
ANTINOOPOLIS. ZUR AREA DER KOLLUTHOSKIRCHE

Die bereits in den Jahren 1965/66 von M. Manfredi freigelegte und damals in
einer kurzen Notiz bekannt gemachte aber sonst bisher unpublizierte kleine Kirche im
Nordfriedhof von Antinoopolis1 konnte durch Papyrusfunde als Martyrium des Hl.
Kolluthos, eines lokalen Märtyrers der diocletianischen Christenverfolgung2, identifi-
ziert werden und stand, wie aus dem Fund zahlreicher ex vota aus dem Areal der Kir-
che und ihrer Annexbauten hervorgeht3, gleichzeitig in Verbindung mit einer Heilstätte
für Kranke, in der wie auch an anderen Orten Inkubationsriten durchgeführt wurden4.
Außerdem deutet eine nicht geringe Zahl von kleinen biglietti mit Anträgen auf Ent-
scheidungshilfen in Krankheitsfällen und anderen Gelegenheiten darauf, daß das Mar-
tyrium auch als eine christliche Orakelstätte funktionierte5. Auch Mönche oder dem
Mönchswesen nahe stehende Menschen scheuten sich nicht, die Orakelstätte in
Antinoopolis anzurufen6, wie die von H. de Nie publizierte Anfrage eines Bewohners
des Thomasklosters bei Lycopolis mit Namen Paulos, erkennen läßt7.

In baulicher Hinsicht handelt es sich bei dem Komplex der Kirche um eine einfa-

1 Am ausführlichsten M. MANFREDI, Scavi in Egitto II, Atene e Roma, n.s. 11, 1966, Cronache 188-
192, bes. 191 mit einem allerdings völlig unbrauchbaren Plan, der nur eine sehr allgemeine Vorstellung
über die Lage, aber keine Einzelheiten erkennen läßt.

2 Zur vita des Hl. Kolluthos s. W. TILL (Hrsg. u. Übers.), Koptische Heiligen- und Martyrerlegenden,
I-II [Or.Chr.An. 102/108, 1935/36] bes. 168ff.

3 M. MANFREDI, Gli scavi italiani ad Antinoe (1935-1993), in: L. DEL FRANCIA BAROCAS (Hrsg.),
Antinoe cent’anni dopo. Catalogo della mostra Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 10 luglio-1 novembre
1998 (Firenze 1998) 23-28, bes. 26 Plan Abb. S. 28; sowie vor allem L. PAPINI, L’oracolo di San Colluto,
ebenda 100f. Abb. S. 101 (oben).

4 Zahlreiche Belege in den von U. Zanetti publizierten Heilungsberichten, s. ders. in: U. ZANETTI,
Les miracles arabes de saint Kolouthos (Ms. St-Macaire, Hagiog. 35), in: U. ZANETTI–E. LUCCHESI (Hrsg.),
Aegyptus Christiana (= FS P. Paul Devos) Cah.d’Orientalisme 25, 2004, 43-109, bes. 88ff.

5 s. L. PAPINI, Due biglietti oracolari cristiani, in: M. MANFREDI (ed.), Trenta testi greci da papiri
letterari e documentari (Firenze 1983) 68-70 Nr. 20 und 21; mit anschaulichen Abb. in: dies. a.O. (wie
vorige Anm.) 100f. Abb. S. 100 (unten) und S. 101 (unten links); sowie auch S. DONADONI, Una domanda
oracolare cristiana da Antinoe, Riv. degli studi orientali 29,1954, 183-186; DERS., Due testi oracolari
copti, in: Synteleia V. Arangio Ruiz (Napoli 1964) 286-289; sowie schließlich allerlei bisher unpublizierte
Neufunde.

6 Andere christliche Orakelstätten in Ägypten nennt A. PAPACONSTANTINOU, Oracles chrétiens dans
l’Egypte byzantine: Le témoignage des papyrus, ZPE 104, 1994, 281-286, bes. 282f.

7 H. DE NIE, Een koptisch christelijke Orakelvraag, Ex Oriente Lux, Jaarbericht, 8, 1942, 615-618.
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che ummauerte area (C1-2) am nördlichen Rand der spätantiken Nordnekropole von
Antinoopolis (Taf. I Abb. 1)8, dessen Hauptgebäude die in der Nordostecke gelegene
Kirche war, bestehend aus den Resten eines Narthex, einem dreischiffigen Naos und
einem – wie in Ägypten üblich – dreiteiligen Sanktuarium. Gleichzeitig mit dem Bau
der Kirche war auf der Südseite eine Folge von vier kleinen individuell zugänglichen
Räumen (1 bis 4) errichtet worden. Alle übrigen Räume sind erst später hinzugekom-
men. Es ließ sich sogar erkennen, dass die area ursprünglich eine erheblich geringere
Ausdehnung besaß und bereit auf der Höhe der Westwand des Narthex der Kirche zum
Abschluß kam. In südlicher Richtung erstreckte sich die area der Kolluthos-Kirche bis
an die Begrenzungsmauer einer bereits existierenden, etwas größeren und älteren area
A. Auffallend ist die Stärke aller dieser Begrenzungsmauern, die teilweise mit inneren
Stützvorlagen versehen sind und den tragenden Wänden der Gebäude um nichts nach-
stehen. Vermutlich waren diese alle zu einer außerordentlichen Höhe hinaufgeführt.

Bedauerlicherweise wird die Kirche auf der Nordseite von der bedeutend jünge-
ren Umfassungsmauer der Nekropole in ostwestlicher Richtung, parallel zur nördli-
chen Außenwand durchschnitten, so daß ein nicht unbeträchtlicher Teil des nördlichen
Seitenschiffs wie auch des nördlichen Pastophoriums verdeckt wird.

Von der Kirche ist einigermaßen vollständig nur das Sanktuarium auf uns gekom-
men. Es ist – wie alles in der area – stark parallelogrammartig verzogen und besteht
aus einem querrechteckigen, die sonst übliche Apsis vertretenden, mittleren Haupt-
raum mit rechteckigen kleinen von schmalen Pilastern flankierten Bogennischen auf
allen drei Seiten, von denen allerdings nur die Bogennische auf der rechten Seite nahe-
zu vollständig erhalten ist. In der Mitte des Raumes deutet eine Aussparung im
Fußbodenpaviment auf die Position des Altars. Die auf beiden Seiten angeordneten
Apsisnebenräume (Pastophorien) waren jeweils unmittelbar aus den Seitenschiffen des
Naos9 sowie auch aus dem mittleren Hauptraum durch einfache Durchgänge an den
vorderen Enden der Seitenwände dieses Raumes zu betreten. Der Durchgang aus dem
rechten Nebenraum in das südlich anschließende erste Außenzimmer Nr. 1 ist erst spä-
ter eingebrochen worden.

Von der vorderen Stirnwand des Sanktuariums (Sanktuariumsfassade) mit dem
darin enthaltenen Triumphbogen hat sich nur der nördliche Wandabschnitt mit der ante
(Vorlage) für den Anschluß der nördlichen Mittelschiffskolonnaden und dem Fußprofil
des Triumphbogens einschließlich der darin enthaltenen mittleren Nut für die Einlas-
sung der seitlichen Holzpfosten für die den Durchgang zum Sanktuarium bis auf eine
mittlere Tür verschließenden cancelli erhalten. Der südliche Teil der Wand ist zur Gän-

8 Die Aufnahme erfolgte per Hand mit Hilfe eines im voraus erstellten Punktnetzes, dessen Koor-
dinaten mit einer von Domenico Zaccaria bedienten Totalstation bestimmt wurden.

9 Der unter der späteren Umfassungsmauer der Nekropole verdeckte Zugang in den nördlichen
Apsisnebenraum konnte durch vorsichtiges Sondieren unter jener Wand noch sicher ausgemacht werden.
Er war zwischenzeitlich auf der Zugangsseite aus dem Seitenschiff mit Schlammziegelmauerwerk ver-
schlossen worden.
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ze verloren10. Nur eine sogenannte Gleitfuge in der südlichen Außenwand der Kirche
sowie die Ränder des Paviments auf beiden Seiten deuten auf den Anschluß einer Wand
an dieser Stelle. Diese Triumphbogenwand ist darüber hinaus die einzige Wand, die bis
zu einer größeren Höhe, vielleicht einst sogar komplett bis in das Dach aus Haustein-
material errichtet war. In allen übrigen Wänden war – wenn überhaupt – nur am Mauer-
fuß eine Folge von einheitlich hohen Hausteinen verlegt, die als eine Art toichobat
verstanden werden kann. Der Rest bestand ausschließlich aus ungebrannten Schlamm-
ziegeln.

Auch von der westlichen Eingangswand des Naos hat sich nur der nördliche Wand-
abschnitt erhalten mit einer kurzen Ante auf der Rückseite für den Anschluß der inne-
ren Kolonnaden. Die Seitenschiffe waren also nicht am Westende des Naos in Form
eines Westumgangs (engl. return aisle), wie das sonst namentlich im oberägyptischen
Kirchenbau der Fall ist11, herumgeführt, sondern hielten sich in dieser Hinsicht mehr
an die klassische Bauweise wie sie auch in den nördlichen Gauen Ägyptens mehr ver-
breitet war. Bedauerlicherweise gibt es dagegen keine unmittelbaren Hinweise auf die
genaue Position und Größe der westlichen Naostür. Verstürzt auf uns gekommen ist
nur der bescheiden profilierte Basisblock des linken Türpfostens. Doch konnte die Tür
auf Grund der Unterbrechungen des Paviments im Bereich der inneren Sitzbänke, die
man bereits vor Verlegung des Paviments über einem eigenen Fundament eingebaut
hatte, einigermaßen sicher ergänzt werden. Wo das Fundament dieser Bank endet und
das Paviment im Naos der Kirche bis an die Wand vortritt, muß sich auch die Tür
befunden haben. Es ergab sich damit, daß diese Tür nicht genau in der Achse der Kir-
che lag, sondern geringfügig nach Süden verschoben war.

Von den Säulen des Naos sind zwei Basen auf der Nordseite in situ auf uns ge-
kommen. Von der dritten Säule (erste von Ost) ist der mit Brandziegeln befestigte Stand-
platz sichtbar. Auf der Südseite sind alle Säulenstandplätze auf entsprechende Weise
erkennbar. Von den fehlenden Basen konnte nur ein weiteres Exemplar aufgefunden
werden, das zu einer der beiden vorderen Säulen der Südseite gehörte. Ein einziges
Kapitell wurde angetroffen. Es handelt sich um ein sehr einfaches mit einem äußerst
reduzierten Dekor versehenes korinthisches Kapitell12 (Taf. III Photo 3) mit originalen
Öffnungsschlitzen (Nuten) in zwei rechtwinklig zueinander gelegenen Seiten, die wie
üblich für den Anschluß der offenbar hölzernen cancelli bestimmt waren13. Daß diese
Nuten auch in dem Kapitell enthalten sind, läßt erkennen, daß die hier angeschlosse-

10 Nach älteren Photographien, s. M. MANFREDI a.O. (wie Anm. 3) Abb. 4, ist diese Wand freilich
bei der Ausgrabung noch vorhanden gewesen.

11 s. P. GROSSMANN, Christliche Architektur in Ägypten [HdO sect. 1, 62, 2002] Brill-Leiden 2002,
im folgenden: GROSSMANN, Chr.Arch.Äg. 28ff.

12 Höhe  0,27 m; Abakusbreite 0,38 m; unterer Durchmesser 0,31 m.
13 GROSSMANN, Chr.Arch.Äg. 123f.
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nen Schranken bis an die Abakushöhe der Säulenkapitelle hinaufragten14. Es besteht
daher kein Zweifel, daß es sich bei diesem Stück um ein Element des ersten Säulen-
paares (von Osten gezählt) vor der Triumphbogenwand handelt. Entsprechende Nuten
finden sich auch in den beiden erhalten gebliebenen Kapitellen15 (Taf. IV Photo 4) der
Anten (Pfeilervorlagen) für die seitlichen Kolonnaden des Naos. Der Abschnitt des
Mittelschiffs auf der Höhe des ersten Säulenjochs war also ebenfalls verschrankt (Taf.
I Abb. 1), und es gelang sogar, vier kleinere schmale Kapitelle für die Zwischenstützen
der cancelli aufzufinden16 (Taf. IV Photo 5). Bedauerlicherweise sind jedoch auf dem
teilweise noch gut erhaltenen Paviment keinerlei Standspuren von der Position dieser
Schrankenpfosten zu erkennen. Da es sich bei den Zwischenstützen der cancelli gene-
rell um dauerhafte Einrichtungen handelte, sind sie vermutlich mit einer einfachen
Mörtelbettung unmittelbar auf dem Paviment befestigt gewesen, wo sie nach dem Ver-
schwinden der Mörtelschichten nicht mehr nachweisbar sind.

Das Paviment des Naos zeigt ferner in der Mitte ein aus mehreren großen Kalkstein-
platten zusammengesetztes und in den Boden eingelassenes Kreuz, dessen Zentrum
unmittelbar vor der Mitte der zu ergänzenden Schranken zu liegen kommt17. Unterhalb
dieses Kreuzes soll sich nach Auskunft von M. Manfredi eine kryptenmäßige kleine
Kammer, überwölbt mit einer cupola ribassata (Hängekuppel?) und mit drei Bestat-
tungen befunden haben18. Der Zugang befand sich, ebenfalls nach Auskunft von
Manfredi am Westende dieses Kreuzes, wo allerdings derzeit nichts zu sehen ist. Auf
jeden Fall dürfte es sich bei den dort befindlichen Bestattungen nicht um Märtyrer-
gebeine handeln, denn es gab keinen allgemein erreichbaren Zugang zu diesen Grä-
bern, der eine kultische Verehrung durch die Gläubigen ermöglicht hätte. Vermutlich
besteht diese angebliche, jetzt nicht sichtbare Krypta aus einer kleinen unterirdischen
Kammer mit einem schachtmäßigen Zugang am westlichen Ende. Ob diese Kirche even-
tuell an anderer Stelle die Gebeine des Kolluthos barg, ist unwahrscheinlich. Nach den
von W. Till publizierten koptischen Texten zum Hl. Kolluthos soll sich sein topos in
Pnewit, im Gau von Schmun (Hermopolis Magna) befunden haben19. Allenfalls mögen
im Altar der Kirche Reliquien des Kolluthos enthalten gewesen sein.

14 Höhe über dem Fußboden insgesamt: 2,15 m, zusammengesetzt aus Basishöhe (0,26 m) +
Schafthöhe (1,61 m) + Kapitellhöhe (0,28 m); ähnlich hohe Schranken finden sich vielfach auch außer-
halb Ägyptens, ohne daß von einer einheitlichen Verbreitung gesprochen werden könnte und sich klären
ließe, aus welchem Grunde sie im einzelnen eingebaut wurden, s. die ausführliche Zusammenstellung
und Diskussion von U. PESCHLOW, Dividing interior space in early Byzantine churches: The barriers
between the nave and aisles, in: SH.E.J. GERSTEL, Thresholds of the sacred: architectural, art historical,
liturgical, and theological perspectives on religious screens, East and West (Dumbarton Oaks, Washing-
ton 2006) 53-71; Überlegungen zur Bestimmung, ebenda 69ff.

15 Höhe  0,25 m; Abakusbreite 0,60 m; untere Breite 0,50 m.
16 Höhe 0,18 m; Abakusbreite 0,28 m; untere Breite 0,17 m.
17 Schöne Abb. bei MANFREDI a.O. (wie Anm. 3) Abb. 4, die allerdings in diesem Kreuz einen ganz

anderen Verband zeigt, als er heute zu sehen ist, und damit den originalen Zustand wiedergibt.
18 M. MANFREDI a.O. (wie Anm. 3) 26.
19 TILL a.O. (wie Anm. 2) 176. 179.
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Vom Narthex der Kirche ist schließlich noch weniger auf uns gekommen. Ober-
tägig anstehende Reste finden sich nur an der südlichen Schmalseite, wo in der Süd-
wand Reste einer Tür sowie Spuren der inneren Südwestecke des Narthex zu erkennen
sind. Sonst geben nur die teilweise erhaltenen Kanten des Paviments Auskunft über die
Lage der Wände. Da sich darüber hinaus noch ein langes Stück der in der Flucht der
Westwand des Narthex gelegenen ursprünglichen westlichen Umfassungsmauer der
area C1 erhalten hat, kann die Westwand des Narthex, die zugleich als Außenwand der
area diente, verläßlich ergänzt werden. Eine Tür dürfte jedoch ursprünglich und wohl
auch später nicht in dieser Wand enthalten gewesen sein. Der Eingang in die Kirche
befand sich vielmehr auf der südlichen Schmalseite des Narthex.

Gleichzeitig mit dem Bau der Kirche wurden auf der Höhe des Sanktuariums im
Verbund mit der Ostwand der area vier etwa quadratische Räume eingerichtet, die alle
direkt aus dem inneren Hof zu betreten waren. Alle Räume waren darüber hinaus mit
bauchigen Pseudoklostergewölben überdeckt20, von denen sich an mehreren Stellen
noch umfangreiche Reste erhalten haben. Wegen ihrer Bauweise mit diagonal über die
Ecken geführten Ringschichten, die weiter zur Mitte hin über den Auflagerwänden
ineinander griffen, konnten sie ohne Schalung oder Lehrgerüst aufgebaut werden. Eine
entsprechende Form der Überdeckung dürfte vermutlich auch über dem mittleren Haupt-
raum des Sanktuariums der Kirche enthalten gewesen sein. Die Seitenräume des Sank-
tuariums trugen dagegen wohl einfache Tonnengewölbe.

Das vornehmste Zimmer war das mittlere Zimmer Nr. 2, das in der Südwand mit
einer kleinen einfachen Bogennische ausgestattet war. In der Westwand war wie auch
in dem südlichen Nebenraum Nr. 3 ein schmales Schlitzfenster enthalten. Außerdem
besaßen beide Räume hoch in der Wand und neben der Tür je eine kleine Konsole, die
vermutlich zum Abstellen von Öllampen bestimmt waren. Darüber hinaus ist in der
Türlaibung jeweils auf der rechten Seite ein etwa 0,35 m tiefer Öffnungsschlitz für die
Einfügung eines Riegelbalkens enthalten. Die Türen konnten also von innen verschlos-
sen werden. Außerdem dürfte es sich der Lage dieser Riegelbalken zu Folge um einflü-
gelige Türen gehandelt haben. Schließlich ist die Nordwand dieses zweiten Raumes
mit einer Anzahl von kleinen gemalten Soldatenfiguren in Kampfsituation, darunter
Bogenschützen und Reiter auf Pferden geschmückt. Nach Auskunft von Manfredi wur-
den diese Figuren freilich erst angebracht, nachdem Kirche bereits verlassen war21.

In ähnlicher Weise war vermutlich auch das gleich neben der Kirche befindliche
Zimmer Nr. 1 ausgestattet, doch ist deren Westwand nicht hoch genug erhalten, um die
genannten Ausstattungselemente auch hier nachweisen zu können. Eine Bogennische
in der Südwand hat es jedoch nicht gegeben. Die Öffnung für den Riegelbalken ist hier
umständehalber in der Nordwand anzunehmen. Die Verbindungsöffnung mit dem süd-

20 Zum Typus dieser Gewölbe s. GROSSMANN, Chr.Arch.Äg. 164f. Abb. 193 C; charakteristisch für
diese Gewölbeform ist der auf allen Seiten gleichmäßig umlaufende horizontale Auflagerrücksprung in
den aufgehenden Wänden, der sich auch dort findet, wo unmittelbare Gewölbereste nicht erhalten sind.

21 MANFREDI a.O. (wie Anm. 3) 26.
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lichen Apsisnebenraum der Kirche, die den unmittelbaren Zugang aus diesem Raum
gewährte, wurde, wie bereits oben gesagt, erst später eingebrochen, was auf einen
Wechsel der Funktion des Raumes Nr. 1 schließen läßt.

Der dritte Raum ist aus irgendeinem Grunde etwas kleiner ausgefallen, weist aber
sonst die gleichen Ausstattungselemente auf. Seine Ostwand ist nur unvollständig auf
uns gekommen. Von dem vierten Raum hat sich außer der Trennwand gegen Raum Nr.
3 nur der vordere linke Türpfosten der Eingangstür erhalten.

Nach dem keramischen Befund aus dem originalen Ziegelmaterials der Kirche
und seiner Nebenräume dürfte die area der Kolluthoskirche in ihrer ursprünglichen,
den Bereich C1 betreffenden Ausdehnung am Ende des 5. oder Beginn des 6. Jahrhun-
derts errichtet worden sein22. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt hat man den Kom-
plex später in westlicher Richtung um den Bereich C2 bis an die Ostwand einer anderen
ebenfalls bereits existierenden area D erweitert, wodurch sich die Grundfläche der
area der Kolluthoskirche nahezu verdoppelte. Auf der Südseite kamen ein paar Räume
5-7 sowie später noch 8-10 hinzu, die vermutlich einer ähnlichen Bestimmung dienten
wie die vier Räume südlich des Sanktuariums der Kirche. Insbesondere gilt das für das
dreiräumige kleine Gebäude (6-8) an der neuen südlichen Außenwand, das ursprüng-
lich nur aus den zwei Räumen 6-7 bestand und durch eine Tür von Westen zu betreten
war. Diese Tür war mit einer erhöhten Steinschwelle und gerundeten Anschlagpfosten
versehen. Erst mit Schaffung des etwas kürzeren Nordraumes 8 hat man diesen Ein-
gang zugesetzt und eine neue Tür in die Nordwand von Raum 7 eingebrochen.

Eine Art Waschplatz mit mindestens zwei größeren quadratischen Becken wurde in
der Nordwestecke der erweiterten area C2 eingerichtet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
es sich hierbei um das in den Papyri mehrfach erwähnte Bad des Kolluthos handelt23.

Schließlich wurde auch der schmale, offenbar ursprünglich offene Korridorbereich
B südlich des erweiterten Kirchenareals C2 und westlich des großen älteren Bezirks A
dem Areal der Kirche zugeschlagen24. Aller Wahrscheinlichkeit nach führte der Zu-
gang zum Bereich der Kolluthoskirche schon seit jeher durch diesen Korridor. Etwa
gleichzeitig oder wenigstens nur wenig später entstand in der Südwestecke des erwei-
terten Gebiets ein kleiner quadratischer Raum 9 mit einer unterirdischen Grabstätte,
der unmittelbar aus dem genannten Korridorbereich durch eine nachträglich eingebro-
chene Öffnung zu betreten war. Als Zugang zu dieser Grabstätte diente wie üblich ein
quadratischer Schacht von 0.65 m Seitenlänge mit in die seitlichen Schachtwandungen

22 Auskunft von Dominique Pieri.
23 Auf jeden Fall ist auch in den Wunderheilungen des Kolluthos, ZANETTI a.O. (wie Anm. 4), mir.

5 (ed. Zanetti 54) und 6 (ed. Zanetti 59), von einem Waschplatz die Rede; ein Brunnen bei der Kirche
wird in den Fragmenten seiner koptischen vita erwähnt, TILL a.O. (wie Anm. 2) 177; auch in den Orakel-
anfragen wird die Existenz einer Bademöglichkeit zu Heilungszwecken vorausgesetzt, wie einige wäh-
rend der Grabungskampagne vom Frühjahr 2006 gefundene und von A. Delattre im vorliegenden Band
unter den Nrn. 9 und 10 publizierte biglietti zeigen (s. 152-154, Taf. VIII).

24 Unsicherheit besteht über die Zuweisung der Doppelmauer auf der Westseite von A. An sich
wäre es normal, wenn die westliche Mauerschale zur Nordwand von B gehören würde, doch stehen beide
Wände in der Ecke nicht miteinander im Verband und sind auch deutlich durch ihre Bauweise voneinan-
der unterschieden.
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eingelassenen Trittnischen25 und war damit für Nachbelegungen bestimmt. Der später
auf der Südseite davor eingerichtete längliche Vorraum oder Hof Nr. 10 dürfte für Ge-
dächtnisfeiern der Angehörigen der in jener Kammer beigesetzten Verstorbenen be-
stimmt gewesen sein.

Wie man sich den Kult in der area des Kolluthos im einzelnen vorzustellen hat, ist
bisher nicht deutlich. Auch erscheint es fraglich, ob hier regelmäßig am Sonntag eine
eucharistische Liturgie gefeiert wurde. Immerhin ergibt sich zweifelsfrei aus den ge-
nannten Quellen, wenn diese auf diesen Komplex bezogen werden können, daß hier
Inkubationsriten durchgeführt wurden. Es ist jedoch nichts zu erkennen, wie diese Ri-
ten im einzelnen vollzogen wurden und wie beispielsweise die Inkubanten die Nacht
verbrachten. Nach Aussage mehrerer Wunderberichten des Kolluthos (mir. 1. 2. 4. 5. 6.
11. 12)26 schliefen sie in der Kirche, wie das auch in dem kleinen Heiligtum von Sidi
Mahmud27 in der Nähe der Mittelmeerküste, wo sich eine breite, für mehrere Personen
geeignete kline direkt über dem Grab des verehrten Heiligen befand, und anderen be-
kannten Inkubationszentren der Fall war, doch haben sich entsprechende Vorrichtun-
gen wie z.B. Reste von gemauerten klinen in der Kirche bisher nicht nachweisen las-
sen28. Natürlich könnten die Heilung Suchenden auch auf einer Matte auf dem Boden
geschlafen haben, was keine Spuren hinterläßt. Denkbar ist andererseits, daß mit dem
Hinweis auf die Kirche ganz allgemein die gesamte area der Kolluthos-Kirche ge-
meint gewesen ist und damit auch den Hof und die angrenzenden Räume einbezog, und
von der Verwaltung des martyriums nur in besonders hartnäckigen Fällen die Über-
nachtung in der Kirche selbst zugestanden wurde. Doch auch in den Räumen 1 bis 4,
die als Aufenthalts- und Unterkunftsräume für Inkubanten außer der Kirche selbst am
ehesten in Frage kommen und damit in Anlehnung an die heidnische Terminologie als
enkoimeteria zu bezeichnen wären, fehlen alle Hinweise auf eigens eingebaute klinen,
so daß auch hier mit auf dem Boden ausgebreiteten Matten zu rechnen ist. Wirkliche
Überreste von klinen sind allenfalls in der rund 0,70 m breiten Brandziegelstruktur an
der östlichen Außenwand von Raum 9 zu erkennen. Sie erscheinen wie der Unterbau
für ein zweiseitig ausgerichtetes Doppelbett mit einer mittleren Erhebung für die nach
beiden Seiten ausgerichteten Kopfstützen (Taf. I Abb. 1). Auch in dem berühmten und
wohl häufig überlaufenen Heilungszentrum der Johannes und Kyros in Kanopos (nord-
östlich von Alexandria) hatten sich einige Heilung Suchende von vornherein außerhalb
der Kirche niedergelassen29. Auffällig ist freilich, daß jene vier Räume gleich von An-
fang an gleichzeitig mit der Kirche errichtet wurden, was bedeutet, daß der Kult des
Kolluthos zur Bauzeit der Kirche bereits bestanden haben muß, denn anderenfalls dürfte

25 In ähnlicher Weise hat man sich auch den Zugang zu der Grabkammer unter dem Kirchenschiff
vorzustellen.

26 ZANETTI a.O. (wie Anm. 4) passim.
27 P. GROSSMANN–F. KHORSHID, Excavation in the church at Sidi Mahmûd in 1993, in: Actes du

Symposium des Fouilles Coptes, Le Caire 7-9 Novembre 1996 (Cairo 1998) 57-66 Abb. 1.
28 Die auf der Nordseite der Kirche enthaltenen Einbauten sind bisher nur unvollständig erkennbar

und zu insignifikant, um als solche gedeutet werden zu können.
29 Sophronios, S.S. Cyri et Joannis laudes et miracula, mir. 14, PG 87, 3 col. 3468 A7-10.
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eine derartige Vorausplanung kaum unternommen worden sein. Hat es hier oder in der
Nähe einen Vorgängerbau gegeben?

In den von W. Till herausgegebenen und übersetzten koptischen Texten zum Hl.
Kolluthos ist mehrfach von einem topos des Kolluthos die Rede, der sich in Pnewit
(offenbar dem Ort seiner Verurteilung) im Gau von Schmun (Hermopolis Magna) be-
finde30 und der nach demselben Text auch seine Gebeine barg31. Der Text bietet auch
den Hinweis, daß anläßlich der Weihe dieses topos Apa Phoibamon, der in der Mitte
des 6. Jahrhunderts amtierende Bischof von Panopolis32, ein enkomion auf den Heili-
gen hielt, so daß der Bau ebenfalls in die Mitte des 6. Jahrhunderts datiert werden
kann. Im Gebiet von Antinoopolis soll es dagegen zur gleichen Zeit nur ein sog.
martyrium des Kolluthos gegeben haben, bei dem es sich vermutlich um einen einfa-
chen Memorialbau handelte33. Bittsteller mit ernsthaften Anliegen wurden zu seinem
topos in Pnewit geschickt34. Auf jeden Fall suchte man nach den in arabischer Sprache
überlieferten Wunderheilungen des Hl. Kolluthos (mir. 8)35 auch später noch in
Antinoopolis vergeblich nach seinem Grab36.

Wann der Platz aufgegeben wurde, konnte ebenfalls bisher nicht mit Sicherheit
geklärt werden. Unter dem inneren Treppenaufgang an der Nordwand des vermutlich
ersten Ergänzungsraumes Nr. 5 der area wurde ein Münzschatz gefunden mit mehre-
ren Bronzemünzen aus justinianischer und heraclidischer Zeit37, was besagt, daß der
Platz bis in die Zeit der persischen Eroberung (619 n.Chr.) zugänglich war. Papyrusfunde
sprechen ferner von einer aktiven Kulttätigkeit bis in das 9. Jahrhundert38. Indikativ ist
die schwere, allerdings bisher nicht datierte nördliche Begrenzungsmauer der Nekro-
pole, die das nördliche Seitenschiff der Kirche in ostwestlicher Richtung durchschnei-
det und selbst auf einer rund 0,70 m über dem Paviment der Kirche anstehenden Schutt-
schicht ruht und damit die Aufgabe der Kirche zum Zeitpunkt der Errichtung dieser
Begrenzungsmauer voraussetzt.

30 TILL a.O. (wie Anm. 2) 176. 179.
31 TILL a.O. 179.
32 K.A. WORP, A checklist of Bishops in Byzantine Egypt (A.D. 325- c. 750), ZPE 100, 1994, 283-

318, bes. 304.
33 TILL a.O. 179.
34 TILL a.O. 179.
35 Mir. 8 (ed. ZANETTI 101 Nr. 70).
36 Eine Identifizierung mit der in der vita des Schenute erwähnten sog. Wasserkirche, «l’église de

l’eau», E. AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi (traduite de l’arabe) in: DERS., Monuments pour servir à l’histoire
de l’Égypte chrétienne aux IVe et Ve siècles. MMAF 4, 1888, 289-478, bes. 387, kommt wohl nicht in
Frage. Diese wird auch im Zusammenhang mit dem Martyrium des Bischofs Ammonios von Isna
(Latopolis) genannt, der nach koptischen Quellen in Antinoopolis unter Diocletian den Tod erlitt, S.
TIMM, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit. I (Wiesbaden 1984) 127 Anm. 33 sowie ebenda
III 1183, und lag wahrscheinlich nahe am Fluß.

37 Auskunft von Daniele Castrizio.
38 Auskunft Rosario Pintaudi.
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Nachtrag

Im Oktober 2007 wurden in der Kolluthoskirche ein paar weitere Arbeiten
durchgeführt. Sie betrafen einmal den Abbau der rezenten nördlichen Umfassungsmauer
der Nekropole, die der Länge nach einen großen Teil des nördlichen Seitenschiffs der
Kirche verdeckte, zum anderen die Wiederöffnung und Aufnahme der bisher nicht
dokumentierten sogenannten ‘Krypta’ unter dem Mittelschiff der Kirche. Letztere erwies
sich als eine normale Grabkammer, die nach erfolgter Bestattung wieder verschlossen
wurde. Ein Märtyrergrab ist hier nicht zu erwarten. Weitere Untersuchungen galten der
Bauabfolge der Inkubationsräume 1 bis 4. Es zeigte sich, daß im Gegensatz zu unserer
früheren Auffassung diese Räume nicht zeitgleich mit der Kirche sind, sondern
unabhängig von ihr erst später hinzugefügt wurden. Ihre Trenn- und Eingangswände
waren durch nachträglich eingelassene Gleitfugen mit dem originalen Bestand
verbunden. Ein ausführlicher Bericht ist für die Analecta Papyrologica in Vorbereitung.

PETER GROSSMANN
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Abb. 1. area der Kolluthoskirche (C1-2) und Grenzmauern der älteren Nachbarkomplexe A, B und D.

TAF. I
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Photo 1. Kolluthoskirche von Nordwest.

TAF. II
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Photo 2. Kolluthoskirche und Nebengebäude.

Photo 3. Säulenkapitell der Kirche.

TAF. III
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Photo 5. Pilasterkapitell mit Nuten.

Photo 4. Kapitell der cancelli-Pfosten mit Nuten.

TAF. IV




