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IM GELKNDE DES POMPEION 

GEFUNDENE FENSTER 

(Tafel 69) 

Im Sommer 1968 wurden die Grabungen im Gelande zwischen Dipylon und 
Heiligem Tor fortgefiihrt, urn weitere Aufschliisse iiber Schichtenfolge und Bau
phasen zu gewinnen. Dabei interessierten vornehmlich die Pompeionruinen, die 
durch ihren Zusammenhang mit den Panathenaen fiir die Topographie und Ge

schichte Athens von Bedeutung sind1
• Neben der Siidhalle des klassischen Pompeion 

legten wir Schnitte an und versuchten, das Verhaltnis der Fundamente des Gebau
des zum Eridanos festzustellen. Gleich in den oberen Schichten, neben den Ortho
staten der Hallenwand, wurde uns ein Fund zuteil, der einige Ratsel aufgab: In 
einer tiefen, sich parallel zur Mauer erstreckenden Grube (Taf. 69, 1; Abb. 1) lag 
ein vollstandig erhaltenes Fenster. 

Das Fenster (Taf. 69,1.2; Abb. 2) besteht aus marmornen Balken, die eine stark 

vergitterte Offnung umschlieBen. Seine lichte Hohe betragt 88,5 cm, die sich nach 
oben verjiingende Weite 47,2 cm und 45,9 cm. Laibung und Sturz bestehen aus pen
telischem Marmor und zeigen einen einfachen Rahmen aus schrager und gerader 
Leiste mit ohrenformigen Knicken am Sturz. Rander und Profile sind fein schar
riert, groBere Ansichtsflachen fein gezahnt, die Sohlbank aus hymettischem Mar
mor hat eine gepickte Oberflache. Die seitlichen Balken sollten mit Diibeln und 
BleiverguB in der Sohlbank verankert werden, ausgefiihrt wurde jedoch nur der 
linke Diibel. Trotz dieser Nachlassigkeit bilden die drei Teile ein starres Gebilde, 
da die Vergitterung aus vier vertikalen Flacheisen (4,8 cm/1,4 cm) und drei senk
rechten Rundeisen ( (/) 2,4 cm) mit Sohlbank und Laibungen diibelartig mit Blei
verguB verbunden ist. Der Sturz lag dagegen nur lose auf, fiir einen besseren Halt 
hat er an den Seiten und oben starke Bossen. Die groBte T iefe des Fensters betragt 
42,3 cm, der profilierte Rahmen trat aus der verputzten Wandflache urn 4 bis 5 mm 
hervor, wie sich an Spuren des Putzes ablesen laBt. 

Erst dieser iiberraschende Fund offnete uns die Augen dafiir, daB eine ganze 
Reihe marmorner Bruchstiicke, die bei f riiheren Grabungen gefunden worden 

. waren, Teile gleicher Fenster sind. So hatte K. Kiibler einen Balken von einer 
Fensterlaibung 1927 im Raum III des klassischen Pompeion (Abb. 1) gefunden 
(Ker. Tgb. 9 S. 2), und 1959 hatte D. Ohly weitere dieser Bauglieder in dem spat
antiken Fundament iiber und neben dem Propylon (Abb. 1) angetroffen, von an-
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deren lid� sich der Fundort nicht feststellen. Insgesamt sind nun Bruchstiicke von 
fi.inf Fenstern bekannt, unter denen sich zwei Typen unterscheiden lassen, solche 
ohne Verdachung und mindestens ein Fenster mit Verdachung. Wahrend bei dem 
ganzlich erhaltenen Fenster (Abb. 2) ein Dach oder Konsolengesims iiber dem Sturz 
nicht angebracht gewesen sein kann, da die Oberseite eine starke Bosse hat, gibt es 
einen Sturzbalken, der oben in ganzer Breite und Tiefe geglattet ist, vermutlich 
urn ein auskragendes Gesims aufzunehmen. Unter den im spaten Fundament ge
fundenen Steinen ist ein Bruchstiick einer solchen Verdachung, das die Form eines 
ionischen Geison hat. Es besteht aus pentelischem Marmor und gehort zweifellos 
zu einem der Fenster, wie sich aus MaBen, der Oberflachenbehandlung und vor 
allem dem gleichen Profil ersehen laBt. 

Der Unterschied zwischen beiden Fenstertypen ist fiir die Frage ihrer Herkunft 
wichtig. Fenster ohne Verdachung namlich konnen nicht in einer der Witterung 
ausgesetzten AuBenwand gesessen haben. Wir miissen also annehmen, dą.B die 
Fenster ohne Verdachung in der Tiefe einer Halle angebracht waren, das andere -
oder vielleicht auch mehrere - mit einem Wetterschutz gewahrenden Gesims da
gegen in einer AuBenwand. Nun scheint schon die Fundlage des ganzlich erhalte
nen Fensters gegen die Richtigkeit dieser Hypothese zu sprechen. Es wurde nam
lich in Sturzlage gefunden und hatte zweifellos in der Hallenriickwand des klas
sischen Pompeion seinen Platz. Es spricht aber vieles dafiir, daB es an dieser Stelle 
erst in zweiter Verwendung eingebaut worden ist. Schon auf die Frage, was groBe 
Fenster in einer lichtdurchfluteten Halle fiir einen Zweck gehabt haben konnen, 
gibt es keine befriedigende Antwort. 

In unmittelbarer Nahe des Fensters wurden viele gebrannte Dreieckziegel ge
funden (Taf. 69, 1), die von einer Reparatur der alten Lehmziegelwand an dieser 
Stelle Kenntnis geben. Diese Mauertechnik, bei der Ziegel als Schalung einer im 
Kern aus opus c aementic ium bestehenden Wand verwendet sind, gibt es in Rom 
seit der tiberianischen Zeit2 und ist fiir Athen erst an hadrianischen Bauten nachge
wiesen3. Folglich wurde das Fenster erst in der Kaiserzeit in die alte Hallenriick
wand des klassischen Pompeion eingebaut. Zu dieser Zeit, nach der Zerstorung 
durch Sulla, hatten sich hier Handwerker eingenistet, die die Halle in einzelne ge
schlossene Raume umbauten, indem sie zwischen die Saulen Mauern einzogen und 
auch Querwande errichteten4

• Diese Raume bedurften der Belichtung durch Fenster, 
es erhebt sich aber nun die Frage, ob die Fenster eigens fiir diesen Z weck hergestellt 
worden sind. Ihre saubere Arbeit steht im Gegensatz zu den rohen Bruchstein
mauern zwischen den Saulen, ferner hat das Fenster, wie schon erwahnt, keine Ver
dachung, was bei einem fiir eine AuBenmauer eigens hergestellten Fenster zu er
warten ware, ferner waren die starken Bossen am Sturz sicher fiir Lehmziegel be-

2 Siehe G. Lugli, La Tocnica Edilizia Romana I 589. 
3 So etwa an der Hadriansbibliothek. 
4 Dazu W. Zschietzschmann in AM. 56, 1931, 9off. 
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stimmt. SchlieBlich ist es unwahrscheinlich, daB die Handwerker in ihren Raumen 
Preziosen aufbewahrten, die starke Fenstergitter erforderten. Mit Sicherheit laBt 
sich folgern, daB das 1968 gefundene Fenster erst in zweiter Verwendung in die 
AuBenmauer des Pompeion eingelassen worden ist, und das gleiche darf fiir weitere 
Fenster auf der Ostseite des Pompeion vermutet werden, von denen die im spaten 
Fundament gefundenen Bruchstiicke Kenntnis geben. 

Der Ausgrabungsbefund erlaubt noch eine weitere, nicht unbedeutende Fest
stellung: Gibt die Technik mit Dreieckziegeln einen terminus ante quem non fiir 
den nachtraglichen Einbau des Fensters, so gibt der Graben, in dem wir es in Sturz
lage auffanden (Taf. 69, r), ein Datum fiir den Einsturz der Wand. Es stellte sich 
namlich heraus, daB dieser Graben an der AuBenwand des klassischen Pompeion 
eine Kalkgrube war, die im Zusammenhang mit der Errichtung des von Pausanias 
(I 2, 4) erwahnten Magazinbaues aus den vierziger Jahren des 2. Jh. n. Chr. ange
legt wurde. Die alte Ruck.wand des klassischen Pompeion wurde damals abge
rissen und auf den Orthostaten eine neue Mauer in Quadertechnik errichtet, die 
als Umfassungsmauer des neuen Gebaudes diente. 

Es bleibt die Frage zu klaren, in welchem baulichen Zusammenhang die Fenster 
urspriinglich standen und wie sie zu datieren sind. Im Pompeion bedurA:en einzig 
die Bankettraume der Belichtung durch Fenster, und nach dem Vorbild der Pina
kothek auf der Akropolis, die J. Travlos als Bankettraum erkannt hat5, sind auch 
hier jeweils beiderseits der Tiiren Fenster anzunehmen. In der Tiefe der Halle kon
nen die Fenster ohne Verdachung ihren urspriinglichen Platz gehabt haben, und 
solche mit einem Gesims iiber dem Sturz konnen in den AuBenwanden der beiden 
groBen Raume I und V als zusatzliche Lichtquelle gedient haben. Die Vergitterung 
laBt sich zwanglos damit erklaren, daB in den Bankettraumen in den Zeiten zwi
schen den Festen wertvolle Kultgerate, panathenaische Amphoren o. a. aufbewahrt 
wurden. Der Fund eines Fensterbalkens im Bankettraum III spricht fiir die Richtig
keit unserer Annahme. 

Nun verbietet die Form und Technik der Fenster die Annahme, daB sie aus der 
Erbauungszeit des klassischen Pompeion urn 400 v. Chr. stammen. Der Typus ist 
Turen mit ohrenformig verbreitertem Sturz nachst verwandt6

• Diese werden von 
Vitruv (4 V I  6) im Gegensatz zu ionischen Turen mit Konsolen als attisch bezeich
net. Im friihen Hellenismus sind solche Tiiren mit freilich noch feingliedrigerer Pro
filierung haufig anzutreffen. Das kantige Profil unserer Fenster ist als Umformung 
und Vereinfachung des lesbischen oder ionischen Kymation zu verstehen, das am 
Ende des 3. Jh. allenthalben in Kleinasien vorkommt und mit der Attalos Stoa in 
der Mitte des 2. Jh. in Athen Verbreitung zu finden scheint. Form und Profile der 

s J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen 482. - Man muB sich fragen, ob 
nicht Fenster regelmaBig zur Ausstattung von Bankettraumen gehorten. 

6 Zum Verhaltnis Ttir-Fenster s. R. Herbig, Das Fenster in der Architektur des Altertums 29. 
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Abb. 2. Im Gelande des Pompeion gefundenes Fenster mit marmornem Rahmen und Eisengitter 
M. r:ro

Fenster sind den Tiiren der Attalos Stoa sehr ahnlich7, und wir konnen als Ent
stehungszeit das 2. oder 1. Jh. v. Chr. annehmen. Kurz vor der Zerstorung des Ge
baudes durch Sulla 86 v. Chr. scheint das Pompeion griindlich renoviert worden zu 
sein. Darauf deuten jedenfalls die vielen Stuckfragmente von Wanden des 1. Stils, 
die vor dem Dipylon gefunden wurden, und die F. Wirth ausfiihrlich kommentiert 

7 Siehe H. A. Thompson, The Stoa of Attalos II in Athens, Abb. 9. 26. 29 (gleiches Profil auch 
am Abakus der ionischen Kapitelle der Stoa). - Vgl. auch ein Fenster auf Delos, Delos VIII 2 
Abb. r6r. 
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vorlegte8
• Dem Fundort nachstgelegen sind die Bankettraume des Pompeion, von 

denen wir wissen, daB sie bei den Kampf en an der Stadtmauer zerstort und dann 
abgetragen wurden. Die Vermutung liegt nahe, daB Stuckfragmente und Fenster 
von einer Renovierung der Bankettraume des Pompeion aus dem Anfang des r. Jh. 
v. Chr. stammen.

Athen Wolfram Hoepfner 

s AM. 56, 1931, 33 ff. Beil. 14 ff. 



r. Marmornes Fenster mit Eisengitter vor der si.idlichen Au�enmauer des 
klassischen Pompeion, in Sturzlage in der Kalkgrube fi.ir das kaiserzeit

liche Pompeion 

2. Vorderseite desselben Fensters. Das Eisengitter hatte sich bcim Aufprall
vcrzogen 
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