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Vom 30. September bis zum 6. Oktober 2013 
fand der jährliche Studienkurs der Bibliotheca 
Hertziana in Rom unter dem Titel „Bauen für 
das 21. Jahrhundert - Neue Architektur in Rom“ 
statt. Das einzige kunsthistorische Institut im 
Ausland unter dem Dach der Max-Planck Ge-
sellschaft hatte im selben Jahr einen von Juan 
Navarro Baldeweg entworfenen Bibliotheks-
neubau erhalten. Die Erö!nung wurde von 
Elisabeth Kieven (1999–2014 Direktorin der 
Bibliotheca Hertziana) und Hans-Rudolf Meier 
(wiederkehrender Hertziana-Gast und Rom-
Forscher) zum Anlass genommen, eine tiefer-
gehende Erkundung von neuerer und neuester 
Architektur in Rom und ihrem Verhältnis zum 
städtischen Umfeld zu starten.1 Insgesamt eine 
Woche lang durfte eine kleine Gruppe von zehn 
Doktorandinnen und einem Doktoranden2 so-
wie zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern (Tors-
ten Tjarks und Ralph Dobler) vom wohl expo-
niertesten Basislager Roms aus – den am Kopfe 
der Scalinata di Trinità dei Monti, zu deutsch: 
der Spanischen Treppe, gelegenen Institutsge-
bäuden – eine Bestandsaufnahme ausgewählter 
Bauwerke der vergangenen 20 Jahre aus kunst-
historischer Perspektive vornehmen.3 

Das Rahmenprogramm rund um den fachlichen 
Teil des Studienkurses darf durchaus als 'dolce 
vita' und somit als unzweifelhaft italienisch be-
ziehungsweise römisch bezeichnet werden. Im 
Laufe der Referate stellte sich, ganz im Sinne 
des Studienkursthemas, konsequenterweise ir-
gendwann die Frage: Findet sich vielleicht auch 
etwas spezifisch „Römisches“ an den neu hin-
zugekommenen Bauwerken? Und diese Fragen 
verfeinerten sich bis zum Ende hin, um dann in 
der Abschlussdiskussion noch einmal zusam-
mengetragen zu werden: Wie fügt man, oder 
besser gesagt, wie fügten die besprochenen Ar-
chitekt/innen der ewigen Stadt mit ihren jahr-
tausendealten Schichten etwas Neues hinzu? 
Wurde der Versuch unternommen, einen Orts-
bezug herzustellen? Und falls ja, wie? Denn, so 
auch im Ausschreibungstext formuliert, sieht 
sich „(z)eitgenössisches Bauen (...) in der Ewi-
gen Stadt, die wie keine andere Metropole Eu-
ropas geprägt ist von ihrem architektonischen 

   
! 1: Der Studienkurs 
vor der Parrocchi" San 
Pio d" Pietrelcin".

Erbe seit der Antike, vor besondere Herausfor-
derungen gestellt.“4 
Wie sich herausstellen sollte, waren und sind 
diese Fragen nicht ganz einfach zu beantwor-
ten. Der vorliegende Bericht versteht sich daher 
als ein Versuch, retrospektiv – aus der Sicht von 
zumindest zwei Teilnehmerinnen – noch einmal 
die Argumente und Kommentare aus der Ab-
schlussdiskussion aufzugreifen und die präsen-
tierten und besichtigten Projekte anhand obiger 
Fragen zu analysieren und hier und da mögliche 
Positionen zu beschreiben. Auch auf überge-
ordnete Aspekte, wie die architektonische Auf-
wertung randständiger Stadtgebiete, die Aus-
wirkungen des Massentourismus auf die Stadt 
oder das Verhältnis von neuer Architektur und 
Denkmalpflege soll dabei, wie im Ausschrei-
bungstext formuliert, eingegangen werden.5 Im 
Folgenden werden anhand ausgewählter Pro-
jekte, die in den Referaten vorgestellt wurden, 
einige der diskutierten Aspekte herausgegri!en, 
um zu zeigen, welche Kriterien und Überlegun-
gen im Raum standen, aber auch, zu welchen 
Urteilen die Gruppe kam. Einerseits wird nach 
topographischer Lage sortiert, andererseits 
nach der Art der Herstellung eines Orts- bzw. 
Rombezugs.

Zu Beginn jedoch ein Blick auf die Rahmen-
bedingungen, die diesen Bauboom ermöglicht 
haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
zunächst keine Neubauten mehr innerhalb 
der aurelianischen Stadtmauer zugelassen. Ein 
Verbot, das als Konsequenz aus den teils drasti-
schen städtebaulichen Eingri!en unter Musso-
lini erlassen worden war und das erst mit dem 
2006 erö!neten Museum von Richard Meier 
um den Siegesaltar des Friedens des Augustus, 
der Ara Pacis Augustae (13 v. Chr.-9. v. Chr.), 
aufgehoben wurde. Der Museumsbau steht 
am Anfang einer Reihe von Projekten, die in 
den 1990er Jahren in Auftrag gegeben wurden. 
Auslöser und Anlass für diese Neubauwelle war 
das Grande Giubileo der katholischen Kirche, 
das im Jahr 2000 stattfand. Das kirchliche Pro-
gramm sah vor allem diverse Festivitäten vor, 
sowie ein Neubauprogramm für 50 Kirchen, 
die insbesondere in der römischen Peripherie 
benötigt wurden („50 chiese per Roma 2000“). 
Auch die römische Stadtverwaltung nahm das 
Jubiläum zum Anlass, ein gezieltes Programm 
zur Förderung von zehn Neubauten internati-
onaler Architekten für Museen, Konzerthallen, 
Universitäten und Kongresse aus der Taufe zu 
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heben. Der zwischen 1993 und 2001 amtieren-
de Bürgermeister Roms, Francesco Rutelli, wird 
dabei oft als Wegbereiter dieser Entwicklung be-
nannt, in deren Folge sich das römische Bauge-
schehen auch für nicht-italienische Architekten 
als Betätigungsfeld erö!nete. Der damit erzielte 
„Bilbao-E!ekt“6 war dabei durchaus erwünscht. 
Während des Studienkurses wurden das Giubi-
leo und das gegenüber Neubauvorhaben positiv 
eingestellte damalige römische Stadtparlament 
oft als die zwei bestimmenden Faktoren einer 
seit den 1950er Jahren einmaligen Situation 
hervorgehoben. So verwundert es kaum, dass 
die meisten der im Kurs besprochenen Projekte 
auch tatsächlich in dieser Zeit beschlossen und 
zum größten Teil realisiert wurden. 

Als Einstieg zur Analyse bietet sich der älteste 
dieser jungen Bauten an, dessen Planungszeit 
bis in die frühen 1970er Jahre reicht und damit 
eigentlich außerhalb des im Kurs betrachteten 
Zeitraums lag: die Moschee und das Centro cul-
turale islamico von Paolo Portoghesi (*1931), 
Vittorio Gigliotti (*1921) und Sami Mousawi 
(*1938) (Abb. 2).7 Die Moschee passte dennoch 
gut ins Kursprogramm. Zum einen fiel die Er-
ö!nung 1995 nach einer Bauzeit von 20 Jahren 
mitten in die  Neubauwelle des Grande Giubi-
leo. Zum anderen weist der Bau drei Aspekte 

auf, von denen ausgehend weitergehende Ver-
gleiche angestellt werden können. Da ist einer-
seits der Versuch, einen Bezug zu Rom über die 
Materialität herzustellen. Für die Moschee wur-
de das wohl „römischste“ aller Baumaterialien, 
der Travertin, verwendet. Insbesondere kam er 
an den Außenanlagen und den Arkadengängen 
zum Einsatz. 
Andererseits versuchte Portoghesi, in der Ur-
Stadt des Katholizismus durch die Architektur 
über eine sowohl formal-symbolische als auch 
historische Ebene eine Verbindung zu Rom ent-
stehen zu lassen. Ihm schwebte vor, eine Synthe-
se aus islamischer und christlicher Bautradition 
zu scha!en, indem er sich durch Zitate auf den 
für Rom und den Kirchenbau prägenden Ba-
rock bezog, insbesondere auf Borromini. Aber 
auch Anleihen bei italien- und romprägenden 
Künstlern anderer Epochen wie Guarino Gua-
rini und Michelangelo, und sogar bei modernen 
und zeitgenössischen Architekten, wie Louis 
Kahn und als Selbstzitat auch bei Portoghesi 
selbst, fallen ins Auge. 

Ein weiterer Aspekt, der sich ausgehend von der 
Moschee auch bei anderen Bauten diskutieren 
lässt, ist die Einpassung in das städtische Gefü-
ge. Welche Rolle spielt die Topographie dieser 
neuen Architekturen? Entwirft es sich einfacher 

Kirsten Angermann / Simone Bogner
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und freier in der Peripherie? Übt das dichte his-
torische Gedränge und die hohe Komplexität 
des Kontextes im Centro Storico zusätzlichen 
Druck auf die Architekt/innen beim Entwurf 
aus? Portoghesis Moschee – in peripherer Lage 
im Norden Roms gelegen – ist auch heute noch 
schwer zu erreichen und im Stadtbild und öf-
fentlichen Leben nicht präsent. Vielleicht er-
möglichte aber genau diese Abseitigkeit des 
Ortes, dass Portoghesi für seinen Entwurf sehr 
frei ein kontextuelles Netz weben konnte, dass 
sich in einer ganz eigenen Formensprache aus-
drückt? 

Der Museumsbau für die Ara Pacis, ein Ent-
wurf des amerikanischen Architekten Richard 
Meier (*1934), liegt – ganz anders als die Mo-
schee – mitten im Centro Storico. Auch Meier 
verwendete Travertin für seinen neben dem Au-
gustusmausoleum und am Tiberufer gelegenen 
Neubau. Die Hauptfunktion – dem Friedensal-
tar, analog dem Vorgängerbau, Schutz zu geben 
und ihn gleichzeitig dem Außenraum zu erhal-

ten – leistet er mit dem auf Niveau des Lun-
gotevere gelegenen verglasten Neubau. Eher in 
nüchterner Formensprache gehalten, versteckt 
Meier dabei die neuen nötigen Funktionen im 
Sockelgeschoss. Die zum Mausoleum und der 
umgebenden Bebauung gelegenen Fassaden 
zeigen dezente Verweise auf die umgebende 
Architektur aus den 1930er Jahren. Die dem 
Eingang vorgelagerte Platzanlage spendiert der 
Stadt einen weiteren Brunnen bzw. ein Wasser-
spiel und erschien während der Besichtigung 
als belebter und angenommener Ort. 

Ebenfalls im Centro Storico gelegen, hingegen 
gänzlich ohne generische Rombezugnahme, 
dafür mit expliziter Auseinandersetzung und 
Verflechtung mit den umgebenden Bestands-
bauten, entstand der Einbau einer modernen 
Forschungsbibliothek inmitten des schwierigen 
Gefüges des aus mehreren Gebäuden zusam-
mengewachsenen Institutssitzes der Bibliothe-
ca Hertziana (Abb. 3). Sowohl die Gründung 
des Neubaus als auch die Baustellenorganisa-
tion erwiesen sich an einem Ort, der für große 
und schwere Baumaschinen gänzlich ungeeig-
net erschien, als größte Herausforderung. Der 
entstandene Neubau bietet den am Institut For-
schenden auf mehreren, um den kleinen Innen-
hof angelegten Etagen, eine nie dagewesene Ar-
beitsumgebung. Fast erweckt es den Eindruck, 
als ob Juan Navarro Baldeweg (*1939) mit dem 

   
! 2: Moschee und 
Centro culturale 
islamico.

   
" 3: Die zum Tiberufer 
gelegene Fassade des 
Museo dell’Ar# Pacis 
mit Friedensaltar im 
Innenraum
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! 4: Blick auf die Bib-
liotheksebenen im neu-
en Studienzentrum der 
Bibliothec" Hertzian".

Nach-Innen-Verlegen der neuen Bauteile – man 
könnte es auch als ein Verstecken interpretieren 
– seine Rücksichtnahme auf die Umgebung und 
seinen Respekt vor dem Bestand zum Ausdruck 
bringen wollte. 

Ebenso hinter den Fassaden bestehender Bau-
ten entstand das Museum für moderne Kunst, 
kurz MACRO. Die Pariser Architektin Odile 
Deqc (*1955) tobte sich hier gestalterisch vor al-
lem in den Innenräumen aus – die bestehenden 
Straßenfassaden der ehemaligen Peroni-Braue-
rei blieben erhalten (Abb. 5). Weder ein Bezug 
auf „römisches“ Material noch formale Anleihen 
aus Roms historischem baulichen Erbe lassen 
sich bei den Einbauten ausmachen. Stattdessen 

zeigt sich die neue Architektur, wie bei Balde-
wegs Hertziana-Bau, eher zurückhaltend im 
Straßenraum. Das „Römischste“ am MACRO 
ist wohl die in ihm präsentierte Sammlung ita-
lienischer und römischer Künstler nach 1945. 
 
Die Einrichtung der Musei Capitolini und des 
Giardino Romano im Rahmen des Projektes 
„Grande Campidoglio“ auf dem Kapitol kann 
gleichfalls als ein Eingri! gelten, der sich kaum 
auf den Außenbereich auswirkt. Dafür schuf 
Carlo Aymonino (1926–2010) unter Einbezug 
der Reiterstatue Marc Aurels und eines ar-
chäologischen Fensters einen Innenraum, der 
Michelangelos Platzanlage des Kapitols zitiert. 

Kirsten Angermann / Simone Bogner



71Ein weiteres Museum, das von Zaha Hadid 
(1950–2016) entworfene und im Jahr 2010 un-
ter breiter medialer Beachtung erö!nete MAX-
XI im Quartier Flaminio, entstand auch unter 
Einbezug von Bestandsgebäuden, hier eines 
ehemaligen Kasernenareals aus dem 19. Jahr-
hundert (Abb. 6). Der in den Neubau integrierte 
Altbau ist jedoch fast ausschließlich als Fassade 
erhalten, während sich die neuen Bauteile zwar 
nicht unmittelbar in den Straßenraum drängen, 
jedoch deutlich neben und über den Bestand 
setzen. Der Sichtbetonbau verweist weder in 
Material noch in anderen Bezugnahmen auf 
Rom. Mit dem Prestigebau an dieser Stelle be-
absichtigte man vor allem die Aufwertung des 
am Rande der Innenstadt gelegenen Quartiers. 

Und auch wenn das Museumskonzept – die 
Präsentation einer noch aufzubauenden Samm-
lung der Kunst des 21. Jahrhunderts – bisweilen 
für Kritik sorgte, waren der Name Hadids und 
die langerwartete Erö!nung des spektakulären 
Baus bisher Garant für Besucherströme. 

Ganz in der Nähe entstand nach Plänen von 
Renzo Piano (*1937) zwischen 1994 und 2002 
der Parco della Musica (Abb. 7). Mit dem Bau 
des Prestigeobjekts sollten ebenfalls die um-
gebenden Stadtviertel, Parioli und Flaminio, 
aufgewertet werden.8 Während der Aushubar-
beiten stieß man – etwas unerwartet, aber nicht 
überraschend – auf die Überreste einer antiken 
römischen Villa. Somit musste ganz konkret 

   
! 5: Eingang 
des MACRO vom 
Straßenraum aus 
gesehen.

Bauen für das 21. Jahrhundert
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! 6: Anschluss des 
MAXXI an ein ehemali-
ges Kasernengebäude

   
! 7: Die Cave" des 
Parco dell" Music"

Kirsten Angermann / Simone Bogner



73

ein Stück römischer Geschichte in den Ent-
wurf integriert werden. Piano selbst bemüht in 
seinen Äußerungen zum Projekt den „Genius 
Loci“ Roms und nennt einige historische und 
typologische Bezüge, die Eingang in den Ent-
wurf gefunden haben: die Anpassung an die 
vorgefundene Topographie und Infrastruktur 
sowie das Material und dessen Farbigkeit. In 
den Außenanlagen findet sich deshalb ebenfalls 
Travertin wieder, aber auch roter römischer 
Klinker und Kupferblei in der Dachaußenhaut 
gesellen sich nun zum römischen Materialfun-
dus hinzu. Trotzdem wurde Piano vorgeworfen, 
sich mangelhaft in den städtebaulichen und vor 
allem historischen Kontext einzufügen. In der 
Fachpresse wurden die Pianoschen Resonanz-
körper als „Raumschi!e“ oder gar als „schlecht 
zurückgesetzte intergalaktische Lastwägen“ be-
zeichnet.9  

Wenn also die Bemühung um einen Rombezug 
für Neubauten über Materialität und histori-

sche Zitate außerhalb des Zentrums gar nicht zu 
funktionieren scheint, lässt sich auch die Frage 
stellen, ob dies überhaupt notwendig ist. Kon-
sequenterweise schuf – erneut – Richard Meier 
mit der Parrocchia Dio Padre Misericordioso in 
Tor Tre Teste einen durch seine segelartig aufge-
fächerten Wandscheiben beeindruckenden Kir-
chenbau, der sich im engsten Sinn als „Archi-
tektenarchitektur“ bezeichnen ließe (Abb. 8). 
Innerhalb dieses recht neuen Stadtteils, der mit 
dem Centro Storico der Ewigen Stadt soviel ge-
mein hat wie die Banlieus mit den Haußmann-
schen Boulevards in Paris, erscheint dies jedoch 
völlig legitim. Die Qualität der Architektur ist 
einem unbedingten Rombezug vorzuziehen.10 

Den Kursteilnehmerinnen imponierte hernach 
neben der zeichenhaften äußeren Form vor al-
lem die wohlkomponierte Gestaltung des In-
nenraumes.11 Dabei ist anzumerken, dass Meier 
hierbei wiederum auf den römischen Travertin 
setzte. 

   
! 8: Richard Meiers 
Parrocchi" Dio Padre 
Misericordioso

Bauen für das 21. Jahrhundert
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Zum Abschluss soll nun noch auf das Nuovo 
Centro Congressi, den Kongressneubau von 
Massimiliano Fuksas im Stadtteil EUR ein-
gegangen werden (Abb. 9). Das aufgrund der 
amorphen Außenhülle des innenliegenden Au-
ditoriums „la nuvola“, zu deutsch „die Wolke“, 
genannte Projekt wird als Ersatz für den in den 
1930er Jahren begonnenen und in den 1950er 
Jahren fertiggestellten Palazzo dei Congressi 
errichtet. Die angebliche Luftigkeit der Wolke 
im Inneren der sich noch immer im Bau be-
findlichen Stahl-Glas-Architektur wurde bei 
der Besichtigung jedoch nicht deutlich. Eben-
so erschien fraglich, ob das Erdgeschoss als 
ö!entliche Piazza funktionieren wird, so wie 
es das Konzept vorsieht. Das Piazza-Motiv ist 
wohl auch das römischste an diesem wiederum 
als „Architektenarchitektur“ zu bezeichnenden 
Projekt. „Architektenarchitektur“ klingt da-
bei oft, als bekäme man ein markentypisches 
Werk egal wohin geliefert. Für die im Studien-
kurs behandelten Bauten tri!t dies nur bedingt 
zu: Während die Vergabe der hier diskutierten 
Bauvorhaben an international bekannte Archi-
tekt/innen im Sinne des „Bilbao-E!ekts“ durch-
aus ein Anliegen der Stadt war, so sahen die 
angeheuerten Architekt/innen sich gleichwohl 
einem Zwang zur Auseinandersetzung mit dem 
vielschichtigen historischen Kontext in Rom 
ausgesetzt. Dies äußerte sich bei einigen in ei-
ner ungewohnt zurückhaltenden Architektur-
sprache, als „unerwarteter Anfall von Beschei-
denheit“, wie es Elisabeth Kieven ausdrückte. 
Baldeweg oder Decq „versteckten“ gar ihre neue 
Architektur im Gebäude- bzw. Blockinneren. 
Meier gelang es hingegen, seine Handschrift in 
Rom durchzusetzen und gleich zwei freistehen-
de, schneeweiße Gebäude zu konzipieren. Als 
Zutat zum charakteristischen Weiß seiner Fas-
saden gri! er jeweils zum Travertin und konnte 
vielleicht gerade deshalb an jeweils exponierter 
Stelle im eigenen Duktus bauen. 

Neben der nun oft angeführten Materialwahl 
muss als weitere, den Rombezug herstellende 
Strategie, die Aufnahme antiker sowie barocker 
Motive und das Zitieren von weiteren, die römi-
sche Geschichte prägenden Stilen und Akteuren 
gelten. So kann sich Portoghesis Moschee vor 
Borromini-Zitaten kaum retten und Aymonino 
beruft sich in seinen Musei Capitolini auf Mi-
chelangelos Anlage des Kapitols. Bauten, die in 
Randlagen der Innenstadt geplant wurden, um 
dort die bisher abgehängten Quartiere zu revi-

talisieren, wie etwa die Museen MACRO und 
MAXXI, verzichteten hingegen weitgehend auf 
Bezüge über Materialität oder Zitate. Während 
das MACRO sich in den ehemaligen Anlagen der 
Peroni-Brauerei einquartierte und dort im Hof 
vorrangig durch den Einbau von Stahl-Glas-
Konstruktionen in Erscheinung tritt, holt Zaha 
Hadids Museum, im römischen Volksmund Ta-
gliatelle genannt, betonsichtig in großer Geste 
auf dem ehemals militärischen Gebiet aus. Das 
Ziel der Revitalisierung und Verbindung der 
umliegenden Quartiere erscheint beim MAX-
XI wiederum erreicht. Das Freigelände, das von 
zwei Seiten aus zugänglich ist, erschien der Stu-
diengruppe als ein belebter Ort, der nicht nur 
von Museumsbesucher/innen, sondern o!en-
sichtlich auch von Anwohner/innen angenom-
men und genutzt wird. 

Ob diese Beispiele paradigmatisch dafür stehen, 
dass in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
versucht wurde, stadtplanerische Ziele durch 
Einzelbaumaßnahmen und deren Wirkung in 

   
! 9: Die Baustelle des 
neuen Kongresszentrums 
„L" Nuvol"“

Kirsten Angermann / Simone Bogner
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den städtischen Kontext zu erzielen, die Ar-
chitektur also zunehmend die Rolle der Stadt-
planung übernahm, wurde diskutiert und als 
Forschungsdesiderat zur römischen Stadtent-
wicklung erkannt.

Als ein leider auch typisch römisches oder so-
gar italienisches Problem stellten sich letztlich 
die Fertigstellung sowie die „manutenzione“ der 
Prestigeprojekte dar. Während der neue Hoch-
geschwindigkeitsbahnhof Stazione Tiburtina an 
vielen Ecken noch unfertig erschien und gleich-
zeitig aufgrund des gescheiterten Konzepts der 
Ladenpassage bereits den ersten Umbau erlebt 
hatte, war das Centro Congressi noch immer im 
Bau. Sowohl Anzahl als auch Geschwindigkeit 
der Arbeiter auf der Baustelle ließen bei der Be-
sichtigung zudem wenig Grund zur Ho!nung, 
dass eine Erö!nung des Kongresszentrums in 
naher Zukunft liegen sollte.12 Erhaltungs- und 
Pflegezustand der bereits einige Jahre stehen-
den Bauten erschienen zudem teils erschre-
ckend. Mangelnde Reinigung bis hin zu Aus-
führungsmängeln ließen manche Gebäude 
älter erscheinen, als sie tatsächlich waren. Das 
Erhalten der Neubauten erscheint damit als 
größte Herausforderung für die kommenden 
Jahrzehnte. 

Elisabeth Kieven betreute mit diesem ihren letz-
ten Studienkurs als Direktorin der Bibliotheca 
Hertziana. Es ist ihrer Initiative zu verdanken, 
dass er sich einmal der unmittelbaren Ver-
gangenheit und Gegenwart architektonischen 
Scha!ens in Rom widmete.13 Die vielschich-
tigen Bezüge zu etwa 3000 Jahren Stadtge-
schichte, das Lesen im überlieferten tessuto ur-
bano und die teils anekdotischen Hinweise der 
beiden Kursleiter ließen bei den Teilnehmerin-
nen jedoch keinen Mangel an Historizität auf-
kommen. Mit reichlich Eindrücken vom Rom 
des 21. Jahrhunderts im Gepäck konnten sie die 
Heimreise antreten. 

1  Siehe Ausschreibungstext.

2  Der Einfachheit halber wird im Folgenden die weibli-
che Pluralform verwendet, im Bewusstsein, dass auch ein 
männlicher Studienkursteilnehmer zur Gruppe gehört.

3  Teilnehmerinnen (in alphabetischer Reihenfolge) und 
die jeweils bearbeiteten Referatsthemen (inkl. Architekt 
und Jahr der Fertigstellung): Kirsten Angermann: Moschee 
und Centro Culturale islamico (Paolo Portoghesi, 1995), 
Christine Beese: Neubau der Bibliothec! Hertzian! (Juan 
Navarro Baldeweg, 2013) und Bibliotec! dell! Pontifici! 
Universit" Lateranense (King Roselli Architetti, 2006), Si-
mone Bogner: Auditorium „Parco dell! Music!“ (Renzo Pi-
ano Building Workshop, 2002), Karl! Börner: Museum der 
Künste des 21. Jahrhunderts MAXXI (Zah! Hadid, 2010), 
Len! Büchel: Parrocchi! Dio Padres Misericordiose (Ri-
chard Meier, 2003) und Parrocchi! San Pio d! Pietrelci-
n! (Anselmi e Associati, 2010), Elisabeth Heimann: „Serr! 
Piacentini“ des Palazzo delle Esposizioni (Paolo Desideri/
ABDR Architetti/SAC, 2007), Henry Kaap: Nuovo Centro 
Congressi (Masimiliano Fuksas, seit 2008 im Bau), Franzis-
k! Lampe: Stazione Tiburtin! (Paolo Desideri/ABDR Archi-
tetti, 2011?), Kerstin Stamm: Musei Capitolini (Carlo Aymo-
nino, 2005), Ludmil! Siman: Museum für moderne Kunst 
MACRO (Odile Decq Benôit Cornette, 2010), Sophie Elaine 
Wolf: Museo dell’Ar! Pacis (Richard Meier, 2006).

4  Siehe Ausschreibungstext.

5  Ausschreibungstext.

6  In Anlehnung an das von Frank Gehry entworfene 
Getty Museum in Bilbao, das als Motor für den Aufschwung 
der bis dahin dem Niedergang geweihten nordspanischen 
Hafenstadt wirkte, wird als Bilbao-E#ekt die – vor allem 
touristische – Aufwertung einer Stadt oder eines Stadt-
teils durch Gebäude international bekannter Architekten 
bezeichntet.

7  Im Programm kam sie zwar nicht an erster Stelle, je-
doch am ersten Nachmittag an die Reihe.

8  Gemeinsam mit dem MAXXI tri#t dies sicher für Fl!-
minio zu. Ob die Idee auch für Parioli und vor allem für die 
bisher vorwiegend dem Sport gewidmete Zone und das 
Villaggio Olimpico aufgegangen ist, ist eine andere Frage.

9  Die Bezeichnung „Mistkäfer“, die der römische Volks-
mund für de Auditorien fand, erscheint in dieser Hinsicht 
fast schmeichelnd.

10  Dies zeigte sich umso deutlicher bei der ebenfalls 
besichtigten Parrocchi! San Pio d! Pietrelcin!, die gestal-
terisch bei der Studienkursgruppe durchfiel. 

11  Man beachte das Tabernakel von Bulgari.

12  Was sich durchaus bewahrheitete: Auch im Jahr der 
Entstehung dieses Berichtes (2016) ist das Centro Con-
gressi noch nicht fertiggestellt. 

13  Eine Übersicht vergangener Studienkurse an der 
Bibliothec! Hertzian! findet sich hier: http://www.bibl-
hertz.it/institut/forschungs-und-nachwuchsfoerderung/
roemischer-studienkurs/ (08.06.2016).

Bauen für das 21. Jahrhundert


