
stand daraus ein Amphitheater,in welchemer, nachdemer so das Leben
des römischenVolkes selbst auf's Spiel gesetzt hatte, Gladiatorenkämpfe
aufführen liefsß Plinius Endet nicht Worte genug, um seine Entrüstung
über dies Unternehmenauszusprechen, in welchem er Frevel und Wahn-
sinn zugleich sieht; Frevel auf Seiten des Tribunen, der das ganzeVolk
den Manen seinesVaters, zu dessen Ehren die Spiele veranstaltet waren,
gleichsamals Opfer in den Kampfführte; Wahnsinn auf Seiten des Volkes,
des Siegers über den Erdkreis, welches seine Macht und seine Existenz
zwei unsicherenZapfen einerFlugmaschineanvertrauteund seinereigenen
Lebensgefahrentgegenjauchzte.

Sei es nun, dafs man schon früherVersuchegemachthatte, ähnliche
Gebäude herzustellen, oder dafs sich hier zum ersten Male die Zweck-
mäfsigkeiteines so gestaltetenRaumesfür dieAufführungvon Gladiatoren-
kämpfendurch die Erfahrungergab, schon vier Jahre nach dem kühnen
Versuchedes Curio errichteteJ. Cäsar für die von ihm dem Volkege-
gebenenFechterspieleund Thierkämpfeein Gebäude,das den-beiden zu-
sammengeftigtenTheatern des Curio entsprach und welches den fortan für
diese Anlagen feststehenden Namen eines Amphitheatrum erhieltl. Dieser
Bau war allerdings nur aus Holz aufgeführt, jedoch mit grofser Pracht

ausgestattet. Unter der Regierung des Augustus erhielt Rom durch den
Freund des Kaisers, Statilius Taurus, das erste steinerne Amphitheater,
welches indefs bei dem neronischenBrande unterging, ohne dal's irgend
welche Ueberreste davon erhalten wären. So entstand aus jenen blu-

tigen Schauspielen, für welche die Römer schon früh eine fast leiden-
sehaftlicheVorliebe gefafst hatten und welche man bis dahin entweder
auf demForum oder im Circusaufgeführthatte, eine neueGebäudeforrn,
die, wie jene Spiele selbst, den Griechenunbekanntgebliebenwar,
und die bald eine so grofse Popularität gewann, dafs, trotz der sehr
bedeutendenHerstellungskosten,selbst Provinzialstädtedie Erbauung sol-
cher Amphitheater nicht scheuten. Von diesen letzteren scheint ins-

1 AmphitheatrumheifsteigentlicheinGebäude,welchesauf zweiSeileneinäsoirgov,
einenZuschauerraum,einecavea halle. Auch die Gebäudefür Seegefechte,die sogenannten
Naumachien,wurdenin dieserFormaufgeführt. UeberdieZweckmäßigkeitderelliptischen
Form desGrundrissesvergl.Hirta. a. O.III, 159. wDaes aberbeidenamphitheatralischen
Spielennicht auf das Hören, sondern nur auf das Sehen ankam, so scheinenfür dieWahl
der Ellipse, auch abgesehenvon den römischenFora, welchezur Zeit der Spieleschon
einesolcheForm habenmufsten,zweiüberwiegendeGründevorzuliegen.Ersllichkonnte
beigleichemFlächeninhaltdieEllipsemehrZuschauerenthalten,alsderZirkel,undzweitens
erlaubtedie länglicheForm desKampffeldes,derArena,denThieren(undKämpfern)eine
gestrecktereund mannigfaltigenBewegung,als die Zirkelformw


