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i. Die agora von solunt

1. einfÜhrung unD forschungsgeschichte

Die an der nordküste siziliens auf dem Monte catalfano gele-
gene stadt solunt wurde nach der zerstörung einer älteren, 
unterhalb des Berges zu suchenden, phönizischen siedlung 
gegen ende des 4. Jahrhunderts v. chr. mit einem weitgehend 
orthogonalen straßennetz neu gegründet, das über das gelände 
mit all seinen unebenheiten gezogen ist (taf. 39). Die stadt 
wurde im laufe des 3. und 2. Jahrhunderts v. chr. schrittweise 
mit häusern auf unterschiedlich großen parzellen und öffent-
lichen Bauten wie stoa, Theater und Bouleuterion ausgestattet, 
die wie der stadtplan stark hellenisierte züge tragen, während 
nur einzelne elemente der stadt wie die sakralbauten punischen 
charakter zeigen1. in zwei arbeiten konnten bereits das Theater 
durch armin Wiegand2 und einige häuser von solunt durch den 
verfasser3 publiziert werden. auf dieser grundlage ist es wün-
schenswert, die architektur der stadt mit der Bearbeitung der 
agora weiter zu erforschen und angemessen zu dokumentieren. 
Die agora, zu der die nordsüdliche hauptstraße hinaufführt, 
liegt im norden der stadt. Die westliche, bergseitige Begrenzung 
der agora bildet die ausgedehnte stoa. Deutlich erkennbar sind 
neun kammern, die sich als exedren in richtung agora öffne-
ten. Dahinter auf einer höheren geländeterrasse über der als 
stützmauer fungierenden rückwand der stoa sind das kleine 
„odeon“ (Bouleuterion) und das Theater angeordnet, und nörd-
lich grenzt eine große öffentliche zisterne an (vgl. abb. 1; Beil. 1).

Der Bereich der agora von solunt wurde in den 1950er Jahren 
unter der leitung von vincenzo tusa freigelegt4. nach den 
grabungstagebüchern von tusas assistenten egidio Damiano5 
wurde die große zisterne im Juni 1952 gegraben (taf. 2, 2), 1953 bis 
1954 nacheinander von nord nach süd die neun exedren der stoa 
(taf. 2, 3). erst 1958 folgte dann das oberhalb gelegene odeon6. 
in einem 1963 publizierten artikel befasste sich tusa ausführlich 
mit zwei griechischen inschriften im Bereich des sockels einer 
statuennische in der nördlichsten exedra, die auf verbindungen 
der stadt solunt zu syrakus hindeuten7 (s. u. abb. 8; taf. 38, 1). 
erste vorarbeiten zur architektur der agora leisteten daraufhin 
in den Jahren 1964 und 1970 helmut schläger und gert Mader, 
wobei die Überlegungen aber unvollendet und unpubliziert blie-
ben. unter der leitung von helmut schläger wurde im herbst 
1964 durch Walter Weber und rudolf schwemmberger eine erste 
Bauaufnahme der agora durchgeführt. Diese umfasste auch 

einige Bauglieder, die als zur stoa gehörig identifiziert werden 
konnten. schläger arbeitete auch an einer Baubeschreibung und 
stellte Überlegungen zu einer rekonstruktion der anlage an, die 
zu einem maschinenschriftlichen Manuskript8 und zu einem 
ersten isometrischen rekonstruktionsversuch führten. er ging 
dabei davon aus, daß die frontmauer der neun exedren mit ihren 
säulenstellungen in antis zugleich die fassade des Baues bildete 
und der anlage eine u-förmige plattform mit stufen vorgelagert 
war. Über diesem eingeschossigen Bau sah er ein flaches Dach, 
eine terrasse, mit einer durchgehenden Brüstung an der front und 
dahinter einen entwässerungskanal vor. Die forschungen wurden 
durch den frühen, tragischen tod schlägers 1969 unterbrochen. 
1970 folgte daraufhin eine revision der arbeiten durch gert 
Mader. Mader sieht in den von schläger als entwässerungskanal 
rekonstruierten strukturen hinter der stoa (taf. 11) Bestandteile 
eines vorgängerbaus. auch für die front des gebäudes deutet 
er eine andere lösung an, und zwar eine den exedren vorge-
legte, u-förmige säulenhalle, die ein obergeschoß mit Brüstung 
besaß. Maders These wird besonders durch ein Bauglied der 
Brüstung mit einer viertelsäule (taf. 26, 6; 59) gestützt, das einem 
obergeschoß der halle zugeordnet werden könnte. auch die 
arbeiten Maders, die in zwei Manuskripten9 vorliegen, blieben 
unpubliziert und wurden nicht weiterverfolgt. 

Mit der architektur der agora hat sich in einem 1971 erschie-
nenen artikel auch luciana natoli beschäftigt10. sie entwickelt 
eine phasenabfolge für die öffentliche zone der stadt, in der sie 
auch eine vorgängerphase der jetzigen stoa annimmt, nämlich 
einen Bau mit nur vier exedren, der weiter westlich oberhalb gele-
gen haben soll, ohne daß es dafür eindeutige bauliche anzeichen 
gibt. für die phase des endgültigen ausbaus des städtischen 
zentrums hält sie an einer rekonstruktion der stoa fest, die 
etwa mit derjenigen schlägers übereinstimmt, d. h. eine einge-
schossige ausführung der exedren mit flacher Dachterrasse und 
Brüstung, denen ein u-förmiger stufenbau vorgelagert ist. für das 
odeon, das nach natoli erst in einer fortgeschritteneren phase 
des ausbaus der agora hinzukam, wird eine rekonstruktion mit 
fünf sitzreihen, einer front mit einer mittleren säulenstellung 
zwischen anten und einem nach vorne geneigten pultdach vor-
geschlagen11. Dieser rekonstruktionsvorschlag geht auch in spä-
tere, überblicksartige studien zu Bouleuterien ein12.

1 zur stadtgeschichte und urbanistik von solunt allgemein vgl. 
tusa 1966; tusa 1972; gabba – vallet 1980, i 2, 265 f.; gabba – vallet 
1980, i 3, 709– 715; Wolf 2003, 1 f. mit weiterer literatur.
2 Wiegand 1997.
3 Wolf 2003.
4 tusa 1953, mit abb. 56; tusa 1955, mit abb. 77; vgl. dazu auch 
neutsch 1954, 704–706 abb. 135; zur grabungsgeschichte in solunt 
vgl. auch Wolf 2003, 2 f.
5 „giornale degli scavi eseguiti nella zona archeologica di solunto“ 
der Jahre 1952 bis 1954 im archivio storico des Museo archeologico 
a. salinas palermo.
6 tusa 1964, 749–765; tusa 1971, 87.

7 tusa 1963 taf. 60, 1–3; vgl. dazu zuletzt vonderstein 2006, 190 f.
8 schläger 1964; vgl. dazu auch die notizen von a. W. van Buren 
1965, 364 und v. tusa 1968/1969, 451 anm. 29.
9 Mader 1970; vgl. dazu auch Wiegand 1997, vii; zuletzt Wolf 
2003, 43 f.; portale 2006, 55 f. 78.
10 natoli 1971, 107–112 und pläne 4–12; vgl. dazu auch Wiegand 
1997, 7 f. abb. 3 a. b.
11 natoli 1971, 109. 111 mit plänen 13–16; vgl. auch cutroni tusa 
u. a. 1994, 74–77 taf. 22.
12 De Miro 1985/1986, taf.  9; gneisz 1990, 352 abb.  35; Daehn 
1991, 58  f. 63  f.; iannello 1994, 70–72; vgl. dazu auch Bonacasa 
1987/1988, 151; lehmler 2005, 171; campagna 2006, 26 f. abb. 13, 3.
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in zusammenhang mit einer studie über hellenistische 
gebälke in sizilien setzt sich in einem 1984 publizierten artikel 
Wilhelm von sydow mit auf der agora von solunt liegenden 
ionischen geisonblöcken auseinander, von denen er eine grö-
ßere gruppe der stoa zuordnet13. im katalogteil seiner studie 
äußert sich von sydow auch zur rekonstruktion der stoa und 
nimmt zwei stockwerke, für die auch die Brüstungselemente 
sprechen, und seitliche risalite an. als Datierung schlägt von 
sydow die zweite hälfte des 2. Jahrhunderts v. chr. um 130/120 
v. chr. vor.

1988 setzte armin Wiegand die arbeiten an der agora fort, 
konzentrierte sich aber nach einer aufnahme des ganzen öffent-
lichen areals der stadt auf die Bearbeitung und rekonstruktion 
des Theaters, das er 1997 monographisch vorlegen konnte14. 
Weiterhin unklar und vage blieben aussagen zur agora und 
zur stoa der stadt, wie es auch im sizilien-führer von filippo 

coarelli und Mario torelli von 1984 und im soluntführer 
von aldina cutroni tusa, antonella italia, Daniela lima und 
vincenzo tusa von 1994 deutlich wird, denen als abbildungen 
noch die alten rekonstruktionspläne natolis beigefügt sind15. 
nur durch eine erneute Bauaufnahme und Bauuntersuchung 
der reste der agorabebauung und aller Bauglieder kann die 
situation der agora von solunt weiter erforscht und eine gesi-
cherte rekonstruktion erarbeitet werden. Die Bauglieder, die 
zum Bühnenhaus des Theaters gehören, dessen gestalt durch 
Wiegand eindeutig geklärt werden konnte, sind dabei von der 
hallenarchitektur und von der architektur weiterer an die agora 
angrenzender gebäude wie auch des odeons auszuscheiden. ein 
Desiderat stellt auch eine einordnung der Bauten an der agora 
in einen größeren baugeschichtlichen rahmen vor allem der 
architektur des griechischen Westens dar. Dies sind nun die 
zielsetzungen und fragestellungen der vorliegenden studie16. 

2. Material unD Bautechnik17

1. Baumaterialien

Die Mauern der gebäude der agora von solunt sind aus 
einem harten, grauen gestein und aus gelbem sandstein 
gefügt. Das erste gestein ist der vor ort am Monte catalfano 
anstehende fels, bei dem es sich um einen Dolomit handelt. 
Der kalkhaltige sandstein wurde dagegen von unterhalb des 
Berges gelegenen steinbrüchen bei aspra in der nähe von 
Bagheria herangeschafft. er wurde in etwa demselben umfang 
wie der Dolomit im Mauerwerk verwendet. außerdem sind 
die Quader des unterbaus von Mauern, der krepis und 
des stylobats der säulenstellungen im leichter zu bearbei-
tenden sandstein ausgeführt, außerdem säulentrommeln, 
Mauerzungen mit halbsäulen oder pfeilern, kapitelle, gebälk- 
und Brüstungselemente und tür- und fensterelemente. Dies 
gilt auch für die kleinarchitekturen auf der agora und für die 
pfeiler der zisterne. als Bindemittel in den Mauern wurde ein 
lehmmörtel verwendet. 

Die pavimente bestehen aus kalk mit zuschlägen wie kieseln 
beim kieselestrich in den exedren der stoa, Dolomitsplitt beim 
splittestrich in den portiken oder ziegelsplitt beim opus signi-
num im Bereich oberhalb der exedren, in der großen zisterne 
und im odeon. Der platz der agora war dagegen wie auch 
der nördliche abschnitt der via dell’agorà vollständig mit 
terrakottaplatten belegt. ein opus tessellatum aus kleinen 
kalksteinwürfeln zeigt sich nur vereinzelt in einem raum des 
spolienbaus unterhalb der agora und bei der kaiserzeitlichen 
Therme nordöstlich der agora.

Die Wände der exedren der stoa waren mit kalkputz über-
zogen. Dieser setzte sich aus einem weißen unterputz und einer 
rötlichen, opus signinum-artigen oberputzschicht zusammen, 
auf der schließlich rote farbe aufgebracht war. kalkputzreste 
haben sich auch im oberhalb gelegenen rechteckbau und im 
unterhalb gelegenen spolienbau erhalten. 

holz wurde für Decken- und Dachbalken sowie Dielen und 
schalung verwendet, terrakotta für die Dachhaut.

2. Bautechnik

Mauern

Die häufigste Mauerwerksart an der agora von solunt ist das 
leitermauerwerk. es handelt sich hierbei um ein gemischtes 
Mauerwerk aus Dolomit und sandstein. neben gut behauenen 
sandsteinquadern unterschiedlicher größe werden grob behau-
ene, polygonale Dolomitblöcke verbaut. in die entstehenden 
zwickelräume im heterogenen Mauerwerk sind türmchen oder 
leitern aus kleinen sandsteinbrocken eingefügt. Das Mauerwerk 
ist meist zweischalig und in einem unregelmäßigen verband 
ausgeführt. außer den läuferblöcken, die die schalen bilden, gibt 
es Binderblöcke, die diese zusammenhalten (vgl. z. B. taf. 5, 3. 4). 

Bei einigen exedren der stoa fällt auf, daß als variante des 
leitermauerwerks besonders große sandsteinquader eingesetzt 
wurden und der anteil an sandstein besonders hoch ist (vgl. 
z. B. taf. 6, 1; 7, 1). häufig wurde außerdem der anstehende fels 
für die Mauerkonstruktion mitverwendet. 

13 von sydow 1984, 275 f. 314. 355 f. (kat.-nr. 40); vgl. auch Wilson 
2000a, 141 mit 144 abb. 11, 5.
14 Wiegand 1997.
15 coarelli – torelli 1984, 41  f.; cutroni tusa u.  a. 1994, 70–75 
taf. 21; vgl. auch die kurzen notizen zur agora von solunt bei: gab-
ba – vallet 1980, i 2, 295; i 3, 713; Bonacasa 1987/1988, 147–149. 156 
abb. 7; Wilson 1990, 24 f. abb. 20; Berges 1997, 96 f.; Wiegand 1997, 

2–8 abb. 2. 3 a. b; Wilson 2000a, 140–144; zuletzt: campagna 2006, 
22 mit abb. 9; portale 2006, 55–62. 78–80. 85. 97 mit abb. 8 a. b; De 
vincenzo 2013, 187 mit abb. 92.
16 als ein vorbericht erschien bereits 2012: Wolf 2012, 223–228 
abb. 213–236.
17 vgl. dazu Wolf 2003, 6–8 abb. 1.

      


