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Die diesjährige Frühjahrkampagne in der Südstadt von Antinoopolis dauerte vom 18. Januar bis 24. Februar 2009 und stand wiederum unter der Leitung
von Professor Rosario Pintaudi. Träger der Grabung war das Istituto Papirologico “G. Vitelli” der Universität Florenz. Wie im Vorjahr wurde wiederum ausschließlich in den beiden Kirchen d,2 und d,3 der Südstadt gegraben (1).
1. Die mutmaßliche Bischofskirche (d,2)

Die Arbeiten in der mutmaßlichen Bischofskirche (d,2) von Antinoopolis
galten vor allem der Klärung der bisher nur unvollkommen verstehbaren Westpartie der Kirche (2). Außerdem wurde die Grundrißaufnahme vervollständigt,
was vor allem die genaue Kartierung der erhaltenen Pavimentreste betraf (Abb.
1). Ob es sich hierbei um den originalen Fußboden aus der Bauzeit der Kirche
handelt, ist allerdings unsicher. An einigen Stellen wurden tiefer liegende ältere
Pavimentreste beobachtet. Großflächige Reparaturen waren sonst nur vor dem
Eingang zum Sanktuarium erkennbar.
Von der Westpartie der Kirche konnten überall nur noch die Fundamente
festgestellt werden. Sie waren bedauerlicherweise fast ausnahmslos bis zu einer
beträchtlichen Tiefe ausgeraubt. Ursächlich dafür waren die in großer Zahl in
den Fundamenten verbauten wiederverwendeten talatat-Blöcke, die wahr-

(1) Die Arbeiten im Felde dauerten vom 18. Januar bis 24. Februar 2009. Teilnehmer an der
diesjährigen Grabungskampagne waren außer R. Pintaudi als Leiter der Ausgrabung: P. Ballet,
Fr. von Barden, D. Castrizio, M. Coppola, A. Delattre, J.-L. Fournet, M.Chr. Guidotti, P. Grossmann, D. Minutoli, D. Pieri, G. Romagnoli, G. Rosati, H.-G. Severin, F. Silvano, M. Spanu,
und D. Zaccaria. Inspector Sasua Zaki Gai aus Samalut war als Repräsentant des SCA entsandt
worden.
(2) S. unseren Bericht, P. GROSSMANN, Antinoopolis Januar/Februar 2008. Vorläufiger Bericht über die Arbeiten im Frühjahr 2009, «Aegyptus» 88 (2008), S. 228 ff., Abb. 1.
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scheinlich alle aus dem Tempel Ramses` II stammen (3), in dem sie zwischenzeitlich Verwendung gefunden hatten. Ein besonders sorgfältig gebautes Fundament besaß die westliche Abschlußwand des Naosbereichs der Kirche (Taf.
Ib). Sie wurde nur am Südende im Anschluß an die südliche Außenwand freigelegt und hatte eine Breite von 1,60 m. Das darüber folgende aufgehende
Mauerwerk, von dem sich leider nirgendswo etwas obertägig erhalten hat,
dürfte etwas schmaler gewesen sein (4).
Weiter westlich folgt eine nordsüdlich geführte wandartige Steinsetzung,
die an den Enden nach Westen abknickt und im vergangenen Jahr ebenfalls
als eine weitere Querwand angesehen wurde. Sie umschließt U-förmig ein
verhältnismäßig großes, mit einem sorgfältig verlegten Plattenbelag versehenes Feld, das als eine Art Hof anzusprechen ist, so daß wir in diesem Bereich
neuerdings das Atrium der Kirche erkennen möchten, wobei die genannte
wandartige Steinsetzung als Stylobat für eine hier einst bestehende Kolonnade zu gelten hat (5) (Abb. 1). Die Breite dieses Atriumshofes ist im Vergleich zu der eigentlichen Kirche mit kreuzförmigem Grundriß verhältnismäßig schmal, so daß in dem Bereich im Rücken der seitlichen Portiken des
Atriums Platz für die Unterbringung von je zwei mittelgroßen Räumen verblieb, wie in ähnlicher Weise auch bei der Nordbasilika von Abu Mina entsprechende Raumfolgen zu beiden Seiten des Atriums angeordnet waren (6).
Die Bestimmung dieser Räume in der Kirche d,2 ist allerdings nicht eindeutig. Allenfalls kann in dem östlichen Nebenraum der Nordseite mit den vielen
kurzen inneren Wandseiten die Lage eines Treppenaufgangs zu den Emporen
vermutet werden. Am Ostende der südlichen Portikusrückwand scheint eine
Tür enthalten gewesen zu sein, da an dieser Stelle das Paviment des Umgangs
über das Wandfundament hinweggeführt ist.
Auffällig ist die abschnittsweise stark unterschiedliche Ausführung der

(3) Zu diesem Tempel zuletzt G. ROSATI, Il tempio di Ramesse II: Appunti sull’attività in
corso, in R. PINTAUDI (ed.), Antinoupolis I (Scavi e materiali, I), Firenze 2008, pp. 479-484.
(4) Die in unseren Plan eingetragene, unmittelbar östlich davon gelegene etwas schmalere
Wand aus gebrannten Ziegeln (Abb. 1, Taf. Ib) gehört nicht mehr zu der Kirche, sondern ist
älteren Ursprungs und kann vermutlich dem Bestand des der Kirche vorausgehenden paganen
Heilungszentrums, das vielleicht auch ein Serapeion gewesen sein kann, zugewiesen werden.
(5) Der Stylobat selbst wurde von uns zur Sicherung der anstoßenden Bodenplatten des
Atriumshofes mit ungebrannten Schlammziegeln übermauert.
(6) S. H. JARITZ, in P. GROSSMANN, H. JARITZ, Abu– Mına.
– Neunter vorläufiger Bericht. Kampagnen 1977, 1978 und 1979, «MDAIK» 36 (1980), S. 203-227, bes. 216ff., Abb. 5; sowie P.
GROSSMANN, Christliche Architektur in Ägypten (HdO, sect. 1, 62), Leiden 2002 (im folgenden:
GROSSMANN, Chr.Arch.Äg.), S. 409ff., Abb. 22.
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Fundamentierung der tragenden Wände dieser Kirche. Auf das Fundament der
westlichen Eingangswand des Naos wurde bereits hingewiesen. In ähnlicher
Sorgfalt sind auch einige Abschnitte der Stylobate auf der Südseite des Atriums zur Ausführung gelangt. Zwischen diesen gab es jedoch dann auch einige
Partien, die ausschließlich aus ungebrannte Schlammziegeln aufgebaut waren.
Die seitlichen Außenwände der Kirche standen auf breiten Schlammziegelfundamenten, deren Schichtenaufbau man in offenbar regelmäßig wiederkehrenden Abständen mit einer Einfassung aus wiederverwendeten talatat-Blökken versehen hat. Letztere waren wie in einem ordentlichen Verband abwechselnd als Läufer und Binder verlegt, deren Abdrücke im Mörtel der freigelegten Wandabschnitte noch deutlich zu sehen waren (Taf. Ia). Die Eckfundamente des Gebäudes waren sogar komplett aus talatat-Blöcken aufgebaut,
wie aus den Resten an der Nordwestecke bzw. einer tiefen Raubgrube in der
Südwestecke zu erkennen ist. Wesentlich nachlässiger war dagegen das Fundament der westlichen Eingangswand des Atriums zur Ausführung gelangt.
Es wurde von uns an zwei Stellen untersucht. Der unmittelbar an die Raubgrube der Südwestecke anschließende Abschnitt bestand aus äußerst locker
verlegten und nur schwach mit Schlammmörtel verbundenen Brandziegeln,
denen vielfach noch der Kalkverputz der vorherigen Verwendung anhaftete
(Taf. IIa). Der weiter nördlich folgende Abschnitt auf der Höhe des Atriumshofes bestand überhaupt nur noch aus einer zunächst schmaleren einfachen
Bruchsteinstickung, über der erst ab einer gewissen Höhe eine 0,20 bis 0,25
m hohe und die volle Wandbreite erfassende Ausgleichsschicht aus Brandziegelbruch folgte. Alles weitere hat sich nicht erhalten. Bemerkenswerterweise besaß auch der Stylobat der äußeren nördlichen Säulenreihe des Naos
einen ähnlichen Bruchsteinunterbau, während der Aufbau des entsprechenden
Südstylobats viel sorgfältiger ausgeführt war und der Bauweise der übrigen
Fundamente entsprach. Es scheinen demnach auf beiden Seiten der Kirche
verschiedene Arbeitergruppen mit unterschiedlicher Werktradition tätig gewesen zu sein. Darüber hinaus fällt auf, daß die Ausrichtung der Fundamente oft
nicht der tatsächlichen Führung der Wände und Stylobate, wie sie aus dem Verlauf der Pavimentkanten zu erschließen ist, entspricht.
Einige Änderungen ergaben sich auch im Bereich des eigentlichen Naos
der Kirche. Durch Sondagen gelang es an einigen Stellen, den Stylobat der südlichen Säulenreihe des Naos aufzufinden. Er lag rund 0,40 m weiter innerseits
der Kirche als ursprünglich angenommen wurde (7), so daß sich das äußere
(7) Vgl. unseren Plan aus dem Bericht des Vorjahres, P. GROSSMANN, Antinoopolis Januar/Februar 2008, «Aegyptus» 88 (2008), S. 227-255, bes. 227 ff., Abb. 1.
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südlichen Seitenschiff um dieses Maß verbreiterte, während der Abstand zu
den Vierungssäulen sich entsprechend verkürzte. Unpassenderweise hat das
allerdings zur Folge, daß bei einem auf ganzer Länge geradlinigen Verlauf des
Stylobats die Eckpositionen der Säulen sich ebenfalls verschieben, so daß die
Interkolumnien an den Südenden beider Querkolonnaden kürzer ausfallen.
Um den sich daraus ergebenden wenig attraktiven Eindruck zu vermeiden, haben wir in unserer Rekonstruktion (Abb. 1) dem Stylobat einen an beiden
Enden geringfügig nach außen abknickenden Verlauf gegeben, was freilich am
Ort noch nachgeprüft werden muß.
Ferner kann es, wie sich im Zuge der Aufnahme des Paviments ergab, zwischen den Vierungssäulen und den äußeren Längskolonnaden keine Zwischensäulen gegeben haben. Der Abstand von rund 5,30 m (Achsabstand) ist daher
mit einem weit gespannten Bogen zu überbrücken. Schließlich hat es analog
zu der Beobachtung in der Kirche mit den ionischen Kapitellen (d,3) auch vor
dem Eingang zum Vorchor einen ursprünglich von uns angenommenen Ostumgang nicht gegeben (8). Die betreffende letzte Säule auf der Südseite endete
frei. Sie ist auf allen Seiten mit einer außerordentlich starken Fundamentschale
umgeben und war vermutlich nur oberhalb ihres Kapitells mit den Anschlußgliedern nach Ost und West verbunden.
Der Ostumgang wurde aufgegeben und an seine Stelle trat wie bei der im
folgenden zu besprechenden Kirche d,3 (9) ein Apsisvorchor, dessen Eingangsbogen damit als zweiter oder vorderer Triumphbogen zu gelten hat, wobei die
Widerlager des Bogens mit ihren reich geschmückten korinthischen Kämpferkapitellen gewissermaßen die sonst im oberägyptischen Kirchenbau üblichen
Hochsäulen (10) des Ostumgangs ersetzen.
Neue Erkenntnisse zu dem der Kirche vorausgehenden paganem Heilungszentrum wurden nur in geringer Zahl erzielt, doch wurde nach ihnen auch nicht
eigens gesucht. Nach dem keramikologischen Befund ist dieser Bau gegen
Ende des 4. Jahrhunderts aufgegeben worden (11). Zum gleichen Zeitpunkt
wurden die noch verwertbaren Bodenplatten des Paviments entfernt. Nahe der
Nordwestecke der Kirche fand sich eine auf ein tieferes Niveau hinabführende
und aus Schlammziegeln gebaute Treppe, die möglicherweise im Zusammenhang mit diesem älteren Heilungszentrum stand (Taf. IIb).

(8) Zu diesem sog. Ostumgang im ägyptischen Kirchenbau s. GROSSMANN, Chr.Arch.Äg.,
S. 30f.
(9) S.u. Kap. 2.
(10) GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 31 mit Hinweis auf Beispiele.
(11) Persönliche Mitteilung von Pascal Ballet.
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2. Die Kirche mit den ionischen Säulen (d,3)

Die Haupttätigkeit der diesjährigen Frühjahrskampagne war der Freilegung der teilweise hoch verschütteten zweiten großen Kirche in Antinoopolis-Süd, der Kirche d,3, gewidmet (12). Die zunächst als ein sehr einfaches,
von der Grundrissgestalt her unproblematisches Gebäude erscheinende Kirche erwies sich im Zuge der Freilegung als ein überaus reich mit vielen unterschiedlich ausgebildeten Nebenräumen ausgestattetes Bauwerk (Abb. 2), das
in der laufenden Kampagne wegen der hohen Verschüttung auch noch keineswegs erschöpfend freigelegt und geklärt werden konnte.
Der Kernbereich der Kirche bestand aus einem klar gegliederten dreischiffigen Naos mit einem für den ägyptischen Kirchenbau charakteristischen
Westumgang, dem im Osten ein in mehrere Einzelbereiche unterteiltes Sanktuarium, und an allen übrigen Seiten unterschiedlich gestaltete Neben- und
Vorräume angefügt waren. Für die Gliederung des Naos hatte man eine komplette Serie von wiederverwendeten hohen ionischen Säulen eines abgetragenen hochkaiserzeitlichen Bauwerk unbekannter Funktion und Lage benutzt
(Taf. IIIa). Mit aller Entschiedenheit muß der gelegentlich vorgebrachten Auffassung widersprochen werden, daß es sich bei der Kirche um ein umgestaltetes römisches Bauwerk handelt und die Säulen gewissermaßen noch in situ
stünden. Der Aufbau der Stylobate, bestehend aus einem Schlammziegelunterbau mit einer rund 0,30 m hohen Bruchsteinbekrönung, ist eindeutig spätantik, und für ein kaiserzeitliches Gebäude auch viel zu schmal. Außerdem sind
einige der ionischen Kapitelle auf der Draufseite mit eingeritzten Kreuzen versehen, die man unmöglich hätte anbringen können, wenn die Säulen noch
aufrecht gestanden hätten. Der einzige komplett erhaltene Schaft aus lokalem
Nummulitenkalkstein ist 4,55 m lang (Durchmesser 0,63 bzw. 0,56 m). Er hat
keine entasis und ist weder am Fuß- noch am Kopfende mit den sonst üblichen
Profilen versehen, was für ein hochkaiserzeitlichen Bauwerk als überaus bemerkenswert zu gelten hat. Es ist daher nicht auszuschließen, daß die Säulenschäfte
für diese Kirche nachträglich hergestellt wurden. Vielleicht bestanden die originalen Schäfte aus Granit oder waren nicht mehr verwendungsfähig.
Auffälligerweise fehlen für die beiden westlichen Eckpositionen die Basen.
Da alle übrigen Basen mehrheitlich noch in situ, sonst in Sturzlage vorhanden
sind, ist zu vermuten, daß an den Eckpositionen kurzarmige Winkelpfeiler in

(12) Im vergangenen Jahr war dieser Bau nur teilweise freigelegt worden, s. P. GROSSMANN,
Antinoopolis Januar/Februar 2008, cit. bes. S. 241 ff., Abb. 2.
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Hausteinmauerwerk aufgemauert waren, die von den Steinräubern zur Wiederverwendung abgetragen wurden. Auffällig ist ferner der fehlende Ostumgang der Kirche mit dem sonst üblichen vorgezogenen über zwei eingezogenen höheren Säulen errichteten vorderen Triumphbogen (13), der in fast keiner
oberägyptischen Basilika fehlt. Statt dessen hat man hier im Gegensatz zu dem
sonst in Ägypten üblichen Brauch die seitlichen Kolonnaden – wie sich deutlich auch aus der Führung der Stylobate (Abb. 2) ergibt – bis an die Stirnwand
des Sanktuariums durchgezogen, wo sie mit kurzen, der Wand vorgelegten
anten zum Abschluß kommen.
Entlang der südlichen Seitenwand des Naos wurde eine durchlaufende
Folge von Ruhebänken mit sich gegenüber liegenden Kopfstützen eingebaut
(Taf. IIIa), die nach den erhaltenen Resten in der Südwestecke nach auch entlang der westlichen Eingangswand geführt war (auf der Nordseite ist die entsprechende Wand nicht bis zu genügender Höhe erhalten). Auch zwischen mehreren Säulen (auch derer auf der Nordseite) waren entsprechende Ruhebänke
mit gegen die Säulenschäfte gelehnten Kopfstützen aufgebaut. Während Sitzbänke entlang der Wände und auch zwischen den Säulen im ägyptischen
Kirchenbau durchaus geläufig sind (14), sind derartige gemauerte Ruhebetten
(klinen) nur von ausgesprochenen Heilungszentren bekannt (15). Es liegt
daher nahe, daß auch unsere Kirche d,3 zu einem kirchlichen Heilungszentrum
gehörte, was gleichzeitig auch die große Zahl der sonst im ägyptischen Kirchenbau ungewöhnlichen Nebenräume auf beiden Seiten der Kirche erklärt.

(13) GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 31.
(14) Beispiele sind die Bischofskirche und die den beiden Ärzteheiligen Kosmas und
Damian geweihte Stadtkirche von Pharan (Süd-Sinai), P. GROSSMANN, Die antike Stadt Pharan.
Ein archäologischer Führer, Cairo 1998, S. 53-74, Abb. 3-5; Chr.Arch.Äg. 483-486, Abb. 9799; und die große 459 n.Chr. von dem monophysitischen Patriarchen Timotheos II Ailuros
(457-460 sowie 475-477) geweihte Kirche (Bauphase III) des pachomianischen Hauptklosters
von Pbow (lat. Pabau), GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 551f., Abb. 163.
(15) Das charakteristischste Beispiel in Ägypten ist die kleine in der Nähe der Mittelmeerküste gelegene Kirche von Sidi Mahmoud, s. P. GROSSMANN, F. KHORSHID, Excavation in the
Church at Sidi Mah≠ mûd in 1993, «Actes du Symposium des Fouilles Coptes, Le Caire 7-9 Novembre 1996», Le Caire 1998, pp. 57-66, bes. 60ff., fig. 1-2; ein weiteres Beispiel ist die weit
im Süden gelegene kleine Kirche von Abdallah Nirki in Nubien, G. HAJNÓCZI, Abdallah Nirqi,
1964. Architectural characteristics of the settlement and buildings, «Acta Arch.» 26 1(974), pp.
339-368, bes. 358ff., fig. 7; zum ganzen s. ferner P. GROSSMANN, Late antique Christian incubation centres in Egypt, in H. BRANDENBURG, S. HEID, C. MARKSCHIES (a cura di), Salute e
guarigione nella tarda antichità (Atti della giornata tematica di seminari di archeologia cristiana, Roma - 20 maggio 2004), pp. 125-140.
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Möglicherweise handelt es sich hierbei sogar um das Hauptheiligtum des St.
Kolluthos.
Das um zwei flache Stufen (16) erhöhte Sanktuarium der Kirche besteht
aus der Apsis mit einem etwas breiteren Vorchor und mindestens zwei großen
seitlichen Pastophorien. Apsis und Vorchor waren jeweils mit einem weiten
und sicherlich auch hohen Bogen zum Naos hin geöffnet, von denen der des
Vorchores als vorderer oder erster, der Apsisstirnbogen als hinterer oder zweiter Triumphbogen anzusprechen sind. In Anbetracht des fehlenden Ostumgangs
dieser Kirche erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die Funktion des Ostumgangs durch den genannten Apsisvorchor mit dem von massiven Stichwänden
ausgehenden vorderen Triumphbogen ersetzt wurde. Sonst liegt dieser Vorchor
auf der gleichen Höhe wie der sonst übliche Ostumgang, jenseits der Zone, an
der das freie Mittelschiff der Basilika zum Abschluß kommt. Er erfaßt allerdings nicht mehr die Gesamtbreite der Kirche, sondern nur einen etwa der
Breite des Mittelschiffs der Kirche entsprechenden Bereich, während ergänzend dazu die Apsis nebenräume entsprechend nach vorne erweitert wurden.
Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um eine gegenüber dem einfachen Ostumgang strukturell und in architektonischer Hinsicht klarere Lösung, die eigentümlicherweise außerhalb von Antinoopolis nur eine sehr geringe Nachfolgeschaft gefunden hat (17). In entsprechender Weise ist auch das Sanktuarium
der etwas älteren Kirche d,2 (mutmaßliche Bischofskirche) ohne freistehende
vordere Großsäulen zu rekonstruieren (18).
(16) Die zweite Stufe besteht aus einer starken Holzbohle und dürfte wahrscheinlich zur
Befestigung der cancelli gedient haben.
(17) Die nach unserem gegenwärtigen Erkenntnistand bisher einzigen außerantinoitischen
Beispiele sind die sog. obere Kirche des auf der westlichen Flußseite gelegene Dayr Abu Fana,
H. BUSCHHAUSEN, Die Ausgrabungen von Dair Abu Fana in Mittelägypten im Jahre 1987,
«JÖB» 38 (1988), S. 353-382, bes. 354ff., Abb. 1; ID. et AL., Die Ausgrabungen von Dair Abu
Fana in Ägypten in den Jahren 1991, 1992 und 1993, «Äg. Lev.» 6 (1996), S. 13-73, bes. 9193,14ff.; sowie GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 518ff., Abb. 136, wo allerdings nach neuesten
Erkenntnissen die inneren Trennwände der Pastophorien als spätere Unterteilungen zu eliminieren sind; und die kleine Klosterkirche von Kom al-Namrud bei Samalut, P. GROSSMANN, S.F.
FATHY, Early Christian Ruins at Kom al-Namrud, «BSAC» 33 (1994), pp. 69-78, bes. 69-72, fig.
1; GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 514f., Abb. 133. Als drittes Beispiel mag auf die Ostkirche von
Philae verwiesen werden, die nach den neuen Erkenntnissen bei den beiden städtischen Kirchen
von Antinoopolis in anderer Weise als bisher (GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 461-464, Abb. 78)
zu rekonstruieren ist, s. P. GROSSMANN, Neue Überlegungen zum Grundriß der Ostkirche von
Philae, «Mitt. Chr. Arch.» 16 (2010), S. 53-58, bes. 54 ff., Abb. 1.
(18) Im Plan unseres vorigen Berichts irrtümlich noch eingetragen, vgl. P. GROSSMANN,
Antinoopolis Januar/Februar 2008, cit., Abb. 2.
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Die Rundung der Apsis ist hufeisenförmig, wie das auch bei zahlreichen
anderen mittelägyptischen Kirchen der Fall ist (19), und war mit Wandnischen
und vor deren Zwischenräumen aufgestellten Säulen geschmückt. Mehrere
reich dekorierte Fragmente der Nischenhäupter sowie zahlreiche zerbrochene
Säulenschäfte kleineren Formats wurden im Schutt der Kirche angetroffen. Die
Nischen waren nach römischem Vorbild (20) vermutlich in einem kontinuierlichen Wechsel von rechteckigen Bogen- und halbrunden Konchennischen
angeordnet. Im Scheitel der Apsis hat man vielleicht die etwas größere Bogennische eingesetzt, von der sich das Nischenhaupt komplett erhalten hat. Darüber wäre die leider teilweise zerstörte Konchennische mit dem Abbild eines
Adlers im Nischenhaupt zu ergänzen. Die in der Apsis vor den Zwischenräumen der Nischen aufgestellten Säulen ruhten auf einem Fundamentvorsprung
von rund 0,45 m Tiefe (Taf. IVa).
Der Fußboden in der Apsis und des dazugehörigen Vorchors bestand aus
einem einfachen Kalksteinplattenboden. In der Mitte des Vorchores hat man
in diesen Boden ein aus dünneren Marmorplatten hergestelltes Kreuz einbeschrieben, das leider vollständig geraubt wurde (Taf. Va). Nur die Abdrücke im
Mörtel haben sich erhalten (im Plan, Abb. 2, durch Punktierung gekennzeichnet). Die eigentliche Apsis war nochmals wieder durch eine eigene Schranke
vom Bereich des vorderen Vorchors getrennt, wie sich aus einer spaltförmigen
Unterbrechung des Paviments und nachfolgendem Wechsel des Plattenmusters erschließen läßt.
Unmittelbar seitlich der Apsis befinden sich zwei kleine blinde Räume, die
durch die Existenz der weiter zu den Seiten hin ausladenden Vorchors bedingt
sind. Es ist nicht ausgeschlossen, daß sie offen mit den großen Apsisnebenräumen (Pastophorien) verbunden waren, denn die Höhe ihrer äußeren Seitenwände reicht nicht bis an die Pavimenthöhe der Anschlußräume heran. Eigentümlicherweise kommt das Paviment des südlichen Apsisnebenraumes bereits
bei rund 0,75 m vor der Nord- und Ostwand zum Abschluß (Taf. IIIb), was auf
entlang der genannten Wände geführte Einbauten schließen läßt. Hat es auch in
diesem Raum eine Folge von klinen gegeben? Bei dem entsprechenden Apsisnebenraum auf der Nordseite der Apsis ist leider nichts mehr zu erkennen.
Vor dem vorderen Triumphbogen des Vorchors breitet sich das weit in die

(19) Das berühmteste Beispiel ist die Apsis der großen Transeptkirche von Hermopolis
Magna, GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 441ff., Abb. 59 mit Hinweisen auf ältere Literatur.
(20) G. HORNBOSTEL-HÜTTNER, Studien zur römischen Nischenarchitektur, Leiden l979, S.
70ff.; sowie GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 185.
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Mitte der Kirche sich erstreckende Presbyterium aus, dessen Schranken, abgesehen von ein paar Unterbrechungen, noch gut zu verfolgen sind (Abb. 2). Für
den Sockel (bathron) der Schranken waren wiederverwendete Kalksteinblöcke
unterschiedlicher Herkunft verwendet worden (Taf. Vb). Die Zwischenpfosten der Schranken waren in etwas größere, quadratische Fundamentblöcke
eingelassen, die sämtlich eine größere zentrale Öffnung aufweisen. Etwa in der
Mitte des Presbyteriums dürfte der Altar gestanden haben.
Sehr zahlreich sind die an den Seiten der Kirche angeordneten Nebenräume. Sie konnten in der Mehrzahl noch nicht einer bestimmten Funktion zugewiesen werden. Die Dreierraumgruppe am Ostende der Nordseite gleicht im
Grundriß dem eines mehrgeschossigen Wohnhauses, aber ob diese Räume tatsächlich in dieser Weise als Unterkunftsräume genutzt wurden, erscheint
zweifelhaft. Der schmale korridorartige Raum in westlichen Drittel der Nordseite könnte einen einläufigen Treppenaufgang aufgenommen haben. Der große
Raum westlich dieser Treppe ist erst später unterteilt worden. Die südliche
Raumzeile wird von einem größeren Apsidenraum beherrscht, der jedoch noch
hoch verschüttet ist. Im Scheitelbereich hat sich in situ die Basis einer Halbsäule, sowie der Ausschnitt im Paviment einer weiteren Halbsäulenbasis erhalten. Der Raum könnte so als parekklesion gedient haben.
Der auf der Westseite der Kirche angefügte Narthex besteht aus einem lang
gestreckten, nordsüdlich geführten Querraum, der – wie vor allem am nördlichen Ende zu erkennen ist – durch mehrere vor beiden Seitenwänden angeordnete kurze pilasterartige Vorlagen, von denen wohl entsprechend bemessene Bogen ihren Ausgang nahmen, in mehrere Joche unterteilt war. Am
Südende des Narthex finden sich mehrere gleichartige rechteckige Räume,
die sich teilweise auch über den Bereich der Südseite der Kirche erstrecken
und gewissermaßen um einen inneren massiven Mauerkern herumgeführt sind.
Es hat den Anschein, daß es sich hierbei um die Unterbauten für einen Treppenaufgang oder vielleicht sogar für eine Rampe handelt für diejenigen Besucher bzw. Besucherinnen, die in einer Sänfte auf die Emporen getragen wurden (21).
Etwas ungewöhnlich sind die Reste einer außeraxial gelegenen Apsis am
Südende des Narthex (Taf. IVb). Das Paviment dieser Apsis ist einschließlich
des dazugehörigen Abschnitts des Narthex ungestört über das Fundament des

(21) Ein Beispiel für eine derartige Rampe hat sich am westlichen Eingang der großen
Transeptkirche von Hermopolis Magna erhalten, s. GROSSMANN, Chr.Arch.Äg., S. 441 ff., Abb.
58.

266

PETER GROSSMANN

südlichen Querabschlusses des Narthex hinweg geführt. Es scheint daher nicht
ausgeschlossen, daß die genannte südliche Apsis erst nachträglich von den Bauleuten in das Bauprogramm der Kirche aufgenommen wurde.
3. Die kleine Kirche im Mittelschiff der d,3

In arabischer Zeit, als die Geschichte der Stadt Antinoopolis gewissermaßen am Ende war und die Kirche d,3 sich bereits in weitgehend ruinösem
Zustand befand, hat man in den östlichen Teil des Mittelschiffs eine überaus
kleine einschiffige Kirche eingebaut, von der sich allerdings nur außerordentlich kümmerliche Reste erhalten haben (Abb. 3). Das Kirchlein hatte eine lichte
Weite von 7,45 m und ist damit wohl nicht mehr durch Kolonnaden in mehrere
Schiffe unterteilt gewesen. Einigermaßen zusammenhängend ist nur das Sanktuarium der Kirche auf uns gekommen und besteht aus einer mittleren Apsis
und zwei rechteckigen Apsisnebenräumen (Taf. VIa-b). Abgesehen von einem
kurzen, in Brandziegeln aufgemauerten Wandstück auf der Südseite der Apsis
haben sich nur die Putzkanten der erkennbaren Räume erhalten, die bemerkenswerterweise nur durch den auf beiden Seiten angefallenen Schutt in ihrer
Position erhalten geblieben waren. Der Apsiseingang war durch cancelli vom
Rest des Gebäudes getrennt. Als Sockel der Pfosten des mittleren Eingangs
dienten die Basis und das Kapitell einer kleinen spätantiken Säule. Innerhalb
der Apsis dürfte der Altar gestanden haben. Eine etwa in der Mitte befindliche,
sich als Halbrund abzeichnende Putzkante, dürfte zu dem Podest des Altars
gehört haben.
Sonst zeigte sich, daß beim Bau dieses Kirchleins die Wände nicht auf das
Paviment der Basilika d,3 gestellt waren (22), sondern das Paviment der großen Kirche war entsprechend dem Wandverlauf der späteren kleinen Kirche
herausgelöst worden (Taf. VIb). So war dann eine Möglichkeit gegeben, eine

(22) Einfach auf das Paviment gestellt waren die Pfeiler der kleinen Basilika des Klosters im
Bereich des Tempels der löwenköpfigen Göttin Triphis (Göttin des Horusauges [äg. Repit]) von
Athribis, s. YAHIA EL-MASRY, More Recent Excavations at Athribis in Upper Egypt, «MDAIK»
57 (2001), pp. 205-218, bes. 211f., fig. 4; das Paviment selbst dürfte aus der Zeit der Nutzung
des Tempels als vorübergehende Residenz des Kaisers Diocletian stammen, s. dazu T.C. SKEAT,
Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library Dublin, Dublin 1964, pp. 34-35 u. 123 (=
Pap. 1 col. X 259-260), während das Kloster mit dem in der vita und den Schriften des Schenute
häufig erwähnten Nonnenkloster der Schenute-Konföderation zu identifizieren ist.
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ungefähre Vorstellung über die Länge der Kirche zu gewinnen. In einem
Abstand von rund 15 m von der Ostwand des südlichen Apsisnebenraumes der
kleinen Kirche kommt die für den Bau der Südwand der kleinen Kirche erforderliche Unterbrechung des Paviments zum Abschluß, so daß hier die Südwand
der kleinen Kirche nach Norden abgeknickt sein dürfte (Abb. 2). Ob diese
Kirche einen Narthex besaß, ist bisher ungewiß.
PETER GROSSMANN
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Abb. 1 - Gesamtplan der mutmaßlichen Bischofskirche (d,2).
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Abb. 2 - Gesamtplan (Stand Februar 2009) der Kirche mit den ionischen Säulen (d,3)
mit Angabe der Außenecken der kleinen frühmittelalterlichen Kirche im Mittelschiff.
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Abb. 3 - Bisheriger Grundriß der kleinen frühmittelalterlichen Kirche im Mittelschiff der
Kirche d,3.
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Taf. Ia - Fundament der südlichen Außenwand der Kirche d,2.

Taf. Ib - Fundamentrest der westlichen Querwand der Kirche d,2.
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Taf. IIa - Fundamentaufbau der Westwand der Kirche d,2.

Taf. IIb - Älterer Treppenabgang nahe der Nordwestecke der Kirche 2,2.
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Taf. IIIa - Südpartie der Kirche d,3.

Taf. IIIb - Südliches Pastophorium.
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Taf. IVa - Apsismauerung mit vortretendem Fundament.

Taf. IVb - Südliches Ende des Narthex mit Resten einer halbrunden Bodennische.
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Taf. Va - Reste des Apsispaviments.

Taf. Vb - Reste der Schrankensockel des Presbyteriums (Photo D. Minutoli).
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Taf. VIa - Apsis und Pastophoriumsanschlüsse der kleinen Kirche im Mittelschiff der Kirche d,3.

Taf. VIb - Apsis und Nordpastophorium der kleinen Kirche im Mittelschiff der Kirche d,3.
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Antinoopolis Oktober 2009
Vorläufiger Bericht über die Arbeiten
in der Nordnekropole (*)
Die diesjährige Herbstkampagne in Antinoopolis war im wesentlich der
Aufnahme der älteren Grabungsbefunde im Gebiet der Nordnekropole gewidmet (1). Nur in dem sog. östlichen peristilio wurde das ergrabene Areal in
südlicher Richtung erweitert (2), wobei etliche interessante Papyrusfunde zutage traten. Hauptobjekt der Aufnahmearbeiten in der Nekropole war hingegen
der Bereich eines großen, wenige Schritte nordöstlich der Theodosiakapelle
gelegenen Peristylbaus (Kom 3) (3), den teilweise schon Sergio Donadoni in
1938 angeschnitten hatte (4) aber von ihm seinerzeit in seiner Bedeutung nicht
erkannt wurde. Südlich davon war im vergangenen Jahr von Schatzsuchern
unter einem intakten Estrichboden ein reich mit einer Marmorinkrustation versehenes Taufbecken angegraben worden, das in gleicher Weise in unsere
Untersuchungen miteinbezogen wurde. Die dazugehörige kleine Kirche konnte
wenige Schritte weiter nördlich nachgewiesen werden, ist aber insgesamt
noch hoch verschüttet.

(*) Il paragrafo 2 è stato scritto da Elisabeth R. O’Connell, il resto da Peter Grossmann
(n. d. r.).
(1) Die Arbeiten im Felde dauerten vom 4. bis 23. Oktober 2009. Teilnehmer an der diesjährigen Grabungskampagne waren außer R. Pintaudi, dem Leiter der Ausgrabung: M.Chr. Guidotti, P. Grossmann, D. Minutoli, E.R. O’Connell, G. Romagnoli, Gl. Rosati, M. Spanu, und D.
Zaccaria. Inspector H. Fathy aus Shaykh Abada war als Repräsentant des SCA entsandt worden.
(2) S. zuletzt P. GROSSMANN, Antinoopolis Oktober 2007. Vorläufiger Bericht über die Arbeiten im Herbst 2007, «Aegyptus» 88 (2008), S. 207-225.
(3) M. MANFREDI, Gli scavi, in M. MANFREDI, G. MENCI, L. PESI, La “nuova” collezione
archeologica dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”: dallo scavo al museo, «Proceedings of the
24th International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 2004», vol II (Comm. Hum.
Litt., 122:2,), Helsinki 2007, S. 625-636, bes. 626f., Taf. 25b.
(4) E. BRECCIA, S. DONADONI, Le prime ricerche italiane ad Antinoe. Scavi dell’Istituto Papirologico Fiorentino negli anni 1936-1937, «Aegyptus» 18 (1938), S. 285-318, bes. S. 310-318.
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1. Der Baukomplex des Peristylbaus

Es handelt sich – soweit bisher erkennbar – um das älteste Gebäude in dem
betreffenden Areal und ist ein ungefähr quadratischer, von starken Wänden
umgebener Bau, der offenbar von Westen zu betreten war – ein Eingang wurde
dort allerdings bisher nicht gefunden (Abb. 1). Innerseits dieses Gebäudes und
parallel zu dessen Ost- und Südwand verlief ein aus kleinen Hausteinblöcken
in zwei Steinlagen aufgebauter Stylobat (Taf. 1a) mit mehreren noch deutlich
erkennbaren Säulenpositionen (5) (Taf. 1b). In der Südostecke war einst ein
in die obere Lage eingebundener Winkelpfeiler aufgerichtet. Der etwas breitere Unterbau des Stylobats war aus Schlammziegeln gemauert. Später wurde
der Stylobat von jüngeren Wänden überbaut.
Das eigentlich besondere dieses Peristylbaus ist seine östliche Außenwand
(Taf. 2a). Sie ist sorgfältiger gebaut als alle übrigen Außenwände und weist
am Fuß auf beiden Seiten (innen und außen) zwei durchgehende Hausteinlagen auf, während in den erkennbaren Abschnitten der beiden Seitenwände entsprechende Hausteinlagen nur auf der Innenseite enthalten sind. Darüber hinaus ist die Ostwand von einer Serie von nicht ganz regelmäßig verteilten Türen
unterbrochen (Taf. 2a). Letztere waren einschließlich ihrer Laibungen in voller Höhe ebenfalls aus Hausteinblöcken aufgeführt. Zudem waren die dem Peristylhof zugewandten Türpfosten mit vorgeblendeten Pilastern versehen, die
am Fuß einheitlich gearbeitete, also sicher für diesen Bau eigens angefertigte
attische Basen aufwiesen (Abb. 2, Taf. 2b). Während von diesen Basen noch
mehrere Exemplare, teilweise sogar in situ am Ort vorhanden sind, hat sich kein
einziges Kapitell erhalten. Offensichtlich sind diese als begehrte und wieder
verwendbare Schmuckstücke frühzeitig geraubt worden.
In bautechnischer Hinsicht ist bemerkenswert, wie die aus Haustein errichteten Türlaibungen mit dem Schlammziegelmaterial der eigentlichen Wandpartien verbunden waren. Allem Anschein nach wurde über der durchgehenden unteren Lage des aus zwei Hausteinlagen aufgebauten Hausteinsockels
zunächst die unterste Lage der Türlaibungen einschließlich der Türpfosten mit
den Basen der vorgeblendeten Pilaster versetzt. Anschließend hat man dann offenbar die in Schlammziegelmaterial aufgeführten Wandpartien vermutlich bis
Sturzhöhe der Türen hochgezogen, denn sie wurden nicht gegen die Haustein-

(5) Ob die in der Planskizze von S. Donadoni eingetragenen Säulen tatsächlich gesehen
wurden, ist ungewiß.
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wandung der Türumrahmungen gemauert sondern weisen eine relativ glatte
Stoßseite auf mit einer vorbereiteten mittleren, in einer gewissen Höhe verspringenden Verzahnung (6). Erst im Anschluß daran hat man die eigentlichen
Türumrahmungen hochgezogen und offenbar in Übereinstimmung mit den
Hausteinlagen die Zwischenräume gegen die vorbereitete Front des Schlammziegelmauerwerks mit Bruchsteinmaterial aufgefüllt.
Das besondere an diesen in der genannten Weise ausgeführten Türen ist
nun, daß diese, da sie nur in der östlichen Außenwand enthalten sind, dort nach
dem ersten Eindruck praktisch wieder in Freie führten. Hinter der Ostwand,
die gewissermaßen als Fassade zu gelten hat, gab es nichts, was mit dem Mauerwerk dieser Ostwand im Verband stand und damit unmittelbar mit ihm zusammengehörte (Abb. 1). Statt dessen gab es hinter jener Wand mehrere unterschiedlich ausgeführte und auf jeden Fall unabhängig voneinander erstellte
Grabbauten, die jeweils durch eine dieser Türen zu erreichen waren. Der vornehmste Grabbau ist ein am nördlichen Ende befindliches Doppelmausoleum,
das im folgenden (Kap. 2) von Elisabeth R. O’Connell noch eingehender beschrieben wird. Sämtliche Mausoleen oder deren dazugehörigen Vorräume stoßen ohne Verband direkt an die Rückseite der östlichen Peristylwand an, sind
also jeweils nachträglich und unabhängig von dieser erstellt worden. Außerdem sind sie alle durch eigene Trennwände voneinander geschieden (7).
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich damit bei diesem Peristylbau um einen Gemeinschaftsbau einer Familie, einer gens oder vielleicht auch
eines Begräbnis-collegiums, in dem den Mitgliedern dieser Gemeinschaften
für den Fall ihres Ablebens ein würdiger Rahmen mit einer einheitlichen Fassade geboten wurde, hinter der sich jeder unabhängig von den Nachbarn sein
eigenes Mausoleum nach seinem eigenen Vermögen und Gestaltungsvorstellungen bauen konnte. In der Tat sind diese Grabbauten durchaus unterschiedlich zur Ausführung gelangt (Abb. 1). Bedauerlicherweise sind sie allerdings

(6) Diese Verzahnungen sind bei den verschiedenen Türen unterschiedlich zur Ausführung
gelangt, was auf unterschiedliche Handwerkergruppen schließen läßt. So ist bei einigen Türen
diese Verzahnung nicht seitlich versetzt, sondern in Richtung des Mauerverlaufs nach vorne versprungen, während bei wieder anderen Türen die Schlammziegelfrontfläche auf ganzer Höhe seitlich zurückgefaltet ist.
(7) Eine eigene Südwand des gemeinsamen Vorraumes des Doppelmausoleums fehlt, da die
Funktion dieser Wand von der Nordwand des langgestreckten älteren, nach Süd anschließenden
Mausoleums übernommen wird. Die heute sich an dieser Stelle befindende Wand ist jünger als
alle sich in dem betreffenden Bereich befindlichen Wände.
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in südlicher Richtung immer stärker zerstört, so daß sich ihre Grundrißgestalt
nicht mehr ermitteln läßt.
Etwas außermittig in der Ostwand des Peristylbaus scheint es einen größeren
Ausgang gegeben zu haben, der vermutlich den Zugang zu einigen etwas weiter entfernt gelegenen Grabbauten vermittelte (8), denn das in diesem Abschnitt
befindliche Mausoleum ist erst zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt worden und beansprucht auch nicht den gesamten Durchgangsbereich, sondern
läßt auf der Südseite Platz für einen schmalen Korridor, der später am hinteren Ende der Südwand noch verbreitert wurde. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf einen etwas entfernter gelegenen Bau (9), der in seiner räumlichen Gestaltung ziemlich genau den Einzelräumen des am nördlichen Ende
befindlichen Doppelmausoleums entsprach (Taf. 3a), aber wesentlich ungünstiger erhalten ist. Er war mit einem schmalen, von Süden zugänglichen Vorraum versehen, von dessen Tür sich noch auf beiden Seiten die Türangeln erhalten haben und gehörte damit neben anderen Bauresten sehr wahrscheinlich
zu den Mausoleen, die durch den genannten Zugangskorridor aus dem Peristylhof zu betreten waren.
Eigentümlicherweise sind die seitlichen Außenwände des Peristylbaus
nicht mit Türen versehen. Offensichtlich war die Zahl der Mitglieder der genannten Gemeinschaften nur gering, so daß es auf diesen Seiten keine original
an die Peristylwand angeschlossene Mausoleen gab. Die auf diesen Seiten angetroffenen Mausoleen haben daher durchgehend als Bauten aus jüngerer Zeit
zu gelten. Nicht gilt das freilich für das große Mausoleum nahe der Südwestecke des Peristylbaus (10), das ebenfalls in seiner inneren räumlichen Gestaltung den beiden Einzelräumen des genannten Doppelmausoleums entspricht,
wegen seiner Größe allerdings in den Ecken mit zusätzlichen Winkelpfeilervorlagen verstärkt ist (Taf. 3b). Es liegt wesentlich tiefer als alle übrigen Bauten und dürfte daher wohl älteren Ursprungs sein. Die in dem Plan von S. Donadoni eingetragene und scheinbar den einzigen Zugang vermittelnde Türöffnung in der Südwand des Peristyls ist eine grob nachträglich eingebrochene
Öffnung (11). Sie bildet den einzigen Zugang zu diesem Mausoleum und deutet darauf, daß letzteres auch später noch in Benutzung war.

(8) Bei MANFREDI, a. O., Taf. 25b, ist der betreffende Raum allerdings als im Osten geschlossen dargestellt.
(9) MANFREDI, a. O., Taf. 25b Nr. 23.
(10) MANFREDI, a. O., Taf. 25b Nr. 19.
(11) DONADONI, a. O., 310-318 Abb. 15; ebenso MANFREDI, a. O., Taf. 25b Nr. 19.
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Nicht genau in der Mitte des Peristylhofes hat sich eine offenbar in situ
befindliche große attische Säulenbasis erhalten. Ob es sich hierbei um die Basis einer Ehrensäule oder nur einer Ecksäule eines größeren ciboriums handelt, konnte wegen der Verschüttung des betreffenden Bereichs bisher nicht
geklärt werden.
2. Description of a funerary complex in Kom 3 of Antinoupolis

In the 1936/37 field season of the Istituto Papirologico Fiorentino (now “G.
Vitelli”) mission directed by S. Donadoni uncovered part of a funerary complex located in kom 3 of the North Necropolis of Antinoupolis. The architectural plan of one of two adjacent rooms appears in the 1937/1938 site report (12)
and in the topographical map of the site (13). The second room of the same complex was excavated in 2005 (14). The two rooms were built at the same time
and thus compel a unified description. A plan and section of the complex was
made between 12 and 15 October 2009 (figs. 3 and 4; for context, see Abb. 1).

Walls
The two rooms constituting the complex are mirror images of each other.
The southern room of the complex is remarkably well-preserved with walls
standing to a maximum height of 2.7 m. Each room is entered from the west
through a central doorway. The doorjambs of both entrances are nicely appointed with mudbrick doorposts, which were topped by stone capitals (now
lost) and terminated in limestone bases with a classical Attic profile (pl. 4a,
4b and fig. 5). On the interior west wall, the doorway of each room is flanked
by arched niches. Later, at the south end of the west wall of the southern chamber, a small lamp niche was cut into the wall between the doorway and the
arched niche at a height of c. 70 cm from the floor level. Each of the three other
walls in each room contains a broad central niche with small arched niches

(12) E. BRECCIA, S. DONADONI, op. cit., pp. 285-318, part. 314-317.
(13) At the coordinates c. 2415 x 1215 of the Carta di Antinoupolis 1:4000, by the Istituto Papirologico Fiorentino «G. Vitelli» 1998, Association Internationale de Papyrologues XII
Congresso internazionale di Papirologia, Firenze, 23-29 agosto 1998 (Florence 1998, repr. 2008)
folio 1.
(14) R. PINTAUDI, Gli scavi dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze ad Antinoe
(2000-2007) - Prime notizie, in R. PINTAUDI (ed.), Antinoupolis I, Firenze 2008 (hereafter: PINTAUDI 2008), pp. 1-40, esp. pp. 5-6, figs. 20-25.
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symmetrically positioned on either side. None on the central niches survive
to their full height (15). The mudbrick walls were constructed using the typical alternation of headers and stretchers. Each brick measures c. 23 x 12 cm.
Roofing technique
A squinch surviving to the height of a single brick in the northwest corner of the southern room indicates that it and, by extension, both rooms were
roofed by means of arches springing from the corners whereby the bricks from
the resulting pseudo-vaults interleave at the position above the center of each
wall (16).

Floor surfaces
The level of the beaten earth floor of the southern room was ascertained by
measuring the extant floor surface adjacent to the threshold (pl. 5a). Likewise,
the surface level of the burial emplacements was measured from extant plaster surface surviving near the door (pl. 5b).

Wall treatments
Two thick layers of a sandy, yellow plaster coated in a lime-gypsum plaster survives where a later wall abuts the exterior façade of the complex. The
plaster on the interior walls of each room also consists of two thin layers of
the same sandy, yellow plaster, but it is coated in thin whitewash. The interiors of the small niches are more generously plastered (c. 1.5 cm) than the walls.
By contrast to the upper walls and niches of the rooms, the interiors of the burial emplacements extant in the southern room are covered in two thick layers
(each max. .50 to .75 cm) of opus signinum and coated in a thick lime plaster. The “water-proof” opus signinum effectively coated the burial emplacements to prevent leakage from the corpses deposited there.
Later additions
In the center of the exterior façade of the complex, a concave wall join is

(15) Cf. view into south room where the arch of the central niche is complete, M. MANFREDI,
Gli scavi italiani ad Antinoe (1935-1993), in L. DEL FRANCIA BAROCAS (ed.), Antinoe cent’anni
dopo. Catalogo della mostra Firenze Palazzo Medici Riccardi 10 luglio-1 novembre 1998 (Istituto Papirologico “G. Vitelli”), Firenze 1998, pp. 23-28, fig. 2.
(16) Called “Pseudoklostergewölbe” in P. GROSSMANN, Christliche Architektur in Ägypten
(Handbook of Oriental Studies, section one: The Near and Middle East, 62), Leiden 2002, pp.
163-64, fig. 193C.
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visible (pl. 6a). A later wall abuts the façade, preserving the plaster surface of
the façade mentioned above; it stands adjacent to and to the north of the earlier wall join. The northern wall of the north room projects beyond the façade
and may have originally bound an antechamber. The south side of the west end
of this wall is cut and two thin rough walls extend south and east, doubling
back toward the façade of the complex and perhaps delimiting a later burial
emplacement. By contrast, the south wall of the southern room does not appear to project beyond the limit of the façade, but the remains of any possible
wall join are obscured by the presence of a stairway located against the façade
of the complex and ascending north-south (Abb. 1).
Whereas the southern room survived relatively intact, the northern room
was subject to repair and, later, overbuilt. The blocking of the large niches in
the south and east wall consists of mud bricks laid as headers-on-end and
stretchers. Visible today are later mud brick walls with limestone block foundations on top of and following the original room’s north and west walls (Pl.
6b) (17).
Indeed, the northern room itself was built upon earlier burials, which were
separated from each other by amphorae (18). One of these pots remains in situ
under the wall (Pl. 7a). The northern room, including the earlier burials under the floor level, reportedly held over 40 people (19).
3. Ein Baptisterium in der Nekropole

Nahe der Nordostecke des Peristylbaus wurde in der zurückliegenden Zeit
unterhalb eines an den Rändern zunächst gut erhaltenen Gipszementbodens
(Taf. 7b) von Schatzsuchern ein Taufbecken festgestellt (Taf. 8a), das von uns
genauer untersucht wurde. Es handelt sich um ein normales, sorgfältig mit einer in großen Partien noch erhaltenen Marmorinkrustation versehenes Rundbecken mit kurzen Stufenfolgen auf der West- und Ostseite (Abb. 6). Die einzelnen Marmorplatten waren vor allem an den Treppenstößen und der Beckenrundung mit schmalen U-förmigen Bronzeklammern befestigt. Die äußeren Laschen waren nicht dornartig in eine Bohrung an der Plattenschmalseite einge-

(17) PINTAUDI 2008, p. 7 and figs. 22-25.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem.
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senkt, wie das sonst üblich war (20), sondern einfach um die Platte von außen
sichtbar herumgefaltet. Auch die Bodenfläche des Beckens bestand aus einer
kreisrunden Marmorplatte. Ein sonst üblicher Abfluß zu einer Sickergrube war
nicht zu erkennen. Da die Verbindung der Bodenplatte mit den Seitenwänden
des Beckens nicht zementiert war, wie das sonst die Regel gewesen zu sein
scheint, könnte der Abfluß des Taufwassers zu einer irgendwo gelagerten Sikkergrube über den Rand des Beckenbodens erfolgt sein.
Eigentümlich ist der Tatbestand, daß das Taufbecken am Ende seiner Benutzung nicht einfach aufgegeben wurde und sich allmählich mit Schutt auffüllte, wie das bei allen übrigen Gebäuden in dem Gebiet geschah, sondern es
war absichtlich zerstört worden und ein neuer Estrichboden darüber hinweggezogen (Taf. 7b). Möglicherweise deutet dieser Befund auf Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der verschiedenen christlichen Bekenntnisse
in Antinoopolis.
Eine kleine Kirche, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit diesem Taufbecken in Verbindung stand, wurde wenige Schritte weiter nördlich nachgewiesen. Von ihr konnte jedoch bisher nur derart wenig sichtbar gemacht werden, daß eine eigene Beschreibung derzeit nicht möglich ist (Taf. 8b). Hingewiesen sei immerhin auf ein zusammengefaltetes, unter einer Bodenplatte in der
Apsis verstecktes Pergamentblatt mit einer Folge von koptischen Namen und
einer Unterschrift in arabischer Schrift, woraus hervorgeht, daß die Kirche mindestens bis in die arabische Zeit in Benutzung war.
4. Gebäudereste und Kuppelgrab von Kom 1

Wenig ergiebig waren die Baureste des kleinen Bereichs südöstlich der Kolluthoskirche (Kom 2) zwischen den Kimān 1 und 2 (21) (Abb. 7). Es handelt

(20) Zu den verschiedenen Techniken der Befestigung von Inkrustationsplatten mit Hilfe
von Bronzehaken (Krampen) s. D. KRENCKER, Über römische Marmorwandverkleidungen aus
Trier, in DERS. et AL., Die Trierer Kaiserthermen, Abt. I: Ausgrabungsbericht und grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen (Trierer Grabungen und Forschungen Bd. I, 1), Augsburg 1929, S. 306-319, bes. 307 Abb. 457-458, wo ebenda Abb. 458, auch einige Beispiele mit
sichtbaren Krampen aufgeführt sind; eine etwas einfachere Technik wurde in der Gruftkirche und
einigen anderen Bauten von Abu Mina angewandt, P. GROSSMANN, Abū Mīnā I. Die Gruftkirche und die Gruft (AV 44), Mainz 1989, S. 121 ff. Abb. 31 Taf. 60c.d.
(21) S. den Lageplan von M. MANFREDI in MANFREDI, MENCI, PESI, a. O., S. 626, Taf. 25b;
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sich um mehrere größtenteils zusammenhanglose Mauerzüge aus unterschiedlichen Erstellungszeiten. Nur zwei Räume, die die Existenz einiger älterer
Wände voraussetzen, ließen noch einen gewissen baulichen Zusammenhang
erkennen. Von beiden Räumen ist der östliche der ältere. Er war ursprünglich
von Süden zu betreten, denn der Eingang von Norden wurde deutlich erst später eingebrochen. Seine Ost- und Südwand schließen an parallel verlaufende ältere Wände an, weswegen man sie mit geringer, nur eine Ziegellänge umfassende Breite zur Ausführung brachte. Später hat man den Raum um eine weitere
Raumeinheit nach Westen erweitert, zu welchem Zweck eine neue Tür in die
Westwand des östlichen Raumes eingebrochen wurde. Beide Räume waren mit
Pseudoklostergewölben (22) überdeckt. Zu weiteren nachträglichen Veränderungen gehört eine breite Wandnische in der Nordwand und eine allerdings erst
wesentlich nachlässiger ausgeführte tiefe Nische in der Westwand. Hingewiesen sei ferner auf großflächig ausgeführte Malereien an der Ostwand (23). Sie
waren seinerzeit durch eine unter M. Manfredi vorgelegte lockere Schlammziegelwand geschützt worden, die noch heute erhalten ist.
Die auf der Südseite des östlichen Raumes gelegenen Baureste gehören zu
einem verhältnismäßig hoch gelegenen und mit starken Wänden ausgestatteten Bau, von dem sich obertägig leider nur außerordentlich wenig erhalten hat,
so daß seine ursprüngliche Gestalt nicht mehr zu rekonstruieren ist. Im östlichen Teil hat sich großflächig ein weißer Kalkgipsestrichboden erhalten, der
auf seiner Draufseite deutliche Abdrücke von Schilfmatten erkennen ließ. Offensichtlich war der Raum eine Zeitlang als Schlafraum verwendet worden.
Das einzige etwas monumentalere und einigermaßen in sich geschlossen
erhaltene Gebäude ist ein am nördlichen Ende des Bezirks, nahe der jüngeren
nördlichen Begrenzungsmauer befindlicher überkuppelter Grabbau. Es handelt sich um ein mit starken Wänden über einen ungefähr quadratischen Grundriß errichtetes Gebäude, das mit einer ungewöhnlich flachen sog. Stutzkuppel
überdeckt war (Abb. 8). Sein Eingang lag auf der Ostseite, doch ist dieser später zugemauert worden (24). Belichtet wurde das Innere durch zwei schmale,

in der Lageskizze von M. MANFREDI in L. DEL FRANCIA BAROCAS, a. O., S. 23-28, bes. 26, Plan
Abb. S. 28 auch als Kom 1 bezeichnet.
(22) Zu diesem im Gebiet von Antinoopolis aber auch anderswo in der Spätantike sehr verbreiteten Gewölbetypus, für dessen Konstruktion kein Lehrgerüst erforderlich war, sondern freihändig erstellt werden konnte, s. P. GROSSMANN, Christliche Architektur in Ägypten (HdO sect.
1, 62), Leiden 2002, 164 Abb. 193C.
(23) Unpubliziert, erwähnt in dem SCA-report von 1984, S. 2 f.
(24) Die heutige Vermauerung des Eingangs ist modern.
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in die Nord- und Westwand eingelassene Schlitzfenster. Die dazu gehörige Fensterbank und Decke sind außerordentlich stark zum Innern des Grabbaus geneigt. Der heute fehlende Sturz dürfte aus hochgelegten Ziegeln bestanden haben, deren Oberkante auffällig gut mit der Scheitelhöhe der Kuppelwölbung
übereinstimmt. Reste eines Fußbodens im Inneren waren nicht zu erkennen.
PETER GROSSMANN
ELISABETH R. O’CONNELL
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Abb. 1 - Areal des Peristylbaus im Gebiet von Kom 3.

Abb. 2 - Pilasterbasis an den Türpfosten der
Ostwand des Peristylbaus.
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Fig. 3 - Doppelmausoleum an der Nordostecke des Peristylbaus.

Fig. 4 - Querschnitt des Doppelmausoleums.
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Fig. 5 - Pilasterbasis der Türpfosten des Doppelmausoleums.

Abb. 6 - Längsschnitt des mit einem Estrichboden überdeckten Taufbeckens
(Blick nach Nord).
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Abb. 7 - Baureste im Gebiet von Kom 1 (Aüfnahme P. Grossmann-E. O’Connell).

Abb. 8 - Querschnitt durch das Kuppelgrab von Kom 1.
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Taf. 1a - Peristylbau von Süd mit den sichtbaren Resten des Stylobats.

Taf. 1b - Stylobat-Abschnitt des Peristylbaus mit übermauerter Säulenbasis.
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Taf. 2a - Ostwand des Peristylbaus mit Türenfolge.

Taf. 2b - Basis der als Pilaster ausgebildeten Türposten.
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Taf. 3a - Ein Mausoleum im hinteren östlichen Bereich.

Taf. 3b - Ost- und Nordwand eines größeren Mausoleums mit Eckvorlagen im südlichen Bereich.
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Pl. 4a - Exterior view of the doorway belonging to the southern room of funerary complex.
View to the east (photo: P. Grossmann).

Pl. 4b - Limestone base of doorjamb (photo: P. Grossmann).
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Pl. 5a - Beaten earth floor at interior entrance of south room.

Pl. 5b - Preserved height of plaster surface of burial emplacement.
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Pl. 6a - Wall join at center of exterior façade.

Pl. 6b - North and east walls of north room of funerary complex.
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Pl. 7a - Pot under mud brick foundation of north wall of south room.

Taf. 7b - Estrichboden über dem aufgegebenen Taufbecken. (Photo: R. Pintaudi).
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Taf. 8a - Das mit dem Estrichboden verdeckte Taufbecken.

Taf. 8b - Apsis der zu dem Taufbecken gehörigen Kirche.

