
Jahren die Sitte aufgekommen,sich Sessel in das Theater nachtragen zu

lassen, so erhielt sich doch die ursprüngliche Einrichtung der Cavea so

lange, bis nach der UnterwerfungGriechenlandsdas erste vollständige,
mit terrassenförmigim HalbkreisansteigendenSitzreihenconstruirteTheater
errichtet wurde, in welchem den Senatoren der unmittelbar vor der Bühne

gelegeneRaumangewiesenwurde. Nachdemaber einmalden Senatoren,
trotz der allgemeinenMifsstimmilng,welchesich imVolkegegendieseAus-

Zeichnungkund gab, diesePlätze eingeräumtwaren, folgtebald aucheine
neue Sonderungder übrigen Sitze nach den herrschendenRangverhält-
nissen. Die den Senatorenplätzenzunächst liegendenvierzehnSitzreihen
wurden für die Ritter bestimmt, die Priestercollegien erhielten ihre be-

sonderen Ehrenplätze, höher hinauf wurden den Frauen, abgesondert von
den Männern,Sitze eingeräumt,das gemeineVolk aber auf die obersten
Stufen der Cavea zurückgedrängt. Sämmtlicheim siebentenJahrhundert
der Stadt aufgeführtenTheater waren noch aus Holz erbaut und wurden
nach ihrem jedesmaligenGebrauchwieder abgerissen. Das erste steinerne
Theater wurde vom Pompejus im Jahre 699 d. St. I 55 v. Chr. er-
richtet, dem ein zweites vom Cornelius Balbus im Jahre 741 d. St. r-

13 und in demselbenJahre ein drittes vomAugustus zu Ehren des Mar-
cellus aufgeführtesTheater (vgl. S. 504) sich anschlossen. Alle übrigen
Theater in Rom, deren in der Kaiserzeit Erwähnung geschieht, waren für
die jedesmaligcnAufführungenaus Holzeonstruirtund wurdennachBeen-

digung der Darstellungen wieder abgerissen.
Ueber die Decorationen und Maschinen der römischen Bühne läfst

sich fast noch weniger als über die der griechischeneineklare Anschauung
gewinnen, und alleVersuche, welche in neuerer Zeit zur Reconstruction
der scena mit Anschlufs an die Ruinen der Theater zu Orange und

Aspendos(vgl.S. 507 H.)gemachtwordensind, verbreitenein gröfseres
Licht auf die Herstellungdes baulichenTheils derselben,als auf dieWeise
der Aufstellungder Decorationenund der Flugmaschinen;hier bewegen
sich die gewonnenenResultatein zum Theil noch unhaltbarenHypothesen.
lrViedas römischeDrama dem griechischennachgebildetwar, wurdeauch
die Einrichtung der griechischenSkene in Bezug auf die Decorationenvon
den Römern angenommen;wir verweisendeshalb auf die S. 322 ff. von
unsgegebeneDarstellungundfügennur hinzu,dafsderVorhang(aulaeum)
auf der römischen Bühne sich nicht wie auf der unsrigen senkte, sondern
sich aus der Tiefe hob, so dafs, wie es im Ovid heifst, von den auf
demselbengemaltenoder auch eingewebtenFigurenzuerst dieKöpfeund
zuletzt die Füfse sichtbar wurden. DieserI-lauptvorhangerhob sich am


