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Personendarstellungen: weltliche Würdenträger 

 

1. Ravenna 

a) San Vitale in Ravenna 

 

Der Bau von San Vitale1 oblag – im Auftrag des Bischofs Ecclesius – einem gewissen Iulianus 

Argentarius, der Geldgeber von Ravenna und ein eher einfacher, wenn auch sehr reicher 

Privatbankier war.  Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass er von Kaiser Justinian mit einer 

diplomatischen Mission beauftragt war, die byzantinische Eroberung von Ravenna vorzubereiten.  

Aus der byzantinischen Form des Monogramms von Iulianus, das sich an einem dreibogigen 

Fenster rechts vom Presbyterium befindet, schließt man, dass er ein Grieche war oder ein Orientale, 

der Griechisch sprach. Bischof Ecclesius, der 534 starb, konnte den Kirchenbau nicht mehr 

vollenden. Auch unter seinen unmittelbaren Nachfolgern, Ursicinus und Victor, gab es keinen 

baulichen Fortschritt.2 Bischof Maximianus weihte die Kirche ein am 17. Mai 547/548.3  

Im oberen Teil der Apsis ist unter anderem Bischof Ecclesius dargestellt in seinen Amtsgewändern. 

Als Bauherr der Basilica trägt er das Modell der Kirche, dessen Form genau der wirklichen 

entspricht. Die Nähe zu Jesus, den Engeln und dem heiligen Vitalis sind eine besondere Ehrung 

seiner Leistungen.4  

  

Abb. 1 rechts Bischof Ecclesius mit Modellkirche  

                                                            
1 vgl. Artikel „Ravenna Teil III“ S. 3. 
2 Bovini, 1956, 4. 
3 Stützer, 1989, 53-54. 
4 Stützer, 1989, 67-72. 
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Alle Figuren der Apsis haben dieselbe Höhe, was das vollkommene Gleichgewicht der Komposi-

tion bestimmt nach dem Gesetz der Isokephalie. Die gleichförmig goldene Fläche des Hintergrunds, 

die mit ihrer Ausstrahlung die Personen in einen fast metaphysischen Bereich projiziert, ist oben 

gemildert durch feine weiß-rote und weißblaue Wolken. Die Komposition der Farbe kommt fast 

ohne Schattierung oder Abtönung aus, sodass die architektonische Festigkeit der Figuren vor allem 

der Kraft der Linie überlassen bleibt.5 

Ausgesprochen byzantinisch sind dagegen die berühmten großen Mosaikfelder, die sich im unteren 

Teil der Apsis gegenüberstehen. Wenn oben das himmlische Reich dargestellt wird, so erscheint 

hier das irdische mit all seinem Prunk, Pomp und Glanz. Auf der einen Seite sehen wir Kaiser Justi-

nian, der langsam mit einer Patene einherschreitet, vor ihm Bischof Maximianus, zwei kirchliche 

Würdenträger, und eine weitere Person, deren Identifizierung unsicher ist, nach ihm weltliche 

Würdenträger und Wachsoldaten. Auf der anderen Seite schreitet Kaiserin Theodora mit einem 

großen goldenen Kelch gefolgt von einer Schar Hofdamen einher. Voran gehen zwei Personen, 

deren einer den Vorhang einer Tür hebt, um den Durchgang in einen anderen Raum freizumachen.6  

      

 Abb. 2 Kaiser Justinian mit Gefolge Abb. 3 Kaiserin Theodora mit Gefolge 

In diesen beiden Bildern wollte der Künstler zwei Aspekte der „oblatio Augusti et Augus-

tae“ festhalten, das heißt die Darreichung der kaiserlichen Gaben, der liturgischen Gefäße für die 

Kirche von San Vitale. Es handelt sich hier um die älteste bekannte Darstellung dieses kaiserlichen 

Aktes, den die byzantinischen Kaiser noch im zehnten Jahrhundert in einigen Hauptkirchen von 

Konstantinopel vollzogen haben, vor allem zu Ostern und an anderen Hochfesten. Diese Zeremonie 

hat aber nie wirklich stattgefunden, da Justinian und Theodora nie den Boden Ravennas betreten 

haben.7 Wahrscheinlich wurde sie von einem kaiserlichen Repräsentanten durchgeführt, als die 

                                                            
5 Stützer, 1989, 65. 
6 Stützer, 1989, 72. 
7 Stützer, 1989, 72 und 89. 
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Kirche geweiht wurde. Die Mosaikbilder sind sicher zwischen der Amtseinsetzung von Maximianus 

und dem Tode Theodoras entstanden, also zwischen 546 und 548. Es wird gezeigt, wie das 

Kaiserpaar vor den Priestern mit seinem Gefolge die Kirche betritt und gerade den Moment erwartet, 

wo es seine Gaben, Brot und Wein, darbringen kann. So pflegten es nämlich die Gläubigen in den 

ersten christlichen Jahrhunderten nach der Verlesung des Evangeliums zu tun. Die heiligen drei 

Könige am unteren Saum des Purpurmantels der Kaiserin weisen auf die bekannte Bibelszene hin, 

der die ganze Situation nachempfunden ist. Mit dieser Darstellung der beiden erreicht die byzanti-

nische Mosaikmalerei ihren Höhepunkt. Alle Personen stehen in Frontalansicht, was typisch ist für 

die byzantinische Kunst. Im Ganzen scheinen alle sich zu einer leichten Bewegung nach rechts zu 

neigen, was dadurch passiert, dass der Künstler die Unterarme horizontal ein wenig abgeschrägt 

gestellt hat. Die breiten Farbflächen lassen die Gewänder steif und unplastisch erscheinen: man 

vermutet keine Körper unter ihnen.8 

Es scheint, dass diese Gestalten in einer irrealen Welt leben, jenseits von Zeit und Raum, obwohl 

Bischof Maximianus und einige andere einen stark physiognomischen Ausdruck zeigen. Der 

Bischof scheint mit seiner vorgerückten Stellung einen gewissen Vorrang zu haben. Über seinem 

Kopf befindet sich sein Name inskribiert. Er trägt die Symbole seiner bischöflichen Würde, das 

Pallium in Form einer Stola und das edelsteingeschmückte Kreuz. Das markante Gesicht mit den 

entschlossenen, lebhaften Augen zeigt einen starken Charakter und wache Intelligenz. Das Zentrum 

der Komposition beherrscht Kaiser Justinian, in Purpur gekleidet, mit Diadem und Gloriole 

versehen. Die Nase ist fein und gerade, die großen Augen blicken unbeweglich unter der dunklen 

Linie der geschwungenen Brauen. Es handelt sich zweifellos um ein Porträt.9 Alle anderen Perso-

nen gehören zum Gefolge und haben keine eigene Bedeutung: weder die weltlichen Würdenträger, 

noch viel weniger die Wachsoldaten mit ihren uniformen, idealisierten  Gesichtern.10 Die einzigen 

hervorragenden Gestalten des Bildes sind der Kaiser und der Bischof: der eine repräsentiert die 

weltliche Macht, regalis potestas, der andere die geistige Autorität, sacrata auctoritas. Es gibt noch 

eine Figur die stark porträthafte Züge aufweist. Lange hat man hinter dieser Iulianus Argentarius, 

den Gründer von San Vitale (spendete 26 000 Gold-Soldi), vermutet, aber schließlich entwickelte 

sich auch die Theorie, es könnte der Praefectus Praetorio Italiens sein, der hohe Beamte, den 

Justinian mit seiner Vertretung bei der Einweihung der Kirche beauftragt hat. Von den Farben her 

sind Weiß und Purpur stark vertreten und Rot und Grün bei den Wachsoldaten. Die Kaiserin ist 

ganz in goldbesticktes Gewand gehüllt, auf ihr lasten das prachtvolle Diadem und kostbare Ketten. 

Ihr Gesicht zeigt die Züge eigenwilligen Charakters. Intelligent und resolut übte sie einen absoluten 
                                                            
8 Bovini, 1956, 14-17. 
9 Cetto, 1953, Tafel 17. 
10 Cetto, 1953, Tafel 18. 
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Einfluss auf den Kaiser und so auch auf die Staatsgeschäfte aus. Der Mann, der den Vorhang für die 

Kaiserin hebt, ist wohl ein weltlicher Würdenträger, ein Majordomus. Die Kaiserin steht etwas vor 

ihren Damen und ist auch größer als sie, während auf dem Bild Justinians alle Personen dieselbe 

Größe haben und während auf dem anderen Bild zwei zentrale Figuren zu sehen sind, gibt es hier 

nur die eine Gestalt der Kaiserin, die ohne Gegengewicht im Mittelpunkt steht. Wie schon bei 

ägyptischen Wandmalereien ist auch bei Personen der Spätantike zu bemerken, dass sie je nach 

Wichtigkeit der Person größer oder kleiner gezeichnet sind bzw. individueller ausgestaltet oder 

uniformiert. Es erscheint auch nicht unmöglich, dass ihr Gesichtsausdruck schon von Krankheit 

verzehrt auf ihren Tod hindeutet.11 Die zwei Damen, die der Kaiserin folgen, könnten Mutter und 

Tochter sein, denn sie haben stark charakteristische, wenn auch ähnliche Züge: Antonina, die Ge-

mahlin Belisars, des Feldherrn, der Ravenna 540 für Byzanz eroberte, und ihre Tochter Johanna.12 

Die fünf anderen Personen gleichen einander wieder völlig als stereotype Abbilder. Die Figuren 

ohne Form und Schatten sind ohne jede Körperlichkeit und wirken nur noch wie reine Abstrak-

tionen.13 

 

b) Sant´Apollinare Nuovo14 

Die Erlöserkirche mit prunkvoller Ausstattung ist eine Gründung Theoderichs aus dem frühen 6. 

Jahrhundert und dem Salvator geweiht. Bischof Agnellus weihte die Hofkirche katholisch-orthodox, 

um den Arianismus zurückzudrängen.15 Innerhalb der Kirche befinden sich über den Säulen des 

Mittelschiffs Medaillons mit den Bildnissen von Heiligen und Kirchenwürdenträgern. Die zwei 

Prozessionen wurden um die Mitte des 6. Jahrhunderts korrigiert bzw. katholisiert: sie ersetzen im 

Bereich des Palasts vermutlich eine Prozession von Gotenhöflingen und hohen Beamten des 

Theoderich.  Der Zeit des Theoderich gehört noch das herrliche Mosaik an, das das Palatium des 

Theoderich darstellt, auf dem man den Prunk des Königshauses bewundern kann. Die 

byzantinischen Vorhänge wurden hinzugefügt, als Bischof Agnellus die Figuren einiger gotischen 

Gestalten entfernen ließ, von welchen noch Spuren wie ihre Hände im Weiß der Säulen vorhanden 

sind. Eine ähnliche Anpassung geschah im gegenüberliegenden Mosaik, auf dem die antike 

Hafenstadt von Classis mit dem Meer und Leuchtturm dargestellt ist: die Prozessionen wurden zu 

Jungfrauen auf der einen Seite und zu christlichen Märtyrern auf der anderen Seite. Der Unterschied 

                                                            
11 Simpson, 1953, 105. 
12 Cetto, 1953, Tafel 16. 
13 Bovini, 1956, 17-21. 
14 Vgl. Artikel „Ravenna Teil I“, S. 8. 
15 Stützer, 1989, 35. 
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von 50 Jahren zeigt sich deutlich im Stil: vom römisch-hellenistischen Einfluss zu Konzepten der 

byzantinischen Zeit.16 

 

c) Sant´Apollinare in Classe17 

Ursicinus war juristischer Auftraggeber dieser Basilica, Iulianus Argentarius, ein katholischer 

Bankier hat die Kirche schließlich finanziert. Zwischen den Fenstern, die die Wand der Apsis 

durchbrechen, sieht man ebendiese Personen, die für die Erbauung der Kirche Wesentliches 

geleistet haben: die vier Bischöfe Ursicinus, Ursus, Severus und Ecclesius, alle mit einem Buch in 

der Hand. Sie sind stark personifiziert, wirken wie originalgetreue Bildnisse18 und stehen in von 

Muscheln überdachten Nischen.19 

 

2. Aquileia 

Der Dom von Aquileia20 

Der Dom ist in seiner heutigen Form das Werk des Bischofs Poppo, der ihn in den Jahren 1021-

1031 neu aufbaute. Es verbinden sich in ihm altchristliche, karolingische und gotische Bauelemente 

neben solchen der Frührenaissance zu einem harmonischen Ganzen. Das prächtige Mosaik, das 

1909 aufgedeckt wurde, wurde von Bischof Theodorus nach 313 in Auftrag gegeben.21 

In den Mosaiken auf dem Boden der Kirche befinden sich Büstendarstellungen, Köpfe mit 

porträthaften Zügen, von welchen vermutet wird, dass es sich um Stifter und Stifterinnen der 

Mosaike des Doms handelt, vermutlich wichtigen Personen aus der Stadt. Diese sind umgeben von 

Kreisen mit geometrischen Mustern, weiteren geometrischen Mustern mit Pfauen, Fischen und 

anderen Tierdarstellungen, die für die christliche Ornamentik wichtig sind. In zehn Achtecken 

ringsum tragen Jünglinge und Mädchen allerlei Gaben herbei, die zum Teil bei der Opferfeier 

Anwendung finden, wie insbesondere an den Broten und Tauben zu sehen ist.22 

                                                            
16 Renzo, 1990, 29-33 und Stützer, 1989, 44-48. 
17 Vgl. Artikel „Ravenna Teil I“, S. 8. 
18 Deichmann, 1995, Tafel 394 – Tafel 401. 
19 Renzo, 1990, 12 und Stützer, 1989, 97. 
20 Vgl. Artikel „Aquileia Teil II“, S. 3. 
21 Brusin, 1956, 15. 
22 Brusin, 1956, 17-18. 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20I.pdf
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In den Fresken der Apsis sieht man unter Heiligen auch Heinrich III den Schwarzen, Kaiser Konrad 

II und Kaiserin Gisela gemalt. Das Fresco war wohl bei der Einweihungsfeier des Domes im Jahr 

1031 fertiggestellt worden.23  
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Petra Palmeshofer 

                                                            
23 Brusin, 1956,  24. 
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