
RÖMISCHES THEATER 
VON LILLEBONNE
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DIE SCHAUSPIELE

In der Arena fanden je nach Tageszeit verschiedene geplante Schauspiele statt :

Am Morgen die Tierhetzen bzw. venationes : hierbei wurden wilde Tiere in der 
Arena freigelassen und dann gejagt („gehetzt“). Häufig erinnerte eine Kulisse an 
den natürlichen Lebensraum der Tiere. Es gab zwar Verweise auf exotische Tiere 
(Löwen, Panther, Giraffen, Nashörner usw.), generell gab es jedoch gewöhnlichere 
Tiere (Hase, Wildschwein, Stier usw.). Die gefährlichsten und exotischsten Tiere 
stellten zweifelsfrei den Höhepunkt des Schauspiels dar.

Am Mittag die ludi meridiani : diese abwechslungsreichen Schauspiele dienten 
dazu, das Publikum nach Art der heutigen Vorprogramme von Shows zu 
unterhalten. Verkleidete Schauspieler, die komische Personen darstellten, oder 
Hinrichtungen von Verurteilten gehörten zu den häufigsten Pausenfüllern.

Am Nachmittag die munera : dies waren Gladiatorenkämpfe (vom Lateinischen 
gladiatores, was „mit dem Kurzschwert Kämpfende“ bedeutet). Diese 
Konfrontationen begannen mit einem Gruß und einer Prüfung der Ausrüstung. Sie 
wurden vom rudis (Schiedsrichter) kontrolliert und endeten durch Erschöpfung, 
eine Verletzung oder seltener den Tod eines der Kämpfer. Der Verlierer hob die Hand 
oder den Zeigefinger (man sagte, der Kampf dauere ad digitum (digitum = Finger) und 
bat um seine missio, das heißt seine Begnadigung. Zwischen den Kämpfen konnte es 
Pausen geben, damit die Gladiatorenspiele länger dauerten.

■ informationsbroschüre —

GESCHICHTE

Fotos 1 und 2 : Fundamente der Mauern der ersten Ausbildung des Theaters.

Das römische Theater von Lillebonne ist der größte 
und am besten erhaltene antike Theaterbau im 
Norden Frankreichs.

Seit der Gründung der antiken Stadt Juliobona, 
Hauptort des gallischen Stamms der Caletes im 1. 
Jahrhundert n. Chr., ist dieses Baudenkmal Teil des 
Stadtbilds. Es ist durch sein Ausmaß Zeugnis für die 
Bedeutung und den Reichtum der Stadt.

In den Provinzen des römischen Reiches verfügten 
nicht alle Städte über mehrere Gebäude für 
Aufführungen und Vorstellungen. Größtenteils diente 
ein einzelner Ort als Veranstaltungsort für alle Arten 
von Schauspielen.

Das gilt auch für das römische Theater von 
Lillebonne : Es war ein gemischt genutztes Gebäude, 
das ein Bühnenhaus, typisch für Theater, und 
eine Arena, spezifisch für Amphitheater, in sich 
vereinte (für die verschiedenen Arten von antiken 
Theater- und Bühnenbauten siehe die Tafeln an der 
Fußgängerbrücke in der Nähe des Empfangs).

Von seiner ersten Bauphase am Anfang des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. sind heute nur noch die podia      
(Nr.       ) und die Fundamente der ersten Mauern, welche 
die Arena umgaben (Fotos 1 und 2), bekannt, die von nun 
an aus Schutz- und Konservierungsgründen abgedeckt 
sind. Das Baudenkmal war teilweise seitlich an den 
Toupin-Hügel gelehnt erbaut, und nutzte damit die 
Topografie des Geländes optimal, um Baustoffe und -zeit 
zu sparen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Am Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. war Juliobona 
nicht mehr der Hauptort des Stammes und der Stadtkern 
verkleinerte sich wieder. Ein castrum (Militärlager bzw. 
Kastell) wurde erbaut, das den Hügel mit einschloss, auf 
dem sich das mittelalterliche Schloss, das Zentrum der 
antiken Stadt und das Theater befanden. Die Zugänge 
zu Letzterem wurden mit großen wiederverwendeten 
Steinblöcken gemauert (an bestimmten Eingängen noch 
immer zu sehen), um die Stätte abzusichern. Das Theater 
wurde dann von einem Teil der Bevölkerung genutzt, die 
hier wohnten und ihren täglichen Beschäftigungen und 
ihrem Handwerk nachgingen.

Seit dem Mittelalter diente die Stätte als Steinbruch und die 
meisten großen Steinblöcke wurden für andere Bauwerke 
verwendet. Die Existenz eines antiken Bauwerks an 
diesem Ort wurde vergessen. Erst 1764 wurde es erneut 
entdeckt. Nach seinem Verkauf als nationales Eigentum 
im Jahr 1792 und seiner anschließenden Nutzung als 
Weideland, Obstplantage und Steinbruch wurde es jedoch 
bis zu seinem Aufkauf durch das Département de la 
Seine-Inférieure Ende 1818 stark zerstört. Als Gegenstand 
mehr oder weniger wissenschaftlicher Ausgrabungen und 
Restaurierungen bis in die 1970er Jahren wurde es erst ab 
2007 wieder sorgfältig geplant und gepflegt.

Heute werden Restaurierungsarbeiten regelmäßig 
geplant, und durch die das ganze Jahr über angebotenen 
verschiedenen Freizeitaktivitäten konnte das Baudenkmal 
wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden.

- « Le théâtre romain de Lillebonne – Histoire de  
 son acquisition », Ausstellungsheft, 2019 ;

- « Une journée de spectacle dans l’Antiquité », 
Ausstellungsheft, 2020 ;

- « Lillebonne – Juliobona. À la lumière des  
découvertes anciennes », Ausstellungskatalog, Musée 
des Antiquités de Rouen, 2015 ;

- Catalogue du musée Juliobona, Musée Juliobona,  
2018.
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Foto 3 : Die Überreste des Hauses, das für die Vergrößerung des Theaters 
abgerissen wurde.

Foto 4 : Der östliche Haupteingang und die Gründungen der 4 Stützpfeiler.

Das Theater, das zum ersten Mal am Ende des 1. 
Jahrhunderts am Standort eines privaten Wohnorts (Foto 3), 
dessen Fundamente in der Nähe des Haupteingangs (Nr.      ) 
gefunden wurden, vergrößert wurde, nimmt damals fast 
seine maximale Größe ein (Foto 4). Die cunei (Nr.      ) 
und die Vomitorien (Nr.      ) wurden neu gebaut.

 
Zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurde das 
Bauwerk mit der Errichtung eines umlaufenden 
Gewölbegangs       , der neue Sitzreihen trug, erneut 
vergrößert.
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DIE VERSCHIEDENEN TEILE DES RÖMISCHEN THEATERS VON LILLEBONNE

1  DIE AXIALEN EINGÄNGE   
Das Theater von Lillebonne besaß 3 axiale 
Eingänge : im Osten, im Westen und im 
Süden. Für den Letztgenannten kennen wir 
nur seine Lage und seine Verbindung mit 
einem Weg der antiken Stadt.

Der Ost- und Westeingang beginnt mit 
einem Rundbogen und ermöglicht den 
Zuschauern, die aus der Stadt eintreffen, 
den Zugang zu Treppen, die zu den oberen 
Abschnitten der Zuschauerränge führen. 

Am Osteingang ist die Position der 4 großen 
Säulen, welche die Bögen tragen, noch heute 
zu sehen, wie auch die Eingangsstufe. Diese 
wird von großen Steinklötzen überragt, 
dem Überrest der Barrikade, die das Tor 
vermauerte, als das Theater am Ende 
des 3. Jahrhunderts n. Chr. in ein Kastell 
verwandelt wurde.

Ein zweiter kleinerer Eingang (1A und 1B) 
erlaubte hohen Beamten und wichtigen 
Persönlichkeiten der Stadt den direkten 
Zugang zum podium, das für sie reserviert 
war.

2  DIE ADITUS MAXIMUS 
Dies sind große überwölbte Zugänge, welche 
die Verbindung zwischen den Eingängen 
und der Arena bildeten. Sie wurden nur 
von den Mitwirkenden der Schauspiele 
benutzt, insbesondere am Ende der 
pompa, dem Festzug, der in der Stadt vor 
den Schauspielen stattfand, um die Tiere, 
Venatoren, Gladiatoren zu präsentieren, die 
der Persönlichkeit vorausgingen, welche die 
Spiele veranstaltete. Im westlichen aditus 
wurden Reste von Spurrillen gefunden, 
was anzeigt, dass über diese Seite der 
Zugang der Wagen erfolgte, welche die 
notwendige Ausrüstung für die Schauspiele 
transportierten.

3  DIE ARENA  
Ihre Form ist oval und sie wird durch die 
Mauern des podium im Süden und durch die 
Bühne und ihr Gebäude im Norden begrenzt. 
Ihre Hauptachse misst ca. 47,30 Meter, d. h. 
160 römische Fuß, und die Nebenachse ist 
ca. 35,50 Meter lang, also 120 römische Fuß. 
In der Mitte des Südabschnitts, das podium 
schneidend, kann man die Überreste einer 
Mauer aus großen Blöcken sehen. Dies war 
die Position des sacellum, ein geweihter 
Ort mit einem Altar, an dem während 
der Schauspiele religiöse Feierlichkeiten 
stattfanden. In bestimmten Amphitheatern 
wurde ein Graben mit der Bezeichnung 
euripo zwischen dem podium und der Arena 
ausgehoben, um den Durchgang von Tieren 
zu verhindern.

4  DIE BÜHNE    
Da im römischen Theater von Lillebonne 
sowohl Schauspiele in der Arena als auch 
Theateraufführungen stattfanden, besaß es 
ebenfalls eine Bühne und eine Bühnenwand 
bzw. ein Bühnenhaus, die als Kulisse 
dienten. Die Bühne befindet sich noch immer 
unter der Straße und dem Platz Félix Faure. 
Teile des pulpitum und der Kulissenwand 
wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts bei 
mehreren Ausgrabungen gefunden. Die 
Außenwand des Theaters ist etwa 13 Meter 
von der nördlichen Grenze der heutigen 
Stätte zu finden.

5  DAS BAD  
Das Bauwerk in der Arena ist eine 
kleine Thermenanlage (Thermalbad), 
die aus der Zeit der Umnutzung des 
Theaters als Wohngebäude nach seiner 
Aufgabe als Theaterbau am Ende des 
3. Jahrhunderts stammt. Ziegelstapel 
von Hypokausten-Heißluftheizungen 
wurden in einem der Räume gefunden, 
welche das Vorhandensein einer 
Fußbodenheizung belegen. Dieses Gebäude 
hatte ursprünglich einen symmetrischen 
Grundriss, wurde aber teilweise zerstört, 
um Anfang des 20. Jahrhunderts 
einen Teil seiner Fundamentblöcke 
wiederzuverwenden. Tatsächlich stammen 
diese behauenen Elemente von Grab- und/
oder Kultbauwerken, die als Baumaterial 
verwendet wurden.

6  DIE CAVEA  
Die cavea wird von den Zuschauerrängen 
gebildet. Dieser halbkreisförmige und 
ansteigende Zuschauerraum ist in 
seiner Höhe in 3 Ränge oder maeniana 
(Sitzstufenzonen) unterteilt, wo das 
Publikum je nach sozialem Status Platz 
nahm :

• imea, der untere Abschnitt der cavea, 
reserviert für hohe Beamte der Stadt (auch 
podium genannt) ;
• media, der mittlere Abschnitt, bestimmt 
für den Mittelstand, aber auch für freie 
Menschen ;
• summa cavea, oben im Halbrund, nahm 
die Unterschicht, die Sklaven und die 
Frauen auf. 

Ganz oben in der cavea befand sich eine 
überdachte Galerie, die durch Säulen oder 
Pfeiler getragen wurde, der porticus in 
summa cavea (Säulengang oberhalb der 
cavea).

Die maeniana wurden horizontal durch 
offene Rundgänge praecinctiones getrennt 
und wurden vertikal durch kleine Mauern 
(baltei) begrenzt, in denen sich zahlreiche 
Türen öffneten. Treppen, die in die Arena 
mündeten, erleichterten den Zugang und 
die Bewegung. Der Bereich zwischen zwei 
Treppenläufen wird als cuneus (Nr.      ), d. h. 
Zuschauerblock, bezeichnet.

In Lillebonne wurden die 
Steinkonstruktionen der cavea, die teilweise 
freiliegen, aber nicht mehr ausgegraben 
werden, nicht genau untersucht. Man 
schätzt jedoch die maximale Kapazität auf 
7.000 bis 10.000 Zuschauer ein.
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Place Félix Faure

Aktuelle Entritt

Zugang für die Schauspiele-
teilnehmer

Durchang Gebiet für die Zuschauer

Erste Hälfte des 1stes Jahrundert
Bauen

Ende des 1stes Jahrundert Bauen

Ende des 2tes Jarhundert und Anfang
des 3tes Jahrundert Bauen

8  DAS PODIUM 
Dies waren in den Zuschauerrängen die 
Plätze, die hohen Beamten, Priestern, 
Ädilen, Mäzen usw. vorbehalten waren. 
In bestimmten Theatern findet man 
Sitzplätze aus Stein, welche den Namen der 
Personen tragen, die aufgrund ihres Amts 
einen reservierten Platz haben durften. 
In Lillebonne bildet das podium einen 
unvollständigen Ring um die Arena und 
trug eine begrenzte Zahl von Sitzreihen, 
die größer und tiefer waren und auf 
denen die Obrigkeit saß. Die cavea von 
Lillebonne weist die Besonderheit auf, 
zweipodia übereinander zu haben, die in 
zwei verschiedenen Zeitabschnitten gebaut 
wurden, um die Zuschauerränge anzuheben 
und ihre Aufnahmekapazität zu erhöhen.

9  DIE VOMITORIEN   
Die vomitoria waren die seitlichen 
Zugänge der Theater und Amphitheater. 
Über sie konnte das Publikum leicht 
die Zuschauerränge erreichen und sie 
garantierten den Tausenden von Zuschauern 
am Ende der Schauspiele ein schnelles 
Verlassen des Theaters. Etymologisch 
stammt das Wort vom lateinischen Verb 
(vomo, vomere), das „ausspeien“ bedeutet, 
im übertragenen Sinne „herauslassen“. 
Die vomitoria unterschieden sich von den 
Haupteingängen, die sich am Ende der 
Mittellinien der Arena befanden.

10  UMLAUFENDE GALERIE   
Die umlaufende Galerie bzw. der Rundgang 
schließt an die verschiedenen vomitoria an. 
In Lillebonne wurde dieser Gewölbegang, 
der den porticus in summa cavea trug, bei 
der letzten Vergrößerung des Theaters zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts hinzugefügt, 
um die Zuschauerränge zu erhöhen und 
die Aufnahmekapazität des Bauwerks zu 
vergrößern. 

Das Gewölbe, das die Galerie bedeckt, sowie 
die Zuschauerränge und die Zuschauer übten 
einen großen Druck auf die Mauern dieser 
Galerie aus. Dies erklärt, warum sie von 
Anfang an durch Strebepfeiler innen und 
außen verstärkt wurden.

Im Nordosten und Nordwesten ermöglichte 
eine komplexe Zugangseinrichtung, die 
durch Treppen vervollständigt wurde, den 
Zugang zur Galerie von der Stadtmitte aus.


