetztes Kreuz 
dargestellt. Die Farbigkeit der gelbockerfarben dargestellten Riefeln entspricht den Beobachtungen 
zur Polychromie realer Sarkophage wie auch den gemalten in der Torlonia -Katakombe, wobei um-
stritten ist, ob damit ein Eindruck von Gold erzielt werden soll [ebd. 21/2; vgl. u. 186]. Eine Abb. nur 
der Arkosolöffnung mit bukolischer Gartenmalerei findet sich bei A. BELLUCCI, Ritrovamenti 
archeologici nelle catacombe di San Gaudioso e di Sant`Eufebio a Napoli: RivAC 11 (1934) 73/118; 
88 Abb. 6 und DERS., Il cimitero di San Gaudioso e la leggenda delle intercomunicazioni fra i cimiteri 
paleocristiani di Napoli (Napoli 1942) Taf. 13 Abb. 25/6 zur Beschreibung S. 235/6, mit der abschlie -
ßenden kuriosen Einschätzung des unteren Teils als eine “decorazione molto posteriore, di nessuna 
importanza artistica e tanto meno archeologica” [wortgleich bereits DERS. (1934) 89]; die Beschrei-
bung des unteren Teils mit Riefeldekoration fehlt ganz bei H. ACHELIS, Die Katakomben von Neapel 
(Leipzig 1936) 50. — Zur Anbringung von Girlanden an Sarkophagen und Grabverschlußplatten s.o. 
157619. Zu den Malereien der Torlonia -Katakombe s. mit der neueren Lit. R. HACHLILI, Ancient je-
wish art and archeology in the diaspora = HO 1,35 (Leiden /Boston/Köln 1998) 279/82 mit Taf. VI-
11. VI-14; lt. LEONARD VICTOR RUTGERS (mdl. auf einem Vortrag in München, Okt. 1998) sind 
aufgrund seiner jüngsten Untersuchungen alle Malereien der Torlonia-Katakombe in die Mitte des 
4.Jh. zu datieren, damit auch die  drei von STROSZECK behandelten arcosolia mit Riefeldekoration 
und Löwenköpfen (114 Nr. 78/80 mit Taf.-Abb. 120,1/4). Eines von ihnen bietet in der Mandorla, 
entsprechend dem Kreuz an der Sarkophagdarstellung in San Gaudioso, die Menorah (STROSZEK 
aO. Nr. 80 oAbb.). 
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Riefelmotivs auch bei den imitativen Techniken weist darauf hin, daß das Motiv als 

charakteristisch für den kostbaren Steinsarkophag angesehen wurde und somit seinen 

Zweck erfüllte, ohne daß es noch der Wiedergabe komplizierter motivischer Szenarien 

oder einer Polychromie mit zweifelhaftem Wiedererkennungswert bedurft hätte735. Die 

ungewöhnlich geschnittene Arkosolöffnung der Grabanlage in S. Ermete weist darauf hin, 

daß hier nicht lediglich ein der Sarkophagplastik entnommenes Dekorationsmuster einem 

wie üblich geschnittenen Arkosol appliziert wurde, sondern daß ganz bewußt eine Sarko-

phagnische mit eingestelltem Sarkophag imitiert werden sollte. 

 

In der Galerie P1 der Domitilla-Katakombe, dem letzten Abzweig des Flavierhypo-

gäums auf der Südostseite, findet sich unmittelbar im Anschluß an die gemeinsam mit der 

Hauptgalerie verputzen und bemalten Wandflächen736 links eine ungewöhnliche Wand-

grabanlage (Abb. 74). Die Galerie knickt an dieser Stelle leicht ab, und das Deckenniveau 

verläuft nun geringfügig niedriger, so daß sich an der Decke eine Stufe ergibt. Un-

mittelbar im Anschluß an diese befindet sich eine stuckierte Wandgrabanlage. Sie er-

streckt sich, mit einer Breite von 2,45 und einer Höhe von 1,80 m, über die beiden 

oberen und ursprünglich wohl einzigen loculi des Wandabschnitts. Diese wurden zu ihrer 

Anbringung vollständig verschlossen und mit einem Tuffmörtel eingeebnet, so daß sich 

vor der Ausführung ihrer Dekoration erneut eine geschlossene Wandfläche ergab737. Der 

Putz- bzw. Stuckverkleidung ging ein provisorischer Kalkmilchanstrich oder auch dünner 

                                                 
735 Vgl. a. die aus Rom stammende christliche Grabplatte des Eutropos mit dem Bildhauerrelief in Ur-

bino, Palazzo Ducale [KOCH – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 857. 121 mit Taf.-Abb. 66/7; 
STROSZECK, Löwen-Sarkophage (1998) 19. 90 mit Taf. 94,8; ebd. 71 mit Anm. 584 zum nicht un-
bedingt geringeren Preis der Riefelsarkophage (was allerdings nur schwer mit ebd. 28137 in Einklang 
zu bringen ist)]. 

736 Die in die Dekoration des Hypogäums miteinbezogenen Galerieansätze P1 und P2 sind Stummelgän-
ge mit einer maximalen Breite von 1,27 m und waren anfangs nur 1,35 bzw 1,40 m lang bzw. tief. 
Hinter dem Putzende auf dieser Höhe bezeugt ein leichter Knick im Gangverlauf auf beiden Seiten, 
daß hier erst später eine Verlängerung der Gangansätze unternommen wurde. Ursprünglich können 
die Gangansätze P1 und Ps nicht, wie die weiter oben, zum Eingang hin gelegenen Nischen des 
Hypogäums entlang der Hauptgalerie, die Aufgabe gehabt haben, Bestattungen aufzunehmen: Es 
passen weder loculi noch Sarkophage hinein. 

737 Bei einer Restaurierung wurde der auf der Abb. bei ORAZIO MARUCCHI (s.u. 199743) noch wieder-
gegebene Durchbruch in das obere Grab geschlossen, so daß der Einblick in dieses heute verwehrt 
ist. Der Vergleich der alten Abbildung mit dem gegenwärtigen Zustand zeigt, daß einige Randberei-
che des damals bereits stark reduzierten Bestands inzwischen verlorengegangen sind, ohne daß je -
doch die Lesbarkeit weitergehend beeinträchtigt worden wäre. Lediglich die Rankenornamente, be-
sonders im unteren Register, sind fast verschwunden. Auch sind die schon zur Zeit MARUCCHIS 
nicht mehr hinsichtlich ihrer Motivik interpretierbaren Putzreste am unteren Abschluß der Stuckflä -
che weiter reduziert. Das Gangniveau verläuft heute etwas höher als auf der Abb. bei MARUCCHI 
wiedergegeben, so daß der untere der beiden offensichtlich erst später unterhalb der Stuckdekora-
tion eingefügten Kinder-loculi fast vollständig im Gangboden verschwunden ist. 
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Putz zuvor, der den gesamten Wandabschnitt bis hinunter auf den Gangboden, aber auch 

den Gangabschnitt der gegenüberliegenden Wand überzog738. 

Die später verputzte und stuckierte Wandfläche ist, entsprechend den beiden verbor-

genen loculi, in zwei Register unterteilt, wobei das obere eine von einer profilierten Rah-

mung umschlossene antithetische Riefeldekoration aufweist, während das untere, eben-

falls profilgerahmt, mit einem großzügig geschwungenen Rankenmotiv gefüllt wurde739. 

Ein schmales Rankenornament direkt unter der Gangdecke schließt die beiden Register 

nach oben hin ab. Rechts wird das gesamte Stuckfeld von einem kapitellbesetzten Pilaster 

flankiert, während ihm gegenüber als Abschluß eine Halbsäule gewählt wurde. Dabei 

übernimmt der Pilaster der Wandgrabanlage den Ausgleich zwischen den unterschiedli-

chen Wandquerschnitten des ursprünglichen, ältesten Galerieabschnitts mit leicht ausein-

anderweichenden Wandflächen und der Gangverlängerung mit senkrechtem Wandprofil. 

Wie die gesamte Wandfläche ist auch er aus sauber geglättetem Tuffmörtel gestaltet. 

Die Gangdecke ist entlang der stuckierten Wandfläche in ganzer Breite verputzt740, 

weist aber keinerlei ornamentale Verzierungen auf. Im Zentrum des oberen Registers ist 

auf der Abbildung MARUCCHIS die rechte untere Ecke eines dunkelgrau wiedergegebenen 

Feldes wiedergegeben, das durch die gewaltsame Öffnung des oberen Grabes weitgehend 

zerstört worden ist. Hier könnte einmal eine wohl ebenfalls in Stuck ausgeführte 

Inschriftentafel angebracht gewesen sein741, die die Grabräuber dazu animierte, an genau 

                                                 
738 In diesem gegenüberliegenden Wandabschnitt befinden sich drei ebenfalls ungewöhnlich tief ausge-

höhlte loculi (Grabtiefen: 0,97 m, 0,80 m, 0,90 m — gemessen immer vom Gangprofil aus, von oben 
nach unten; der einzig wenigstens noch in der Mitte frei einsehbare untere loculus der stuckierten 
Wandgrabanlage ist mit einem Grabraum von 1,05 m hinter dem Grabverschluß bzw. 1,15 m ab dem 
Gangprofil sogar noch geringfügig tiefer ausgegraben). Es ist nicht auszuschließen, daß hier auf zwei 
gegenüberliegenden Wandabschnitten einer Galerie ein gemeinsamer Verband von fünf loculi durch 
den Voranstrich zusammengefaßt wurde, während die spätere Stuckausstattung den Schwerpunkt 
auf die Binnenhierarchierung legte. 

739 Die ornamentale Füllung des unteren Feldes überrascht insofern, als sich vergleichbar großzügig ge-
schwungene, sich in der Weite der unstrukturierten Grundfläche verlierende Ranken erst wieder in 
der verhältnismäßig späten norditalienischen Sarkophagplastik wiederfinden lassen; vgl. zB. den 
Sarkophag in S. Apollinare in Classe bei J. KOLLWITZ – H. HERDEJÜRGEN, Die ravennatischen Sar-
kophage = ASR 8,2 (Berlin 1979) 70 Nr. B19 mit Taf. 69,1/2. Ist bereits die zweiregistrige Riefel-
dekoration relativ selten [römische Beispiele aus dem christlichen Bereich: DEICHMANN (Hg.), Re-
pertorium (1967) Nr. 86/7. 241. 650. 829. 1010; DRESKEN-WEILAND aO. (204765) 31/2 Nr. 101 mit 
Datierung 1.D. 4.Jh. und Zuweisung an wohl stadtrömische Werkstatt], so können für eine Dekora-
tion mit einem Riefel- und einem Girlandenregister bislang keine Beispiele beigebracht werden. 

740 Der Deckenputz reichte tatsächlich ursprünglich bis an die der Stuckverkleidung gegenüberliegende 
Wandfläche heran, wurde aber nach Ausweis der Hackspuren, die den Deckenputz auf dieser Seite 
schneiden, später in einem schmalen Bereich weggeschlagen. 

741 Eine solche Inschriftentafel, die sich nur über die obere Hälfte im Mittelbereich des Riefelfeldes er-
streckt, wird auch von der Malerei in der Torlonia-Katakombe wiedergegeben; s.o. 196734. 
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dieser Stelle eine Sondierung vorzunehmen. Heute ist in diesem Bereich nur noch ein 

hellweißer Putz- bzw. Stuckrest erhalten, der keine besondere Funktion erkennen läßt. 

 

Das Monument wurde erstmals von GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI beschrieben, 

wobei er es in eigentümlicher Weise als “loculo-sarcofago” charakterisierte742. Nach-

dem bereits ORAZIO MARUCCHI in diesem Punkte DE ROSSI recht distanziert referier-

te743, wandte sich zurecht PAUL STYGER, mit allerdings übertriebener Polemik — inzwi-

schen sind bereits 68 Jahre vergangen —, gegen die Vorstellung einer Genese des 

loculus aus der Sarkophagimitation744. Damit war auch das zugrunde liegende Monument 

in Vergessenheit geraten745. 

Im Anschluß an DE ROSSI stellt sich die Frage, ob das Monument überhaupt eine Sar-

kophagimitation sein will: Entsprechende, nicht nur aus der Not geborene Aufstellungen 

in mehreren Stockwerken sind bislang noch nicht bekanntgeworden746, und die Wand-

dekoration will — darauf weisen Säule und Pilaster hin — als eine Einheit verstanden 

werden747. Anstatt die Wandgrabanlage in diesem Sinne als Zeugnis für die Ge-

pflogenheiten der Sarkophagaufstellung in den Katakomben zu werten, liegt es näher, sie 

als Wandinkrustation zu bewerten, die ein nicht nur in der Sarkophagkunst verwendetes, 

wenn auch im sepulkralen Kontext eng mit dieser verknüpftes Motiv wiedergibt748. Das 

untere Register, für das keine vergleichbaren Sarkophagfronten in raum-zeitlicher Nähe 

gefunden werden konnten, ließe sich so zwanglos durch die Eigenarten dekorativer 

                                                 
742 G. B. DE ROSSI, Delle nuove scoperte nel cemetero di Domitilla: BullAC 3 (1865) 33/40; 38. 
743 O. MARUCCHI, Monumenti del Cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina 1 [, Text] = RSCr.NS 1,1 

(Roma 1909) 91. Die farbige Abbildung Nr. XXV im zugehörigen Tafelband zeigt das gesamte Mo-
nument in Frontalsicht ("G. Mariani Dis. L. Ronci Lit." / "Cromo-Lit. Spithöver"), die Beschrei-
bung MARUCCHIS als “due sarcofagi striati” (91) erweist sich bereits unter Hinzuziehung seiner ei-
genen Bildtafel als fehlerhaft. 

744 STYGER, Katakomben (1933) 77. Damit weist er auch das Argument des hohen Alters zurück, aller-
dings ohne eine neue eigene Datierung zu nennen. 

745 Selbst die grundlegende Behandlung des Flavier-Hypogäums durch L. PANI ERMINI, L'ipogeo detto 
dei Flavi in Domitilla 1. 2: RivAC 45 (1969) 119/73; 48 (1972) 235/69, auch wenn das gleich dahinter 
gelegene cubiculum behandelt wird (ebd. 125), erwähnt die stuckierte Wandgrabanlage mit keinem 
Wort. 

746 Zur Aufstellung der Sarkophage s. G. KOCH, Sarkophage der römischen Kaiserzeit (Darmstadt 
1993) 42/3. 

747 Die schmale Leiste mit Ranke findet sich als Abschluß hingegen gelegentlich an Sarkophagen (so 
am Sarkophag La Gayole, s.o. 119428, wo sie sogar inhaltlich gedeutet wurde [SCHUMACHER cit. 
ebd.]), und in Kombination mit dem unpublizierten Fragment einer Riefeldekoration, das in S. 
Sebastiano aufbewahrt wird (aufgemalte Inv.-Nr. 4577). 

748 Lit. zur noch nicht abgeschlossenen Diskussion um die Herkunft des Riefelmotivs bei STROSZECK, 
Löwen-Sarkophage (1998) 28. 
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Stuckverkleidung großer Wandflächen bewerten, wo lockere Rankenmotive kontinuier-

lich zum Einsatz kamen749. Der Bezug auf das imitierte edlere Material Marmor bleibt so 

nur mit Einschränkung bestehen, da hier die Stuckdekoration nicht mehr unmittelbar 

imitierend, sondern eigenen, historisch gewachsenen und weiterentwickelten Gesetz-

mäßigkeiten folgend eingesetzt wird. Da aber umgekehrt keine Wandverkleidung mit 

einer Riefeldekoration, wie sie das obere Register zeigt, bekannt geworden ist, muß das 

Monument als freie Paraphrase verschiedener Motive aus unterschiedlichen Kontexten 

bewertet werden750. 

 

Ihres imitierenden Charakters halber sollen die “Brötchen” im 2. Stockwerk der 

Priscilla-Katakombe nicht unerwähnt bleiben, die offensichtlich Grabbeigaben wiederge-

ben wollen (Abb. 48)751. Der Stuck wurde diesmal nicht als Ersatz eines kostbareren, 

sonderen umgekehrt als höherwertigerer, da langlebigerer Ersatz eines verderblichen 

Materials gewählt. 

ENRICO JOSI wertete in der Via-Anapo-Katakombe die die unzähligen Muscheln der 

Nische n8 an der Wand haltenden Putzklumpen unter Verweis auf die “piccoli bottoni in 

stucco, imitanti il bugnato, come nella zona inferiore delle pareti esterne della porta San 

Sebastiano”752, als Imitation einer architektonischen Zierform. Diese Deutung ist wohl 

angesichts der Unterschiedslosigkeit, mit der auch andere, Gartenzäune beschreibende 

                                                 
749 Vgl. aus dem 3. (oder 2.?) sowie aus dem 4.Jh., jeweils unter S. Sebastiano, das Mausoleum des 

Collegium Innocentiorum [MIELSCH, Stuckreliefs (1975) 182/3 Nr. K131,2; zur Datierungsdiskus-
sion s. JASTRZEBOWSKA aO. (138531) 57]; Wandinkrustationen inner- und außerhalb der arcosolia  
in der Platonia (zu dieser s.o. 193716) mit Rankenwerk [MIELSCH aO. 101419]. 

750 Die Stuckdekoration in der Grabkammer des Collegium Innocentiorum (s.o. 200749) überzieht die 
Zwischenräume mehrstöckig angeordneter Bogennischen, wobei die Vertikalreihen in ganzer Höhe 
durch kannelierte Pilaster getrennt werden. Demnach kann die freie Motivkombination Säule — 
Wandfläche mit Girlandendekoration — Sarkophagfront durchaus reale Entsprechnungen haben, 
ohne daß ein solcher Zusammenhang aus der Komposition der Wandgrabanlage in der Domitilla -
Katakombe noch ersichtlich wäre. 

751 H. LECLERCQ, s. v. Stuc: DACL 15, 2 (1953) 1693/4;1694; dazu DACL 12,1 (1935) 56 Abb. 8463; 
ein anderes Beispiel im Coemeterium Maius bei P. TESTINI, Archeologia cristiana. Nozioni generali 
dalle origini alla fine del sec. VI (Roma/Paris/Tournai/New York 1958; um ein Vorw. und bibliogr. 
Nachträge erw. Nachdr. Bari 1980) 100 Abb. 20. Vergleichbare Brötchen in Travertin befanden 
sich an dem Grabdenkmal eines Bäckers auf der Piazzale Labicano; s. P. C. ROSSETTO, Il sepolcro 
del fornaio Marco Virgilio Eurisace a Porta Maggiore = I monumenti romani 5 (Roma 1973) 71/2 
Abb. 56/7 (die recht unterschiedlich gestalteten Friese sind möglicherweise auch zwei verschiedenen 
Grabdenkmälern, immer neben dem bekannten des Eurisacus ganz ohne Brötchenfries, zuzuschrei-
ben). 

752 E. JOSI, Le pitture rinvenute nel cimitero dei Giordani: RivAC 5 (1928) 167/227; 227; dem folgt 
TESTINI aO. (200751) 252 Abb. 79. Zur gesamten Grabanlage s. DECKERS – MIETKE – WEILAND, 
"Anonima di via Anapo" (1991) 82/4 Nr. 13. 
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Wandfelder und sogar die Decke überzogen werden, zurückzuweisen: “Was das Ganze 

bedeuten soll, ist unverständlich”753. 

2. Eine Stuckdekoration in der sogenannten "Novella-Katakombe" 

Am 10.10.1594 drang ANTONIO BOSIO durch einen in einer kleinen vigna unschwer 

zu findenden Eingang zum ersten Mal in das in Vergessenheit geratene Gangnetz der 

Priscilla-Katakombe ein. Er beschreibt einen Friedhof “di mediocre grandezza”, und er 

stieß dabei auf noch viele Knochen, die sich bei Berührung aber sogleich auflösten. Die 

recht präzise Beschreibung der für ihr Zeit bewundernswert perspektivreiche Friedhofs-

struktur mit nur wenigen cubicula neben vielen arcosolia, zumeist allerdings ohne Male-

rei und lediglich weiß verputzt, vor allem aber die Publikation der einzig erhaltenen Male-

rei754 machen deutlich, daß es sich um das separate Gangnetz im Süden der Priscilla-

Katakombe handelte, über dessen Benennung heute immer noch Uneinigkeit herrscht755.  

Bei seinen Exkursionen in diese, im folgenden behelfsmäßig als “Novella-Katakom-

be” bezeichnete Region stieß bereits BOSIO auf Fragmente einer ornamentalen Stuck-

dekoration: “Per il Cimiterio habbiamo trouato alcuni pezzi di marmo, e lauori di stucco, 

che debbono esser reliquie de gli ornamenti antichi di esso Cimiterio; delli quali hora è 

affatto spogliato”756. Zumindest einige dieser Stuckfragmente sind bis heute erhalten. 

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, daß die Fragmente (“reliquie de gli ornamenti 

antichi”) bereits zur Zeit BOSIOS nicht mehr an ihrem Ort, sondern herabgefallen und auf 

dem Gangboden verstreut waren. 

Gegenwärtig sind alle erhaltenen Fragmente (eine Auswahl bietet Abb. 47) in zwei ge-

genüberliegenden Gräbern an der Treppe s20
ii gesammelt757. Damit ist der genaue Fund-

                                                 
753 STYGER, Katakomben (1933) 264; ähnlich ratlos auch der Deutungsverzeicht bei FASOLA, Forme 

(1985) 332 (“strani bottoni in rilievo di gusto estetico piuttosto dubbio”). Die Aufnahme in den Artikel 
von LECLERCQ aO. (200751) erscheint daher gewagt. 

754 A. BOSIO, Roma sotterranea. Opera postuma (Roma 1632) 531; demgegenüber ist es unmöglich, 
den ganz und gar phantastischen Plan S. 591 F mit den tatsächlichen Gegebenheiten in Übereinstim-
mung zu bringen. 

755 Zur Region s. bereits o. 170. 
756 BOSIO aO. (201754); zitiert a. bei RECIO VEGANZONES, Iconografia (1978) 429. 
757Anders als die sich anschließenden Gänge sind die Treppen auf dem Plan TOLOTTI, Cimitero (1970) 

Taf. 2 noch erfaßt. — Die Sammlung der Fragmente in einem Wandgrab kann schon sehr früh, muß 
aber spätestens durch den im Jahre 1999 verstorbenen ROBERT JACQUARD geschehen sein, der in 
den 70er Jahren während seiner Tätigkeit als Sekretär des P.I.A.C. [s. P. PERGOLA, Il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana: P. Vian (Hg.), Speculum mundi. Roma centro internazionale di ri-
cerche umanistiche. Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell`arte in 
Roma (Roma 1992) 445/67; 459. 462] das Katakombenareal studierte. Die Ergebnisse blieben un-
veröffentlicht, und nach Auskunft des Sekretärs der P.C.A.S. existieren auch keine Arbeitsjournale, 
Fotografien usw. in deren Archiv. 
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ort, wie ihn BOSIO noch kannte, verlorengegangen. Der Erhaltungszustand ist schlecht, für 

die Fragmente gilt ähnliches wie für die von BOSIO vorgefundenen Knochen der Region. 

Entsprechend schwierig gestaltet sich der Versuch einer Rekonstruierung der Gesamt-

form758. 

Lediglich in drei Fällen konnten zwei separat überlieferte Stücke zusammengefügt 

werden. Da demnach zahlreiche Fragmente verlorengegangen sind, muß die Gesamtfläche 

der Ornamentdekoration also deutlich größer gewesen sein, als es die verhältnismäßig 

spärlichen Reste erahnen lassen. Im einzelnen lassen sich aber einige Charakteristika be-

obachten, die weitergehende Aussagen über den einstigen Vorwurf zulassen. 

Die überwiegende Mehrzahl der Fragmente weist dasselbe Grundmotiv, ein doppeltes 

dorisches Kyma in Parallelführung, auf. Mit mindestens zehn erhaltenen Bruchstücken ist 

eine Gruppe von Fragmenten verhältnismäßig zahlreich vertreten, bei denen das beschrie-

bene Grundmotiv rechtwinklig abknickt. Da kaum mehr Fragmente mit lediglich geradem 

Verlauf erhalten sind, muß davon ausgegangen werden, daß die Dekoration entweder in 

Form eines Mäanders verlief, oder aber daß mehrere gleichartige Felder mit demselben 

Rahmenmotiv zusammengesetzt wurden. Normalerweise weisen die Blätter des Kymas in 

Richtung auf eine glatte, nicht mehr weiter strukturierte Fläche. Es sind aber auch neun 

Fragmente erhalten, auf denen der glatte Stuck auch auf der anderen Seite des Kymas 

verläuft.  

Da überdies bei keinem der gewinkelten Fragmente des Kymas dessen Blätter nach 

außen weisen, kann eine Rekonstruktion als Mäander geradezu ausgeschlossen werden. 

Umgekehrt bezeugen Fragmente, auf denen das Grundmotiv in doppelter Reihung ver-

läuft, wobei die zweimal zwei Reihen gespiegelt zueinander stehen, daß mehrere ge-

rahmte Kassetten aneinanderstießen. Die glatten Putzflächen gelegentlich auch beidseits 

des Kymas sprechen wiederum gegen einen intentional unendlichen Rapport solcher 

Kassetten. 

Weiterhin sind zwei Eckfragmente überliefert, an denen das Ornamentband einen 

Richtungswechsel von ca. 30° aufweist. Überdies setzt auf einem Fragment mit recht-

winkligen Eckmotiv unmittelbar über der Ecke eine weitgehend zerstörte Struktur im 

30°-Winkel an. Bei dieser sich an das quadratische Feld anschließenden Dreiecksform 

scheint die übliche doppelte Rahmung zu fehlen. Da die Ornamentbänder dieser beiden 

Fragmente mit 30°-Winkeln nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, muß von min-

destens zwei Dreiecksformen für die ursprüngliche Stuckdekoration ausgegangen wer-

den. Am wahrscheinlichsten sind symmetrische Dreiecksformen mit jeweils zwei 30°-

Winkeln, die dementsprechend vorauszusetzenden Enden mit einem 120°-Winkel sind 

                                                 
758 Für das möglichst berührungsfrei durchzuführende Puzzle wurden Fotos der insgesamt 80 erfaßten 

Einzelfragmente angefertigt, die naturgemäß eine genauere Überprüfung der Anschlußstellen nicht 
immer gewährleisten. 
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allerdings nicht erhalten. Die beschriebenen Fragmente zeigen dabei, daß ein 

Dreiecksfeld einem rechteckigen Feld aufsitzen konnte. Dabei zeigt in beiden Fällen die 

Basis des Dreiecks zur Rechteckform. 

Auf einigen Fragmenten verläuft im Innern der Felder, parallel zu dem rahmenden 

Grundmotiv, eine schlanke Lorbeerblattgirlande. Etliche Fragmente dieses Motivs wur-

den auch isoliert, ohne Beisein eines Kymas, gefunden. Dabei ist nicht mehr zu klären, ob 

dieser Blattstab die dreieckigen, rechteckigen oder beide Feldertypen begleitete.  

Die auffälligen dreieckigen Felderformen scheinen nur auf den ersten Blick die Re-

konstruktion der Gesamtform zu erleichtern. Vergleichbare geometrische Strukturen las-

sen sich in den bislang bekannten Katakombendekorationen lediglich an den tabulae 

ansatae und an gemalten759 oder plastischen Giebeln über Ein- und Durchgängen aus-

machen, in einem Falle auch über einer allerdings ausgesprochen späten Graböffnung “al 

forno” in der Commodilla-Katakombe760. Eine ausgemalte Grabkammer in Pécs demon-

striert die Möglichkeit triangularer ornamentgerahmter Feldergliederungen auch einge-

reiht zwischen ansonsten querrechteckigen Wandfeldern, die Marmorinkrustationen imi-

tieren761. Denkbar wäre auch die Gestaltung eines loculus-Verschlusses vergleichbar 

etwa der Dekoration eines syrischen Bleisarkophags mit einer Folge querrechteckiger 

ornamentgerahmter Felder, von denen jedes zweite durch Diagonalen in 4 Drei-

ecksflächen unterteilt ist. Außen, d.h. darüber und darunter, begleitet ein Rankenmotiv die 

insgesamt sieben Felder — auch dies ist dem Befund der zu deutenden Fragmente in der 

Novella-Katakombe nicht unähnlich762. Weiterhin lassen sich tabulae ansatae mit 

Stuckrahmungen im stadtrömischen Bereich ausfindig machen763. Eine völlig überein-

stimmende Rekonstruktion ist jedoch auch hier unwahrscheinlich, da die Dreiecksflächen 

der Stuckdekoration mit ihrer Basis auf den Rechteckfeldern aufsitzen764. Tabulae 

                                                 
759 S. die Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 129 Nr. 62 = ICUR 3 ohne Bez., gegenüber von Stich-

gang PS-N6. 
760 DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Commodilla" (1994) 87/9 Nr. 4 mit s/w-Taf. 12a/b und Farbtaf. 

7a, mit Datierungshinweis 2.H. 7.Jh. (89). 
761 GERKE 1952 aO. (139533)118 Abb. 33. 
762 Abb. bei J. M. C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World = Aspects of Greek and Roman 

Life (London 1971) Taf. 89. Zur Sarkophaggruppe s. KOCH: DERS. – SICHTERMANN, Sarkophage 
(1982) 570/2, mit mutmaßlicher Datierung E. 2. und 3.Jh. nC. (572). 

763 S.o. 195. 
764 Denkbar wäre aber eine Felderaufteilung vergleichbar den Frontseiten der Sarkophage mit tabula 

ansata  in Split oder Solin, s. DRESKEN-WEILAND aO. (204765) 108/9 Nr. 305/6 jew. mit Abb. auf 
Taf. 101. 
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ansatae konnten allerdings auch übergiebelt werden765. Gleichzeitig ergab eine 

Begehung des gesamten derzeit freigelegten Katakombenareals — und es spricht nichts 

für Verschüttungen seit Bosio —, daß an keiner Stelle eine andersgeartete Struktur, etwa 

als übergiebelte Rahmung eines Eingangs oder Abzweigs, plausibel eingefügt werden 

kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muß die Rekonstruktion der Gesamtform wie auch 

der Kontext ihrer Anbringung daher als verloren gelten. 

 

Ein zusammen mit den beschriebenen Bruchstücken aufbewahrtes Stuckfragment mit 

ionischem Kyma (Eierstab) läßt sich in die bisher beschriebene Gruppe nicht einordnen. 

Vermutlich gehört es zu einer eigenständigen Stuckdekoration, von der ein anderes, kaum 

größeres Fragment in einem entfernteren Arkosol aufbewahrt wird. Drei weitere Frag-

mente mit einem lesbischen Scherenkyma können ebenfalls nicht an die beschriebenen 

Grundformen angeschlossen werden, ohne daß aber ein Zusammenhang grundsätzlich 

auszuschließen wäre. 

Die Stuckdekorationen können wie das gesamte Katakombenareal nicht früher als in 

das 4.Jh. nC. datiert werden. 

3. Zum Verhältnis von Stuck und Malerei im Raum a1
i 

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenschau bekannter Stuckdekorationen in den 

römischen Katakomben erscheint die im Falle von Pr10 zu beobachtende Verwendung 

des die Malerei ergänzenden Stucks ohne Parallelen, auch wenn man berücksichtigt, daß 

im Falle etwaiger Vergleichsbeispiele die alte Polychromie verloren sein kann. In an sich 

noch nicht ungewöhnlicher Weise wird für den Stuck keine durchgehende Plastizität 

angestrebt. Während sonst aber Ritzungen auch einen monochromen Stuck dieser Art 

derart ergänzen können, daß erhabene wie eingetiefte Partien in ihrer Gesamtheit die 

Illusion einer durchmodellierten Körperlichkeit hervorrufen, wird hier die Aussage des 

lediglich partiell plastisch aufgetragenen Stucks in weiten Teilen allein durch Malerei 

komplettiert. Umgekehrt ist die Malerei auch ohne die Plastizität des Stucks lesbar, die 

also nur die Malerei begleitet, d.h. ihr in wichtigen Partien zusätzliches Gewicht verleiht. 

Besonders deutlich wird dies bei den Bäumen oder den gemalten Beinen des plastisch 

gearbeiteten Tieres auf den Schultern des rechten Hirten. 

Schließlich bleibt auch das Ornament, sonst gerade eine Domäne plastischer Ausfüh-

rung, zweidimensional. Die Eigenart der Ausführung wird im Vergleich mit den nächst-

gelegenen Monumenten, der "cappella greca" (Pr39, s. Abb. 46) und der Ausstattung des 

                                                 
765 J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage 2, Italien mit einem Nachtrag 

Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt. Vorarbeiten von G. Bovini – H. Brandenburg (Mainz 
1998) 99/100 Nr. 289 mit Abb. 94,5 (wiederverwendeter paganer Sarkophag 2.H. 3.Jh.). 
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Wandabschnittes in a11 (Abb. 23)766 deutlich, wo auf jeweils eigene Art typische Zeug-

nisse antiker Stucktechnik vorliegen. Beide Beispiele zeigen zugleich, daß die herkömm-

liche Technik für Architekturgliederungen wie für durchgehend plastisch gearbeitete 

Reliefs nicht verloren gegangen war, auch wenn die Überlieferung für den hier 

interessierenden Zeitraum wie für die folgenden Jahrhunderte anderswo spärlich ist. 

In Anbetracht der langen dazwischenliegenden Zeitspanne erscheint es zugleich nicht 

angebracht, Pr10 bruchlos an die von MIELSCH beschriebene Durchdringung und Aus-

tauschbarkeit von Stuck und Malerei, beginnend in claudischer und vermehrt in neroni-

scher Zeit, anzuschließen, besonders, da er für die Zeit ab dem Ende des 2. Jh. eine 

gegenläufige Tendenz beschreibt767. Die Dekoration in a1
i präsentiert sich somit als 

unicum innerhalb des überlieferten Bestandes an spätantikem Stuck. Nach gegen-

wärtigem Kenntnisstand handelt es sich damit um das einem in vielfacher Hinsicht un-

mittelbaren Ausdruckswillen verdankte Produkt aus der Hand eines ohne direktes Vorbild 

arbeitenden Künstlers, der auf eigenwillige Art zu einer eigenen Form gefunden hatte. 

B. Die Einbeziehung von Deckenabschnitten in die Wandgrabdekoration 

1. Die Grabanlagen in der Priscilla-Katakombe 

Wurden bislang die Wandgrabanlagen unterschieden nach ikonischer und anikonischer 

Dekoration beschrieben, analysiert und verglichen, so sollen nun als auffälliges typolo-

gisches Merkmal die gelegentlich beigefügten Deckenstreifen — ob mit oder ohne bild-

liche Darstellungen in Stuck oder Malerei — gesondert untersucht werden. Neben den 

hinsichtlich ihrer lediglich rein weißen Dekoration bereits untersuchten Wand-

grabanlagen mit Deckenstreifen in den Friedhofsabschnitten und -räumen a11, a0, a28, v13
i 

und v24 findet sich noch mindestens768 eine weitere derartige Grabanlage mit Decken-

streifenanlage in der Priscilla-Katakombe. Diese verdient besondere Beachtung, weil sie 

die rechte Wand des ansonsten lediglich weiß verputzten cubiculum CIII einnimmt und in 

diesem, zusammen mit einer die Wand ebenso wie den Deckenstreifen überziehenden, 

sowohl figürlichen als auch reich ornamentalen Malerei769 einen eigenen Raum schafft 

(Abb. 38, Abb. 39). Dieser will tatsächlich als solcher verstanden werden: Auch die 

                                                 
766 Zu Pr39 vgl. o. 3373; der Stuck hier im Sinne der o. unter b) zusammengefaßten Monumente. Zu a11 

s.o. 153. 
767 MIELSCH, Stuckreliefs (1975) 103. 107. 
768 Aufgrund des reduzierten Erhaltungszustandes, der eine sichere Rekonstruktion nicht mehr erlaubt, 

wird die ebenfalls polychrom gefaßte Nische n42 in a26 hier nicht aufgenommen; deren knappe 
Beschreibung s.o. 187698. 

769 NESTORI, Repertorio (21993) 25/6 Nr. 23. 
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anstoßende Mittel- und Eingangswand werden jeweils genau entsprechend der Breite des 

Deckenstreifens in die separate Ausstattung miteinbezogen. 

Die besagte Westwand birgt drei loculi. Putz und Unterputz dienen im Falle des 

untersten loculus zugleich als Verschlußmörtel, zumindest dieses Grab war also zur Zeit 

der Ausführung des Verputzes bereits endgültig belegt, und dieser muß unmittelbar in 

Zusammenhang mit einer Bestattung in diesem untersten Grab aufgetragen worden sein. 

Die beiden oberen loculi wurden demgegenüber erstmalig oder auch erneut — im Falle 

einer etwaigen Zweitbelegung — nach dem Verputzen verschlossen. 

Die Grabkammer hat mehrere Umbauphasen durchlaufen. Die linke, östliche Wand 

barg ursprünglich ein Arkosol und war bereits zu diesem Zeitpunkt in Gänze weiß ver-

putzt. später wurde Mauerwerk vor dieser Ost- wie vor der Mittelwand errichtet, wobei 

die neue Ostwand erneut mit einer Bogenöffnung versehen wurde, die allerdings etwas 

enger als der nun teilweise verdeckte ältere Arkosolbogen dimensioniert ist. Auch das 

neue Mauerwerk ist abschließend weiß verputzt worden. Spuren etwaiger Gräber an der 

Mittelwand sind teils durch das neue Mauerwerk verdeckt, teils durch einen Durchbruch 

nach CIV in ganzer Wandhöhe verlorengegangen. 

Das Mauerwerk wurde erst nach der Malerei eingezogen und überdeckte diese etwas. 

Die reiche Belegungsgeschichte des cubiculum ging also nach der Einrichtung der Sepa-

ratausstattung an der rechten Wand weiter, ohne daß versucht wurde, diese in ein 

Gesamtkonzept für eine einheitliche Dekoration zu integrieren oder auch mit der bereits 

vorhandenen Malerei in Wettstreit zu treten. Über die grabrechtlichen Verhältnisse der 

Kammer lassen sich dabei keine präzisen Aufschlüsse mehr gewinnen, auch wenn es 

unwahrscheinlich erscheint, daß der Aufeinanderprall derart unterschiedlicher Aus-

stattungsgepflogenheiten ein und derselben Gruppe zuzurechnen sind770.  

Die Malerei der rechten Wand bleibt, mit einer Frucht-Blüten-Girlande jeweils in den 

hochrechteckigen roten Rahmungen seitlich der loculi, frei von figürlichen Szenen. An 

dem anstoßenden breiten Bildfeld der Eingangswand hat sich eine Lazaruserweckung 

erhalten771. Für das gegenüberliegende Bildfeld der Mittelwand ist mit einer korrespon-

dierenden, inzwischen aufgrund des Durchbruchs in die Grabkammer CIV verlorenen Ma-

lerei unbekannten Inhalts zu rechnen. Der Deckenstreifen ist bis zur Unkenntlichkeit ge-

schwärzt oder auch in der Malschicht abgeplatzt. Nach dem Katalog NESTORIS, der hier 

wohl direkt auf WILPERT zurückgeht, handelt es sich bei dem Medaillon im Zentrum um 

ein Brustbild Christi, das von “defunti e santi” flankiert wird. WILPERT sah nach einer 

kräftigen Reinigung mit verdünnter Säure links des Mittelkreises eine weibliche mit 

einer Kinderorans zwischen zwei Heiligenfiguren, und rechts als Pendant zwei männliche 

                                                 
770 ICUR verzeichnet für die Grabkammer CIII zwei Inschriften, wovon die eine (ICUR 9,24859) mögli-

cherweise das Datum 327 nC. trägt (in CIII außerdem aus Cg stammend: ICUR 9,25921c). 
771 Zu dieser WILPERT, Pitture (1903) 295 Nr. 50 mit Taf. 250,1; Datierung 2.H. 4.Jh. 
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Oranten mit diesmal geringerem Größenunterschied, aber wiederum zwischen zwei 

Heiligen, wobei es sich um die an dieser Wand bestattete Familie handeln soll. Die 

Heiligen hätten demnach die Aufgabe zu übernehmen, diese Familie dem nach WILPERT 

mit aller Wahrscheinlichkeit als Brustbild im Zentralmedaillon dargestellten Christus 

zuzuführen772. 

Angesichts des schlechten Zustands können die ikonographischen Details, die 

WILPERT erkennen konnte oder wollte, nur noch sehr eingeschränkt nachvollzogen 

werden.  

2. Vergleichbare Anlagen in anderen Katakomben 

a) Wandgrabanlagen in der Katakombe Via Anapo 

Die anonyme Katakombe an der Via Anapo weist in ihren geologischen und sonstigen 

präfuneralen Voraussetzungen vielfach Strukturgemeinsamkeiten mit der Priscilla-Kata-

kombe auf. Zu diesen gehört auch die Wiederverwendung eines alten Arenars, in das 

ebenfalls massive gemauerten Wandvorlagen eingebaut wurden. Vergleichbar ist au-

ßerdem die Bevorzugung von bisweilen monumentalen Nischen, die mehrere loculi zu-

sammenfassen. Neben der Strukturähnlichkeit wurde überdies eine ähnliche Chronologie 

der ältesten Entwicklung festgestellt, was sich vor allem auch auf eine vergleichbare 

Epigraphik stützen kann773. Anders als in der Priscilla-Katakombe ist in der Via-Anapo-

Katakombe mit der Inschrift ICUR 9,24793a auch ein ausdrücklich vorkonstantinisches 

Datum gesetzt, das überdies bereits eine gewisse vorangegangene Entwicklung voraus-

setzt. Daher muß die zeitliche Einordnung der Entwicklung in der Anapo-Katakombe als 

wesentlich sicherer gelten als das für die Priscilla-Katakombe aufgestellte Datierungs-

konzept, und die Katakombe gibt damit zugleich einen wichtigen Fixpunkt für die Kata-

kombengeschichtsschreibung überhaupt774. 

Es finden sich aber auch signifikante Unterschiede: zahlreich sind in der Anapo-Kata-

kombe beispielsweise die in der Priscilla-Katakombe unbekannten Gräber “a forno”775, 

und eine nähere Untersuchung der genannten monumentalen Nischen zeigt, daß diese im 

                                                 
772 WILPERT, Pitture (1903) 430/1 Nr. 7/8 mit s/w -Taf. 219,1 (Datierung 2.H. 4.Jh.). Eine weitere Er-

wähnung der Malerei ebd. 1951 als Beispiel für Verstorbene in Orantenhaltung zwischen Heiligen. 
Die Malerei wird von R. WARLAND, Das Brustbild Christi. Studien zur spätantiken und frühbyzanti-
nischen Bildgeschichte = RQ.S 41 (Rom/Freiburg iBr./Wien 1986) nicht behandelt, es bleibt un-
gewiß, ob dies als Kritik an dem Interpretationsvorschlag WILPERTS zu verstehen ist. 

773 V. FIOCCHI NICOLAI, Storia e topografia della catacomba anonima di via Anapo: DECKERS – 

MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" (1991) 3/23; 10. 17/8. 
774 A. WEILAND, Zum Stand der stadtrömischen Katakombenforschung: RQ 89 (1994) 173/98; 195. 
775 FIOCCHI NICOLAI aO. (205773) 13. 17. 
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Detail wesentlich anders geschnitten und auch für eine ganz andersgeartete Belegung ge-

dacht sind. Weiterhin finden sich in der Anapo-, anders als in der Priscilla-Katakombe, 

zahlreiche cubicula, von denen etliche nach Ausweis des Repertoriums in vorkonstantini-

sche Zeit zu datieren sind776. Beide Friedhöfe sind also bei aller nicht nur räumlichen 

Nähe durchaus eigenständig, und die jeweilige Klientel hat unterschiedliche Wege der 

Selbstdarstellung mittels der zur Verfügung stehenden Ausdrucksmöglichkeiten der Zeit 

gewählt. 

Auch das in der Anapo-Katakombe zu gewinnende Vergleichsmaterial zu den deko-

rierten Wandgrabanlagen der Priscilla-Katakombe fällt spärlich aus. Lediglich die Anlage 

a18 mit der Malerei An6 weist mit ihrem Deckenstreifen Eigentümlichkeiten auf, wie sie 

auch die beschriebenen loculi der Priscilla-Katakombe charakterisieren. Dieses Arkosol 

liegt an der Galerie B13a (Abb. 50), einer frühen Erweiterung der Arenarsregion in östli-

cher Richtung; das hier chronologisch noch zugehörige Arkosol präsentiert sich nach 

VINCENZO FIOCCHI NICOLAI mit der für das Arenar charakteristischen Typologie. Diese 

Phase einer ersten Erweiterung wird in die Jahre E. 3.Jh. – 300/20 nC. datiert777. Auch 

die schlichte Malerei (Abb. 51) wird entsprechend in tetrarchisch-frühkonstantinische 

Zeit datiert778. 

Das Arkosol findet sich heute in beträchtlicher Höhe über dem Gangboden. Der 

Abstand zwischen Gangboden und Gangdecke betrug gegenüber heute ca. 4 m ursprüng-

lich aber nur 2 m, die Bogenöffnung des Arkosols setzt also ungefähr 0,80 m über dem 

ursprünglichen Bodenniveau an779. Die Gangdecke scheint entlang des im Unterschied zu 

seiner Umgebung langsamer ansteigenden Deckenstreifens eine besondere Auswölbung 

erfahren zu haben780. 

Während der Innenraum der Arkosolöffnung unbemalt geblieben ist — das Kreuz ist 

eine erst sehr viel spätere Zutat781 —, wurde der vorgelagerte Deckenstreifen an der 

Gangdecke mit einfachen Ornamenten versehen. Arkosolinneres und Deckenstreifen un-

terscheiden sich dabei auch in ihrer technischen Ausführung: Während das Repertorium 

für die Innenseite einen groben Unterputz und darüber einen dünnen unbemalten Feinputz 

beschreibt, charakterisiert es den Untergrund der Malerei des Deckenstreifens als eine 

hauchdünne weiße Tünche, die direkt auf einen glattgestrichenem Tuffmörtel aufgetragen 

wurde782.  

                                                 
776 Die cubicula  A2 mit der Malerei Rep.-Nr. 1, Bb mit der Malerei Nr. 2b. 
777 FIOCCHI NICOLAI aO. (205773) 12. 18. 
778 WEILAND: DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" (1991) 50. 
779 Ebd. 49/50. 
780 Sichtbar auf der Fotografie PCAS, Catalogo (21973) Nr. Anp A 21. 
781 WEILAND aO. (208779) 1,50. 
782 Ebd. 
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Die Breite des Deckenstreifens korrespondiert mit der maximalen Breite des Arko-

sols in Bodennähe, nicht nur mit der deutlich schmaleren Kontaktfläche von der gedrun-

genen Bogenöffnung und der Gangdecke. Demnach gehörte nicht etwa der Decken-

streifen ursprünglich zu einer den dekorierten Wandgräbern der Priscilla-Katakombe 

entsprechenden Grabstätte, deren loculus zu einem späteren Zeitpunkt durch die Arko-

solöffnung zerstört wurde. Zugleich spricht auch die Situation im Ausbruch an der rech-

ten Seite des Deckenstreifens783 dafür, daß erst später zur Aufwertung des Arkosols 

diesem ein Deckenstreifen an der Galeriedecke vorgesetzt wurde. Zuletzt spricht auch 

der technologische Vergleich mit anderen Malereien für eine spätere Applizierung des 

Deckenstreifens784. Da nun allein dieser, nicht aber auch das Arkosolinnere mit Malerei 

versehen wurde, charakterisiert das Bestreben der Grabeigentümer: Vorrangig sollte im 

“öffentlichen Raum”, also der vorbeiführenden Galerie, auf die Grabstätte aufmerksam 

gemacht werden. 

 

Die für den Deckenstreifen gewählten Ornamente beschränken sich auf drei gerahmte 

Felder mit eingezeichneter Swastika sowie links und rechts außen, abschließend, jeweils 

ein Feld mit stilisiertem Kranz oder auch einer Girlande. Die Malerei bleibt damit ohne 

spezifisch christlichen Bezug, auch fehlen andere Hinweise auf die Individualität des oder 

der Grabbesitzer. Weitere Malereien oder Inschriften mit Swastika aus dem römischen 

Sepulkralbereich finden sich beispielsweise im Mausoleum des Clodius Hermes, wo das 

Motiv auf einem unter dem Deckenansatz entlanglaufenden Ornamentband mit einem 

Rosettenmotiv wechselt785, ein weiteres Mal in der Anapo-Katakombe und schließlich in 

                                                 
783 Weitgehend eindeutig erkennbar trotz großzügiger Zementsicherungen auf der Abb. bei WEILAND: 

DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" (1991) Taf. 13,2. 
784 WEILAND aO. (208779) beschreibt die Verwendung von Feinputz über Grobputz in der Anapo-Kata-

kombe für die Malereien 2, 2a, 3, 4, 15, 16 und 17 (19?), die alle dem 3.D. des 3.Jh. zugerechnet 
werden (42/7. 92/5. 98). Entsprechende Erhebungen für den unbemalt gebliebenen Putz existieren 
bislang nicht. Die Technik des Deckenstreifens hingegen, wo lediglich eine hauchdünne “Tünche”, 
also wohl ein einfacher Kalkmilchanstrich, direkt auf dem Unterputz aufgetragen wurde, wird von 
WEILAND auch noch für die Malerei Nr. 9 konstatiert. Vergleichbar erscheint der Verzicht auf so-
gar den Unterputz im Falle der Malereien Nr. 5 und 13. Alle drei zuletzt genannten Repertoriums-
Nummern werden “konstantinisch” datiert (49. 66. 84). — Abweichend beschreibt BORDIGNON, 
Caratteri (2000) 164/75, der allerdings lediglich die Rep.-Nr. An7/11.14 untersucht hat, eine “scialba-
tura” für die Malereien Rep.-Nr. 8 und 9 [hier beschreibt WEILAND aO. (208779) einen “hauchdün-
nen Unterputz” (54) bzw. eine “teilweise sehr dünne Putzschicht” (64)] sowie Teile  der Malereien 
Nr.11 und 14 [zu dieser wiederum WEILAND aO. (208779): Dünner grauer Feinputz, allerdings nicht 
flächendeckend, über groben weißem Unterputz (74) bzw. “Feinputz auf Grobputz”(85), mit den 
Datierungshinweisen spätkonstantinisch bzw. tetrarchisch-frühkonstantinisch (66. 90)]. 

785 Dazu K.-D. DORSCH, Zur Malerei im vorderen Kammerteil des Clodius-Hermes-Grabes unter S. 
Sebastiano in Rom: RQ 78 (1983) 145/77; 160/3 mit Abb. 6 auf S. 152 und Abb. 8 auf S. 154. 
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der Katakombe Pietro e Marcellino786. Noch häufiger als in der Malerei begegnet man 

dem Motiv auf Grabinschriften oder als einfachen das Grab begleitenden Zeichen. In der 

Giordani-Katakombe finden sich dafür gleich vier Beispiele, weitere in der Domitilla-, 

der Hermes- und der Pietro-e-Marcellino-Katakombe787. Eine Pinselzeichnung der 

Priscilla-Katakombe zeigt das Symbol auf einem Kantaros, auf dem eine Taube sitzt788. 

Für das Motiv lassen sich keine besonderen Bedeutungszuschreibungen in frühchrist-

licher Zeit mehr nachweisen, auch wenn es möglicherweise gelegentlich apotropäischen 

Charakter anzunehmen vermochte789. Dem widerspricht nicht, daß es besonders in der 

Textilkunst verbreitet zu sein schien, wie bereits DE ROSSI erkannte790. 

 

Zwei weitere Anlagen in der Anapo-Katakombe, bei denen die Dekoration in die Ga-

lerie übergreift, können zum näheren Verständnis der dekorierten Wandgrabanlagen kaum 

beitragen. Im Falle des am Ende der Galerie B1 gelegenen Arkosols a6 wurde der weiße 

Putz der Grabanlage weit in den Gangbereich hinein vorgezogen, wobei aber lediglich 

durch die Anpassung an die unverändert arenarstypisch belassene Gangwölbung eine 

                                                 
786 DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" (1991) 47/9 Nr. 5 mit Farbtaf. 1 [mit irre-

führender Bildlegende (-3- anstelle richtig -4-), Swastiken in den 8 Kompartimenten um das heute 
verlorene Mittelfeld der Decke herum]; drei Verweise bei DECKERS – MIETKE – SEELIGER, "Santi 
Marcellini e Pietro" (1987) 383 s.v. Svastika (Orn. 10). 

787 Als Auswahl aus dem bislang publizierten Material seien genannt aus den Katakomben Giordani: 
ICUR 9,24343, 9,24344, 9,24492. und 9,24628d; Domitilla : ICUR 3,7653 und 3,7812 [mit ebd. Abb. 
auf Taf. XIV,c4];; Pietro e Marcellino: ICUR 6,16934a/d. In dem Komplex der Katakomben Callisto 
und Marco e Marcelliano findet sich das Motiv, neben den Inschriften oder Inschriftenfragmenten 
ICUR 4,10756. 4,10936 und 4,11225, auch als Ritzung in den Verschlußmörtel (ICUR 4,12415c und 
6,17377c). Unsicherer Herkunft sind die Inschriften ICUR 4,12591 (mit Swastika und Taube) und 
4,12775 (mit eingeschriebenen Buchstaben). In der Hermes-Katakombe findet sich ein loculus-Ver-
schluß mit an den Enden zweimal zwei Swastiken und im Zentrum einem Anker; dazu s. ICUR 
10,26541 mit Abb. auf Taf. 10. 

788 NESTORI, Repertorio (21993) 23 Nr. 3; Erwähnung und Abb. bei WILPERT, Pitture (1903) 426 mit 
Abb. 40. Einen Eindruck des gesamten Kontextes verschafft TOLOTTI, Cimitero (1970) 207 Abb. 
9.9. — Zum cubiculum hier bereits 193718. 

789 Ähnlich ohne weiteren Nachweis JOSI aO. (210787) 683 (“in alcuni monumenti ha valore esorcisti-
co”). Allg. zur problematischen Identifizierung, Klassifizierung und Identifikation von Kreuzzeichen 
s.o. 152594. 

790 G. DE ROSSI, L'immagine del pastor buono scoperta nel cemetero sotto il bosco degli Arvali: BullAC 
6 (1868) 87/91 mit Abb. 1 auf S. 74; vgl. J. DRESKEN-WEILAND, Ein frühchristliches Jonas-Relief in 
Konya: RM [MDAI.R] 102 (1995) 405/12; 410. Als Gewandmotiv erscheint das Motiv auch auf der 
Malerei Gd6 [zu dieser s.u. 213804; man vergleiche das einfache zweibalkige Kreuzzeichen auf dem 
Gewand des Moses auf dem Deckenstreifen der Malerei Gd11 (zur dieser s.u., bes. 216810)] und bei 
der Durchquerung des Roten Meeres in der Darstellung Vl13 (s.o. 108383). 
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Erinnerung an die eigens angesetzten Deckenstreifens hervorgerufen wird791. Die Malerei 

An14 umfaßt auch “die Hälfte der Gangdecke vor der Nische, wo Verputz samt 

Dekoration unvermittelt abbrechen”792. Bei noch ungeklärter Rekonstruktion der 

ursprünglichen Gestalt und angesichts der nun ungewöhnlichen Präsentation als “halbier-

tes cubiculum” müssen nähere Hinweise auf eine tatsächlich unabhängige, also frühere 

oder auch spätere Ausführung des Deckenstreifens — und nicht nur eine Ausführung von 

unterschiedlichen Händen oder mit unterschiedlichen Materialien in einem gemeinsamen 

Arbeitsprozeß — abgewartet werden793. Die figürlichen Szenen der Malerei, die sich 

über die Wandflächen ebenso wie — mit einem Noe in der Arche — über den Decken-

streifen erstrecken, verlassen in keiner Weise den üblichen, statistisch häufigsten Motiv-

kanon der Katakombenmalereien. Eine Anpassung an persönliche Käuferwünsche ist nir-

gendwo zu beobachten; die Orans bleibt, als Pendant des Schafträgers, anonym. Beson-

deren, nicht selbstverständlichen  Bedürfnissen scheint aber die Nische über dem 

obersten loculus zu entspringen794. 

                                                 
791 DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" (1991) Taf. 1a. Abgesehen von dieser 

Abbildung und einer kurzen Erwähnung im Textband bei FIOCCHI NICOLAI aO. (205773) 11 muß die 
Grabanlage als undokumentiert gelten. 

792 DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via Anapo" 2 (1991) 84. — Die Umzeichnungen des 
Repertoriums geben die Kante auf der ganzen Breite als Abbruch, nicht als natürliches Ende wieder, 
so daß die ursprünglichen Ausmaße der Dekoration unbestimmt bleiben. Die präzise Abbruchkante, 
immer entlang der Ornamentbänder, jenseits derer nicht der geringste Rest eines Putzes stehenge-
blieben ist, erscheint kaum zufällig, findet aber auch keine nähere Erklärung. Die Komposition der 
Deckenaufteilung legt dabei eine beide Ganghälften umfassende Konzeption nahe, das Repertorium 
betont jedoch die unterschiedliche Bauweise der beiden gegenüberliegenden Nischen. Der Decken-
streifen wirkt heute weniger geschlossen, da die grünen Linien derart verblaßt sind, daß sie kaum 
noch sichtbar sind. Nach Weiland sind "alle Ecken und Raumkanten mit Ausnahme der Bruchkanten 
an der rechten Gangwand und Gangdecke sowie die Öffnungen der loculi sind mit breiten roten 
Streifen versehen" [WEILAND aO. (208779) 85]. Dies legt nahe, daß ein solcher Streifen auch als 
Abschluß des Deckenstreifens zu erwarten ist. 

793 BORDIGNON, Caratteri (2000) 173 Nr. AVA20 (Noe in der Arche) und 173/5 zu den übrigen Sze-
nen, beschreibt nur für die Decke eine weiße Tünche anstelle des Feinputzes auf dem groben 
Unterputz. Dies legt nahe, daß Malerei und/oder Verputz nicht in einem Zuge, sondern in verschie-
denen Etappen ausgeführt wurden — was unabhängig von der Ausführung der Decke bereits für 
die Malereien der verschiedenen Wandflächen beschrieben wurde. Das dunkel rotbraune Rahmen-
gerüst einer “zweiten, möglicherweise unmittelbar folgenden Malphase” [WEILAND aO. (208779) 85] 
das alle Einzelszenen und -felder trennt, verbände demnach zugleich Putzphasen unterschiedlichen 
Alters. Ratlosigkeit hinterlassen gegenwärtig die immer wieder unterschiedlichen technologischen 
Beschreibungen von WEILAND und BORDIGNON (vgl. o. 209784). 

794 Dazu u. 215. 
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b)  Wandgrabanlagen in der Giordani-Katakombe 

Der Katalog NESTORIS verzeichnet gegenwärtig vier cubicula, drei arcosolia oder 

Nischen und fünf Einzel-loculi oder loculus-Anlagen der Katakombe, die mit Malereien 

dekoriert wurden795. Vier der loculus-Anlagen sind mit einem zusätzlichen Deckenstrei-

fen oder einer vergleichbaren Deckendekoration versehen worden796. Von diesen finden 

sich zwei im ehemaligen Arenar, also dem nördlichen Bereich des 1. Stockwerks (die 

loculus-Malereien Gd11 und Gd12), während die loculus-Malereien Gd4/6 sich über das 

4. Stockwerk verteilen. Ihre isolierte Position in den langen geraden Galerien, in denen 

sie unvermutet auftauchen, ist mit den bemalten loculus-Anlagen im oberen Stockwerk 

der Domitilla-Katakombe vergleichbar797. 

Anders als bei allen übrigen bislang untersuchten Deckenstreifenanlagen wird im Fal-

le der Anlage mit der Malerei Gd4 nicht nur ein beschränkter Abschnitt der Gangdecke, 

sondern diese in ganzer Breite in die Dekoration miteinbezogen (Abb. 52). Dabei ist nur 

eine Vertikalreihe loculi auf der Ostseite der Galerie mit insgesamt vier Gräbern durch-

gängig mit Putz und Malerei versehen, so daß ungewiß bleibt, ob auch die gegenüberlie-

gentileden Gräber der Westseite etwa im Sinne einer Familienbestattungsanlage zuge-

hörig sind. Auf dieser Westseite ist zwar auch unterhalb des obersten von hier sogar 

sechs loculi ein Putzstreifen zu beobachten. Angesichts der zahlreichen weiteren mit 

einem schlichten weißen Putz versehenen loculi der Galerie können hieraus jedoch keine 

besonderen Schlüsse gezogen werden. 

Nicht nur die Gestalt, sonderen auch die Bemalung der Decke fällt aus dem Rahmen. 

Teppichgleich breitet sich hier ein flächiges Endlos-Motiv aus palmettengefüllten Schup-

pen aus, wie es sonst höchstens in einigen Arkosollaibungen, nicht aber an Wand- oder 

Deckenbemalungen zu beobachten ist798. Die übrigen Malereien füllen die Tuffflächen 

um die loculi herum, wobei die langgestreckten Felder zwischen den loculi für szenische 

Motive sehr unterschiedlicher Art verwendet wurden. 

                                                 
795 Beschreibung des Friedhofs in seinen verschiedenen Regionen bei U. M. FASOLA, Le recenti sco-

perte nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il "Coemeterium Iordanorum ad S. Alexandrum": ACIAC 
8,1 (1972) 273/97; zum Friedhof allg. s.a. BISCONTI, Cubicolo (1998) 81/4. Zu den Malereien läßt 
sich ein von NESTORIS Repertorium nicht erfaßter loculus-Verschluß hinzufügen; s.o. 171652. 

796 NESTORI, Repertorio (21993) 14. 16 Nr. 4. 6. 11/2. 
797 S.u. 221ff. 
798 Vergleichbare Palmettenmotive finden sich beispielsweise in einem Arkosol der Callisto-Katakombe 

[NESTORI, Repertorio (21993) 109 Nr. 46, einem in der Katakombe Marco e Marcelliano [ebd. 115 
Nr. 4; hier fehlen die unteren kelchartigen Ausläufer; Abb. zuletzt auch bei P. SAINT-ROCH, Le ci-
metière de Basileus ou Coemeterium sanctorum Marci et Marcelliani Damasique = RSCr 11 (Città di 
Vaticano 1999) 98 Abb. 37], einem Arkosol in der Commodilla-Katakombe [DECKERS – MIETKE – 
WEILAND, "Commodilla" (1994) 101/4 Nr. 5-4-; s.a. ebd. “Ikonographische Indices”, 116 Nr. 12: 
demnach in der Katakombe kein weiteres Beispiel] und in der Domitilla -Katakombe [Dm50; s. dazu 
o. 2324f]. 
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Ähnlich, aber angesichts der noch beengteren Verhältnisse deutlich schmaler dimen-

sioniert, ist die Gangdecke über der loculus-Anlage mit der Malerei Gd12 dekoriert 

worden (Abb. 53)799. Deren ornamentalen Motive sind den entsprechenden der Decken-

malerei von Gd4 verwandt, wobei der Farbkanon allerdings ein anderer ist. Beide Male-

reien verbindet nicht zuletzt auch, daß sie mit einer Inschrift einen engen persönlichen 

Bezug zum Bestatteten suchen800. All dies, trotz der weit voneinander entfernten Lokali-

sierung, verweist auf eine zeitliche Nähe der Malereien. 

Anders als bei den zuvor beschriebenen Malereien Gd4 und Gd12 ist der Decken-

streifen des loculus der Grata (Gd5, Abb. 54)801 auf ein schmales Band reduziert, das 

weniger als ein Fünftel der Gangbreite einnimmt. Seine Bemalung beschränkt sich auf 

einen breiten gelbockerfarbenen Rahmen, der ein antithetische und stark stilisierte Lor-

beerblattgirlande umschließt. Das langgestreckte Bildfeld unter dem loculus zeigt hin-

gegen mehrere figürliche Szenen, zwischen die sich zweimal eine unverschleierte802 

weibliche Orans einreiht, der einmal der Name Grata und das andere Mal Gr(ata)e 

be/nemerenti als Pinselaufschrift beigefügt wurde. Zwischen den und auch inmitten der 

Einzelszenen sind überdimensionierte rote Blüten über die Standlinie verstreut803. 

                                                 
799 Zur Technik der Malerei s. BORDIGNON, Caratteri (2000) 163 mit Datierung 2.H. 4.Jh., dazu Abb. 

Taf. 14 Nr. GIO11 (Detail Pfau). Zum Deckenstreifen zuletzt die Erinnerung bei A. PROVOOST, 
Rez. NESTORI, Repertorio (1975): RHE 74 (1979) 377/82; 379; daraufhin dann A. NESTORI, Pitture 
cimiteriali inedite: RivAC 57 (1981) 87/112; 102. 

800 Gd4: ICUR 9,24453; Gd12: ICUR 9,24442, jeweils mit der älteren Lit. auch zu den Malereien. Das-
selbe gilt auch für den loculus derselben Katakombe mit der Malerei Gd5 (s.u. 213801) und das Ar-
kosol NESTORI aO. 16 Nr. 10 mit »[D]ormit/io / Silvest/re« [ICUR 9,24489]. Zu letzterem s. 
KLAUSER, Studien 9 (1967) 91 [Nr. 18]. 98; D. MAZZOLENI, La produzione epigrafica nelle cata-
combe romane: FIOCCHI NICOLAI – BISCONTI – MAZZOLENI, Catacombe (1998) 147/84; 150 mit 
Abb. 158 auf S. 151; BORDIGNON, Caratteri (2000) 160/1 mit Taf. 11 Nr. GIO06 und Taf. 12 Nr. 
GIO06b. Zu dekorierten loculi mit Inschriften in der Domitilla-Katakombe s.u. 222833. Lit. zum The-
ma versammelt R. GIULIANI, Il restauro dell'arcosolio di Veneranda nelle catacombe di Domitilla 
sulla Via Ardeatina: RivAC 70 (1994) 61/87; 67 Anm. 4. 

801 NESTORI, Repertorio (21993) 14 Nr. 5 = ICUR 9,24413. Zur Technik und mit detaillierter ikonogra-
phischer Beschreibung s. BORDIGNON, Caratteri (2000) 158/9 mit Datierung 2.H. 4.Jh. und Abb. 
von Details auf Taf. 9. 

802 Dazu JÄGERSCHMID aO. (132507) 17317. 175. 
803 Zur Kombination klassischer “Rettungsszenen”, die gelegentlich in einem blütenübersäten Ambiente 

angesiedelt werden [“curiosamente” nach F. BISCONTI, Altre note di iconografia paradisiaca: Bes-
sarione 9 (1992) 89/117; 109 im Falle der Malerei DECKERS – MIETKE – WEILAND, "Anonima di via 
Anapo" (1991) Nr. 9 mit dem rosengebetteten Daniel zwischen den Löwen], s. A. PROVOOST, Das 
Zeugnis der Fresken und Grabplatten in der Katakombe S. Pietro e Marcellino im Vergleich mit dem 
Zeugnis der Lampen und Gläser aus Rom: Boreas 9 (1986) 152/72; 164/5, der ebd. 164/5 bereits auf 
deren idyllisch zu verstehenden Charakter hinwies und geradezu von “biblischen Idyllen” sprach. 
Deutlich wird dieser Gedanke auch mit der Einbettung der Heilung des Gelähmten ebenso wie mit 
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Das komplexeste ikonographische Programm unter den Wandgrabanlagen entlang der 

römischen Katakombengalerien weist die Malerei im vierten Stockwerk auf. Die Malerei 

(Gd6, Abb. 55)804, die sich vom Gangboden bis zur Gangdecke erstreckt, erfolgte al-

lerdings nicht in einem Zug805. Begonnen wurde im Zusammenhang mit der ersten Be-

stattung im mittleren der insgesamt drei loculi des Wandabschnitts. Hier ragen links am 

Grab noch Reste des ursprünglichen Putzes über die Position einer ersten Verschluß-

platte. Eine Neuöffnung des loculus erfolgte für eine weitere Bestattung, bei der nun eine 

höher dimensionierte und allein schon damit im Vergleich zu den anderen loculi der 

Wand repräsentativere Verschlußplatte gewählt wurde806. Da die Huldigungsszene als 

Standfläche die Oberkante der neuen, durch die zweite größere Grabplatte nach oben 

gerückten Grabplatzumrahmung verwendet, kann sie erst nach der Zweitbelegung des 

mittleren loculus entstanden sein. Auch die dreifigurige Orantengruppe rechts wurde erst 

nachträglich um die bereits fertiggestellte Lazarus-Szene herum gruppiert, ohne daß ihr 

zuvor ein festumrissenes Bildfeld zugedacht war807. Die Wahl könnte angesichts des 

frühen Todes eines Kindes oder seiner Mutter auf dieses Bildmotiv gefallen sein808. 

                                                                                                                                                          
der Arche Noe — bes. letztere offensichtlich entgegen der biblisch nahegelegten Lokalisierung — 
im blumen- und fruchtreichen idyllischen Ambiente des Grabes Nr. 18 in der Nekropole von Saloniki 
zum Ausdruck gebracht [zum Monument zuletzt, mit Datierung E. 3.Jh. nC., E. KOURKOUTIDOU 

NIKOLAIDOU: DONATI (Hg.), PICTVRA (1998) 293 Nr. 72 Abb. 184]. — Allg. zu den Rettungs-
zenen vgl. bereits o. 129478. 131494. 152593. 

804 NESTORI, Repertorio (21993) 14 Nr. 6. 
805 BORDIGNON, Caratteri (2000) 159/60 mit Datierung 2.H. 4.Jh. und Abb. Taf. 10 Nr. GIO03 (Detail 

l. Löwe) und Nr. GIO04 (Tobiasszene) untersucht hier wie auch sonst prinzipiell nur einzelne aus 
dem Kontext gelöste Szenen im Sinne einer neuzeitlichen Pinakothek — so wie man in früheren 
Jahrhunderten versuchte, einzelne Putzpartien für eine museale Präsentation herauszulösen —, wes-
halb bei den zum Zwecke einer statischen Auswertung unangemessen schematisierten Beschreibun-
gen erst recht keine Erkenntnisse über Brüche und Phasen innerhalb einer Gesamtausstattung zu 
entnehmen sind. Die Fehler der älteren ikonographischen Forschung sind so konsequent auch auf 
den Bereich technologischer Untersuchung übertragen worden. Eine unbestimmt spätere Ausfüh-
rung bestätigt BORDIGNON lediglich für die Rahmenlinien, die Beschreibungen der Maltechnik der 
Rahmenlinien wie der Binnenszenen hinsichtlich einer Ausführung al secco schweigt zu diesem 
Punkt. 

806 Die Szene der Brotvermehrung links unmittelbar über Grab mußte im unteren Bereich dadurch Zer-
störungen hinnehmen. Nur dieses mittlere Grab wurde in späterer Zeit gewaltsam geöffnet — ver-
mutlich war es als einziges mit Marmor verschlossen und versprach so besonders reiche Funde. 

807 Die unförmig ansetzenden Beine der kleinen Kinderorans links reichen in etwa bis auf Augenhöhe 
des Lazarus herab, während die Füße der erwachsenen Orans im Zentrum der Gruppe bereits 
knapp unter dem Höhenniveau des Giebels der Lazarus-Aedicula enden. Die Füße der rechten 
Kinderorans nehmen ein im Vergleich mittleres Höhenniveau ein. 

808 S.o. 92310. 
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Die beiden anderen loculi — falls es sich nicht auch dort um Spuren einer Zweitbele-

gung zu einem späteren Zeitpunkt handeln sollten, was derzeit nicht verifiziert werden 

kann — wurden erst nach einer ersten vorangegangenen Dekoration angelegt. Sie zerstö-

ren den Malereiputz, auf dem der Verschlußmörtel dann aufsitzt. Sie waren aber von vorn-

herein vorgesehen und durch die Gruppierung der Einzelszenen wie auch ockerfarbige 

Rahmungen in ihrer Position angegeben worden. Die Rahmungen wurden noch vor dem 

letztmaligen Verschluß in einem rötlicherem Ton erneuert und vielleicht auch ergänzt809. 

Der Deckenstreifen war wie die Wandfläche von einem roten Streifen gerahmt. Die-

ser umschloß eine fortlaufende und ineinandergreifende dreiteilige Jonasfolge mit Meer-

wurf, Ausspeiung und Jonasruhe. Diese rote Rahmung ist an den beiden Schmalseiten nur 

noch am Ansatz klar erkennbar, danach verschwindet sie unter den weißlichen 

Ausblühungen, die die gesamte Malerei des Deckenstreifens fast bis zur Unkenntlichkeit 

verdecken. An der Längsseite außen fehlt der Randstreifen ganz, da hier auf der ganzen 

Länge der Malereiputz aus Anlaß der Neuverputzung einer ausschließlich weiß 

dekorierten Wandgrabanlage direkt gegenüber in der Galerie abgeschlagen wurde (Abb. 

56). Der weit ausladende Deckenputz mit Malerei, der bis fast an die gegenüberliegende 

Galeriewand herangereicht haben muß, wurde von den dortigen Besitzern möglicherweise 

als illegitime Besitznahme eines ihnen zustehenden Raumes gewertet. Andernfalls ist 

nicht zu erklären, warum sie nicht an der reichen Dekoration in ihrer unmittelbaren Nähe 

partizipieren wollten. 

Die Deckenstreifenrahmung korrespondiert auf der rechten Seite nicht mit der Ab-

schlußlinie der Wandrahmung, sondern setzt weiter innen, etwa auf Höhe des Bogen-

scheitels der später rechts hinzugefügten kleinen Nische an. Der Deckenstreifen ent-

spricht mit einer solchen reduzierten Gesamtweite weitaus mehr der üblichen Breite 

einer Vertikalreihe mit loculi. Der Wandputz, auch wenn er nicht ganz so ausladend über 

dieses Maß hinausragt, wie es auf dem in diesem Punkte unpräzisen Foto-Aquarell von 

Wilpert-Tabanelli den Anschein hat, greift hingegen bis über die Ansätze der loculi-

Öffnungen bereits der nächsten pila über. Demnach könnte der Deckenputz in seinen 

später nicht mehr erweiterten Gesamtmaßen durchaus zu einem früheren Zeitpunkt auf-

getragen worden sein. Ein Motiv für die Erweiterung der Gesamtbreite an der Wand 

könnte die kleine quadratische, innen ausgemalte und einst mit einer Holzplatte ver-

schlossene Nische bislang unbekannter Funktion rechts oben an der Wand sein, die zum 

Zeitpunkt der ursprünglichen Fixierung der Ausmaße der Grabanlage mittels des Putzes 

noch nicht vorgesehen war. 

                                                 
809 Mindestens die Rahmung des Grabes über der Magierhuldigung ist vor der farbigen Ausführung mit 

einer Ritzung in den trockenen Putz vorbereitet worden. Diese Ritzung verläuft unter der Rücken-
lehne des Thronsessels der Maria, dessen Farbspuren in sie  hineinführen, und reicht bis an den Kopf 
der mittleren Orans rechts heran. 
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Verwandt ist die Thematik des Deckenstreifens der Wandgrabanlage mit der Malerei 

Gd11 im 2. Stockwerk derselben Katakombe, auch wenn hier rechts abschließend ein 

Bildfeld für eine ergänzende Szene bereitgestellt wurde810. Die Jonasfolge ist nur 

zweiteilig mit Ausspeiung und Ruhe unter der Kürbislaube. Der Deckenstreifen befindet 

sich auch hier wieder über einer Grabanlage mit mindestens zwei, sehr wahrscheinlich 

drei loculi — der Erhaltungszustand im unteren Bereich der Grabanlage verhindert die 

präzise Rekonstruktion. Zugehörig zur Grabanlage erscheint rechts eine mensa811. Die 

Grabanlage wird beherrscht durch die beiden großen, ihres “traurigen” Gesichtsaus-

druckes wegen berühmten Orantinnen, die die pila flankieren. Der bemalte Putz wurde 

nach dem Verschluß mindestens der beiden oberen loculi aufgetragen, aus dem genannten 

Grund ist das chronologische Verhältnis zum untersten loculus der Wand nicht mehr zu 

klären. Bei aller Detailverliebtheit der Gewand- und Schmuckdarstellung fehlen doch aus-

drücklich portraithafte Züge, die einander sehr ähnlichen Gesichter erscheinen stilisiert 

und idealisiert. Eine Festlegung etwa auf ein in der Grabanlage bestattetes Schwesternpaar 

kann daher nicht weiter untermauert werden. 

c) Die Region des “Scalone di Tor Marancia” in der Domitilla-
Katakombe 

Auf halber Höhe der zum “Gute-Hirten-cubiculum” PI-Dc herabführenden monumen-

talen Treppe (geläufig als “scalone von 1854” oder “Treppe von Tor Marancia”)812, dort 

                                                 
810 Eine ausführliche Behandlung der Malerei ist bei K.-D. DORSCH – H. R. SEELIGER, Römische 

Katakombenmalereien im Spiegel des Photoarchivs Parker. Dokumentation von Zustand und Erhal-
tung 1864 – 1994 (Münster 2000; in Vorbereitung) zu erwarten. Zuletzt wurde die Malerei von BOR-
DIGNON, Caratteri (2000) 161/3 behandelt [mit Datierung 2.H. 4.Jh., dazu Abb. Taf.12 Nr. GIO07 
(Schwanzflosse), Taf. 13 Nr. GIO07B (Ausspeiung r. Hälfte)/GIO09 (l. Orante), Taf. 14 Nr. GIO10 
(r. Orante)]. Vgl. ebd. 95 zur “scialbatura ... per cancellare le decorazioni che non erano più tolle ra-
te ... nei ripensamenti del pittore mentre eseguiva l`affresco”. Eine Abb. der gesamten Grabanlage 
einschließlich Deckenstreifen findet sich bei P. C. J. VAN DAEL, De dode. Een Hoofdfigur in de 
oudchristelijke Kunst. Een iconografisch studie over de aafbeelding van de dode in de oudchristelihke 
grafkunst (Amsterdam 1978) Abb. 42. 

811 Die mensae mit letztlich immer noch ungeklärtem Verwendungszweck gelten i.a. als typisch für das 
4.Jh., sind aber auch schon im 3.Jh. zu beobachten; s. GUYON, Cimetière (1987) 333 mit Lit., zur 
Diskussion um die Funktion ebd. 334/5. Zum Thema s. weiterhin mit ausführlicher Bibliographie E. 
CHALKIA, Le mense paleocristiane. Tipologia e funzioni delle mense secondarie nel culto paleocri-
stiano = Studi di antichità cristiana 47 (Città del Vaticano 1991). 

812 Grundlegend zur Region und der Entwicklung der Treppe s. PERGOLA, Région (1975) 74. Danach 
handelt es sich um eine ursprünglich schlichte Treppe, die erst nach einigen Jahrzehnten, kurz vor 
oder während des Beginns des "Kirchenfriedens" zum heutigen scalone auf die Breite der Galerie D 
zwischen dem 1. und 2. Stockwerk verbreitert wurde (vgl. u. 220).  
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wo sie das obere Stockwerk schneidet, zweigt links die lange Galerie PS-A ab813. Nach 

6,60 m, gemessen ab dem ursprünglichen Gangprofil der Treppenanlage, stößt man auf 

einen weiß verputzen814 loculus mit Deckenstreifen (Abb. 58f). Weiter hinten im Gang, 

nach 12,65 m ab der Treppe, folgt ein weiß verputztes Kindergrab, das ebenfalls wieder 

einen Deckenstreifen aufweist (Abb. 60)815. 

Die Galeriewände weisen im gesamten Gangbereich zahlreiche weitere verputzte Flä-

chen auf, die ein oder auch mehrere loculi umfassen können. Etwaige Zusammengehörig-

keiten von Einzelgräbern lassen sich jedoch in diesem Fall nicht rekonstruieren. Es ist 

vielmehr zu vermuten, daß zu einem unbestimmt späteren Zeitpunkt mehrere weiß ver-

putzte loculus-Anlagen durch Verkleidung auch der dazwischenliegenden Tuffflächen 

miteinander verbunden wurden, um die Gangwände zu festigen, oder auch um der Galerie 

ein gleichmäßigeres Gepräge zu geben. Dabei wurden sogar bereits verputzte Gangberei-

che erneut überzogen, weshalb zur besseren Haftung die Putzfläche rechts unterhalb des 

vorderen Grabes mit Deckenstreifen sorgfältig aufgepickt wurde. So sind auch beide 

Deckenstreifenanlagen älter als der umgebende großflächige hellgraue Wandputz. Die 

abrupt vorkragenden Putzflächen beider loculi erklären sich durch die teils antike, teils 

moderne Wandbegradigung auf beiden Galerieseiten, durch die der einst leicht gekurvte 

Galeriequerschnitt in eine annähernd rechteckige Form überführt wurde. Dabei sparte 

man die mit Putz verkleideten Wandgräber aus, wodurch diese im oberen Galeriebereich 

noch den älteren Gangquerschnitt widerspiegeln. Beide zuletzt beschriebenen Maßnah-

men dürften mit der Organisation des Pilgerverkehrs in späteren Jahrhunderten in Ver-

bindung zu bringen sein. 

Eine völlig anders geartete Deckenstreifenanlage wurde in der gegenüber der Galerie 

PS-A abzweigenden Galerie PS-F errichtet. Dort folgten einmal unmittelbar zu Beginn 

der Galerie drei voneinander unabhängige weiß verputzte Arkosolanlagen dicht auf-

einander. Die mittlere dieser drei Arkosolanlagen wurde zugunsten des Eingangs zum mit 

                                                 
813 Benennung nach ICUR 3; vgl. hier Abb. 57; diese zeigt einen Ausschnitt des Plans nach NESTORI, 

Repertorio (21993), erweitert um die Gangbenennungen nach ICUR 3 einschließlich weiterer dieser 
Systematik folgender Benennungen des Verf. 

814 Der Putz ist sowohl an der Wand als auch an der Decke von einem rostigen Purpurfarbton überzo-
gen, der sich in unmittelbarer Nähe der Grabanlage auch am anstehenden Tuff inner- wie außerhalb 
des loculus sowie am Putz der gegenüberliegenden Wand fortsetzt. Diese Färbung ist jedoch nur 
biologischer Natur, verantwortet durch eine besondere klimatische Situation. Die Organismen finden 
sich auch in unmittelbarer Umgebung und sogar bis hinein in das benachbarte cubiculum. 

815 Maße vorderes Erwachsenengrab: Grabtiefe ca. 0,70 m (aufgrund des schlechten Erhaltungszustan-
des gemessen ab Wandprofil), Wandputz h = 0,45–0,50 m, b = 2,10 m; Breite des Deckenstreifens: 
max. 0,50 m. – Maße hinteres Kindergrab: Grabtiefe 0,35 m, Deckenstreifen 0,45 x 1,45 m. Das 
Grab unmittelbar davor war ebenfalls einmal separat weiß verputzt, bevor der Gangabschnitt einheit-
lich mit dem gräulichen Putz übergangen wurde, Spuren eines Deckenstreifens finden sich hie r je-
doch nicht. 
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Säulen und hohen Nischen monumentalisierten PS-Fa geopfert, während zu einem 

späteren Zeitpunkt rechts anschließend ein wiederum schlichteres, d.h. niedriger 

geschnittenes und nur im Bogen verputztes Arkosol geschaffen wurde816. 

Der loculus über dem einst dritten, heute zweiten Arkosolbogen, in seiner Position 

gegenüber dessen Öffnung leicht nach rechts versetzt, wurde mit einem Deckenstreifen 

versehen817. Er wurde zusammen mit dem Putz des darunterliegenden Arkosols ausge-

führt, einschließlich auch eines links anschließenden, ein Kindergrab umschließenden 

Putzstreifen, der bis hinein in den Eingang nach PS-Fa führt818. Es ist nicht auszuschlie-

ßen, daß auch untere Wandbereiche gemeinsam verputzt wurden, hier haben sich aber 

keine Reste erhalten. Das Kindergrab war zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal 

separat verputzt worden, der das Nachbararkosol zerstörende Eingang nach PS-Fa war 

schon geschaffen. Anders als der Wandputz reichte der Deckenstreifen nie auch über das 

links anstoßende Kindergrab herüber, und es wurde auch kein Wert darauf gelegt, den 

Deckenstreifen mit der Breite der Arkosolöffnung korrespondieren zu lassen. Die Aus-

stattung der Grabanlage mit dem Deckenstreifen erfolgte demnach zu einem sehr späten 

Zeitpunkt, ohne daß noch erkennbar wäre, ob auch für das Arkosol eine ältere Putz- oder 

Farbverkleidung voranging. Der Deckenstreifen übernimmt weiterhin die Funktion — 

trotz der immer weiter fortschreitenden Putzinkrustation des Ganges, die die individuelle 

Nobilitierung durch die Einzelausstattungen zu verwischen drohte —, den loculus hervor-

zuheben, wobei der auf die ganze Wandhöhe übergreifende Putz dort eine Zusammenge-

hörigkeit von loculus und arcosolium betont. 

                                                 
816 Ähnlich war auch das erste Arkosol nur im Innern des Bogens, an Laibung und Lünette verputzt. 

Der Putz wurde dort allerdings eine Handbreit um die Bogenöffnung herum auch an der Galerie -
wand aufgetragen, woraus eine Gesamtbreite des Putzes von 2,35 m resultiert. 

817 Grabtiefe l. 0,72 m, r. 0,68 m; Länge der loculus-Öffnung 1,45 m, Länge des Deckenstreifens darü-
ber 1,76 m, Breite 0,45 m, die originale Abschlußkante ist erhalten. Der Arkosol-Bogen ist mit einer 
Bogenbreite von 1,75 m ebenfalls verhältnismäßig bescheiden dimensioniert. 

818 PERGOLA, Région (1975) 93 schlägt für die Grabkammer wie bereits für die Monumentalisierung 
der Treppenanlage eine Datierung in die Jahre 312/25 nC vor. Vor den 1,30 m breiten Eingang des 
monumentalen cubiculum (bzw. vor das vorangegangene Arkosol) wurde ein Bodengrab gesetzt, 
das aufgrund seiner versetzten Position nicht mit den Gräbern der Wand in Zusammenhang steht. 
Die Inschrift (ICUR 3,7377) ist in das Jahr 325 nC. datiert, ohne daß erkennbar wäre, ob das Grab 
vor oder nach den Bestattungseinrichtungen der Wand angelegt wurde. Während dies nach der übli-
chen Einschätzung des chronologischen Verhältnisses von Boden- zu Wandgräbern für eine verhält-
nismäßig frühe Datierung des cubiculum und erst recht der ursprünglichen drei Arkosolanlagen 
spricht, muß die grabtypologische und -chronologische Bewertung nach gegenwärtigem Kenntnis-
stand zu einem gegenteiligen Ergebnis führen. 
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Unmittelbar hinter dem einst vierten, heute dritten Arkosol der Galerie wurde ein 

Kindergrabplatz unter Einbeziehung eines Deckenstreifens weiß verputzt819. Zusammen-

hänge mit anderen Putzdekorationen ergeben sich hier nicht, die Gräber der Umgebung 

blieben, bis auf den erwähnten Putz innen in der Arkosolöffnung, tuffsichtig. 

In auffälliger Entsprechung zu dem vorderen loculus mit Deckenstreifen in der Ga-

lerie A finden sich in den links von der Hauptgalerie D abzweigenden Quergängen, immer 

nach wenigen Metern, jeweils auf der linken Seite an oberster Position, weitere weiß 

verputzte loculi820. Nur das Grab in E weist auch einen Deckenstreifen auf (Abb. 61), 

während bei den beiden anderen auf diesen verzichtet wurde (Abb. 62). Die übereinstim-

mende Positionierung mehrerer dekorierter loculi erklärt sich leicht durch die topogra-

phische Entwicklung der Region. In ihrem frühesten Zustand führte die Treppe mit an-

schließender Hauptgalerie D auf das cubiculum Dc des unteren Stockwerks hin, wobei 

auf beiden Seiten lediglich kurze Querarme von der Hauptgalerie abzweigten821. Zu Be-

ginn der erst später erfolgten Gangverlängerungen822 wurden die obersten Grabplätze der 

ersten pila, bereits privilegiert durch ihre Nähe zur Hauptgalerie, in besonderer Weise 

ausgestattet. Durch den weißen Putz fallen sie auch bei sparsamer Beleuchtung schon von 

der Hauptgalerie auf. 

Auch wenn für die gesamte Region, abgesehen von einigen Eckdaten für den ältesten 

Kern und seine Umbauphasen, noch kein detailliertes Datierungsgerüst vorliegt, läßt sich 

                                                 
819 Länge des Deckenstreifens 1,47 m, Breite 0,35 m; Höhe Wandputz 0,58 m (gemessen ab Zusam-

menstoß Wand – Decke). Die Grabtiefe ist für ein Kindergrab beträchtlich: r. und l. mißt sie hinter 
der Verschlußplatte jeweils 0,55 m (Kinder-bisomus?). 

820 PI-E, erste pila nach Abzweig von PI-E1 mit bi- oder trisomus über zwei weiteren ungewöhnlich 
groß dimensionierten loculi, 5,90 m ab Hauptgalerie: verputzte Wandfläche 0,67 x 2,30 m, Breite des 
Deckenstreifens max. 0,58 m. Der letztmalige Verschluß des Grabes erfolgte nach dem Verputzen; 
links an der Graböffnung ist im Verschlußmörtel der kreisrunde Negativabdruck einer Münze erhal-
ten, die nicht mehr identifiziert werden konnte. — PI-B5, oberster loculus der dritten pila mit vier 
Erwachsenengräbern, 3,05 m ab Hauptgalerie: Grabtiefe 0,40 – 0,60 m, einst mit Marmorplatte ver-
schlossen. Maße der verputzten Wandfläche 0,71 x 2,25 m. Unter dem weißen Putz ist der charak-
teristische Voranstrich zu beobachten. Dieser wurde aufgetragen, als das Grab darunter, ein mono-
somus, bereits verschlossen war. — PI-F2, oberster bisomus der 2. pila, 3,10 m ab Hauptgalerie: 
Grabraumtiefe 0,70 m, Länge der Putzdekoration ca. 2,50 m; darunter und ganz unten ein weitere 
sehr tiefe bi- oder trisomi, zwischen letzteren ein monosomus. 

821 PERGOLA, Région (1975) 83 Abb. 10 (nach G. PALOMBI), allerdings ohne genaue Kennzeichnung 
der ursprünglichen Gangenden. 

822 In der Galerie PI-D5 ist zu beobachten, daß das Gangprofil sich im Bodenbereich genau ab dem Be-
ginn der pila mit dem verputzten loculus verengt. Dasselbe Phänomen läßt sich auf entsprechender 
Höhe im gegenüber abzweigenden Gang beobachten. Entsprechend ist für die Grabanlage in der 
Galerie PI-E1 davon auszugehen, daß hier die spätere Phase einer Gangverlängerung mit einem Ga-
lerieabzweig unmittelbar hinter dem ältesten Gangende begann, so daß auch hier das Deckenstrei-
fengrab der ersten pila der Erweiterungsphase zuzuordnen ist. 
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doch zumindest feststellen, daß eine Entstehung der Wandgrabanlagen im unteren 

Stockwerks bereits zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt, etwa um die Mitte des 3. 

Jh.s, zwar möglich, längst aber nicht wahrscheinlich erscheint. PERGOLA sieht zwar den 

Beginn der Galerie A gleichzeitig oder auch bereits etwas früher als die Entwicklung des 

ursprünglich wohl privaten Hypogäums im unteren Stockwerk, weshalb auch die dortigen 

loculi mit Deckenstreifen ähnlich zu datieren sein müßten823. Nicht auszuschließen ist 

allerdings, daß im unteren Stockwerk erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt mit der 

Verlängerung der ursprünglich nur kurzen Abzweige begonnen wurde, und daß die ver-

putzten Grabanlagen hier den Anfang machten. Für das obere Stockwerk bleiben die Be-

ziehungen zur Ampliatusregion, also der hinteren Bereichen entlang der Galerie A, 

ebenso unklar wie die Frage nach deren genuinen Zugang. Bislang gibt es keine ausrei-

chenden Hinweise auf einen gemeinsamen Ursprung oder auch nur ein baldiges Zusam-

menwachsen. Eine einschneidende Umbauphase der Region, in der die Treppe verbreitert, 

ihr Gewölbe verändert, und ihre Wände mit loculi besetzt wurden, datiert PERGOLA in die 

Jahre kurz vor oder während des Beginns des "Kirchenfriedens"824. 

Überraschend wäre eine derart frühe Datierung auf jeden Fall für die arcosolia der 

Galerie F im oberen Stockwerk. Besonders hier ist aufgrund der erst für ein späteres 

Jahrhundert zu erwartende Typologie der Grabanlagen sowie der der Dekoration vorange-

gangenen umfangreichen Umbaumaßnahmen — unter Zerstörung eines Arkosols — eine 

Datierung in das 4. Jh. sehr viel wahrscheinlicher. Der Vergleich mit der Grabanlagen der 

Anapo- und der Priscilla-Katakombe825 zeigt überdies, das erst verhältnismäßig spät 

damit begonnen wurde, Deckenstreifen auch an Arkosolanlagen oder Wandnischen zu 

applizieren. Der Vergleich mit den zahlreichen verputzten und zum Teil auch bemalten826 

Einzelgrabanlagen entlang der zu Beginn dieses Jahrhunderts verbreiterten und 

monumentalisierten Treppe macht deutlich, daß hier genauso wie im Falle der 

dekorierten loculi der Abzweige optisch versucht wurde, das genossene Privileg der 

Publizität zu unterstreichen. In den dekorierten Grabanlagen der Treppe wie der Abzweige 

manifestieren sich dieselben Bestrebungen zahlreicher Grabeigentümer, wie sie zur Zeit 

des Privathypogäums mit seiner vorgegebenen hierarchischen Ordnung offensichtlich 

noch nicht verwirklicht werden konnten. Eine Grundlage schuf möglicherweise die erst 

mit der Verbreiterung und Öffnung der Treppenanlage für Bestattungen einhergehende 

Umwandlung der Rechtsform des Friedhofs. 

                                                 
823 PERGOLA, Région (1975) 90 datiert den Beginn der Entwicklung des ersten Stockwerks gemeinsam 

oder sogar noch etwas früher als den des einst noch privaten Hypogäums mit PI-Dc/Dm23 [erste 
Jahrzehnte des 3.Jh.; vgl. DERS. (1986) 336 mit Anm. 19 auf S. 485]. 

824 PERGOLA, Région (1975) 76. 90.; vgl. hier o. 216812. 
825 S.o. 209. 187698. 
826 NESTORI, Repertorio (21993) 124 Nr. 29f. 
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d) Die bemalten Wandgrabanlagen mit Deckenstreifen im  
1. Stockwerk der Domitilla-Katakombe 

Das obere Stockwerk der Domitilla-Katakombe setzt sich aus vielen einzelnen, oft 

mit eigenen Treppen versehenen Einzelzentren zusammen, die wohl erst zu einem relativ 

späten Zeitpunkt miteinander verbunden wurden und jedenfalls vielfach eine gewisse 

Eigenständigkeit in den Grabformen und der Wahl der Ausstattung aufweisen. Weite 

Regionen sind heute verschüttet, so daß längst nicht alle dieser kleinen Friedhofszellen 

bekannt sind. Ebenso ist mit weiteren Treppen zu rechnen827. Nach PHILIPPE PERGOLA 

werden solche Binnenstrukturen am Rande des bereits entwickelten Gangnetzes, ob mit 

oder ohne eigene Treppe, im Laufe des 4. Jh.s geradezu typisch für neue kleine Zentren 

"privilegierter" Bestattungen828. 

In keinem anderen heute bekannten Katakombenareal Roms kamen derart viele mit 

Malereien dekorierte Einzel-loculi oder loculus-Anlagen zur Ausführung wie in diesem 

Stockwerk der Domitilla-Katakombe829. Einige von ihnen wurden auch mit einem 

Deckenstreifen versehen. Dabei handelt es sich mindestens um die Malereien Dm24 

(Abb. 64), Dm51 (Abb. 65), Dm59 (Abb. 66) und Dm60 (Abb. 68). 

                                                 
827 PH. PERGOLA, Le catacombe romane. Miti e realtà <a proposito del cimitero di Domitilla>: A. Giar-

dina (Hg.), Società romana e impero tardoantico 2, Roma. Politica, economia, paesaggio urbano 
(Roma/Bari 1986) 333/48. 484/9; 344, zählt für die ganze Katakombe zwölf heute bekannte Trep-
pen, "ma siamo ben lungi dal conoscerne il numero preciso, senz'altro molto più elevato". Eine Unter-
suchung der Struktur der Gangsysteme und Grabhierarchien führt häufig zu Einstürzen auch in den 
heute zugänglichen Partien genau dort, wo eine Treppe zu erwarten wäre, so z.B. am Südostende 
der Galerie PS-R2 oder am Nordostende der Galerie PS-H. 

828 Zu dieser Entwicklung s. Ph. PERGOLA, Sépultures privilégiées de la catacombe de Domitille à 
Rome: Duval – Picard (Hg.), L'inhumation privilégiée du IVe au VIIIe siècle en Occident. Actes du 
Colloque tenu à Créteil les 16 – 18 mars 1984 (Paris 1986) 185/7; 186. Er setzt den Beginn, gemäß 
den von ihm allein in Betracht gezogenen Regionen mit Malerei, zur Mitte des 4.Jh. hin an. 

829 Mit Malerei versehen wurden nach NESTORI, Repertorio (21993) in der Ciriaca-Katakombe ein lo-
culus (Nr. 1), dto. in der Generosa-Katakombe (Nr. 2), in der Ponziano-Katakombe (Nr. 4), in der 
Sebastiano-Katakombe (Nr. 1), in der Katakombe an der Via Ardeatina (Nr. 3) und in der Vibia -
Katakombe (Nr. 4). In der Pietro-e-Marcellino-Katakombe finden sich zwei loculi (Nr. 4: 20), dto. 
in der Pretestato-Katakombe (Nr. 12. 18). In S. Ermete sind drei loculi auszumachen (Nr. 5: 11/2), 
und schließlich in der Callisto-Katakombe vier loculi (Nr. 7. 30. 47. 50). In der Domitilla -Katakom-
be finden sich demgegenüber insgesamt 25 Einzel-loculi oder loculus-Anlagen mit Malereien 
(NESTORI-Nr. 14. 24/6. 28/30. 32. 34/5. 41. 44. 51. 56/61. 63/6. 76, weiterhin das als selbständig zu 
betrachtende Grab an der l. Wand im cubiculum mit der Malerei Nr. 19). Insofern die meisten der 
genannten Katakomben nicht systematisch begangen werden konnten, ist zwar damit zu rechnen, 
daß wie im letztgenannten Fall auch in den anderen Katakomben loculus-Anlagen mit Malereien 
nicht allein nach der Beschreibung NESTORIS identifiziert werden können. Die zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt vorliegenden Zahlen machen jedoch bereits deutlich, daß in der Domitilla -Katakombe be-
sondere Verhältnisse vorherrschen, wobei die Zahl der dekorierten loculi deutlich überproportional 
zur Größe der Katakombe im Vergleich mit der der übrigen aufgelisteten steht. 
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In der Galerie PS-E finden sich, immer auf der Südseite, außer der bemalten Graban-

lage mit Deckenstreifen Dm24, auch die loculi mit den Malereien Dm26830 und Dm25. 

Unmittelbar links von letzterem wurde ein weiterer loculus lediglich weiß verputzt. 

Zwischen den loculi mit den Malereien Dm24 und Dm25 zweigt auf der gegenüberlie-

genden, nördlichen Galerieseite ein weiß verputztes cubiculum ab (PS-Eb; s. Abb. 63)831. 

Der loculus unter der Malerei Dm24 war bei deren Ausführung bereits verschlossen. 

Möglicherweise wurde er sogar vollständig, einschließlich des Grabverschlusses, durch 

den weißen Putzgrund überzogen. Dabei war die aufgrund der weitreichenden Zerstö-

rungen heute wieder vollständig sichtbare Graböffnung deutlich kürzer als die Putz-

dekoration, die die Wandfelder links und rechts der Graböffnung einbezieht; es handelt 

sich also um ein Kindergrab. Der bei einer Länge von 1,85 m mit nicht mehr als 0,28 m 

Breite sehr schmale Deckenstreifen wird durch breite Rahmenlinien in drei langgestreck-

te Rechtecke unterteilt, die zur Gangmitte hin offen sind. In diese wurde mit derselben 

dunkel purpurroten Farbe jeweils ein ebenfalls zur Gangmitte hin offener Bogen gemalt, 

der sicherlich als Girlande verstanden werden soll (Abb. 64). Die roten Rahmenlinien 

setzten sich auch auf dem Putz der senkrechten Wandfläche fort, wovon allerdings nur 

noch ein kurzes Fragment links oben erhalten ist. 

Während der mit der Malerei Dm25 versehene Putz der benachbarten Grabanlage, ein 

zahlreiche Grabplätze bergender “forno sepolcrale”, die gesamte Wandhöhe einnimmt832, 

ist im Falle der beiden übrigen dekorierten loculi des Ganges, ob mit oder ohne Decken-

streifen, immer nur der oberste loculus des Wandabschnitts durch die Dekoration hervor-

gehoben worden. Es fällt auf, daß die beiden Grabanlagen Dm25 und Dm26 mit einer In-

schrift versehen wurden, was in den römischen Katakomben nur selten zu beobachten 

ist833. 

Das Deckenstreifengrab mit der Malerei Dm24 ist älter als das Stützmauerwerk, das 

unterhalb und um die Ecke herum nach PS-E4 hinein die bereits belegten Wände verklei-

det. Noch jünger als dieses ist die Malerei des “forno”-Grabes mit Dm25 — dies be-

                                                 
830 Dm26 = ICUR 3,7652; Grabtiefe 0,20-0,30 m. 
831 Die Grabkammer wurde zusammen mit dem zwei separate fossae bergenden Mittelwandarkosol 

verputzt, alle übrigen Gräber an der l. und r. Wand schlug man erst später durch den Putz hindurch. 
Von diesen war zumindest eines (l. Wand oben) bereits so lange vorher durch Ritzungen im Putz in 
seiner Position festgelegt, daß im tatsächlichen Bedarfsfall von dieser Planung abgewichen wurde. 
Ungewöhnlicherweise fehlt der sonst in der Katakombe regelmäßig zu beobachtende weiße Voran-
strich unter dem eigentlichen Putz (s.u. 225839). Eine rechteckige Aussparung in ganzer Wandhöhe 
im Zugang, galerieseitig, weist darauf hin, daß hier einmal eine Vorrichtung zum Verschluß der 
Grabkammer, etwa die Halterung eines Gitters, eingelassen war. 

832 Zum Grabtyp s. PERGOLA, Région (1975) 93/5 (mit Datierung “sehr spät”, entsprechend der stilisti-
schen Einordnung der Malerei Dm28 erst 2.H. 4.Jh.), zur Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 124 
Nr. 25. 

833 Vgl. o. 213800. 
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zeugen die jeweiligen Überlagerungen von Putz oder Mauerwerk. Jünger als “forno”-

Grab und Eckmauerungen ist auch das cubiculum Eb: Der Putz bricht an der Ein-

gangsmündung entsprechend einem in einer ersten Phase noch etwas höheren Bodenni-

veau der Galerie PS-E ab und wurde erst mit der Absenkung des Bodenniveaus nach-

verputzt. Die zuvor genannten Strukturen setzen jedoch ohne Bruch auf dem jüngeren 

Bodenniveau auf. Wie auch die “forno”-Gräber werden die loculi des Ganges in das 4. 

Jh., vielleicht sogar ebenfalls die 2. Jahrhunderthälfte zu datieren sein. 

Die Grabanlagen Dm59 und Dm60, beide in der Galerie N5 oder in deren unmittelba-

rer Nähe, finden sich wieder in Gesellschaft mit anderen dekorierten loculi, die ohne 

Deckenstreifen geblieben sind. Hierzu zählt mit Sicherheit die Malerei Dm58 (Abb. 70), 

während im Falle von Dm61 ist der Deckenbereich derart ausgebrochen ist, daß die 

ursprüngliche Situation nicht mehr rekonstruieren werden kann (Abb. 71)834. Nur unweit 

                                                 
834 Die Kindergrabanlage mit der Malerei NESTORI, Repertorio (21993) 129 Nr. 58 (Breite 1,60 m, Hö-

he 1,30 m) umschloß den zweithöchsten loculus (Länge der Graböffnung 1,45 m, Grabtiefe max. 
0,32 m) einer pila aus — soweit heute sichtbar — mindestens vier Gräbern. Der darüberliegende 
Kinder-loculus (Länge Graböffnung 0,98 m, Grabtiefe hinter Verschluß max. 0,26 m) mit übergro-
ßem Grabverschluß wurde erst nach dieser Putz- und Malereidekoration Dm58 und diese beein-
trächtigend angebracht, während der darunterliegende, in die Dekoration nicht miteinbezogene, aber 
von ihr leicht überlappte loculus (Länge Graböffnung 1,65 m; Grabtiefe 0,28 – 0,40 m) bereits ver-
schlossen war. Ein Grab über der Malerei war ursprünglich nicht vorgesehen. Für das mit Malerei 
ausgestattete Grab bevorzugte man also eine Plazierung auf mittlerer Wandhöhe mit großzügig be-
messenen Wandflächen für die Grabdekoration darüber und darunter. Auf eine höhere Plazierung 
des Grabes in der Wand oder gar einen Deckenstreifen verzichtete man demnach ohne Not ebenso 
wie auf eine Putzverkleidung des Wandabschnittes in ganzer Höhe. Eine kleine flache verputzte Ni-
sche über einer (heute herausgebrochenen) Marmorplatte wurde erst später unmittelbar l. vom Ma-
lereiputz und diesen leicht überlappend auf Höhe der loculus-Öffnung hinzugefügt [zum Bildmotiv s. 
BOEHDEN aO. (165633) 1/25 mit Verweis auf die Malerei Dm58 ebd. 2067]. Dasselbe Dekorations-
schema mit einem Bildfeld über und einem weiteren unter dem mittig an der Wand plazierten biso-
mus (Grabtiefe 0,80 m ab Gangprofil) verfolgt auch die Grabanlage mit der Malerei NESTORI, Re-
pertorio (21993) 124 Nr. 28 (Malereiputz Höhe max. 1,15 m, Breite 2,17 m; Abb. 69), und auch dort 
hat wieder ein später eingefügter loculus (Grabtiefe l. 0,38 m – r. 0,25 m) über der Grabanlage an 
deren Ausstattung zu partizipieren versucht. Für das später eingefügte unterste Grab der Wand wur-
de sogar eigens grob nachverputzt, allerdings ohne nicht mehr mit Malerei versehen. Zur Region und 
ihren Charakteristika, in die sich die Bestätigung der Datierung WILPERTS (2.H. 4.Jh.) einfügt, s. 
PERGOLA 1975 aO. (213812) 94 mit Anm. 45. — Die loculus-Anlage mit der Malerei NESTORI, 
Repertorio (21993) 129 Nr. 61 umfaßt drei Gräber, wovon das unterste mit fast doppelt so hoher 
Graböffnung betont monumentaler ausfällt als die beiden oberen (Maße des bemalten Wandputzes, 
soweit erhalten: Breite max. 1,91 m, Höhe 1,86 m; Grabtiefen oberster loculus: max 0,95 m;  mono-
somus mit 0,28 – 0,48 m; dritter für zwei Bestattungen geeigneter loculus 0,45 – 0,70 m; unterster 
loculus wieder monosomus mit max. 0,52 m). Die Malereirahmung berücksichtigt alle drei loculi 
und wurde erst nach dem Verschluß auch der letzten Leiche in der Grabanlage angebracht. Zur Ma-
lerei und einem Datierungsvorschlag DEICHMANNS A. 4.Jh. s.o. 117422. 
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entfernt, in der mit derselben Zugangstreppe verbundenen Galerie Q1, findet sich 

außerdem wieder ein bemalter loculus mit Inschrift835. 

Der Verputz der loculus-Anlage des Kindergrabes mit der Malerei Dm59 erfolgte 

nach dem Grabverschluß. Malereireste sind kaum noch erhalten. Rekonstruieren läßt sich 

ein rotes Rahmengerüst, das die Putzflächen in quadratische Felder aufteilte (Abb. 67). 

Lediglich am rechten Grabende sind zwei Feldfüllungen erhalten: an der Wand sieht man 

ein mit demselben kräftigen Rot ausgeführtes Kreuz aus Horizontal- und Querbalken, 

während im darüberliegenden Deckenfeld dem Kreuz noch zwei Diagonalbalken hinzuge-

fügt wurden. 

Der Deckenstreifen des loculus mit der Malerei Dm59 ist in eine schrittweise immer 

vollständigere Auskleidung des Gangabschnittes mit durchgängig weißem Putz ein-

gebettet. Erhalten sind Putzabschnitte, die mindestens teilweise dem schräg darunter 

liegenden Arkosol zuzuordnen sind, sowie der Deckenbereich in südlicher Richtung bis 

kurz vor die Kreuzung mit der Galerie N1 (Abb. 66). Ein monumentaler loculus der 

gegenüberliegenden Wand wurde separat verputzt, aber ohne die Decke miteinzubeziehen. 

Der das Grab mit Dm59 einbettende Deckenputz der unmittelbaren Umgebung ist ebenso 

wie der darunter anschließende Wandputz, der nicht unbedingt zeitgleich mit dem Arko-

solputz aufgetragen sein muß, nach dem bemalten Deckenstreifen ausgeführt worden. 

Beide später angefügten Putzverkleidungen sind auf Höhe des Deckenstreifens inzwi-

schen unter Mitnahme der Randbereiche des zugehörigen loculus-Putzes größtenteils 

wieder weggebrochen. Eine engere Zusammengehörigkeit von loculus und arcosolium, 

etwa als Familiengrabstätte, läßt sich nicht mehr nachweisen. Für den Kauf und damit die 

Reservierung des gesamten Wandabschnitts spricht, mehr noch als die verschwenderische 

Raumaufteilung bei der Plazierung der Einzelgrabplätze, die immer weiter vorangetriebe-

ne Putzausstattung des insgesamt 4,30 m langen Wandabschnitts, die mit dem Putzende 

noch vor der Kreuzung mit N1 ausdrücklich keine Verschönerungsmaßnahme der Passage 

zum ausgemalten cubiculum PS-Na sein will. 

Der die Malerei Dm60 (Abb. 68) umgebende Tuffgrund wurde in moderner Zeit aus 

statischen Gründen durch Mauerwerk, das nur noch eine Erinnerung an die ursprünglichen 

loculi widerspiegelt, ersetzt — die Analyse des Grabkontextes wird dadurch nicht uner-

heblich erschwert. Es hat heute den Anschein, als ob nur ein loculus zur Grabanlage ge-

hört — das Ende des rechten Bildfeldes mit Orans ist unten wie rechts an einigen Stellen 

unzerstört erhalten, wie an dem Zurückweichen des schwarzgerahmten Putzes zum Tuff-

grund hin erkennbar wird. Eine Dekoration, die nicht wenigstens einen schmalen 

                                                 
835 NESTORI, Repertorio (21993) 129 Nr. 57, Grab der Calendina = ICUR 3,7479. 
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Putzstreifen auch unterhalb eines zugehörigen loculus beinhaltet, erscheint 

unwahrscheinlich oder bliebe jedenfalls ohne weitere Parallele. 

Die Hierarchie der Grabplätze und die interne Chronologie von Be- und Ausstattung 

sind nicht mehr zu rekonstruieren. Die vor allem durch massive schwarze Rahmungen 

aufgeteilte Malerei umfaßt die Wandfläche zwischen den Gräbern, einen hoch-

rechteckigen Wandstreifen links und rechts der Gräber und einen schmalen Deckenstrei-

fen836. Durch den leichten Rücksprung der Wandfläche zwischen diesen Wandstreifen 

erscheinen die gemalten Oranten, die sie füllen, zusätzlich betont. Wie die statisch aufra-

genden Oranten korrespondiert auch die zweiteilige Jonasfolge zwischen den loculi mit 

den vorgegebenen Proportionen ihres Bildfeldes. Die Rahmung des Deckenstreifens 

wurde mit einem schlichten fortlaufenden Rankenmotiv gefüllt837. 

Die Wandgrabanlage mit der Malerei Dm51 befindet sich am Nordende der Galerie 

PS-D17 (Abb. 65), kurz hinter zwei weiß verputzten cubicula, die auch in dieser Region 

wieder die Ausnahme bilden. Erst in der unmittelbar südlich anstoßenden reich 

ausgestatteten Region PS-G konzentrieren sich zahlreiche Malereien teils in, teils 

außerhalb der ebenfalls zahlreichen Grabkammern. Durch die Positionierung in einem 

schräg die unterschiedlichen Regionen verbindenden Gang läßt sich die Grabanlage mit 

Dm51 keiner Region zuordnen und mit deren Charakteristika in Verbindung bringen. 

Überdies weist die Gangverengung von PS-D17 unmittelbar vor der Kreuzung mit PS-G2 

darauf hin, daß die Verbindung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte; die topographi-

schen Verhältnisse des oberen Stockwerks der Domitilla-Katakombe sind allerdings noch 

nicht erforscht. 

Zur Grabanlage gehörte vermutlich nur der obere bisomus mit einer Grabtiefe von ca. 

0,65 m hinter der Verschlußplatte838. Für eine Zugehörigkeit auch des daruntergelegenen, 

sehr ähnlich dimensionierten bisomus finden sich keine Anhaltspunkte mehr, allerdings 

ist hier die Wand vollständig durch modernes Mauerwerk ersetzt worden. Der Unterputz 

der Malerei sitzt auf einer dünnen weißen Kalktünche, wie sie für zahlreiche Regionen 

und zumindest bestimmte Perioden der Katakombenausstattung typisch ist839. Der 

                                                 
836 Höhe des Wandputzes max. 1,15 m; Breite des Deckenstreifen max. 0,33 m, Länge 2,58 m. Grab-

tiefe des obersten loculus 0,95 m bei einer Grabraumlänge im Innern von 1,95 m. 
837 Vergleichbar erscheint die wesentlich besser lesbare Füllung im untersten Wandfeld der Malerei 

Dm61; zu dieser s.o. 222834. 
838 Die Graböffnung mißt nur 1,40 m, dahinter verbreitert sich aber der loculus auf Erwachsenenmaße. 

Der bisomus darunter ist nur geringfügig größer: Grabtiefe max. 0,70 m, Graböffnung 1,55 m. 
839 Eine naheliegende Erklärung fände der weiße Anstrich als eine rein technische Maßnahme, insofern 

ein solcher Anstrich mit dem Tuffgrund eine unlösbare Einheit eingeht und so zur Konsolidierung des 
krümelig-porösen Tuffs dienen sollte. Zu diesem Schluß kommt G. DE ANGELIS D'OSSAT, La geolo-
gia delle catacombe romane = RSCr 3 (Città del Vaticano 1943) 273/4 mit Abb. 127 in seinem Ka-
pitel zu "intonaco e tinteggiatura" in der Pietro-e-Marcellino-Katakombe, die nach ihm beide gleicher-
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Zustand der Grabanlage hat seit den ersten frühneuzeitlichen Besuchern, die der Malerei 

besonderes Augenmerk widmeten840, auch im oberen Bereich gelitten. Dabei sind ganze 

Putzpartien inzwischen verlorengegangen841. 

Die Malerei842 ist ungewöhnlich und scheint dabei die individuelle Persönlichkeit der 

Grabinhaberin betonen zu wollen: Im Mittelfeld des Bildstreifens, zwischen links Adam 

und Eva und rechts einer Schafträgerszene, schaut aus einer Fensterarchitektur mit weit 

geöffneten Flügeln843 eine weibliche Orans, der in diesem Kontext ein portraithafter Be-

zug zugemessen werden darf844. Der Deckenstreifen ist wie das Wandfeld rot gerahmt. 

Mit derselben Farbe wurden im Innern dieser Rahmung zwei spiegelbildlich angeordnete 

Wellenlinien gemalt. Deren Binnenzeichnung mit, gelegentlich noch erkennbar, einigen 

                                                                                                                                                          
weise diese den Tuffgrund sichernde Funktion ausüben sollten, besonders in den instabilen Tuff-
schichten der "pozzolanelle [9]". Zur übrigen Technik der Malerei Dm51, mit ikonographischer 
Beschreibung und Datierung 2.H. 4.Jh., s. BORDIGNON, Caratteri (2000) 322 Nr. DOM33 mit Taf. 
134 (Detail Adam und Eva)]. 

840 WILPERT, Katakombengemälde (1893) 50/1; SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 156/7 Nr. C29 zu 
deren Zeichnungen und mit weiterer Lit. 

841 Die heutige Bruchkante a. schon zZ. WILPERTS; s. DERS., Katakombengemälde (1891) Taf. 24,1. 
Der frühneuzeitliche Erhaltungszustand ist durch den weggebrochenen Graffito r. oben rekonstruier-
bar,der nach der sonst häufig zu beobachtenden Schreibweise »IO . BA[tta] / MA[rche] / S[ius]« zu 
ergänzen ist. Mindestestens einmal schreibt er sich mit dem doppelten Zusatz “1595 / pic tor” (in der-
selben Katakombe, im Arkosol der Nordostwand in der zweiten Parallelgalerie zur Achse Ra – Rm 
auf dem Plan in ICUR 3 — das auf dem Plan NESTORI, Repertorium (21993) 137/8 an entsprechen-
der Stelle gegenüber eingezeichnete Arkosol existiert nicht), so daß es sich um einen der Künstler in 
Begleitung Bosios handeln wird; zu diesen s. DE ROSSI, La Roma sotterranea cristiana 3 (Roma 
1877; Nachdr. Frankfurt a.M. 1966) 73. 

842 Zu dieser s. WILPERT, Pitture (1903) 301 Nr. 7 und 414/5 Nr. 62. Breite des Deckenstreifen max. 
0,40 m, Länge 1,82 m. Die Höhe des Bildfeldes mit der Darstellung von Adam und Eva beträgt 
einschließlich der Rahmung 0,74 m. 

843 Dazu s. die Entgegnung NESTORI 1981 aO. (213799) 110 auf PROVOOST 1979 aO. (213799) 380. Eine 
Deutung als “tabernacolo” bei BOSIO aO. (201754) 273; dazu SCHUDDEBOOM , van Winghe (1996) 
156518. 

844 Das Motiv des Fensters ist im Rahmen der spätantiken Bildkunst, insoweit ihm eine besondere Be-
deutung beigemessen werden soll, bislang nur in anderen Zusammenhängen bekannt geworden [H.-
J. HORN, s.v. Fenster <kulturgeschichtlich>: RAC 11 (1966) 731/47; 742 und KÖTZSCHE, Katakom-
be (1976) 52/4. 104 zu einer Malerei in der Via-Latina-Katakombe mit Personifikation des Regens, 
die sich über einer Arche-Noe-Szene aus dem Fenster beugt]. Ob mit dem Fenster der Malerei 
Dm51 ein Äquivalent zu den Jenseitstüren gesucht wurde [Material zu diesen trägt zusammen D. 
GOFFREDO, Le cosidette "scene di ingresso" nell'arte funeraria cristiana: RivAC 74 (1998) 197/ 
236], ob an ein “Himmelsfenster” oder auch eine reduzierte Arche mit Orans anstelle  des Noe [dies 
die Alternativvorschläge zu Dm51 bei WILPERT 1891 aO. (226840) 50] gedacht wurde, wird durch 
keine weiteren unmittelbaren Hinweise erhellt. Zu den verschiedenen Aspekten des Fenstermotivs 
vgl. auch H.-J. HORN, Respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos. Zur Typologie des Fen-
sters in der Antike: JbAC 10 (1967) 30/60. 
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parallelen bis radialen Linien in einem fast verblaßten Braunton — der nicht der originale 

sein muß — ist in ihrem Zusammenhang nicht mehr rekonstruierbar. Als Lesart für das 

Ornament kommt jedoch nur eine weitgehende Reduzierung der sonst auch gerne für 

Arkosollaibungen oder für Wandfelder zwischen den loculi verwendeten gespiegelten 

Wellenbänder mit palmettengefüllten Halbbögen in Frage845. 

3. Auswertung 

Die Zusammenschau aller mit einem Deckenstreifen ausgestatteten Grabanlagen, so-

weit sie bereits veröffentlicht oder dem Verfasser zugänglich waren, läßt nur wenige ge-

meinsame Züge erkennen. Diese beschränken sich im wesentlichen auf Formalien wie 

das ebene und dabei langgestreckte rechteckige Format846 der dem Gangquerschnitt 

folgenden Deckendekoration. Aber schon die Breite des Deckenstreifens, besonderes 

auch im Verhältnis zum Gangquerschnitt, scheint keinen besonderen Regelmäßigkeiten 

mehr unterworfen zu sein. Die Korrespondenz etwa mit grabrechtlichen Verhältnissen ist 

dabei nicht mehr allgemeingültig zu beantworten, auch wenn im Einzelfall (Gd6) ein 

vermutlich auf diesen beruhender Konflikt zu beobachten ist. In der Regel wird nicht 

mehr als die Hälfte der Gangbreite beansprucht, vereinzelt aber auch die gesamte 

Gangbreite, wobei nicht geklärt werden kann, ob hier nicht auch beide Gangwände in 

entsprechender Breite zu einer gemeinsamen Grabanlage gehörten. 

Insgesamt ist der Grabtyp selten und beschränkt sich auf wenige Katakomben und dort 

jeweils auf nur wenige Regionen. Diese Katakomben finden sich zumeist an der Via Sala-

ria, zahlreiche und darunter auch formal beeindruckend ähnliche Deckenstreifenanlagen 

birgt aber auch im Süden der Stadt die Domitilla-Katakombe. Lediglich in der Giordani-

                                                 
845 Ein nahegelegenes Beispiel findet sich vorne in dem mittleren Arkosol in der hexagonalen Grabkam-

mer PS-Ga [NESTORI, Repertorium (21993) 126 Nr. 39], und sonst in der Domitilla-Katakombe min-
destens noch in der Ampliatus-Gruft PS-A1 [NESTORI, Repertorium (21993) 127/8 Nr. 49]. Die 
Orientierung des Motivs ist dabei verschieden: während es im letztgenannten Beispiel entlang der 
Längsachse der Laibung verläuft, repetiert in der vorgenannten Laibung das Motiv quer dazu, läuft 
also von hinten nach vorne auf den Betrachter zu. Das Motiv konnte demnach wahlweise flächen-
füllend verwendet werden. DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e Pietro" (1987) 1,387 
[s.v. “Palmetten-Rosetten-Band” (Orn. 29)] zählt 6 Einträge (der Verweis auf Pm77 ist zu strei-
chen), wobei jedesmal an der Wand zwischen zwei loculi ein einfaches Wellenband, ohne ein spie -
gelbildliches Pendant, angebracht wurde. Ein die Wellenbänder in der Mitte schneidender Stab, wie 
in allen hier herangezogenen Vergleichsbeispielen zu beobachten, konnte an dem Deckenstreifen in 
der Domitilla-Katakombe nicht nachgewiesen werden. 

846 Der Deckenstreifen an der Westwand von a33 mit der Malerei Pr16 (s.o. 187) in der Priscilla-Ka-
takombe folgt dem irregulären Wandverlauf, der den vor seiner Anlage vorgefundenen Gegebenhei-
ten verschuldet ist. Eine typologische Klassifizierung oder Ableitung erscheint damit nicht sinnvoll, 
auch wenn erneut deutlich wird, daß der Deckenstreifen ab einem bestimmten Zeitpunkt als beliebi-
ges Addendum und nur noch schwacher Reflex auf einmal charakteristischer ausgeprägte Erschei-
nungsformen eingesetzt werden konnte. 
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Katakombe ist die Wahl bei einer Mehrzahl der insgesamt fünf loculus-Wandgrabanlagen 

auf die Ausstattung auch mit einem Deckenstreifen gefallen, was angesichts der wenigen 

Grabdekorationen überhaupt in der Katakombe allerdings nur wenig aussagekräftig ist. 

Unter den sehr viel zahlreicheren mit Malerei versehenen loculi des oberen Stockwerks 

der Domitilla-Katakombe sind demgegenüber lediglich vier, also 16 Prozent, mit einem 

Deckenstreifen ausgestattet worden. Beispiele außerhalb des stadtrömischen Bereichs 

sind bislang nicht bekannt geworden. 

Allen Grabanlagen ist gemeinsam, daß nie auf eine Dekoration auch der unmittelbar 

darunter anschließenden Wandfläche verzichtet wurde. Die Deckenstreifen wurden also 

als zusätzliches und sekundäres Ausstattungsdetail, nicht aber als eigenständig mögliche 

Grabdekoration angesehen847. In zwei Fällen ist sogar zu beobachten, daß der Decken-

streifen tatsächlich erst später, unabhängig von der Wandverkleidung entstanden sein 

könnte848. So ist für die Grabanlage B13/An6 von einer nachträglichen Applizierung des 

Deckenstreifens auszugehen, es handelt sich also diesmal nicht nur formal, sondern auch 

chronologisch um eine sekundäre Zutat. Vermutlich nur aufgrund des Erhaltungszustan-

des ist die Situation in der einst ausgemalten Nische n41 in der Priscilla-Katakombe 

weniger eindeutig. Höchstens der Deckenstreifen der Grabanlage Gd6 wurde möglicher-

weise in einem früheren Stadium der Grabplatzabsteckung angebracht, die Grabanlage 

harrt allerdings noch ihrer genaueren Untersuchung. 

Entsprechend dieser Bewertung der Deckenstreifen als Sekundärmerkmal wurden 

entlang der “Scalone di Tor Marancia” an jeweils identischer Position in verschiedenen 

Abzweigen völlig gleichartige weiß verputzte loculus-Dekorationen beschrieben, die 

wahlweise mit oder ohne begleitenden Deckenstreifen blieben. Auch die meisten anderen 

loculi mit Deckenstreifen in dieser Katakombe finden sich in der unmittelbaren Nähe 

anderer mit Putz und Malerei dekorierter loculi, denen dieses Merkmal fehlt, ohne daß 

sich Besonderheiten hinsichtlich des Standortes, der Grabtypologie o.ä. beobachten 

ließen, die mit der Wahl dieses besonderen Dekorationstypus in Verbindung zu bringen 

wären. 

In der Region um die Galerie PS-N5 derselben Katakombe herum läßt sich ebenfalls, 

wie schon im Falle der Gräber der Galerie PS-E, aber auch schon der bereits beschriebe-

nen weiß verputzten loculi, kein besonderes funktionales oder ästhetisches Entschei-

dungskriterium für die Wahl einer Dekoration mit oder ohne Deckenstreifen erkennen. 

Auch Wandgrabanlagen, die die gesamte Wandfläche bis an den Deckenansatz hinauf 

                                                 
847 Auch vor diesem Hintergrund erscheint der Rekonstruktionsvorschlag einer ersten Phase der Anlage 

a1
i/Pr10 mit lediglich einem Deckenstreifen (s.o. 57f) erneut als fragwürdig. Bei Betrachtung dieser 

Wandgrabanlage als einer rechteckigen Wandnische mit wenn auch nur geringem Rücksprung gilt 
dies umso mehr: für eine Nischen- oder Arkosoldekoration ist eine Berücksichtigung allein des 
Deckenfeldes bzw. der Laibung erst recht unwahrscheinlich und demzufolge auch ohne Beispiel. 

848 S.o. 187697 (n41) und 208777 (An6). 
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beanspruchen, können auf eine Einbeziehung der Decke verzichten (Dm59)849. Die 

bevorzugten Graborte sind in der Region mit der Malerei Dm59, anders als in den 

anderen untersuchten Regionen, nicht unbedingt die Gräber unmittelbar unter der Gang-

decke, sondern solche auf mittlerer Höhe. Diese können besser erreicht und eingesehen 

bzw. angesehen werden (Dm61; s. Abb. 71). Die Untersuchung, ob die Bevorzugung von 

Graborten in dieser Position mit einem gewandelten Besuchsverhalten und möglicher-

wiese einem Bedürfnis nach intensiviertem Grabkult in Verbindung zu bringen ist, steht 

noch aus. Erste Hinweise sprechen aber für diese Erklärung einer Verlagerung der privi -

legierten Gräber nach unten850. 

Bis auf eine, vielleicht auch zwei Ausnahmen851 wurde ein Deckenstreifen, obwohl 

ein Arkosolgrab beziehungsweise eine Nische eine weitgehend identische Position an der 

Wand einnehmen kann, immer nur mit loculus-Wandgrabanlagen verbunden. Diese sind, 

wiederum mit einer späten Ausnahme (Priscilla-Katakombe CIII/Pr23), immer nur ent-

lang der Gangwände zu finden. Im Falle dieser Ausnahme konnte plausibel gemacht 

werden, daß die Wandflächen des cubiculum von mehreren unabhängigen Nutzern belegt 

wurden. Sie wurden also nicht anders als auch Wandabschnitte in den Galerien behandelt. 

Auch wenn die Anlage in CIII nur ihrer späten und womöglich allein deshalb irregu-

lären Gestaltung außer Betracht bleibt: Der Gedanke an eine Unterscheidung von “Innen” 

und “Außen”, etwa des cubiculum als “Zimmer” und des Katakombenganges als “Straße”, 

wonach die Deckenstreifen allein den der realen oder imaginierten Öffentlichkeit zuge-

wandten Grabanlagen in den Galerien zugewiesen wurden, erscheint zwar reizvoll, ist 

aber, unter anderem mangels eines sicheren Nachweises typologischer Vorbilder der 

Deckenstreifen außerhalb der Katakomben, im nichtsepulkralen oder wenigstens oberir-

dischen Bereich, bislang nicht weiter verifizierbar. Auch die Dekorationsformen geben 

hierzu nicht ausreichend Hinweise. 

Dort wo ein Deckenabschnitt in die Grabdekoration miteinbezogen wurde, konnte er 

zu einem schmalen Band reduziert werden (Gd5, Dm24, Dm60), das sich nicht mehr zur 

Anbringung szenischer oder figürlicher Darstellungen wie im Falle der Deckenstreifen in 

der Priscilla-Katakombe und anderswo eignete. Aber auch die breiteren Deckenstreifen 

anderer Malereien beschränken sich auf geometrische oder floreale Motive. Hier wie in 

                                                 
849 In anderem Zusammenhang wurden hier die Grabanlage Dm77 und ein Wandabschnitt in der Cal-

listo-Katakombe (s.o. 19f) beschrieben, für die dasselbe gilt. 
850 Hinweise auf eine Intensivierung des Totenkults im vierten Jahrhundert ergeben sich vor allem durch 

die vielen kleinen Nischen, die zahlreiche der hier erwähnten, sämtlich verhältnismäßig spät zu datie -
renden Wandgrabanlagen begleiten. Die erst nachträgliche Anbringung, wie sie im Falle von Gd6, 
Dm25 und Dm58 sicher nachweisbar ist, scheint das Aufkommen einer “Mode” zu charakterisieren, 
an die bei Entstehung zahlreicher Grabanlagen noch nicht gedacht wurde. Die erst sekundäre Hinzu-
fügung solcher Nischen ließe sich für zahlreiche weitere Katakombenregionen Roms nachweisen. 

851 Sicher im Falle von Anapo B13/An6; vermutet auch für Priscilla a26/n42, s.o. 187698. 
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den übrigen Fällen mit figürlichen Darstellungen lassen sich zumeist keine Unterschiede 

zur kompositorischen Gliederung anderer planer und vertikal orientierter längsrecht-

eckiger Felder wie etwa Sarkophagfronten oder Malereifelder zwischen den loculi erken-

nen. Lediglich die Malerei Pr10 gab Anlaß zu der Vermutung, mit der Drehung der 

Außenszenen um 90 Grad sei gewissermaßen eine Arkosollaibung aufgerollt worden852. 

An Arkosollaibungen erinnern durch ihre Motivwahl auch die Malereien der Decken-

streifen Gd4 und Gd12, die im Unterschied zu allen anderen die gesamte Galeriebreite 

einnehmen. Ein anderes für Arkosollaibungen beliebtes Motiv greift der Deckenstreifen 

der Grabanlage Dm51 auf. Dabei ist der Malerei in der Priscilla-Katakombe ein deutlich 

höheres Alter zuzuschreiben als den sehr viel späteren Dekorationen der Giordani- und 

Domitilla-Katakombe. Besonders die komplizierte Entstehungsgeschichte der Ausstat-

tung Pr10, an der sicherlich mehrere Hände beteiligt waren, relativiert die Aussagekraft 

hinsichtlich dieses Entstehungsmodells. Überdies wurde für diese Wandgrabanlage 

eigens eine wenn auch nur flache Nische ausgehauen, die die loculi vom übrigen Gangab-

schnitt separiert. Darin könnte man in funktionaler Hinsicht architektonisch eine gewisse 

Nähe zur Arkosolform sehen, die in allen übrigen Fällen nicht gegeben ist. 

Auffällig ist der betonte persönliche Bezug zahlreicher der untersuchten Grabdekora-

tionen, sei es durch beigefügte Namensangaben auch in der Malerei853, sei es durch eine 

                                                 
852 Diese Vergleiche bereits bei BISCONTI, “Habitat” (1990) 42 und DERS., Madonna (1996) 19. 
853 Vgl. o. 133509. 213800. Weitere Beispiele bemalter Wandgrabanlagen entlang der Galeriewände mit 

Pinselbeischrift sind ein Arkosol im Coemeterium Maius [NESTORI, Repertorio (21993) 34 Nr. 15] 
und eines in der Ciriaca-Katakombe [NESTORI, Repertorio (21993) 43 Nr. 2]; anreihen lassen sich 
auch die o. 132506 genannten, allerdings sehr viel späteren Orantendarstellungen der Gennaro-Kata-
kombe mit Namensbeischriften. Auffällig ist weiterhin, daß im Falle von Beischriften in cubicula  die 
betreffenden Malereien sich oft nur auf eine Wand beschränken. Anders als etwa im Falle des 
cubiculum Leonis in der Commodilla-Katakombe (138527) mit gemeißeltem Schriftzug gleich über 
dem Eingang stand hier vermutlich überhaupt nicht die gesamte Grabkammer dem Grabeigner mit 
Malerei zur Verfügung. Beispiele hierfür sind in der Callisto-Katakombe die Malerei Cl44 (s.o. 
133509), in der Domitilla-Katakombe das Arkosol der Veneranda [NESTORI, Repertorio (21993) 123 
Nr. 15 = ICUR 3,6963; zur komplexen Belegungsgeschichte der Arkosolwand s. GIULIANI aO. 
(213800) 63/5] sowie die Nische des Fossoren Diogenes mit der Malerei NESTORI, Repertorio 
(21993) 123 Nr. 19, und schließlich in der Pretestato-Katakombe das Arkosol der Celerina [NESTO-
RI, Repertorio (21993) 91 Nr. 5. Die Malereien DECKERS – SEELIGER – MIETKE, "Santi Marcellini e 
Pietro" (1987) 239/41 Nr. 27 und ebd. 209/10 Nr. 10 (zur Decke -1- s.o. 210786) zeigen figürliche 
Malereien nur an der Eingangs- und Mittelwand sowie an der Decke; die Seitenwände überzieht le-
diglich ein die loculi bezeichnendes Liniensystem. Nur an der Mittelwand wurden den Malereien 
Namen von Verstorbenen beigefügt (ICUR 6,16835 und 6,16812). Eine etwaige erst nachträgliche 
Anbringung der Namen wurde bislang noch nicht untersucht. Nach GUYON, Cimetière (1987) 6535 
stammen die Ausmalungen beider Grabkammern aber jedenfalls von derselben Hand. Sie gehören 
zu einer ganzen Reihe stereotyp ausgestatteter cubicula  mit charakteristischer Häufung von Mahl-
szenen. Für die Grabstätten in diesen Kammern, von denen zumindest im Falle der Kammer mit 
Pm27 die Wiedergabe der Bruchkanten im Repertorium auf eine Aushöhlung der meisten, wenn 
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besondere ikonographische Wahl. Allem Anschein nach ging man hier andere individuel-

lere Wege als bei der Ausstattung komplexerer Grabanlagen wie etwa den cubicula. 

Dieses Charakteristikum ist allerdings, wie angesichts des Vorgesagten zu erwarten, den 

loculus-Anlagen mit Deckenstreifen ebenso zu eigen wie denen ohne. 

VI. Ergebnisse und Perspektiven 

Die Untersuchung der Wandgrabanlagen des Arenars brachte allein schon durch die 

Zusammenstellung des Materials eine nur sehr eingeschränkte Typologie an Grabformen 

zutage. Cubicula und arcosolia, die gewöhnlich einseitig als privilegierter, wenn nicht 

luxuriöser Grabort beziehungsweise -typ bewertet werden, fehlen im Arenar zumindest 

bis in seine späteste Nutzungsgeschichte hinein. Zugleich fallen in der Zusammenschau 

der untersuchten Grabräume im Arenar der Priscilla-Katakombe, in denen sich gleich-

wohl immer wieder durch Putzverkleidungen ausgezeichnete, gelegentlich sogar reich de-

korierte loculi befinden, signifikante Gemeinsamkeiten auf. So handelt es sich fast durch-

gängig um Endräume des ehemaligen Arenars (a1
i, a28), in einem Fall auch um ein 

neugeschaffenes Ambiente sehr ähnlichen Charakters, wiederum an dessen Rand (a0). 

Diese Räume vermitteln weniger den Eindruck einer eigentlichen Galerie, sie bergen an 

den Seiten höchstens zwei Vertikalreihen mit loculi. Der präfunerale Arenarsraum a28 

wurde eigens für die loculus-Bestattungen verbreitert, ohne daß hierdurch Platz für 

weitere Gräber gewonnen wurde. Angesichts auch des Deckenprofils, das einhergehend 

mit einer sauberen Glättung der Decke den Raum von der Zugangsgalerie a27 abgrenzt und 

anschließend erweitert, muß hier ebenfalls, wie schon im Falle von a0, von einer be-

wußten Monumentalisierung gesprochen werden. Der Aufwand für die architektonische 

Gestaltung des Grabraums war dabei deutlich größer als der für die Hervorhebung eines 

einzelnen loculus mittels weißen Putzes. Lediglich im Falle von a11 kann von einer 

"Durchgangssituation", bei allerdings großzügigem Zuschnitt, gesprochen werden.  

Die beschriebene Tendenz zur Separierung, unter Beibehaltung der Öffnung zu den 

Hauptgalerien hin, läßt sich mit der straßenartigen Reihung der frühesten und zugleich 

reichsten Sarkophagnischen im Arenar entlang der Galerie a1 vergleichen, wo jedem 

Sarkophag bei größtmöglicher Öffnung zur "Hauptstraße" der Katakombe hin durch die 

Nische ein eigener repräsentativer Raum geschaffen wird. Maßgeblich beigetragen zur 

Entwicklung dieser Charakteristik hat allerdings sicherlich erst einmal die vorgefundene 

Situation zur Zeit der frühesten Bestattungen mit zahlreichen sackartigen Arenarsräumen 

bzw. anderswo kurzen Abzweigen schmaler Gänge ursprünglich hydraulischen Ursprungs. 

                                                                                                                                                          
nicht aller loculi erst nach der Ausmalung hinweisen (dazu vgl. o. 2738), wäre ebenfalls eine Einzel-
platzvergabe ohne Familienverband o.ä. zu diskutieren. 
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Wie gezeigt blieb es aber nicht bei der Belegung der vorgefundenen Strukturen, diese 

wurden gegebenenfalls auf das einmal gewählte Ideal hin umgeschaffen (a28, a0)
854. 

Angesichts des Ausstattungsgrads des mit zahlreichen aufwendigen Grabtypen wie den 

Sarkophagnischen, mit einheitlich verputzen Bereichen und schließlich auch mit Malerei- 

oder Stuckdekorationen nicht anders als “reich” zu beschreibenden Friedhofs muß der 

Abwesenheit von cubicula besonderes Gewicht beigemessen werden. Die frühesten fin-

den sich tatsächlich erst in entfernteren, erst später sepulkral genutzten Regionen der Ka-

takombe (Regionen AV, V, C) oder wurden zu einem relativ späten Zeitpunkt durch starke 

bauliche Veränderungen, auch unter Zerstörung vorhandener Gräber, in das Arenar 

eingefügt (a9, a29
i, AI/IV). Auch hier ist vordergründig wohl die Charakteristik des Arenars 

ausschlaggebend, dessen enges Netz von relativ breiten Galerien im kaum mehr als 

pfeilerartig stehengebliebenen Tuff keinen Raum für zwischengeschobene Räume ließ. 

Die zahlreichen vorgefundenen Endräume präfuneraler Genese erfüllten aber trotz ihrer 

vor allem vor der Errichtung der gemauerten Wandvorlagen noch weiten Öffnung zu den 

eigentlichen Galerien hin bei allerdings anderer Akzentsetzung einen ähnlichen Zweck 

wie später die cubicula — die Separierung und zugleich Hervorhebung einer sozialen 

Kleingruppe innerhalb der Anonymität eines weitläufigen "Gemeindefriedhofs". Zugleich 

waren sie im Einzelfall typusbildend für Neuanlagen wie im Falle von a0. 

Für die Räume mit loculi und einem unter diesen hervorgehobenem Hauptgrab läßt 

sich die Belegung durch Familien oder anderweitig organisierte kleine Gruppen zwar in 

keinem Falle mit Sicherheit nachweisen. Abgesehen davon, daß diese wie gezeigt auch für 

cubicula nicht in jedem Fall vorausgesetzt werden darf, finden sich deutlichere Hinweise 

hierfür lediglich in benachbarten Gangenden beziehungsweise Arenarsendräumen wie ai
3
bis, 

avi
4 oder av

4, in anderer Form auch im Falles des kurzen südlichen Stichgang von a7
v. 

Diese Endräume sind, immer unter Betonung eines einzelnen Hauptgrabes, mit einem 

allen Gräbern gemeinsamen Putz ausgestattet, der an der Mündung zur durchgehenden 

Galerie abbricht. Die vorrangig im Arenarszentrum angesiedelten Sarkophagnischen sind 

somit geradezu von einem Kranz aus separierten und zugleich in sich hierarchisch geglie-

derten, dabei sich repräsentativ öffnenden Räumen umgeben855. 

Das Arenar als Friedhof präsentiert sich so in seiner Entwicklungsgeschichte als vor-

rangig integrativ, nicht separierend. Dies überrascht insofern, als gleichzeitig eine nicht 

unerhebliche Binnendifferenzierung an Grabtypen und -strukturen zu erkennen ist, die 

man kaum anders als sozial bedingt und also klassifikatorisch begreifen möchte. Diese 

Binnendifferenzierung umschließt ebenso die ursprüngliche Trennung von Sarkophag- 

                                                 
854 Spätere Einbauten zeigen umgekehrt, daß man versuchte, den hier für die Frühzeit des Friedhofs be-

schriebenen Charakter einer “offenen Bauweise” zugunsten einer Separierung durch Neuschaffung 
von Eingangssituationen in Mauerwerk zu konterkarieren (AII, AIV). 

855 Einige dieser Räume imitieren zugleich die großen Sarkophagnischen und integrieren einen Sarko-
phag auf der Stellfläche vor der Frontwand (a4

vi, a4
v). 
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und loculus-Bestattungen, als auch die Strukturen sekundärer Binnengliederung innerhalb 

der letzteren Gruppe. 

Für das Arenar der Priscilla-Katakombe läßt sich demnach für die Zeit mit oder nach 

der Einrichtung weniger monumentaler Sarkophagnischen für Einzel- oder Doppel-Be-

stattungen eine Phase der Friedhofsentwicklung rekonstruieren, in der nur geringer Wert 

auf die Zusammenfassung von Grabstätten einer sozial definierten Gruppe, etwa einer 

familia, gelegt wurde. Die in einer komplexeren Grabanlage zusammengefaßten Bestat-

tungen übersteigen nicht die “Kleinfamilie” im heutigen Sinne, bestehend aus den 

parentes und ihren unmittelbaren Nachkommen. Dies kann angesichts der verhältnis-

mäßig reichen Ausstattung einiger Grabanlagen nicht durch ökonomische Zwänge be-

gründet werden. 

Angesichts der unmittelbar nordöstlich anstoßenden, dabei als ähnlich früh einzu-

schätzenden, aber grundlegend anders strukturierten Region H außerhalb des Arenars han-

delt es sich auch nicht um ein allein der chronologischen Entwicklung unterworfenes 

Spezifikum. Dort dominieren monumentale, zur Aufnahme nicht nur eines Sarkophages, 

sondern auch zahlreicher loculi geeignete Nischen entlang der Galerie h2
ii oder, wieder 

ganz anders, die bis tief unter das Bodenniveau ausgegrabenen Nischen in h0
i mit jeweils 

zahlreichen loculi. Während sich in der Galerie h2
ii angesichts der individuellen Ausfüh-

rung jeder einzelnen Nische eine Zusammengehörigkeit der darin Bestatteten vermuten 

läßt, muß für die Galerie h0
i angesichts der Uniformität ihrer Nischen mit fast schon 

Massengrabcharakter, vergleichbar den für andere Katakomben beschriebenen Anlagen “a 

pozzo”, eine “gemischte”, genealogisch uneinheitliche Belegung angenommen werden. 

Das Fehlen komplexerer Grabplatzeinheiten im Arenar kann angesichts reicher Ma-

lerei- und Stuckdekorationen also kaum durch einen generell niedrigen sozialen Status 

oder eine hinsichtlich der Grabvorsorge schwächer als in der Antike üblich ausgeprägte 

Zahlungsbereitschaft der Klientel des Arenars erklärt werden. Diese wollte durchaus 

repräsentieren, aber ohne sich individuell zu separieren und ohne die Familienzusammen-

gehörigkeit zu betonen. Lediglich für den Raum a0 ließ sich eine ursprüngliche Kon-

zeption für wenige zusammengehörige monumentale loculi vermuten, wobei aber auch 

hier ursprünglich mit einer Einmündung in ganzer Wandbreite die weitestmögliche Ein-

bindung in das übrige Gangnetz der Katakombe gewährleistet war. 

Die herausgearbeiteten Charakteristika des Friedhofs fordern den Vergleich mit den 

Eigenarten der in ihm verbliebenen epigraphischen Zeugnisse heraus. Für diese wurde, 

und dies gilt nicht nur für die Priscilla-Katakombe oder deren Arenar, seit je her vor 

allem die Reduzierung des Namensystems auf einen einzigen Namen herausgestellt. Dies 

wird im allgemeinen als zeittypisch für das vorkonstantinische Jahrhundert überhaupt 

bewertet. Die Inschriften erhalten so unter Wahrung der Individualität einen einheitli-
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chen, familiäre und damit soziale Unterschiede nivellierenden Charakter856. Umgekehrt 

ließe sich in der späteren Epigraphik mit duo und tria nomina die Entwicklung größerer 

familiengebundener Grabeinheiten (arcosolia, pareticula) parallelisieren. Für eine Ver-

tiefung dieser Frage fehlen derzeit noch, aus Mangel an strukturellen Erfassungen wie-

terer Katakombenareale, die Voraussetzungen. Ohne diese läßt sich derzeit beispiels-

weise nicht klären, ob die hier parallelisierten Beobachtungen sich auf alle oder nur ver-

einzelte christliche Kreise erstrecken, und ob sich neben der chronologischen nicht auch 

eine institutionelle Differenzierung beobachten ließe, die in verschiedenerlei Ausdrucks-

form Gestalt gefunden hat und längere Zeit unverändert tradiert wurde. 

Als einzige, umso prägnantere Ausnahme stellt sich die Kammer AII
i im Arenarsbe-

reich geradezu unter Umkehrung der vorbeschriebenen Verhältnisse von Separierung und 

Repräsentation dar. Mit einer gemauerten, durch ein Gitter verschließbaren Eingangstür 

und zwei gemauerten Wänden wurde hier ein cubiculum-artiges Ambiente geschaffen, das 

den Blick von außen auf den monumentalen loculus der nördlichen Wand verhindert, 

während die vom Eingang aus allein sichtbaren Wände frei von Bestattungen geblieben 

sind. Der unter Verzicht auf zahlreiche Grabplätze zum cubiculum umgebaute Arenars-

raum AII diente somit ebenfalls nicht der Aufnahme einer bereits größeren Gruppe, er 

stellt sich vielmehr als mehrgliedrige, reich ausgestattete Rauminszenierung in Orientie-

rung auf einen einzigen loculus dar, der lediglich von einem weiteren, wesentlich be-

scheidener dimensionierten, aber ebenso in die Dekoration miteingeschlossenen Grab-

platz begleitet war. Mit dieser Sonderstellung korrespondiert der hier vertretene späte 

Datierungsansatz der Kammer. 

Neben dem Fehlen von cubicula trägt auch der Mangel an arcosolia zum besonderen 

Charakter des Arenars bei. Dabei kamen Bogenformen für andere Grabtypen durchaus 

zum Einsatz, immer aber nur für loculi in der Lünette oder für eingestellte Sarkophage 

und nie über Gräbern a fossa. 

Die Eigenarten der Wahl an Grabformen in der frühen Priscilla-Katakombe waren 

über längere Zeit geradezu typusbildend: man orientierte sich — bei freier Variierung — 

offenbar an den vorgefundenen Gegebenheiten, nicht an den in anderen Katakomben 

längst entwickelten Möglichkeiten. Dies fällt besonders bei der Aufstellung von Sarko-

phagen in Nischen auf, auch wenn deren konstruktive Ausführung einem steten Wandel 

unterworfen ist. Damit hat die Priscilla-Katakombe über einen längeren Zeitraum ihr 

eigenes Gesicht gewahrt, und erst spät, zuerst in den südlichen Bereichen der Region V 

und im zweiten Stockwerk, konnten einige der für die römischen Katakomben allgemein 

                                                 
856 C. CARLETTI, Epigrafia cristiana”, “Epigrafia dei cristiani”. Alle origini della terza età dell'iconogra-

fia: La terza età dell'epigrafia. Colloquio AIEGL – Borghesi 86, Bologna, ottobre 1986, organizzato 
dal Centro di ricerche per le Officine lapidarie "Bartolomeo Borghesi" dell'Università di Bologna = 
Epigrafia e antichità 9 (Faenza 1988) 115/35; 131. 
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typischen Grabarchitekturen mit ihren standardisierten Formen in das Repertoire der 

lokalen Fossoren eindringen. 

Auch dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß man für lange Zeit nie an eine Be-

stattung von mehr als ein bis zwei, höchstens drei Leichen gemeinsam dachte, wofür ein 

geräumiger loculus (bi- oder trisomus) ausreichte. Die für die spätere Entwicklung in 

den römischen Katakomben zu beobachtende Beliebtheit der arcosolia weist nämlich 

darauf hin, daß erst jetzt in breitesten Kreisen mehrere, auch zahlreiche Mitglieder einer 

sozialen Kleingruppe (wohl zumeist einer Familie) zusammen bestattet werden wollten. 

Hierfür war das Arkosol als Grabstätte geeigneter, da seine Flexibilität eine stetige 

Erweiterung um immer neue Grabplätze etwa durch loculi in der Lünette oder im Innern 

der Arkosolbank erlaubte. Die andernorts ebenfalls zahlreichen, als Einheit aufzufassen-

den Wandabschnitte mit gemeinsamer Dekoration für eine Vertikalreihe loculi und 

zumeist unten einem arcosolium — für diese Kombinationen bietet sich die Bezeichnung 

“pareticulum” an — lassen sich im deutlich älteren Arenar der Priscilla-Katakombe 

dementsprechend ebenfalls nicht nachweisen. 

Einzelne Charakteristika der Grabanlagen korrespondieren oder kontrastieren mit den 

Eigenarten der untersuchten Malereien und Stuckanlagen. Die Wahl der Dekorationsart, 

die gelegentlich ein Grab in den hier untersuchten Räumen besonders hervorhebt, ist 

dabei frei. Neben lediglich weißem Verputz (a28, a0) finden sich auch, in durchaus 

unterschiedlicher Manier, Stuck und Malerei (a1
i, a11). Stilistisch lassen sich keine 

Gemeinsamkeiten finden, sogar der weiße Putz ist jeweils anders geartet, so daß von 

individuellen Aufträgen mit unterschiedlichen Ausführenden ausgegangen werden muß. 

Für die Malerei Pr10 konnte als allgemeines, übergeordnetes Thema die Hoffnung 

auf ein Jenseitsschicksal rekonstruiert werden, das die Züge eines bukolisch ausgemalten 

Friedens- und Glückszustandes trägt, wie er besonders für die zweite Hälfte des 3. 

Jahrhunderts als geradezu zeittypisch gelten muß. Dieser die Nische beherrschende 

Grundgedanke erstreckt sich nicht nur über die zentrale Hirtenszene. Auch die Figuren 

der kleinen, um 90 Grad gedrehten Szene rechts sind nicht nur durch Kleidung und Hal-

tung mit dieser Thematik verbunden. Eine im engeren Sinne "religiöse", also eine auf eine 

spezifische religiöse Gruppe verweisende Deutung mußte zurückgewiesen werden, sei es 

im christlichen oder im paganen Sinne. Der Vergleich mit dem Bildrepertoire der Zeit 

macht dafür eine Verbindung zu den vita-privata-Szenen vor allem der "Lebenslaufsarko-

phage" deutlich, wenn auch die in der Priscilla-Katakombe gewählte Kombination 

mehrerer aus diesem Denkmälerbereich vertrauter Motive ohne Parallele bleibt. So 

findet sich zwar die ihr Kind stillende Mutter und auch der redende, seine in jungen 

Jahren erworbenen oder per se gegebenen (musischen) Kenntnisse vorweisende Ver-

storbene vor einem der beiden Eltern. Da auf den entsprechenden (Kinder-)Sarkophagen 

aber unterschiedliche Etappen des für die erhoffte Apotheose des Verstorbenen voraus-
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zusetzenden Lebenslaufes gezeigt werden sollen, bleiben die beiden Szenen dort 

voneinander getrennt. 

Ein freier Umgang mit dem Motivkanon der Lebenslaufdarstellungen wurde bereits 

durch die Transponierung ins Bukolische und damit einen zumindest partiellen Verzicht 

auf die den älteren Monumenten eigenen Aussageabsichten erleichtert, seien diese nun 

realistisch-biographisch zu verstehen oder, später, zunehmend auch in Hinsicht auf eine 

durch Bildung garantierte Jenseitshoffnung stilisiert gewesen. Aber auch die Bau- und 

Belegungsgeschichte der Grabanlage a1
i, an der die Malerei erst einige Zeit nach der 

Einrichtung der Nische über einem Grab eingerichtet wurde, das für die Aufnahme meh-

rerer Leichen bestimmt war, trägt zur Erklärung des ungewöhnlichen Verschränkungs- 

und Verdichtungsprozesses857 bei, da sich hier die Aufgabe des Malers grundsätzlich von 

der eines Bildhauers unterschied, der einen Sarkophag für ein einzelnes verstorbenes 

Kind anzufertigen hatte. Im Falle der Malerei Pr10 konnte oder sollte der Maler, mit der 

Aufgabe betraut, Lebenslaufszenen in einem bukolischen Milieu darzustellen, verschie-

dene Szenen kombinieren, die auf gleich mehrere hier beigesetzte Familienmitglieder 

Bezug nehmen. So wird mit den Lebenslaufetappen zugleich auf den Tod der Mutter, 

möglicherweise infolge der Geburt eines weiteren Kindes, verwiesen. Die Darstellung 

einer Sitzenden mit Kind auf einem Grabstein für eine verstorbene Mutter ist dabei 

ebenso verbreitet wie auf den Denkmälern für ein verstorbenes Kind. 

Auf den Lebenslaufsarkophagen, also im Bereich der Denkmälergruppe, wo die Vor-

bilder für die Szene der Malerei Pr10 zu suchen sind, ist eine Ausführung einzelner Per-

sonen mit Portraitzügen verschiedentlich zu beobachten. Dies ist allerdings auch hier 

nicht in dem Verlangen begründet, biographische Etappen aus dem individuellen Leben 

der Verstorbenen darzustellen. Der ursprünglich einmal dem täglichen Leben nachem-

pfundene Typus, nun zu einer festen Struktur mit festen Bildfindungen entwickelt, wird im 

Falle einer Ausstattung mit Portraitköpfen erst in einem zweiten Schritt wieder indivi-

dualisiert. Hier scheinen nur dieselben Möglichkeiten wie auch sonst in der Sarkophag-

kunst wahrgenommen worden zu sein, wenn beispielsweise mythologische Gestalten mit 

dem Verstorbenen oder auch seinen nächsten Verwandten ineins gesetzt werden858. Der 

biographische Bezug entsteht im Einzelfall allein durch die Wahl der Themen, nicht durch 

den Vorsatz, das vergangene Leben in Bildern Revue passieren zu lassen. 

                                                 
857 Beispiele für eine derartige Verdichtung, Verschränkung und Komprimierung von Bildthemen finden 

sich noch häufiger im Bereich besonders der Lebenslaufsarkophage, so auf dem Stück im Vatikan, 
Mus. Chiaramonti Inv. 1632 (s.o. 100347) mit der einer ihr Kind haltenden Sitzenden, die zugleich an 
der Zeremonie des “Ersten Bades” teilhat, oder am Sarkophag Rom, Mus. Torlonia Inv. 414 (s.o. 
125460), mit einer Trauernden in Verbindung mit dem “Ersten Bad”. 

858 Vgl. SICHTERMANN: KOCH – SICHTERMANN, Sarkophage (1982) 603/14, der allerdings im Falle der 
Lebenslaufdarstellungen einen biographischen Bezug in den Vordergrund stellt (606). 



 (237) 

Die für die Malerei Pr10 bereits betonte unrepräsentative Darstellung einiger ur-

sprünglich die Alltagsszenen bewußt überhöhenden Typen, aber auch die flüchtige Aus-

führung der Malerei, überdies an untergeordneter Stelle, läßt den Gedanken an eine indi-

viduelle Zuordnung zusätzlich unwahrscheinlich erscheinen. Eingebunden in eine breit an-

gelegte Hirtenlandschaft hinterläßt die kleine Gruppe rechts vielmehr den Eindruck einer 

Genreszene. Wie sonst die Gestalten der bukolischen Landschaften sind die Lebenslauf-

szenen selbst zu Chiffren geworden. 

Zwingend ist der hier gegebene Lösungsvorschlag zwar nicht, da der Bezug der Male-

reien auf die Bestatteten, möglicherweise gar mit portraitierenden Absichten, allgemein 

für vergleichbare Denkmäler der frühchristlichen Kunst bislang noch nicht endgültig ge-

klärt ist. Im Fall der vorliegenden Malerei scheint aber aus den genannten Gründen die 

Absicht bestanden zu haben, auf die Bestatteten einer Familie hinzuweisen, ohne daß 

diese im einzelnen portraitiert werden sollten859. 

Die hier gewonnene Erklärung der Malerei widerspricht dem fast einhelligen Kon-

sens der bisherigen Interpreten, es handele sich um eine Madonnenszene in Verbindung 

mit der Darstellung einer alttestamentlichen Prophezeiung860. Ihren stärksten Rückhalt 

fanden diese Deutungen in dem Stern, der über der Szene angebracht ist. Er konnte hier 

allerdings im Rahmen einer die Kaiserzeit durchziehenden Tradition als "Apotheosestern" 

charakterisiert werden. Dabei muß offenbleiben, ob er lediglich als attributhafter Zusatz 

die Szene ergänzen sollte, oder ob der der Rotulusträger aus dem Bildkanon der vita 

privata-Denkmäler auch als Bezeugungsfigur gelten darf, die dem Apotheosegedanken, 

der unausgesprochen auch hinter den Lebenslaufszenen steht, zusätzlichen Nachdruck 

verleihen soll. Diese Interpretation läge vor allem nahe, falls der Stern eine spätere Zutat 

darstellen sollte, was vorerst nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann. In 

diesem Falle wäre der bereits vorhandene "Lernende" geschickt umfunktioniert bezie-

hungsweise in seinem Bedeutungsspektrum erweitert worden. Aber auch eine von vorn-

herein gewollte Doppelfunktion ist nicht auszuschließen, wie andere Beispiele mit ent-

sprechenden Einzelfiguren nahelegen. 

                                                 
859 Ebenso ungewiß muß die Rekonstruktion einer sicherlich am linken Ende des im Sinne einer Arko-

sollaibung gedachten Deckenstreifens vorauszusetzenden Szene bleiben. Gerade angesichts der im 
rechten Pendant zu beobachtenden "Bukolisierung" bleibt für das linke Pendant Raum für eine Viel-
zahl von Möglichkeiten. So wäre entsprechend der Symmetrie des Deckenstreifens mit dem zweifa-
chen Schafträger am ehesten an weitere Darstellungen mit einer auf Bildung abzielenden Lebens-
laufthematik zu denken. Die Einbindung eines bärtigen Philosophen als Ergänzung zur rechts gezeig-
ten "Mutter" würde wohl kaum überraschen; in Anbetracht der beobachteten Verdichtung bei der 
Motivzusammenstellung für die Szene rechts, die damit außerhalb des bekannten Motivkanons steht 
und zu einer ohne Parallelen bleibenden Bildfindung geführt hat, bringen weitere Spekulationen über 
die Zusammensetzung der einst links gezeigten Szene kein methodisch befriedigendes Ergebnis. 

860 Nebenbeibemerkt gehen auch die in diese Richtung verweisenden Ansätze immer von einer unge-
wöhnlichen Motivverschränkung chronologisch auseinanderliegender Ereignisse aus. 
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Ähnlich wie für die Protagonisten der bukolischen Lebenslaufszene konnte für die 

Oranten der Wandfläche nahegelegt werden, daß sie mehr typenhaft auf die Bestattung 

verschiedenster Familienmitglieder hinweisen, als daß sie tatsächlich die Toten des obe-

ren Grabes oder ausgewählte Angehörige der in der Nische beigesetzten Gruppe por-

traitieren sollten. Damit bringen auch sie gleichsam stellvertretend für die verschiedenen 

Verstorbenen die Hoffnung auf ein mit bukolischen Zügen ausgemaltes Jenseitsschicksal 

zum Ausdruck. Ganze “Orantenfamilien”, auch mit Kindern, ließen sich allerdings noch 

des öfteren an anderen Wandgrabanlagen nachweisen (Malereien Pr23 und Gd6). Wie 

auch die auf zahlreichen Vergleichsbeispielen gefundenen Namensbeischriften ergibt 

sich hier ein Hinweis auf besondere, den individuellen Verhältnissen der Grabeigentümer 

zugeschnittene Wünsche seitens der Auftraggeber, wie sie im Falle der cubiculum-

Ausmalungen weitaus seltener zu finden sind. Im Falle der Malerei Gd6 kann ebenso, wie 

bereits für die Malerei Pr10 beobachtet, eine nachträgliche Anbringung dieser 

Orantengruppe am Grab, vermutlich im Zusammenhang mit einer Neubelegung, 

nahegelegt werden. Es ist zu vermuten, daß in beiden Fällen ein plötzlicher unerwarteter 

Tod der Mutter zu einer besonders affektbehafteten Ausstattung geführt hatte: beide Male 

wird auch eine Mutter mit Kleinkind durch die Malerei wiedergegeben. 

In Korrespondenz mit der Charakterisierung der loculus-Nische Pr10 wie auch zahl-

reicher anderer Wandgrabanlagen des Arenars als repräsentativ im Sinne eines Verzichts 

auf Separierung und eine Hinwendung zur “Öffentlichkeit” kommt der Beobachtung der 

familiären und dabei stark affektiven Züge der Malerei in Verbindung mit der Bu-

kolisierung der Lebenslaufszenen, die Statusrepräsentation vermeidet, noch eine beson-

dere Bedeutung zu. Es muß künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben, auch andere 

Katakombenkomplexe und deren Malereien in demselben Spannungsfeld zu untersuchen 

und die Ergebnisse dann komparativ auszuwerten. Vor voreiligen Schlüssen warnt aber 

schon in der unmittelbaren Nähe die Malerei Pr15, für die sehr viel später eine zwar 

andere, aber dabei fast übereinstimmend dargestellte Lebenslaufthematik in einer 

Grabkammer wiederaufgenommen wurde, die mit ihrer auf die Spitze getriebenen 

Separierung eines Einzelgrabes ein ganz anderes Verhältnis für ihre Positionierung im 

Katakombenganzen gewählt hat. Damit korrespondiert, daß in dieser späten Malerei auf 

die Bukolisierung der Lebenslaufszene selbst verzichtet wurde — auch wenn das 

bukolische Thema in ganz unmittelbarer Nähe augenfällig ausgemalt wird — und das 

Familienbild zu einer mit dem Anbringungsort im Mitteltondo einer Deckenmalerei kor-

respondierend strengeren Bildformel gefunden hat. Ein Verdichtungs- und Verschrän-

kungsprozeß, wie er schon die Malerei Pr10 charakterisierte, tut ein übriges, um die 

Szene zu überhöhen: Mit dem Grundgedanken einer coniunctio-Szene wird hier das 

Musen-Philosophenschema verbunden861. 

                                                 
861 S.o. 112405. 
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Der in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Interpretationsgang hat insbesondere im 

Falle der älteren Malereien und Stuckarbeiten an keiner Stelle ein besonderes christ-

liches Verständnis nahelegen können. Die in der Priscilla-Katakombe nach einer Reihe 

religiös indifferenter Ausstattungen wie in a1
i und a11 erst spät auftauchenden spezifisch 

christlichen Bildthemen — im Arenar sind das vor allem Jonasszenen im Falle von Pr9 

und Pr15, wobei der Rettungsaspekt der dargestellten Geschichte zurücktritt  — 

verharren zumeist in demselben Gedankenkreis um ein idyllisch vermutetes oder 

wenigstens erhofftes Jenseitsgeschick. Trotzdem handelt es sich auch bei den frühesten 

Darstellungen um keine "paganen" Malereien. Die zum Ausdruck gebrachten Ideale und 

Wunschvorstellungen sind allgemein römisch und in ihrer Thematik keiner der 

nebeneinander bestehenden Religionen zuzuordnen862. 

                                                 
862 Im Sinne von F. W. DEICHMANN, Einführung (1983) 116. 
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Tafel I 

 

 
 
Abb. 1: Rom, Priscilla-Katakombe, Arenarsregion und Umgebung (nach TOLOTTI) 



Tafel II 
 

 

 
 
Abb. 2: Rom, Priscilla-Katakombe, zentrale Arenarsregion (nach TOLOTTI, bearb. vom Verf.) 



Tafel III 

 

 
a) 

 
 
b) 

Abb. 3: Rom, Priscilla-Katakombe, Arenarsregion, Galerie a1
ii mit monumentalen Nischen (n30, n29, n28). — a) Einblick 

aus a7. — b) dto., Blick aus a1
iii nach Süden durch das Lucernar hindurch  

 

 
Abb. 4: Rom, Priscilla-Katakombe, Heliodorsregion, h2 aus nordöstlicher Richtung 



Tafel IV 

 

 
Abb. 5: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Südwest- und Nordwestwand (Zeichnung Verf.) 

 
Abb. 6: Rom, Priscilla-
Katakombe, a1

i, Grundriß (nach 
TOLOTTI, Ausschnitt aus Abb. 2) 

 
Abb. 7: Rom, Priscilla-Katakombe, Nische n31 in a1

i bis 



Tafel V 

 
 
Abb. 8: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Gesamtansicht aus NO 

 
 
Abb. 9: wie Abb. 8, historische Aufnahme (Archivio P.C.A.S.) 



Tafel VI 

 
 
Abb. 10: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Nische der Nordwestwand, Gesamtansicht 
 

 
 
Abb. 11: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Nordwestwand, Deckenstreifen, Gesamtansicht 



Tafel VII 

 
 
Abb. 12: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Deckenstreifen der Nische in der Nordwestwand, Streiflichtaufnahme 

 
a) 

 
b) 

Abb. 13: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen der Nische in der Nordwestwand. — a) linker Hirt. 

— b) rechter Hirt 



Tafel VIII 

 
 
Abb. 14: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Deckenstreifen an der Nordwestwand, Sitzende mit Kind und Rede-/Zeigefigur 

  

 
 
Abb. 16: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Nische in der Nordwestwand, die 
verlorengegangene Zeigefigur und die rechts anschließende Wandfläche 

 
 
 
 

Abb. 15: Rom, Priscilla-Katakombe, a1
i, Deckenstreifen mit Stuck und Malerei, Detail 



Tafel IX 

 
 
Abb. 17: Rom, Priscilla-Katakombe, a1

i, Detail Raumecke SW/NW-Wand 
 
 

 
 
Abb. 18: wie Abb. 17, Aquarell T. REYMAN, Detail 

 
 
Abb. 19: Rom, Priscilla-Katakombe, Detail aus Abb. 9 



 
 
 

Tafel X 
 

 

 
 
Abb. 19: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordostseite 

 
 
Abb. 20: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Südwestseite 



 
 
 

Tafel XI 
 

 
 
Abb. 22: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordostseite (Zeichnung Verf.) 



Tafel XII 

 
 
Abb. 23: Rom, Priscilla-Katakombe, a11, Nordseite, Wandgrabanlage mit Deckenstreifen, Gesamtansicht 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 24: wie Abb. 23,  
Detail des rechten Grab- 
abschlusses 

 
 
Abb. 25: wie Abb. 23, Detail des Deckenstreifens 

 
 
Abb. 26: Rom, Priscilla-Katakombe,  
a11, loculus mit Stuckdekoration 



Tafel XIII 

 
 
Abb. 27: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Blick aus a27 

 
 
Abb. 28: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Blick nach a27 

 

 
 
Abb. 29: Rom, Priscilla-Katakombe, Wandgrabanlage an der Westseite 

 
Abb. 30: Rom, Priscilla-Katakombe, a28, Westseite 



Tafel XIV 

 

 
 
Abb. 31: Rom, Priscilla-Katakombe, AII (Pr15), Grabnische der Nordwand 
 

 

 

Abb. 32: wie Abb. 31, Detail Deckenmalerei (Pr15) 
 

 

 

 

 

 
 
Abb. 33: Rom, Rom, Priscilla-Katakombe, Malerei 
in VI (Pr7), Lünette der Mittelwand 



 
 
 

Tafel XV 
 

 

 
 
Abb. 34: Rom, Priscilla-Katakombe, n45, und darunter Gangende av3  (Zeichnung Verf.) 

 
 
Abb. 35: wie Abb. 34 (Aufnahme aus av3) 



Tafel XVI 

 

 
 
Abb. 36: Rom, Priscilla-Katakombe, a41, Situation vor n45 

 
 
Abb. 37: wie Abb. 36, Durchbruch des Ganges av3 



 
 

Tafel XVII 

 
 
Abb. 38: Rom, Priscilla-Katakombe, c13 mit separater Wandgrabanlage 

 
 
Abb. 39: wie Abb. 38, Abschluß der Wandgrabanlage an der Eingangswand 



Tafel XVIII 

 
 
Abb. 40: Rom, Priscilla-Katakombe, a0 

 
 
Abb. 41: wie Abb. 40, Detail Wandgrabanlage 

 
 
Abb. 42: Rom, Priscilla-Katakombe, a0, Nordostwand 



 
 
 

Tafel XIX 

 
Abb. 43: Rom, Priscilla-Katakombe, a33, Grabanlage 
mit Deckenstreifen 

 
Abb. 44: Rom, Priscilla-Katakombe, v13

i, Westseite, 
Wandgrabanlage 

 
Abb. 45: Rom, Priscilla-Katakombe, v24 



Tafel XX 

 
 
Abb. 46: Rom, Priscilla-Katakombe, g3

ii, Stuckdekoration 
 

 
 
Abb. 47: Rom, Priscilla-Katakombe, Bereich der sog. “Novella-Katakombe”, Fragmente einer Stuckdekoration 
 

 
 
Abb. 48: Rom, Priscilla-Katakombe, 2. 
Stockwerk, Grabverschluß 

 
 
Abb. 49: Rom, Novaziano-Katakombe, Grabverschluß 



 
    

 
Tafel XXI 

 

 
 
Abb. 50: Rom, anonyme Katakombe an der Via Anapo, 
Galerie B13 

 
 
Abb. 51: wie Abb. 50, darin Arkosolgrab mit 
Deckenstreifen (An6) 

 
 
Abb. 52: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage 
(Gd4) 



Tafel XXII 

 

 
 
Abb. 53: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage 
(Gd12) 

 
Abb. 54: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage 
mit Deckenstreifen (Gd5) 

 
 

 

 

 
Abb. 56: wie Abb. 55, Detail des Deckenstreifens 

 
 
 
 

 

Abb. 55: Rom, Giordani-Katakombe, Wandgrabanlage mit 
Deckenstreifen (Gd6)

 



Tafel XXIII 

 

 
 
Abb. 57: Rom, Domitilla-Katakombe, Region der “Scalone di Tor Marancia”, Plan 
 

 
Abb. 58: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PS-A mit 
weiß verputztem loculus 

 
Abb. 59: wie Abb. 58, Detail Deckenstreifen 



 
 
 

Tafel XXIV 
 

 
 
Abb. 60: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PS-A mit 
weiß verputztem Kinder-loculus (im Hintergrund das 
Grab von Abb. 58) 

 
Abb. 61: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PI-E mit weiß 
verputzten loculi 

 
Abb. 62: Rom, Domitilla-Katakombe, Galerie PI-D5 mit 
weiß verputztem loculus 



 
 
 

Tafel XXV 
 

 

 
 
Abb. 63: Rom, Domitilla-Katakombe Galerie PS-E (Dm25, hinten Dm24; r. das cubiculum Eb) 
 

 
 
Abb. 64: Rom, Domitilla-Katakombe, dekorierter loculus mit Deckenstreifen (loculus Dm24) 

 
 
Abb. 65: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage der Galerie PS-E 
(Dm51) 



 
 

Tafel XXVI 
 

 

 
Abb. 66: Rom, Domitilla-Katakombe, loculus- 
Dekoration in der Galerie PS-N5 (Dm59) 

 
 
Abb. 69: Rom, Domitilla-Katakombe,  
Wandgrabanlage (Dm28) 

 
Abb. 67: wie Abb. 66, Detail 

 
 
Abb. 70: Rom, Domitilla-Katakombe,  
Wandgrabanlage (Dm58) 

 
Abb. 68: Rom, Domitilla-Katakombe,  
Grabanlage der Galerie PS-P5 (Dm60) 

 
 
Abb. 71: Rom, Domitilla-Katakombe,  
Wandgrabanlage (Dm61) 
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Abb. 73: wie Abb. 72, Rekonstruktion nach WILPERT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 72: Rom, Domitilla-Katakombe, Fragmente einer 
Arkosolausmalung (Dm54) 

 
 
 

a) 

 
 
 

b) 
Abb. 74 a/b: Rom, Domitilla-Katakombe, Wandgrabanlage mit Stuckdekoration 



 
 
 

Tafel XXVIII 
 

 

 
 
Abb. 75: Rom, San-Sebastiano-Katakombe, Arkosolmalerei (Sb5) 
 

 
 
Abb. 76: Rom, Komplex San Sebastiano, Mausoleum Nr. 49 

 
 
Abb. 77: wie Abb. Abb. 76, Detail der ausgemalten Nische 



 
Tafel XXIX 

 
Abb. 78: Rom, Mus.Nazionale, Marmorkrater aus Konstantinopel 

 

 
Abb. 80: Rom, ehem. Pretestato-Katakombe, Sarkophagfragment 

 
Abb. 79: Rom, S. Sebastiano, Fragment eines Wannensarkophages 

  
Abb. 81a/c: Köln, Grabstein vom Friedhof St. Severin 



Tafel XXX 

 
Abb. 82: Rom, Mus. Vaticani, Altarrelief 

 
 
Abb. 83: Rom, Mus. Vaticani, Sarkophagschmalseite 

 

 
 

 
Abb. 85: Rom, Pietro-e-Marcellino-Katakombe, 
Arkosolmalerei (Pm62) 

 
 
Abb. 84: Rom, Via-Latina-Katakombe, Malerei in Kammer O 
(Vl13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb. 86: Rom, Fragmente einer Grab-
malerei, aufbewahrt in der Tecla-
Katakombe 



Tafel XXXI 

 

Abb. 87: Paris, Louvre, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 88: Ostia, Museo Nazionale, Fragment 

 

 
Abb. 89: Rom, Museo Torlonia, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 

 

 
Abb. 90: Rom, Villa Doria Pamphilij, Sarkophag mit vita-privata-Szenen 
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Abb. 91: Rom, Piazza Fiume, Kopie des 
Grabmonuments des Q. Sulpicius Maximus 

 
Abb. 92: Albano Laziale, S. Maria della Rotonda, 
Marmorstele aus dem Nymphäum der Domitiansvilla 

 

 
 
Abb. 93: London, British Museum, Silberdenar 

 
 
Abb. 94: Privatsammlung, Goldaureus 




