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Aquileia Teil II: Römische Nekropole, frühchristliche Oratorien, Dom 
 

Römische Nekropole 

  

Diese Begräbnisstätte lag, wie es in allen römischen Städten üblich war, außerhalb der Stadtmauern 

entlang einer der größeren Ausfallstraßen. Die Grabanlagen stammen aus dem ersten Jahrhundert 

nach Christus, wurden aber teilweise bis zum dritten Jahrhundert genutzt. Es handelt sich größten-

teils um Urnengräber, da die Aschenbestattung bis zum 2. Jahrhundert die übliche Beilegungsart 

war. In einem der Gräber wurde allerdings auch ein Sarkophag gefunden, was auf eine Nutzung 

auch in späterer Zeit hinweist. Die Inschriften an den Grabmälern geben Auskunft über Namen und 

Lebensdaten der Verstorbenen.1 

 

       
 

Frühchristliche Oratorien 

 

Ganz in der Nähe des Doms von Aquileia befindet sich eine Ausgrabungsstätte, an welcher die 

Grundmauern einer römischen Siedlungsanlage freigelegt wurden. Die ältesten Bauten dieses 

Komplexes entstanden wahrscheinlich zur Zeit des Kaisers Augustus und liegen außerhalb der 

republikanischen Stadtmauern. In zwei der Häuser wurden im 4. Jahrhundert frühchristliche 

Oratorien eingebaut, von denen heute noch die Bodenmosaike teilweise erhalten sind.2 

                                                 
1 Vgl.: Zimmermanns, K. u. a., Friaul und Triest. Unter Markuslöwe und Doppeladler. Eine Kulturlandschaft Ober-

italiens, Ostfildern 2006, 85-86. 
2 Vgl.: Zimmermanns, 86-87. 
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Abb. 3 

   

Das Bodenmosaik des nördlichen Oratoriums zeigt in der Mitte einen Hirten. Rund um diesen sind 

verschiedene Tiere, wie Lämmer, Fische, Delphine, Pfaue und andere Vögel, dargestellt. 

 

 
 

 

 

Im südlichen Oratorium ist das Fußbodenmosaik rein ornamental. An den Fundamenten der 

Mauern, welche die Apsis des Gebetsraumes bildeten, ließen wir uns kurz nieder und erhielten von 

Univ.-Doz. Dr. Weber eine kurze allgemeine Einführung zum Dom von Aquileia, den wir als 

nächstes besichtigten und der im Folgenden behandelt wird. 

 

  

 

 

Abb. 4 

 Abb. 5 Abb. 6 
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Der Dom von Aquileia3 

 

Allgemeines 

 

Der Dom von Aquileia hat, wie die Stadt selbst, eine ereignisreiche Geschichte aufzuweisen. Im 

Laufe der Jahrhunderte wurde er oftmals um- und ausgebaut und so bietet seine heutige Erschei-

nung Einblick in verschiedene Epochen von der Spätantike bis ins Mittelalter. 

 

An der Stelle, an welcher sich heute der Dom von Aquileia befindet, ließ Theodorus, dessen Teil-

nahme als Bischof von Aquileia am Konzil von Arles im Jahr 314 urkundlich bezeugt ist,  eine 

Kirchenanlage bauen. Der Bau dieser nach ihm benannten theodorianischen Kirche erfolgte kurz 

vor dem erwähnten Konzil und wurde wahrscheinlich sogar noch vor dem sogenannten 

Toleranzedikt Kaiser Konstantins 313 begonnen. 

Die theodorianische Kirchenanlage gliedert sich, wie die unten stehende Grafik, auf welcher ihr 

Grundriss über den der heutigen Kirche gelegt ist, veranschaulicht, im Wesentlichen in drei große 

                                                 
3 Vgl.: Artikel „Personendarstellungen: weltliche Würdenträger“, S. 5. 

Abb. 7 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Personendarstellungen%20II.pdf
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Abb. 8 

Säle. Die Funktion dieser drei Räume ist nicht unumstritten. Wahrscheinlich war der Nordsaal, in 

welchem sich die älteren Mosaiken befinden und der von einem ursprünglich kleinen Oratorium 

von Theodor zu dem großen Saal erweitert worden sein könnte, der eigentliche Messraum, in dem 

die Liturgie gefeiert wurde. Zu diesem Saal hatten nur Priester und Getaufte Zutritt. Als Katechu-

meneion, das heißt als Raum für die Unterweisung der Taufschüler, war wohl der zum Nordsaal 

parallel verlaufende Südsaal vorgesehen. Der zwischen den beiden Sälen quer liegende, rechteckige 

Raum diente wahrscheinlich zur Firmung und wird daher als Consignatorium bezeichnet. 

Es gibt auch Versuche die Funktion von Nord- und Südhalle genau umgekehrt zu deuten: Auf 

Grund der westlichen Ausrichtung der Mosaiken könnte nämlich auch die Nordhalle der Raum für 

die Katechumenen gewesen sein, die sich beim Auszug nach Westen wendeten und sodann die 

Mosaiken richtig sahen. Die Mosaiken in der Südhalle sind alle östlich orientiert, was ein Hinweis 

für die Funktion als Messraum für Priester und Getaufte sein könnte.4 

 

 

 

                                                 
4 Vgl.: Zimmermanns, 69. 
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Im 11.Jahrhundert wurde über dem tiefer gelegenen Fußboden der ehemaligen Nordhalle, deren 

Mauern schon längst nicht mehr standen, der Campanile errichtet, sodass ein Teil der 

theodorianischen Mosaike verlorengegangen ist. Das etwas ältere Mosaik der Südhalle ist allerdings 

zur Gänze erhalten. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts freigelegt und ist mit einer 

Gesamtfläche von 750 Quadratmetern das größte erhaltene Mosaik aus frühchristlicher Zeit. 

Die Nordhalle der theodorianischen Kirche wurde bereits im Jahr 345 um das Dreieinhalbfache 

vergrößert, um der schnell wachsenden Gemeinde Aquileias Platz bieten zu können. Der südliche 

Saal, der zunächst unverändert geblieben war, wurde schließlich Ende des 4. Jahrhunderts ebenfalls 

vergrößert, sodass die Grundmauern und die Säulenbasen nach dieser Erweiterung in etwa den 

heutigen Gegebenheiten entsprachen. Im Zuge dieses Ausbaus wurde wohl auch das Baptisterium 

errichtet, das dem Eingang des Doms gegenüberliegt. 

Attilas Hunnen zerstörten 452 bei ihrem Einfall in Aquileia die beiden Haupträume dieser früh-

christlichen Kirchenanlage. Beim darauffolgenden Wiederaufbau verzichtete man auf den Nord-

saal.5 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Vgl.: Zimmermanns, 61-78. 

Abb. 9 
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Auf Grund der mehrmaligen Verlegung des Patriarchensitzes und des damit einhergehenden 

Bedeutungsverlustes der Stadt war in den folgenden Jahrhunderten keine Notwendigkeit für einen 

weiteren Ausbau der Kirche gegeben. Erst eine Stiftung Karls des Großen, der die Stadt wieder 

aufwerten wollte, ermöglichte eine neuerliche Erweiterung des Domes, die unter Patriarch 

Maxentius (811-842) erfolgte. In dieser Zeit wurden das Querschiff, die innere Rundung der nach 

außen hin rechteckigen Apsis, die Krypta und die Vorhalle des Doms angelegt.6 

 

 
 

 

Die Fresken der Krypta stammen aus dem späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert. Auf 18 

Bildfeldern des Gewölbes der Krypta sowie auf einem der Wandfelder wird das Leben der Heiligen 

Hermagoras und Fortunatus dargestellt, die der Legende nach das Christentum bereits im 1. 

Jahrhundert nach Christus in diese Region gebracht haben.7 

 

 

 

                                                 
6 Vgl.: Zimmermanns, 72. 
7 Vgl.: Zimmermanns, 74-76. 

Abb. 10       Abb. 11 

Abb. 12 Abb. 13 
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Der bedeutende Patriarch Poppo (1019-1042) wollte Aquileia als Sitz des Patriarchats wieder-

beleben und erneuerte deshalb den Dom, der im Jahr 998 von einem Erdbeben schwer in Mitleiden-

schaft gezogen worden war. Unter ihm wurden die Seitenmauern des Doms erhöht, die Säulen mit 

neuen Kapitellen ausgestattet und der Campanile erbaut.8 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Nachdem 1348 die Kirche wieder durch ein Erdbeben schwer beschädigt worden war, veranlasste 

Patriarch Marquard von Randeck den letzten größeren Umbau des Doms. Der Innenraum erhielt 

dabei seine heutige Gestalt mit den gotischen Arkaden und dem Dachstuhl in Form eines Schiffs-

kiels.9  

 

 

 

 

 
                                                 
8 Vgl.: Zimmermanns, 64-72. 
9 Vgl.: Zimmermanns, 72-73. 

Abb. 14 

Abb. 15 
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Abb. 16 

Die Mosaiken der Nordhalle 

 
Die stark variierenden Tier und Pflanzendarstellungen auf dem Mosaikfußboden der Nordhalle10 

(dank des Fundaments des Campanile nur teilweise sichtbar) sind nicht eindeutig christlichen 

Ursprungs, können aber christlich gedeutet werden.  

 

Wenn man die Nordhalle betritt, sieht man zunächst 

Mosaiken11, die mit jenen im Bereich des Campanile ver-

glichen in noch nicht so ausgefeiltem Stil ausgeführt sind: 

Geometrische Formen (Sechsecke, Achtecke, Kreuze etc.) 

bilden Rahmen für Tier- und Pflanzendarstellungen. Unter 

den hier dargestellten Tieren befinden sich unter anderem 

ein Esel, der für die Christen ein minderwertiges Tier war, 

ein Steinbock, Schafe und Schnecken, die offenbar als 

Speise in einer Art Schüssel präsentiert werden.  

 

Dank einer Inschrift sind diese Mosaiken datierbar: (Theod)ORE FELIX HIC CREVISTI HIC 

FELIX. Bei dem genannten Theodor muss es sich um den zweiten Bischof von Aquileia handeln, 

der ca. 319 n. Chr. verstarb. Die Verwendung des Adjektivs „felix“ spricht dafür, dass die Inschrift 

nach seinem Tod gesetzt wurde. Wie eine weitere Inschrift besagt, wurde der gesamte (?) gröber 

gestaltete Mosaikfußboden von einem Ianuarius gestiftet. 

 

Die Mosaiken neben und hinter dem Fundament des Campanile 

sind viel detailreicher ausgeführt. Zwischen Ornamenten tummeln 

sich verschiedenste Tiere, zum Teil sitzen sie auf stilisierten Zwei-

gen. Unter diesen Tieren befinden sich unter anderem ein Hummer, 

ein Esel, ein Stier, ein Steinbock, Papageien, ein Pfau und andere 

Vögel mit Nestern und Jungtieren. Dieses friedliche Nebeneinan-

der von Tieren in üppiger Umgebung kann man als christlichen 

Paradiesesgarten12 deuten. Dagegen spricht aber, dass der heidni- 

                                                 
10  Hier befinden sich auch in einer tiefer liegenden Schicht die ältesten, schwarz-weißen Mosaiken aus einem rö-

mischen Wohnhaus, über dem die spätere Kirche errichtet wurde. 
11  Diese sind laut Zimmermanns, 69 sind diese jünger als jene im Bereich des Campanile und mit den Mosaiken in der 

Südhalle stilistisch verwandt. 
12   Vgl. Artikel „Tierdarstellungen auf Mosaiken“. 

Abb. 17 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Tiermosaike.pdf
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       Abb. 18 

schen Antike die Vorstellung eines Tierfriedens durchaus geläufig ist (vgl. Ov. met. 15, 99–103: laut 

Pythagoras im Goldenen Zeitalter; das Verhalten der Tiere während Aphrodites Aufenthalt in der 

Hütte des Anchises, Hom. hym. 5; die Natur in der 4. Ekloge Vergils), ebenso die Darstellung von 

Tieren in Kombination mit botanischen Motiven (Ara Pacis, Reliefplatten der unteren Zone, außen: 

üppige Ranken, in denen Vögel sitzen).  

 

Neben diesen Tieren mit geringem symbolischen Gehalt sieht man im hintersten Teil des Fußbodens 

(hinter dem Fundament des Campanile) Darstellungen, die eher einen Anlass zu allegorischer 

Interpretation geben können: Ein Widder mit der Beischrift „Cyriace vibas“ (= vivas),  den man 

christlich deuten könnte, nämlich gemäß Matth. 25, 32 als Verbild-

lichung des Weltgerichts; doch bleibt unklar, wieso Cyriacus dann 

ausgerechnet als Widder und nicht als Lamm dargestellt wird. 

Daneben findet sich eine Darstellung des Kampfes zwischen Hahn 

und Schildkröte vor einem Altar (Säule?), auf dem eine Amphore 

(Preis für den Sieger? Opfergabe?) steht. Der Hahn gilt als gut, er 

verkündet den Tag, bringt damit Licht und erscheint im NT (Petrus). 

Die Schildkröte hingegen gilt wegen ihrer geduckten Haltung und         

ihrer Erdverbundenheit als böse. Die beiden Tiere stehen also für den Kampf des Lichts gegen die 

Dunkelheit. Auch dieser Bildtyp ist nicht alleine auf das Christentum beschränkt, er findet sich 

schon im Mithraskult. An das Feld, in dem Hahn und Schildkröte dargestellt sind, schließt in der 

Mitte des Fußbodens eine trapezförmige Fläche an, die mit kleinteiligen geometrischen Mustern 

verziert ist. Dieser Teil des Mosaikfußbodens wird als Standfläche für eine cathedra gedeutet und 

würde somit die Funktion der nicht vorhandenen Apsis übernehmen.13 

 

Aquileia: Basilika, Südhalle 
 

Die Bodenmosaiken der Südhalle sind reichhaltiger ausgeschmückt als diejenigen der Nordhalle. 

Außerdem befinden sich in der Südhalle – im Gegensatz zur Nordhalle – Menschendarstellungen.  

Die Mosaiken sind in zehn Felder unterteilt, die in ihrer Konzeption und Darstellung ganz bewusst 

unterschiedlich gestaltet sind. Dabei weist nur ein einziges Feld weder tierische noch menschliche 

Figuren auf. An den Ecken können wir menschliche Köpfe, Delphine, diverse Meerestiere, Vögel, 

große salomonische Knoten und Ähnliches erkennen.  

                                                 
13  Siehe dazu Zimmermanns, 65-68. Ein weiteres Mosaik ist durch moderne Überbauten für den Besucher der Basilika 

verdeckt. 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Jausenfresse.pdf
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Historisch gesehen von Bedeutung sind die Kreise, in denen 

abwechselnd Köpfe und Fische dargestellt werden. Jener Kopf, 

an dessen Seiten Ähren hervorgehen, wird oft mit dem Som-

mer in Verbindung gebracht.  

Jedoch bleibt das nur eine Hypothese, es lassen sich jedenfalls 

nicht alle restlichen Jahreszeiten finden.  

 

 

 

Der in den Mosaiken immer wiede-

rkehrende Fisch, mag er zunächst etwas 

profan anmuten, stellt ein zentrales Motiv 

des Christentums dar. Apostel sind dieje-

nigen, die in ihrer Rolle zu „Menschen-

fischern“ umgedeutet werden und neue 

Menschen fischen, also für den christlichen 

Glauben gewinnen sollen. Der Gläubige 

wird in Folge symbolisch zum Fisch.  

 

 

Über die Personendarstellungen lassen sich lediglich Hypothesen aufstellen. Zum einen könnten es 

wichtige Märtyrer sein, was jedoch dadurch widerlegt wird, dass aus der frühen Zeit für Aquileia 

nur neun Märtyrer nachgewiesen werden können, die Mosaiken jedoch vierzehn darstellen. Zum 

anderen könnten die Portraits auch jene zeigen, die finanziell zur Entstehung der Mosaiken 

beigetragen haben. Auch das ist jedoch nur eine Hypothese, Usus wäre es jedenfalls, Spender durch 

Inschriften festzuhalten. 

Da die dargestellten Personen in höfische Tracht der damaligen Zeit gekleidet sind, wurde der 

Versuch unternommen, manche Darstellungen als Kaiserportraits zu deuten. So glaubten manche 

Kunsthistoriker in der Physiognomie mancher Portraits Konstantin und andere Kaiser zu erkennen. 

Es kann schließlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Kaiser auch Stifter gewesen sein 

könnten. Somit würden sich beide vorherigen Theorien gewissermaßen treffen. 

Abb. 19 

Abb. 20 
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Abb. 22 

Ebenso könnten die Portraits auch Allegorien darstellen, jedoch müssten diese teilweise etwas femi-

niner wirken. Letztendlich bleibt hier aber alles Hypothese. 

 

Neben der ersten Säule rechts sehen wir 

eine bereits aus dem Nordsaal bekannte 

Darstellung: Der Hahn und die Schild-

kröte, die den Kampf zwischen Licht 

(Hahn) und Finsternis (Schildkröte) 

darstellen sollen. 

  

 

 

Ein sehr berühmtes Motiv finden wir auch in der Darstellung des Hirten, der ein Lamm auf seinen 

Schultern trägt und ein weiteres an seiner Seite hat. Biblische Bezugsstelle wäre bei einer 

christlichen Deutung Johannes 10, 11 – 

16, wo es heißt: „Ich bin der gute Hirte. 

Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die 

Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der 

nicht Hirte ist und dem die Schafe nicht 

gehören, lässt die Schafe im Stich und 

flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist 

und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich 

bin der gute Hirte; ich kenne die Meinen 

und die Meinen kennen mich, wie mich 

der Vater kennt und ich den Vater kenne; 

und ich gebe mein Leben hin für die 

Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und 

sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.“ 

Wir kennen dieses Motiv aber auch schon aus heidnischen Darstellungen, wo der Hirte als  

Κριοφόρος (kriophóros) ein antikes Symbol der pietas ist. 

 
Das zentrale, durch die Rahmung hervorgehobene Bild, zeigt eine geflügelte Victoria, zu deren 

Füßen zwei Gefäße stehen. Das linke enthält, soweit erkennbar, Brot, was das rechte beinhaltet, ist 

auf Grund von Ausbesserungsarbeiten nicht mehr identifizierbar. 

Abb. 21 
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Abb. 23 

Das zehnte Feld, das über die gesamte Breitseite reicht, stellt reich ausgeschmückte Meeres-

szenarien dar. Der Hintergrund ist weiß, nur bläuliche Striche deuten die Wogen des Meeres an. 

Verschiedene Meerestiere wie Fische und Quallen zieren das gesamte Mosaik. Hierbei sei die 

Bedeutung des Fisches in der christlichen Kultur näher erläutert:  

Der Fisch war in der frühchristlichen Zeit ein weit verbreitetes Symbol für den Namen Christi. Auf 

Griechisch heißt Fisch Ίχθύς (ichthýs). Die einzelnen Buchstaben ergeben jeweils den ersten Buch-

staben der formelhaften Prädikation Christi: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ (Jesus Christus, 

Gottes Sohn, Heiland). Meeresszenerien sind jedoch auch heidnisch belegt und so zeigt dieses 

Mosaik auch Elemente, die durchaus in Thermen passen könnten. 

 

Bemerkenswert ist die nachträglich eingefügte Jonaslegende. Links erkennen wir ein Schiff, auf 

dem zwei Personen stehen, eine weitere 

jedoch ins Wasser geworfen und von 

einem Fisch verschlungen wird. In der 

nächsten Szene sehen wir, wie diese Krea-

tur den zuvor verschlungenen Menschen 

wieder ausspeit.  

Hier die entsprechende Stelle aus dem 

Buch Jona: 

„Der Herr aber schickte einen großen 

Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei 

Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem 

Gott: In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich 

um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere; 

mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich 

dachte: Ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? 

Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich;  Schilfgras umschlang meinen 

Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam ich hinab; ihre Riegel schlossen mich ein 

für immer. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr, mein Gott. Als mir der Atem 

schwand, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Wer 

nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. 

Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem 

Fisch, Jona ans Land zu speien.“ (Jona, 2, 1-11) 
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In einer weiteren Darstellung finden wir denselben Menschen auf dem Land liegend vor. Über ihm 

befindet sich eine Kürbislaube.  

Die Deutung der drei Szenen entspricht exakt dem, was in der Bibel im Buch Jonas über die Figur 

des Jonas steht. 

 

Jonas eignet sich hervorragend als Präfiguration von Christi Tod und Auferstehung: Jonas wird über 

Bord geworfen, durch seinen vermeintlichen Tod beruhigt sich das Meer, er verbringt drei Tage im 

Bauch des Fisches, danach wird er aber ausgespien und weilt wieder unter den Menschen. 

Am Bruch der Darstellungen kann man erkennen, dass diese drei Szenen erst später in eine 

Jonasszene gewandelt wurden und somit eindeutig christianisiert wurden.  

 

Auch die Widmungsinschrift14 – man betrachte ihre schiefe 

Setzung – ist eindeutig erst später hinzugefügt worden. Aus 

der Angabe Theodore Felix können wir schließen, dass 

Theodor schon tot war, als das Mosaik gelegt wurde: 

 

Theodore felix adiuvante deo omnipotente et poemnio 

caelitus tibi traditum omnia baeate fecisti et gloriose 

dedicasti 

(Glücklicher Theodorus! Mit der Hilfe des allmächtigen 

Gottes und der vom Himmel dir anvertrauten Herde hast du 

alles glücklich ausgeführt und glorreich eingeweiht.) 

 

Die Kirche ist, wie wir sie heute sehen können, um ein Schiff erweitert worden, was erst im späten 

5. Jh. vonstatten gegangen sein dürfte. Dazu gekommen ist ein relativ breites Querhaus und erst im 

8. Jh. ein höher gebautes Presbyterium. 

 

 

                                                 
14 Vgl.: Artikel „Mosaikinschriften“, S. 3. 

Abb. 24 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Mosaikinschriften.pdf
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