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Abb. 1: Genius-Darstellung 

Die Nekropole von Šempeter 
 

Allgemeines zur Nekropole: 

Šempeter war vermutlich ein kleiner „vicus“. Die einzige Auszeichnung des Ortes ist, 

dass sie an der Save auf der einen Seite und an der anderen Seite an der Straße von Aemona 

(Laibach) nach Celje, einem Municipium, liegt. Römische Nekropolen liegen grundsätzlich 

nicht im Stadtgebiet, sondern an den Ausfallstraßen. Šempeter liegt relativ nahe bei Celje, die 

Potentaten von Celje haben an der Ausfallstraße nach Aemona ihre Grabmäler errichten 

lassen. Die Bezeichnung „die Nekropole von Šempeter“ ist daher eigentlich irreführend, es 

war nicht „eine“ Nekropole. Es wurde dort das zusammengetragen, was im heutigen Flussbett 

der Save gefunden wurde. Es gab im 3. Jahrhundert angeblich eine große Überflutung, bei der 

die Save über die Ufer trat und verschiedene Grabdenkmäler überschwemmt und abgetragen 

hat. Im Laufe des 20. Jahrhunderts fand man immer wieder einzelne Steine, also Teile von 

Grabmonumenten, im nassen Sand der Save. Diese sind gesammelt und zusammengesetzt 

worden; daher entspricht die heutige Zusammenstellung nicht der originalen.  

 

Doppelpilaster: 

Dieser Rest eines größeren Monumentes trägt eine nicht sehr häufige Darstellung, 

nämlich eine Figur mit Flügel. Anhand dieser Flügel ist die Figur als „Genius“ zu deuten, der 

gewissermaßen als Vorgänger eines Schutz-

engels gelten kann. Dieser Genius soll den 

Toten repräsentieren bzw. ihm weiter zur 

Verfügung stehen, in der Idealform, dass der 

Tod das „verlängerte Leben“ ist. Einen Genius 

gibt es in der römischen Vorstellung nur für 

Männer. Die Schutzfigur für Frauen war Iuno, 

jedoch nicht in der Art, dass jede Frau „ihre“ 

Iuno hat. Vielmehr steht Iuno allen Frauen bei. 

Darüber befinden sich die verknoteten Fisch-

schwänze zweier Hippokampen. Die Darstel-

lung von Hippokampen kann sehr variabel sein. Sicher ist nur, dass der hintere Teil aus einem 

Fischschwanz besteht. Der  vordere Teil kann von verschiedenen Tieren entlehnt sein, idealer-

weise von einem Pferd, aber auch von Adlern oder Böcken.  
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Abb. 2: Grabmal des Secundinus 

Abb. 3: Detail vom Grabmal des 
Secundinus 

Die Pilaster sind eigentlich „nur“ Pseudo-Pilaster, d. h. sie springen nicht heraus, son-

dern sind eingearbeitet. 

 

Pinienzapfen: 

Diese sind sehr oft auf römischen Gräbern zu sehen und galten, ebenso wie im Kult 

des Bacchus, als Symbol der Fruchtbarkeit – sie fallen zu Boden und lassen abgestorben, also 

scheinbar nichtexistent, wiederum einen Baum aus der Erde wachsen. 

 

Das Grabmal des Secundinus: 

Dieses Grabmal wurde von einem gewissen Gaius Spectatius Secundinus für sich, 

seine Frau Avita, seinen Sohn Spectatius Cervius, seinen Neffen Rusticius Tutorius und 

seinen Sohn Rusticius Albinus errichtet. Es ist tempel-

artig gestaltet und weist ein Giebelfeld auf sowie das 

Haupt der Gorgo Medusa als Dachreiter. Das Medusen-

haupt soll eine apotropäische Funktion erfüllen, also Un-

heil abwehren. Unterhalb des Giebelfeldes sind die Buch-

staben „D“ und „M“ in der Bedeutung von „dis manibus“ 

(also „den Manen“) eingraviert. Auf halber Höhe des 

linken Pilasters befindet sich die Darstellung einer Axt, 

die hier ebenfalls ein apotropäisches Symbol darstellt. 

Die Darstellung der Frau ist sehr provinziell ausgefallen. 

Die Eltern halten 

das Kind in ihrer 

Mitte, wobei die 

Mutter auf das Kind zeigt. Eine häufige Darstellung, die 

sich auf diesem Grabmal jedoch nicht findet, ist die so 

genannte „dextrarum iunctio“, das Halten der rechten 

Hände. Das Grab des Secundinus wurde vermutlich 

Ende des dritten nachchristlichen Jahrhunderts erbaut, 

ist also ein eher spätes Grabmal. 
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Abb. 4: Grabmal des Ennius 

Das Grabmal des Ennius: 

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes 

„Arkosol-Grab“ – als Arcosolium wird der das 

Monument an der Oberseite abschließende Bogen be-

zeichnet. Das Relief auf der Vorderseite der Aschen-

kiste zeigt eine sehr schöne Darstellung des Mythos 

von Zeus / Iuppiter und Europa. Auf der rechten Seite 

befindet sich eine Darstellung des Ganymed (der eine 

typische Phrygermütze trägt), der vom in einen Adler 

verwandelten Iuppiter entführt wird. Auf der linken 

Seite sind ein Satyr und eine Nymphe dargestellt, die 

das Leben nach dem Tod symbolisieren sollen. 

Die Bohrlöcher in den Weinblättern, die die 

Reliefdarstellungen umrahmen, können als Datie-

rungshinweis dienen. Man begann in den letzten Jahr-

zehnten des 1. Jahrhunderts n. Chr. (um das Jahr 100) 

diese Bohrtechnik anzuwenden. Die Unterseite des 

Arcosoliums trägt eine sehr aufwändig gestaltete Kas-

settendecke. Diese weist eine große Vielfalt an Formen und Mustern auf. Darunter befindet 

sich eine Corona, also ein Kranz, mit Tänien. Darunter sind mehrere Hippokampen darge-

stellt, als Dachreiter wieder das schon bekannt Haupt der Gorgo Medusa. Zwischen Dach und 

Kassettendecke befinden sich zwei Delphine mit den Schnäbeln erdwärts gewandt. Der linke 

Delphin trägt möglicherweise einen Apfel im Maul. 

Die beiden Gestalten, die zu beiden Seiten der weiblichen Figur, die im unteren 

Bereich in der Mitte des Hauptfeldes auf der Vorderseite dargestellt sind, sind mit kleinen 

Flügeln. 

Die Frau trägt möglicherweise eine norische Mütze, möglicherweise handelt es sich 

aber auch nur um eine Frisur. Die Darstellungen von Frisuren sind, wie die Frisuren selbst, 

sehr stark der Mode unterworfen. Dadurch ist es sehr gut möglich, Büsten von Frauen aus der 

Kaiserzeit zu datieren. Frisuren sind also für Archäologen ein wichtiger Anhaltspunkt. 

Die Löwenköpfe oberhalb der Säulen sollen, wie bei anderen Grabmälern auch, apo-

tropäisch wirken, der Löwe stellt das gefährliche Tier schlechthin dar. 
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Abb. 5: Darstellung des Europa-Mythos 
auf dem Grabmal des Ennius 

Abb. 6: Darstellung von Iuppiter und 
Ganymed auf dem Grabmal des Ennius

Abb. 7: Kassettendecke des Grabmals des Ennius�

Die Darstellung von Vögeln ist für Gräber sehr wichtig, und zwar aufgrund von zwei-

erlei Assoziationen: Der Vogel verbreitet einerseits den Samen (botanisch gedacht), anderer-

seits steht er in Verbindung zum Himmel, denn er fliegt ja. 
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Abb. 8: Grabmal des Spectatius 

Das Grabmal des Spectatius: 

An der Vorderseite ist dieses Grab zweigeteilt: unten befindet sich ein Darstellungsteil 

mythologischer Art, darüber eine Tafel mit einer Inschrift. Obwohl alleine der untere Teil 

schon als Grabmal mehr als ausreichend wäre, wurde noch ein Arcosolium darüber gesetzt. 

Hier sind die Verstorbenen dargestellt, das Dach wird von schönen gedrehten Säulen getra-

gen. Unterhalb des Giebels befindet sich im linken Zwickel eine geflügeltes, geniushaftes 

Wesen. Von oben blickt (wie so oft) die Gorgo Medusa herab, die jedem droht. 

Links und rechts der Inschriftentafel 

sieht man jeweils einen lüsternen Satyr, der 

versucht, einer Nymphe das Gewand wegzu-

reißen. Satyrn kann man daran erkennen, dass 

sie ein Schwänzchen haben. 

Darunter in dem waagrechten Teil 

sind Szenen einer Tierjagd dargestellt mit 

Löwen und Pferden. Dabei handelt es sich im 

Prinzip um eine uralte Darstellungsform. Das 

Relieffeld darunter wird flankiert durch 

Castor und Pollux, die Phrygermützen tragen. 

Diese Mützen sind leicht daran zu erkennen, 

dass sie einen nach vorne zeigenden Zipfel 

aufweisen. 

Laut Reiseführer zeigen die mytholo-

gischen Darstellungen die Geschichte der 

Iphigenie, die einzelnen Szenen waren aber 

nicht klar identifizierbar. In diesem Mythos 

wird erzählt, dass Agamemnon nur dann mit 

der Flotte der Griechen nach Troja aufbre-

chen kann, wenn er ein Opfer darbringt, um 

die an Artemis verübte Beleidigung zu süh-

nen. Seine Tochter Iphigenie läuft ihm als erste über den Weg und wird deshalb als Opfer 

auserkoren. Artemis will aber ein Menschenopfer nicht annehmen, und damit Iphigenie nicht 

geopfert werden muss, schickt die Göttin im letzten Moment eine Hirschkuh, die an Stelle des 

Mädchens sterben soll. Religionsgeschichtlich stellt dies einen Parallelmythos zur Geschichte 

von Abraham und Isaak dar. Isaak wird nicht geopfert, sondern an seiner Stelle ein Widder. 
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Abb. 10: Mit Kantharoi spielende Greife 

Dahinter steht vermutlich die Begründung der Ablehnung von Menschenopfern zugunsten 

von Tieropfern allgemein durch Gott/die Götter. 

An den Rändern finden sich Darstellungen der Jahreszeiten, die durch die sie 

auszeichnenden bäuerlichen Arbeiten charakterisiert sind, z. B. Jagd, Fische einsalzen, 

Obsternte, Getreideernte… 

Weiters trifft man wieder 

auf die altbekannten Hippokampen 

mit verdrehten Schwänzen, auch 

Quasten genannt. Darunter ist eine 

Frau dargestellt, die an Bord eines 

Schiffes geht. Es tauchten jedoch 

Zweifel auf, ob die dargestellte 

Person wirklich weiblichen Ge-

schlechts ist, da keine sekundären 

weiblichen Geschlechtsmerkmale 

erkennbar waren. 

Es hat den Anschein, dass 

sich der Mythos der Iphigenie als Motiv für Sepulkralkunst deswegen eignet, weil Iphigenie 

gemäß der genannten Version des Mythos letztlich eben nicht stirbt, sondern vor dem 

gewaltsamen Tod entrückt wird. 

 

Motiv-Variationen: 

Bisweilen wird auch mit der Motivik gespielt. Der Greif, der eigentlich oft als 

Wächter dienen soll, ist auf Resten einer Umfassungsmauer im Spiel dargestellt. Mehrere 

Greife spielen miteinander, werfen Kantharoi, die Obst enthalten, um, sind also alles andere 

als furchteinflößend. Dies kann als Hinweis auf eine Verflachung der Bedeutung der Motive 

 

Abb. 9: Grabmals des Spectatius: mythologisches Darstellungsfeld
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Abb. 11: Die Grabstele des Statutius Secundianus 

gesehen werden, es ging ab einer gewissen Zeit wohl mehr um das Wie als das Was in der 

Darstellung. 

 

Die Grabstele des Statutius Secundianus: 

D und M stehen wieder für „dis manibus“. Im oberen Bereich ist ein Elternpaar mit 

Kind in der Mitte dargestellt, darunter die Vorbereitungen für den Leichenschmaus – ein 

Tisch mit zwei Dienern. Die Inschrift lautet: „STATUTIUS SECUNDIANUS ET CERVA 

CONIUNX FILIO STATUTIO SECUNDO Θ (für „Thanatos“) AN(NORUM) IIII“ Es han-

delt sich also um ein Grab, das die Eltern für ihren im Alter von nur vier Jahren verstorbenen 

Sohn errichten mussten. Auffällig ist hier die Verwendung eines griechischen Buchstabens. 
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Abb. 12: Der Totentanz von Hrastovlje 

Die Dreifaltigkeitskirche von Hrastovlje 
 

Hrastovlje ist ein kleines Dörfchen in Slowenien nahe der Mittelmeerküste, berühmt 

für seine Fresken in der Dreifaltigkeitskirche. Das Gebäude, das, außer der später angebauten 

Sakristei, in die Zeit von 12. bis zum 14. Jahrhundert datiert wird, ist im Stil der romanischen 

Architektur erbaut. Um 1500 wurde die Kirche zur Zeit der Türkeneinfälle in eine Festung 

umgewandelt. Die Fresken wurden von Johannes aus Kastav Ende des 15. Jahrhunderts ge-

schaffen und stellen eine naive Bibel (biblia pauperum) dar, die die mittelalterliche 

Schöpfungsvision dem des Lesens unkundigen Volk erklären sollte. Dargestellt sind: die 

zwölf Apostel und der Gnadenaltar in der mittleren Apsis, die Verkündigung in der südlichen 

Apsis, Szenen der Genesis und der Passion, die Heiligen drei Könige, die zwölf Monatsbilder 

(in den beiden Seitenschiffen), Heilige und Propheten. Bei all diesen Themen war Sakrales 

und Profanes verbunden, um ein abgeschlossenes Bild der mittelalterlichen Welt darzustellen. 

Der Totentanz, die größte Sehenswürdigkeit von Hrastovlje, ist eines der bedeutend-

sten Kunstdenkmäler Sloweniens. Der Tod führt Angehörige sämtlicher Stände, vom Bettler 

bis zum Papst, an der Hand ins Reich der Toten. Die Botschaft ist einfach: Ob arm oder reich, 

Bauer oder König, im Tod sind alle gleich. Auch sollen die Menschen daran erinnert werden, 

dass der Tod jederzeit kommen kann, es handelt sich also auch um ein bildlich dargestelltes 

„memento mori“.  
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Abb. 13: Die Dreifaltigkeitskirche in Hrastovlje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildungsnachweis: 
 
Abb. 12: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Danse_macabre_ 

hrastovlje.JPG 

Abb. 13: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hrastovlie-

Cerkev.jpg&filetimestamp=20060807115820 

Alle anderen Abbildungen stammen von Jakob Keplinger. 
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