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Diesmal keine Pygmäen. Die ZWergfiguren  
und ihre Partnerdarstellungen in der  

Casa del Labirinto  

Die « Casa del Labirinto » in Pompeji(vI 11, 10)  

weist an der Nordseite ihres großen Peristyls eine  

Reihe von Zimmern auf, deren Wandmalereien  
zweiten Stils zu den frühesten und originellsten in  

Pompeji gehören. Eines dieser Zimmer' besitzt ei-
nen Alkoven, der gerade groß genug ist, um eine  
Kline  aufzunehmen (2,28 X 1,53 m). Die Dekora-
tion stammt aus der Zeit um 60 bis 40 v. Chr. 2 .  
Beide Raumteile verfügen über unterschiedliche De-
korationssysteme, die erkennen lassen, daß die  

Schlafnische ursprünglich durch einen Vorhang ab-
getrennt war. Hier hat der Maler den strengen archi-
tektonischen Stil durch eine Reihe farbiger Tafeln  

mit figürlichen Darstellungen aufgelockert, die über  

den hohen Orthostaten des mittleren Wandteils ein-
geschoben sind. Zu einem Fries aneinandergereiht  
ziehen sich diese Bildtafeln in Augenhöhe (ca. 1,47  

m H) über die drei Wände (West-, Nord- und  

Ostwand) und bilden somit den Blickfang des Alko-
vens (s. Taf. 1. 7). Mit den Darstellungen hat man  

sich bisher nur oberflächlich befaßt, da sie aus ein-
zelnen Figuren bzw. Büsten bestehen, die keinen  

direkten Sinnzusammenhang erkennen lassen. Eine  
eingehende Untersuchung zeigt jedoch, daß sie von  

seltenem Interesse sind. Bei der Ausgrabung des  

Hauses im Jahre 1835 waren kaum mehr als die  
Hälfte der Tafeln erhalten. Seit dieser Zeit haben  

sie weitere Zerstörung erlitten (s. Taf. 4). Mit Hilfe  

von zwei Fotografien im Deutschen Archäologi-
schen Institut Rom aus den dreißiger Jahren (s. Taf.  

7. 9) 3  war es jedoch möglich, die linke Hälfte des  

Frieses zu rekonstruieren (s. Taf. 2). Da sich die  

Darstellungen nach einem festen Schema wiederho-
len, ermöglicht es die Zeichnung, sich von dem  

verlorenen rechten Flügel des Frieses ein Bild zu  

machen und ihn in seiner Gesamtheit zu beurteilen.  

Ein aus Bildtafeln zusammengesetzter Fries dieser  

Art ist  in  der pompejanischen Malerei singulär. Sei-
ne Besonderheit wird bewußt, wenn wir ihn einer  

ungefähr gleichzeitigen Dekoration in der « Casa  
del Sacello Iliaco » in Pompeji (τ 6, 4) gegenüberstel-
len, wo an vergleichbarer Stelle eine Reihe bacchi-
scher Zweifigurenszenen als in die Wand eingelasse-
ne rechteckige Reliefs erscheinen . Im Gegensatz 
hierzu haben wir es bei den Tafeln in der Casa del 
Labirinto mit flachen Bildern zu tun, die als «frem-
des» Element in die trompe-l'oeil Malerei der übri-
gen Wandteile eingefügt sind. Ungewöhnlich ist 
auch die Dekoration des unteren Wandabschnitts, 
die heute nur noch schlecht erhalten ist. Auf dem 
hohen Sockel, der sich über alle drei Wände, zieht, 
ist eine Arkade dargestellt (s. Taf. 5. 7). Ihre sieben 
Halbbögen sind perspektivisch zur Bildfläche ge-
setzt, was dem illusionistischen Stil der architektoni-
schen Komponenten dieser Wandmalerei entspricht. 
Das ockerfarbene Mauerwerk der Arkade soll als 
Imitation von Quadern verstanden werden. Steinfu-
gen und Schattierungen sind in roter Farbe ausge-
führt. Die mit verputzten Profilleisten versehenen 
Bögen ruhen auf Pfeilern. aus Ziegelsteigen, die sich 
in schlanken Pilastern fortsetzen. Ihre Kapitelle tra-
gen ein Gesims, das den Sockel von der Mittelwand 
trennt. Auf ihm ruhen ionische Säulen, die ebenso 
wie die Eckpilaster bis an die Decke ragen, wo sie 


