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Ravenna Teil III 
 

Mausoleum der Galla Placidia 

Galla Placidia (ca. 390 bis 450 n. Chr.), Tochter Kaiser Theodosius des Großen, von den Westgoten 

unter Alarich aus Rom als Geisel entführt, mit Alarichs Nachfolger Athaulf und nach ihrer Rück-

kehr nach Italien mit dem späteren Kaiser Constantius III. verheiratet, war als Mutter des minder-

jährigen Kaisers Valentinian III. von 424 bis ca. 440 de facto Regentin des weströmischen Reichs. 

Sie ließ in der Kaiserstadt Ravenna den an die ebenfalls von ihr gestiftete, doch in diesem Bereich 

nicht erhaltene Kirche Santa Croce angrenzenden Bau errichten, dessen Bestimmung als Mauso-

leum aufgrund seines Bildprogramms zwar nicht gesichert, aber doch wahrscheinlich ist. Allerdings 

wurde Galla Placidia allem Anschein nach nicht in diesem Mausoleum begraben, da sie in Rom 

starb. 

 

Der Ziegelbau hat kreuzförmigen Grundriss, seine vier Arme – derjenige der Eingangsfront ist 

etwas länger als die anderen drei – sind mit Tonnengewölbe gedeckt und vereinigen sich im 

Schnittpunkt zu einer Kuppel. Der Innenraum ist architektonisch durch Lünetten an den Enden der 

Kreuzarme ausgestaltet, die herausragende Dekoration aber besteht in dem Mosaikenschmuck, der 

die Innenwände oberhalb eines Sockels aus gelblichem Marmor verkleidet. Die Lünetten, die Felder 

der Vierung oberhalb der Lünetten sowie die Kuppel tragen Figurendarstellungen, die anderen Be-

reiche sind ornamental ausgeschmückt.  

 

In der Lünette über dem Eingang ist eine pastorale Paradiesesszene dargestellt, wie sie in der Kata-

kombenmalerei sehr beliebt war: Der nimbierte Christus, gekleidet in ein Gold- und Purpurgewand 

und mit dem Kreuzstab in seiner rechten Hand, sitzt inmitten von Schafen auf einem Felsen. Die 

Szene bezieht sich auf die Selbstaussage Jesu bei Joh. 10,11ff.: ego sum pastor bonus („ich bin der 

gute Hirte“). – In der dem Eingang gegenüberliegenden Lünette ist der Hl. Laurentius abgebildet; 

der Legende zufolge erlitt er als römischer Diakon in der Mitte des 3. Jhdt. den Märtyrertod durch 

Verbrennen auf einem Gitterrost. Auf dem Mosaik eilt Laurentius, ein Buch in der Linken und 

einen Kreuzstab in der Rechten, auf den Rost zu, hinter diesem sind in einem scrinium die vier 

Evangelienbücher zu sehen. – Die restlichen beiden Lünetten im linken bzw. rechten Seitenarm 

weisen ein und dasselbe Motiv auf: Vor floralem Hintergrund streben zwei Hirsche auf ein in der 

Mitte positioniertes Wasserbecken hin (vgl. Ps. 41,2: quemadmodum desiderat cervus ad fontes 

aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus; „wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 

lechzt meine Seele, Gott, nach dir.“). 
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Abbildung 1: Mausoleum der Galla Placidia, Darstellung der dem Eingang gegenüber- 
liegenden Wand mit dem Heiligen Laurentius 
 

In den Feldern der Vierung über den Lünetten sind je zwei Apostel unter einem Baldachin zu sehen, 

zwischen ihnen sind jeweils zwei Vögel an einer Wasserschale dargestellt, ein Sujet, das sich be-

reits in der hellenistischen Malerei großer Beliebtheit erfreute. Die Kuppel zeigt ein goldenes Kreuz 

vor dem nachtblauen, sternenbesäten Himmel; in den Zwickeln sind die Symbole der vier Evange-

listen angebracht. 

 
Abbildung 2: Mausoleum der Galla Placidia, Kuppelmosaik 
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Die übrigen Mosaiken sind teils floraler, teils geometrischer Natur: Akanthusblätter, Weinranken 

und unterschiedliche Mäander.  

 
Abbildung 3: Dreidimensionaler Mäander, rechts ein Teil des „Sternenhimmels“ 
 

Die Tonnengewölbe stellen auf blauem Hintergrund schematisierte runde Blumen dar; die Metapher 

der himmlischen Wiese, auf der die Sternblumen blühen, hat heidnische Wurzeln und war im frühen 

Christentum verbreitet. 

 

San Vitale 

San Vitale, ca. 100 Jahre später als das direkt benachbarte so genannte Mausoleum der Galla Placi-

dia über einem kleineren Vorgängerbau errichtet, dessen Reste im Fußboden erkennbar sind, ist, 

anders als alle anderen Kirchen Ravennas, als Zentralbau angelegt. Der Ravennatische Chronist 

Andreas Agnellus (9. Jhdt.) berichtet, dass der Bauauftrag von dem katholischen Bischof Ecclesius 

(521-532) vergeben wurde (er ist in der Apsis dargestellt), die Arbeiten könnten im Jahr 526 

begonnen worden sein, als Theoderich bereits gestorben war und Amalasuintha an Stelle des 

minderjährigen Athalarich regierte. Als Geldgeber dürfte Iulianus Argentarius fungiert haben, die 

Fertigstellung erfolgte 546 oder 547 unter Bischof Maximianus (ebenfalls in der Apsis zu sehen). 

 

Architektonisch betrachtet besteht die Kirche aus zwei Achtecken, die in zwei Schalen gestaffelt um 

das durch eine Kuppel, einen achteckigen Tambour und insgesamt drei Etagen markierte Zentrum 

liegen; das innere Achteck wird durch acht Pfeiler gebildet, zwischen ihnen liegen die Durchgänge 
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in den achteckigen Umgang, über ihnen öffnen sich in zwei Etagen angelegte halbkreisförmige 

Nischen. Das Presbyterium ist zwischen zwei Pfeilern angelegt, durch Arkaden optisch abgetrennt 

und mündet in eine Apsis. Diese ist in der Außenmauer des äußeren Achtecks an einem fünfeckigen 

Vorbau kenntlich, der dem Typ der so genannten ravennatischen Apsis entspricht. Das äußere 

Oktogon ist reich mit Fenstern gegliedert, im Südbereich ist ihm eine Ardica vorgelagert. – Seine 

nächste architektonische Parallele hat San Vitale in der nur wenige Jahre älteren Sergios-und-

Bacchos-Kirche in der Residenzstadt des Ostens, Konstantinopel. Diese Kirche gilt ihrerseits als 

Vorgängerbau der Hagia Sophia, während San Vitale ein Vorbild für die Aachener Pfalzkapelle 

Karls des Großen abgab (vgl. Artikel „Kirchenarchitektur in Spätantike und Frühmittelalter“, S. 11). 

 

 
Abbildung 4: San Vitale, Grundriss 
 
Die Ausschmückung mit Mosaiken beschränkt sich, abgesehen von der nur teilweise erhaltenen 

floralen Dekoration des Fußbodens, auf Presbyterium und Apsis. Auf dem Triumphbogen sind in 

Medaillons Christus, die zwölf Apostel sowie die Mailänder Heiligen Gervasius und Protasius (sie 

galten als Söhne des Vitalis [vgl. Artikel „Vita S. Vitalis, Vita S. Apollinaris“, S. 1), des Titularhei-

ligen der Kirche) abgebildet, in Lünetten an den Seitenwänden des Presbyterium sind Abraham bei 

der Bewirtung der drei Männer (Gen. 18,1ff.), die auf die Trinität gedeutet wurden, sowie drei 

typologisch auf das eucharistische Opfer interpretierte Szenen des Alten Testaments zu sehen: an 

der Nordseite Abraham bei der Opferung seines Sohnes Isaac (Gen. 22), an der Südseite das Opfer 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Kirchenarchitektur.pdf
http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Vitalis+Apollinaris.pdf


 5

Abels (Gen. 4,4-8) und jenes des Melchisedech (Gen. 14,18; vgl. Artikel „Personendarstellungen: 

Biblische Gestalten und Heilige“, S. 1). Diese drei Szenen werden im Offertoriumsgebet der Litur-

gie erwähnt;1 sie sind im Übrigen auch in der Apsis der zeitgleich entstandenen Kirche Sant’Apolli-

nare in Classe abgebildet.  

In den Zwickeln darüber befinden sich weitere Personen des Alten Testaments, die eine besondere 

Nähe zu Gott hatten: Moses und die Propheten Isaia und Jeremia. Zentral über dem Scheitel der 

Lünetten tragen je zwei Engel gemeinsam ein Medaillon mit dem Kreuz. In der darüber liegenden 

zweiten Etage sind jeweils links und rechts einer Arkadenöffnung die Evangelisten mit ihren 

typischen Attributen abgebildet, Dekorationen mit Weinlaub und Tauben schließen die Aus-

gestaltung der Seitenwände ab. Die Decke stellt in einem zentralen Medaillon das Lamm Gottes 

dar, das von vier Engeln getragen wird. 

An den Apsiswänden befinden sich die berühmten Darstellungen von Justinian, seinem Hofstaat 

und hoher Geistlichkeit, darunter Bischof Maximianus (Norden), sowie Theodora mit zwei hohen 

Beamten und Damen des Hofs (Süden). Das kaiserliche Paar wird als Teilnehmer der Messfeier 

gezeigt: Justinian trägt eine kostbare Patene, Theodora einen edelsteinbesetzten Kelch. Die 

Apsiskalotte stellt einen jugendlichen, bartlosen Christus dar, der auf der Weltkugel thront; diese 

nimmt die Mitte zwischen dem mit Blumen bewachsenen (Paradieses-)Boden, aus dem die vier 

Paradiesesströme entspringen, und den Wolken des Himmels ein. Christus hält ein Buch in seiner 

linken Hand und eine Märtyrerkrone in seiner rechten. Zu beiden Seiten ist er von einem Engel 

flankiert: Der Engel zu seiner Rechten präsentiert ihm den Titularheiligen der Kirche, den Märtyrer 

Vitalis, jener zu seiner Linken weist auf den neben ihm stehenden Bischof Ecclesius, der ein Modell 

der Kirche in verhüllten Händen hält. 

 

Baptisterium der Arianer 

Das Taufhaus der arianischen Gemeinde wurde unter Theoderich an der Wende vom 5. zum 6. Jhdt. 

neben dem Dom der Arianer (Anastasis Gothorum, „Auferstehungskirche der [Ost-]Goten“, heute: 

Chiesa dello Spirito Santo) errichtet und kopiert in Architektur sowie Mosaikenschmuck – soweit 

noch kenntlich – weitgehend das Neonsbaptisterium der „katholischen“ Gemeinde; die Mosaik-

ausstattung ist bloß in der Kuppel erhalten. Sie stellt zentral die Taufe Jesu im Jordan dar: Jesus 

steht im Fluss, links von ihm der Täufer im härenen Gewand, der ihm die Hand auflegt, rechts die 

                                                 
1 Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris; et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera 
pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abrahae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, 
sanctum sacrificium, immaculatam hostiam („Schaue huldvoll darauf nieder mit gnädigem und mildem Angesichte, und 
nimm es wohlgefällig an, wie du einst mit Wohlgefallen aufgenommen hast die Gaben Abels, deines gerechten Dieners, 
das Opfer unseres Patriarchen Abraham, das heilige Opfer und die makellose Gabe, die dein Hoherpriester Melchi-
sedech dir dargebracht hat.“) 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Personendarstellungen%20I.pdf
http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Personendarstellungen%20I.pdf
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Personifikation des Jordan als Flussgott mit Krebsscheren als Kopfschmuck, Schilfrohr und 

Wasserurne; vom Himmel kommt eine Taube, der heilige Geist, auf Jesus herab (Marc. 3,21f.). Um 

diese Zentraldarstellung schreiten die Apostel, angeführt auf der einen Seite von Petrus, auf der 

anderen von Paulus, auf den für Christus bereiteten Thron (Hetoimasia) zu. Petrus ist durch einen 

Schlüssel gekennzeichnet, Paulus durch eine Schriftrolle, die anderen tragen Märtyrerkronen in 

ihren verhüllten Händen. 

 

 
Abbildung 5: Deckenmosaik des Arianerbaptisteriums 
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