
504 Das Theater. Theater des Pompejus und des Marcellus.

in Stand, uns die"Gesammtanlagezu veranschaulichen.Dasselbestellt näm-
lich den Grundrifs diesesTheaters dar (vergl. Fig. 435) und läfst deutlich
die Anordnung der einzelnenTheile erkennen. Die cavea welche

40,000 Sitzplätze enthaltenhaben soll, zeigt die oben erwähnte radien-
förmige Anordnung der Grundmauern, zwischen denen sich die Zugänge
befanden und auf denen die Sitze der Zuschauer ruhten. Eine praecinctio
theilte dieselbenin zwei Stockwerke; über der von einem halbkreisförmigen
Gange, einer Art von Corridor, umschlossenen Cavea erhob sich der eben-
falls auf unseremGrundrifsangedeuteteTempel der Venus, welcherPom-

pejus sein Theater weihte. Die Bühne (bb) ist durch den Schmuck der
Skenenwandausgezeichnet,welche mit halbkreisförmigenNischen und
Säulenstellungenauf das reichstedecorirt erscheint. Hinter der Bühne be-
findetsich ein säulengeschmückterPorticus vl-IinterderScene,"sagt
Vitruv a. a. 0. Cap.9, vsind Säulengängeanzulegen, damit, wenn die

Schauspieledurch Regengüsseunterbrochenwerden, das Volk aus dem
Theatersich dahinflüchtenkönne,auchdieuChoragilzurAnordnungder
Chöre Raum haben. Dergleichensind der Säulengangdes Pompejus und
zu Athen der eumenischeß Der Grundrifs dieses Säulenganges deutet auf

mannigfaltigeAnlagenund steht mit den Nachrichtender Alten im Ein-

klang, welche denselbenwegen seines reichenSchmuckesan Bildsäulen
und kostbarenTeppichenrühmenund nach denener auchLustwäldermit

Springbrunnen,wildenThieren u. s. w. umschlofs.
Bedeutender sind die Ueberreste eines Theaters, welches Augustus

nach einemschonvon Cäsar gefafstenPlane baute und nach seinemNeffen
Mareellus benannte. Es ward im Jahre 13 v. Chr. eingeweiht, in demselben

Jahre, "inwelchem auch das Theater des CorneliusBalbus (mehr als diese
drei Theater hat Rom nicht besessen) zur Vollendung kam. Das Theater
des Mareellus befand sich in der Nähe der schon oben erwähnten und nach

Marcellus'Mutter, Octavia,benanntenHalle (vergl.S. 381); während des
Mittelalters benutzte die Familie der Savelli die Ueberreste, um darin ihren

Palast zu errichten. Gegenwärtiggehört derselbeder FamilieOrsini. Die
zwischen den Grundmauern des Theaters befindlichenGange dienen gegen-
wärtig als die unterenWirthsehaftsräumeund seineUmfassungwird noch

jetzt an einigenStellendurch dieAufsenmauerderCaveagebildet.Diese
letztere hatte die Form eines Halbkreises und erhob sich in drei Stock-

1 Rode liest hierwhoragiquw statt uizoragiaqueq welchesaberSchneiderin seiner

Ausgabebeibehaltenhat. DerSinnist jedesfallsder, dal'sin dieserAnlageRaumfürdie

VorbereitungundAnordnungetwaigerfeierlicherZügegewonnenwerdensollte,welche
aufserder eigentlichentheatralischenAufführungin denTheaternstaltzufindenpflegten.


