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Der antike Bau Z
Ein Schutzbau für Mosaikfußböden in Pergamon 
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Der so genannte Bau Z von Pergamon befindet
sich auf halber Höhe des Bergabhangs der an-
tiken Stadt zwischen der Terrasse des Deme-
ter-Heiligtums und dem Bezirk des Hera-Tem-
pels. Das antike Gebäude umfasste eine Fläche
von circa 1500 Quadratmetern, die wegen der
steilen Hanglage in mehrere Stufen gegliedert
ist. Der überwiegende Baubestand gehört der
hellenistischen Königszeit (2. Jh. v. Chr.) an, in
der das Gebäude als großes Peristylhaus ange-
legt wurde. Diese Struktur blieb in römischer
Zeit erhalten, doch erfolgten tief greifende Um-
bauten und die Ausstattung mit aufwendigen
Mosaikfußböden, deren Entdeckung im Jahr
1990 Anlass gab für die Errichtung des Schutz-
gebäudes.
Schon bald nach den erwähnten Umbauten
wurde der Bau – wahrscheinlich durch das
Erdbeben 178 n. Chr. – zerstört und in weiten
Teilen aufgegeben. In die dichte spätbyzanti-
nische Bebauung, die im 12. bis ins 14. Jh. hin-
ein über dem verschütteten Bau Z angelegt
wurde, wurden nur wenige Mauerstrukturen
des antiken Gebäudes integriert. Diese Bebau-
ung scheint zu einem kleinen Baubereich ge-
hört zu haben, der sich um eine unmittelbar
nordöstlich von Bau Z errichtete Kapelle mit
Friedhof gruppiert hatte. Nach der Eroberung
Pergamons durch die Osmanen im Jahr 1326
wurde die Besiedlung des Burgbergs aufgege-
ben und verschwand am Ende unter Verschüt-
tungsschichten.
Aufgrund der steilen Hanglage ist das Gebäude
unterschiedlich erhalten. Während die nördli-

che Hälfte mit Teilen ihrer Ausstattung unter
dicken Versturzlagen konserviert blieb, exis-
tieren vom südlichen, stark erodierten Bereich
nur noch Teile der Fundamente und Substruk-
tionen. Daraus leitete sich das Konzept für
den Schutzbau ab, der nur die nördliche Hälfte
des antiken Gebäudes überdeckt und damit 
die römischen Mosaiken und die hellenistische
Stuckausstattung dauerhaft konserviert.
Bei der Errichtung eines Schutzgebäudes über
antiken Ruinen muss die Berücksichtigung des
spezifischen baulichen Umfelds, das zumeist
aus unterschiedlich hoch anstehenden Mauer-
resten besteht, eine wesentliche Rolle spielen.
Dies gilt für Bau Z in ganz besonderem Maße,
machte die exponierte Lage doch bereits das
antike Gebäude zu einem weithin sichtbaren,
markanten Blickpunkt am Burgberg und lässt
auch heute jegliche bauliche Intervention stark
gegenüber den benachbarten Ruinenkomple-
xen hervortreten. Im Bestreben, das Gebäude
dennoch einzufügen und in die Farbwelt des
Burgbergs zu integrieren, sind die Mauern aus
dem reichlich vorhandenen antiken Steinma-
terial neu entstanden, durch ihre Mauertech-
nik – mit Kalkmörtel errichtetes Quadermau-
erwerk – setzen sie sich aber deutlich vom an-
tiken Bestand ab. Die modernen Bauelemente
aus Stahl sind mit einem anthrazitfarbenen
Lack beschichtet und dadurch optisch gegen-
über dem hellgrauen bis roséfarbenen Ande-
sitstein zurückgenommen.
Die Konzeption des Gebäudes mit seinen bis
zur Höhe des antiken Erdgeschosses wieder

Die antike Stadt Pergamon liegt an
einem Hang nahe Bergama rund 
80 km nördlich von Izmir. Der Bau Z
stammt aus der hellenistischen Kö-
nigszeit, wurde dann nach Zerstörun-
gen mehrfach überbaut und im 14. Jh.
aufgegeben. 1990 entdeckte man 
in den Ruinen Mosaike und gut erhal-
tene Stuckarbeiten. Um sie zu schüt-
zen, wurden die alten Mauern zum Teil
ergänzt und leichte Satteldächer er-
richtet. Die Isometrien zeigen die An-
lage zu Beginn im 2. Jh. v. Chr. und
heute mit Schutzdach.  
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Über den Mauern der nördlichen Gebäude-
hälfte staffelt sich eine Reihe von drei Sattel-
dächern, die mit ortsüblichen Falzziegeln ge-
deckt sind. Sie erheben sich mit deutlichem
Abstand über die Mauerkronen und Wandfel-
der, die mit einer Lamellenkonstruktion aus
Stahl ausgefüllt sind. Wie eine große Jalousie
ermöglicht sie eine konstante Belüftung und
Belichtung des Innenraums und definiert das
Dach als modernen Gebäudeabschluss. Die 
Lamellenkonstruktion wird an der talseitigen
Längswand über die gesamte Höhe des Gebäu-
des geführt, da diese Wand als moderne Zäsur
zwischen den überdachten und nicht überdach-
ten Teilen von Bau Z keinen antiken Vorläufer
hat. Im Bereich der ehemals offenen Höfe des
Atriums und des Peristyls ist die Dachfläche
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aufgeführten antiken Mauern und der neuen
Dachkonstruktion folgt sowohl den topografi-
schen Gegebenheiten als auch den technischen
Möglichkeiten vor Ort. So musste auf eine auf-
wendige Infrastruktur der Baustelle verzich-
tet werden. Außerdem sollten alle Bauelemente
von Hand zu bewegen und zu versetzen sein.
Die talseitige Hälfte des Gebäudes, die einst-
mals auf den bis zu 12 Meter hohen Substruk-
tionen aufgebaut war und durch Erosion teil-
weise bis in den Fundamentbereich zerstört 
ist, weist keinen Befund auf, der eine Überda-
chung rechtfertigt. So wurden hier die Mauer-
züge lediglich um einige Schichten erhöht, um
die antike Substanz zu sichern und um den Zu-
sammenhang mit dem nördlichen Bauzustand
zu veranschaulichen.
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Die neue Fassade zum Tal hing sorgt
als große „Jalousie“ für eine konstante
Belüftung und Belichtung des Innen-
raums. Die Säulen des Peristyls wur-
den teilweise wieder aufgerichtet. Da-
zwischen stehen die Stahlstützen der
simplen Dachkonstruktion. Der Besu-
chersteg führt etwa einen Meter über
Bodenniveau.

Grundriss, Ansicht und Schnitt im Maß-
stab 1 : 500 
Fotos: Architekten 

angehoben, um so die räumliche Struktur zu
verdeutlichen.
Die Besucher betreten Bau Z an der Nordost-
ecke im Bereich des antiken Atriums, das mit
seinen anschließenden Räumen als Museum
der Grabungs- und Baugeschichte des Gebäu-
des dient. Eine überdachte Terrasse lässt den
Besucher die gesamte Ausdehnung des Baus in
einem Überblick erfahren und bietet zugleich
eine beeindruckende Aussicht auf das Hera-
Heiligtum und das Gymnasium sowie auf die
moderne Stadt Bergama.
Der Innenraum ist geprägt von dem gleichmä-
ßigen, gedämpften Licht der Lamellenwand.
Die Mauern und die teilweise wieder aufgerich-
teteten Säulen des Peristyls deuten die räum-
liche Struktur des antiken Gebäudes an, ohne
jedoch eine Rekonstruktion des ursprünglichen
Bauzustands zu suggerieren. Im Bereich der
Mosaiken werden die Besucher etwa einen Me-
ter über dem antiken Bodenniveau auf Stegen
geführt. Von dort öffnet sich der Blick auch auf
die hellenistische Stuckdekoration, die bei der
Ausgrabung in zahllosen Fragmenten gebor-
gen wurde und die sich nun wieder an ihrem
ursprünglichen Ort befindet. Der Ausgang an
der Westseite liegt direkt oberhalb des Deme-
ter-Heiligtums, dessen gleiche städtebauliche
Ausrichtung von diesem Punkt aus besonders
gut erfahrbar ist.  
Martin Bachmann, Andreas Schwarting
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