
Abb. 1 Giovanni Battista Nolli, 
Nuova Pianta di Roma  (1748) 
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Vorbemerkung 
Die Diskussion über ‚Öffentlichkeit‘ hat sich im dritten Drittel des 20. Jahr-
hunderts vor allem durch Jürgen Habermas und durch Autoren, die sich phi-
losophisch und soziologisch mit ihm auseinandersetzen, entwickelt. 

In der Architektur (Wohnungsbau, Freiraumplanung, Städtebau) hat 
man sich mal mehr, mal weniger an diesen Theorien orientiert, sie dabei aber 
auch umformuliert. In die neueren Diskussionen über Öffentlichkeit inner-
halb der Architektur sind dabei ältere Themen, wie etwa die zumeist ästhe-
tisch geführten Diskussionen über den Stadtraum (Camillo Sitte) hineinge-
raten sowie die stärker sozial-normative als soziologisch orientierte Planung 
von Gemeinschaften (Wiederaufnahme gesellschaftspolitischer Haltungen 
des frühen 19. Jahrhunderts – Owen, Fourier – unter dem neuen Begriff ei-
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1 Bollerey 1977.

2 Der Strip ist ein Teil des Boulevards in Las 
Vegas, an dem die größten Casinos liegen.

3 Venturi und Brown 1968:91.

4 Venturi und Brown 1968:40.

5 Ich beziehe mich auf die originale engli-
sche Ausgabe. Die deutsche Übersetzung in 
den Bauweltfundamenten ist in den Abbil-
dungen völlig überarbeitet worden.

6 Venturi und Brown und Izenour benutzen 
die Bezeichnung poché beschreibend. Rowe 
und Koetter übernehmen ihn 1978 in ihrem 
Buch Collage City (dt. 1984: 114-116). Er 
meint dort den ambivalenten Charakter 
einer vermittelnden Zwischenzone zu Bau 
und Raum (siehe unten).

7 Venturi, Brown und Izenour 1972: 14.
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nes Utopischen Sozialismus‘ 1). Im englischsprachigen, vor allem im US-
amerikanischen Architekturdiskurs gibt es einen – letztlich auf Robert Ven-
turi und Denise Scott Brown zurückführbaren – Begriff von Öffentlichkeit, 
der sich völlig unabhängig von den Diskussionen um Habermas und ande-
ren philosophischen und soziologischen Ansätzen in Europa und auch in den 
USA entwickelt hat. Dabei steht die postmodern verstandene Nuova Pianta 
di Roma von Giovanni Battista Nolli im Zentrum. 

Der Aufsatz geht dem Weg dieses Verständnisses in den letzten 50 Jah-
ren nach, arbeitet das postmoderne Missverständnis des Nolli-Plans heraus 
und kritisiert das architekturtheoretisch sehr einseitige und unreflektierte 
Verständnis des postmodernen Öffentlichkeitsbegriffs.   

Die Nuova Pianta di Roma (1748) als Idealmodell eines 
postmodernen Öffentlichkeitsverständnisses
Learning from Las Vegas
Im Herbst 1968 wurden Denise Scott-Brown und Robert Venturi von Charles 
Moore, der damals Dekan des Architekturdepartments in Yale war, für ein Ent-
wurfsprojekt zum Städtebau engagiert. In diesem Zusammenhang besuchten 
sie Las Vegas und untersuchten besonders den Strip 2. 1968 veröffentlichten 
sie einen Aufsatz mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen, 1972 erschienen 
ihre Ergebnisse in dem epochemachenden Buch Learning from Las Vegas.

Bereits in dem Aufsatz arbeiteten Venturi und Brown mit der Tafel des 
zwölfteiligen Nolli-Plans3, auf der sich die Piazza Navona befindet; sie war zu-
vor bereits von Rasmussen (1959) und Brinckmann (1920) zur Diskussion des 
gesamten Nolli-Plans genutzt worden (siehe unten). Venturi und Brown deu-
teten bereits hier die in dem Nolli Plan schwarz angelegten Flächen als privat 
und die weiß angelegten Flächen als öffentlich: „Private building is shown in 
gray hatching which is carved into by the public spaces, exterior and interior...“4

Als die beiden Autoren 1972 zusammen mit Steven Izenour auf der 
Grundlage des Aufsatzes ein Buch verfassten, publizierten sie wiederum den 
bekannten Piazza-Navona-Ausschnitt der Nuova Pianta di Roma5. Dazu 
merkten sie an: 

„Rome’s churches, off streets and piazzas, are open to the public; the pil-
grim, religious or architectural, can walk from church to church. …Nolli’s 
map of the mid-eighteenth century reveals the sensitive and complex 
connections between public and private space in Rome. Private building 
is shown in grey crosshatching that is carved into the public spaces, ex-
terior and interior. These spaces, open or roofed, are shown in minute 
detail through darker poché6. Interiors of churches read like piazzas and 
courtyards of palaces, yet a variety of qualities and scales is articulated.”7

 
Venturi, Brown und Izenour stellten damals ihre Erkenntnisse in einen be-
sonderen historischen Zusammenhang, der – soweit ich sehe – bis heute 
übersehen wird: Der Nolli Plan (1748) steht für das Rom der 1940er Jahre:
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8 Venturi, Brown und Izenour 1972: 14.

9 2007 spricht Denise Scott Brown in einem 
Interview noch einmal über den Nolli Plan. 
Sie stellt zunächst die inzwischen völlig 
veränderte Situation in Las Vegas heraus, 
in der der Außenraum umso mehr privat 
werde, desto stärker europäische Plätze 
kopiert werden. Sie stellt hier sehr viel 
deutlicher die Abhängigkeit ihrer und ihres 
Mannes Gedanken von Crane heraus. Sie 
hebt zudem hervor, dass es ihnen damals 
und heute weitaus mehr um die poché, um 
den Schwellen- oder Schnittraum, ging. 
(Hartveldt und Brown 2007: 70)

10 Gnoli 1903.

Abb. 3 Las Vegas (Venturi, Brown und 
Izenour 1972)

Abb. 4 A comparative analysis of direc-
tional space (Venturi, Brown und Izenour 
1972: 8.)

Abb. 2 Collage (Venturi, Brown und 
Izenour 1972).

11 Frutaz 1962: 235.

12 Brinkmann 1920: 56.
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„Visiting Las Vegas in the mid-1960s was like visiting Rome in the late 
1940s. For young Americans in the 1940s, familiar only with the auto-
scaled, gridiron city and the antiurban theories of the previous architec-
tural generation, the traditional urban spaces, the pedestrian scale, and 
the mixture, yet continuities, of styles of the Italian piazzas were a sig-
nificant revelation.”8 
  

Um diesen Vergleich zu verdeutlichen, montierten die Autoren eines der Orts-
reklameschildern von Las Vegas auf einen Ausschnitt aus dem Nolli-Plan (Abb. 
2). Es folgen dann die Ergebnisse der Analyse der Lehrveranstaltung (Abb. 3).
Da bei Las Vegas eine dritte Realität hinzukommt, die Wüste und der ungeord-
nete Raum zwischen den Casinos und Hotels, ist diese schwarz angelegt, die 
(private) Bebauung wird grau schraffiert und die offen zugänglichen Räume 

der – wie sie es nennen – ‚Ceremonial Space‘, in dem agiert wird, ist weiß.9

Wie die Nuova Pianta di Roma ihren Weg nach Las Vegas fand
Die Nuova Pianta di Roma war 1903 auf einem historischen Kongress in 
Rom10, 1920 in A. E. Brinkmanns Stadtbaukunst und 1932 von Ehrle gezeigt 
worden. 1962 veröffentlichte Danesi eine Reproduktion ohne weitere Kom-
mentare11 und Frutaz sein mehrbändiges Werk über Le piante di Roma, in 
dem die Nuova Pianta di Roma als Gesamttafel und in den 12 Einzelsegmen-
ten abgedruckt wurde. 

Albert Erich Brinckmann  widmet in seiner Stadtbaukunst von 1920 dem 
Nolli Plan ein ganzes Kapitel. Er listet die vorhergehenden dreidimensiona-
len Pläne Roms auf und lobt viele davon. Der zweidimensionalen Plan Nol-
lis ragt für ihn aber heraus: 

„Die Baukunst verlangt die höchste Anspannung der geistigen Vorstel-
lungskraft: nicht der Blick in den Kirchenraum, sondern die nur geistig 
zu gewinnende Gesamtvorstellung ihrer Raumformen und ihrer plasti-
schen Körperformen vermittelt das architektonische Erlebnis.“12

Brinckmann bildet insgesamt drei Teile des Nolli-Plans ab, den Teil mit den 
drei Straßen, die zur Piazza del Popolo führen, den Teil mit der Piazza Na-
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13 A.a.O.: 51.

14 A.a.O.: 57.

15 Ich kann hier jeweils nur die Publika-
tionsdaten angeben. Bücher werden über 
einen längeren Zeitraum geschrieben, 
Positionen fließen – gerade bei Architek-
ten – in die Lehre ein, es gibt Vorträge an 
den Universitäten darüber. Die Publikati-
onsdaten der Bücher geben also nicht den 
Moment der Entwicklung des Konzepts und 
dessen öffentliche Diskussion wieder und 
geben auch keine Information über deren 
Reihenfolge.

Abb. 5 Piazza-Navona-Teil des Nolli-Plans 
veröffentlicht 1920 von A.E. Brinckmann

Abb. 6 S 70 aus Rasmussen 1959 
(farbliche Markierungen von EF)
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vona und den östlich davon liegenden Teil mit einem Teil des Forums, mit 
der Fontana di Trevi, mit San Carlo alle Quattro Fontane und mit dem Pa-
lazzo Barberini. In seinem Text stellt Brinckmann sich gegen die „Neubau-
ten, Korrekturen, Straßendurchbrüche und die Sanierung ganzer Quartiere“13 
des 19. Jahrhunderts. Er versteht das Rom des 18. Jahrhunderts – so wie es 
der Noli-Plan zeigt – als ‚organisches Gewächs‘14. Damit gibt sich Brinck-
mann als Vertreter einer organizistischen Architekturtheorie zu erkennen, 
die sich am menschlichen Körper orientiert (darin unterscheidet sich diese 
Theorie vom Funktionalismus; siehe Poerschke 2016). Er postuliert ein sys-
temisches Zusammenwirken, bei dem jedes Element seine klar definierten 
Aufgaben übernimmt, woraus dann ein Ganzes entsteht; in Deutschland war 
diese organizistische Architekturtheorie weit verbreitet, ihre Vertreter sehen  
in den mittelalterlichen Städten die ideale Realisierung ihrer Theorie. Wenn 
Brinckmann den Piazza Navona Teil des Nolli-Plans heraushebt – nicht den 
Vatikan und nicht das antike Rom mit seinen solitären Monumenten – , so 
sind seine Motive vermutlich sein realitätsferner imaginierender Idealismus 
und sein Organizismus. 

Steen Eiler Rasmussen übernimmt 1957/59 die von Brinckmann ge-
schätzte Tafel des Nolli-Plans mit der Piazza Navona. Rasmussen (1898-
1990) war ein dänischer Architekt, Hochschullehrer in Kopenhagen und Gast-
dozent in den USA (M.I.T., Yale, UPenn, UCA) der mit seinem Buch Om at 
opleve arkitektur (195715), engl.: Experiencing Architecture (1959), dt.: Ar-
chitektur-Erlebnis (1980) ein architekturhistorisches und architekturtheore-
tisches Werk vorlegte, in dem es um das Verhältnis von Baukörper und Frei-
raum ging. In der Übernahme des Plans, aber auch in seinem theoretischen 
Ansatz war Rasmussen sicherlich durch A. E. Brinckmanns Publikation über 
Stadtbaukunst (siehe oben) und durch dessen Publikation über Plastik und 
Raum (1922) beeinflusst, was sich aus der Übernahme der Thematisierung 
und der Abbildungen von Santa Maria della Pace belegen lässt.

In dem Buch von 1957 erläutert Rasmussen seine eigene Theorie unter 
anderem auch an Santa Maria della Pace und benutzt dafür den Piazza Na-
vona Teil des Nolli-Plans. Darin liegt Santa Maria della Pace allerdings nicht 
im Zentrum. Mit diesem für seinen Zweck eigentlich unsinnigen Ausschnitt – 
weil Santa Maria della Pace kaum zu entdecken ist und der große Kontext für 
seine Aussage über die Raumanbindung der Fassade der Kirche unerheblich 
ist – zeigt er erneut einen Bezug zu Brinckmann und reicht zugleich den von 
Brinckmann in den Diskurs gebrachten Piazza Navona-Teil des Nolli-Plans 
an seine Schüler und Leser weiter, allerdings ohne das organizistische Den-
ken Brinckmanns aufzunehmen: Rasmussen vermerkte zu seiner Analyse: 

„To understand the conditions for which the building was designed we 
must imagine ourselves back in the old Rome so excellently presented 
on Giambattista Nolli's map from the middle of the 18th century (p. 
68). On it the house blocks are indicated by the dark hatchings and in 
between the narrow streets form a weird, light pattern. But not only the 
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18 A.a.O.: 62. 

19 Der so beschriebene vermittelnde Raum 
in und vor den Gebäuden ähnelt doch sehr 
stark dem später von Colin Rowe als ‚poche‘ 
bezeichneten Phänomen, so dass man wohl 
davon ausgehen kann, dass Rowe durch 
Rasmussen beeinflusst worden ist. 

20 Ende der 50er-Jahre erhielt Rasmussen 
eine Gastprofessur an der University of 
Pennsylvania in Philadelphia. Dort traf er 
auf David Crane und Robert Geddes, mit 
denen er 1959 unter seiner Leitung ein 
Forschungsprojekt zu West Philadelphia 
(McHarg 1996:137 und 344) umsetzte.

Abb. 7 Rasmussen 1959: 71. 

17 A.a.O.: 70. 

21 Crane 1960: 281. 
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16 Rasmussen 1959: 62. 

streets and squares are shown in white; also entrance courts and church 
interiors appear as light cavities in the dark mass…”16. 

In seinem Ansatz geht es Rasmussen weder um einen Kontextualismus, noch 
denkt er in den Kategorien des Privaten und des Öffentlichen. Es geht ihm da-
rum, ein Verständnis zu präsentieren, das der Architektur zwei gleichwertige 
architektonische Substanzen, den Körper und den Raum, und ferner einen 
– bei ihm noch unbenannten – Vermittlungsbereich zuschreibt, den Rowe 
später poché nennen wird. Er betrachtet den Eingangsraum von Santa Ma-
ria della Pace (Grundriss siehe Abbildung 36, Seite 141) als in den Straßen-
raum hinausgeschobenen Kirchenraum17. Das wird auch in seinem späteren 
Bezug auf den Palazzo Massimo alle Colonne deutlich: 

„Here we find our palace lying in the narrow, curving Strada della Val-
le, at the end of an even narrower street, Strada del Paradiso. With its 
quite small dimensions the building fits perfectly into its surroundings, 
its lovely convex facade following the curve of the street. At that time it 
was impossible to stand off from it far enough to see the building in its 
entirety. From the opposite sidewalk you could command a view of the 
open loggia of the ground floor, which seemed to form a continuation of 
the street. Instead of the arched entrance of most Renaissance houses 
it has a deep, murky cavity cut into the solid block, a cavity that seems 
even darker behind the light pairs of columns.”18/19 

David Crane, Hochschullehrer an der University of Pennsylvania in Phila-
delphia, kannte sicherlich das gerade ins Englische übersetzte Buch von Ras-
mussen20 und vermittelte dessen Gedanken an seine Studenten Denise Scott 
Brown und Robert Venturi. In seinen Schriften sieht Crane es als ein elemen-
tares menschliches Bedürfnis an, gegebene Komplexe in eine Ganzheit zu 
bringen, dies zeige sich bereits in den Bedürfnissen von Kleinkindern, etwa 
bei der Zeichnung eines Menschen, dem die Gliedmaßen fehlen, diese sofort 
zu ergänzen. Mit seinen Forderungen nach Verbesserung und nach Inblick-
nahme der Ganzheit und Identität einer Stadt schließt Crane sich Lynch an, 
dessen gestaltpsychologisch orientiertes Buch über The Image of the City 
(1960) gerade erschienen war.

Nach Crane entwickele sich aus fehlendem öffentlichen Druck, aus Vor-
schriften, aus einem nicht-städtebaulichen Planungsverständnis, aus purer 
Kosmetik und  aus den Prinzipien der Modernen Architektur ein großer Man-
gel: „Urban spaces are now what is left over between individual buildings of 
no communal importance”21. Hügel würden abgetragen, Pfade zu Straßen 
begradigt, das Aussehen der Städte gleiche dem Zusammenstückeln eines 
‚Frankensteins‘. Dies stünde ganz im Gegenteil zu den bewunderungswürdi-
gen Städten Paris, Rom, Siena oder Peking.

Insbesondere hebt Crane  die  Aktivitäten von Napoleon III. und von 
Haussmann in Paris und von Sixtus V. in Rom hervor, obwohl er sie sozial 
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23 A.a.O.: 284. 

25 Crane 1960b. 

26 Ebd. 

24 Damit wird auch klar, dass Crane Ideen-
geber für Venturis Untersuchungen von Las 
Vegas war. 

27 Crane 1960: 285. 

29 Siehe Hartveld und Scott Brown 2007: 
72. 

28 Diese hatten sich im Studium kennenge-
lernt und 1967 geheiratet.
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22 Crane 1960: 282. als kurzsichtig (myopic) bezeichnet22. Gerade in den großen Städten der USA 
würde man in den Bauverordnungen (ordinances) und in den Versicherungs-
policen (Brandgefahr) Wert auf den Abstand der einzelnen Bauten zueinan-
der legen.  Weder diese City Freestanding, die nur am ‚Funktionalen ‘ ori-
entiert sei und bei der alle vereinzelten Gebäude sich bemühten, symbolisch 
ihre eigene spezielle Identität zu vermitteln, noch die City Beautiful, die die 
Stadt still stelle und dankenswerterweise einen wohlverdienten Tod gefun-
den hätte, noch die City Social mit ihren Slum-Beseitigungen oder gar eine 
City Procedural, die sich stets selber in Frage stelle, stellten eine  adäquate 
Lösung der Probleme des Urbanen dar. Vor allem wendete sich Crane gegen 
eine City Cosmetic: 

„The City Cosmetic (City of Planned Chaos) is lead by ‘humanists’, ‘self-
styled‘ antiplanners, who find art in any convenient place and work hard 
at copying out of context the spontaneous physical accidents of time 
or citizen genius. The humanists are joined by a number of other sur-
face-minded cults, among them the cults of the piazza, the spontaneous 
townscape, a new ba-roque, and the charming vista.”23

Was diesen Planungen fehle, seien die Dimensionen der Zeitlichkeit und der 
Räumlichkeit, die beide nach Cranes Meinung stets auch symbolisch wirkten. 
Mit einem nicht weiter belegten Zitat von Kahn (‚the street wants to be a buil-
ding‘) fordert Crane, dass Räumlichkeit und Zeitlichkeit von Straßen in den 
Focus der Planung zu rücken seien24, bei der es Offenheiten und Spielräume 
für die Ausdeutung und Weiterführung der Vorgaben gebe. Crane spricht in 
diesem Zusammenhang auch von einer Dynamic City25 und von einem Ca-
pital Web als Infrastruktur aller öffentlichen Einrichtungen (facilities) einer 
Stadt26. Dabei sind ihm vier Aspekte wichtig: symbolic location, space-shel-
ter continuity, generality of structure und systematic rhythm. 

„There are three basic media by which a city conveys perceptible mes-
sages to its users: by the meaningful facial characteristics of buildings, 
spaces, or other artifacts; by relative location or place within a known 
geographic area or a memorable sequence of physical events; and, obvi-
ously, by means of verbal signs and other overt heraldry”27 

Crane übte großen Einfluss auf Studierende und Kollegen aus, auch auf De-
nise Scott Brown und Robert Venturi28. Dabei stand oft die Nuova Pianta di 
Roma im Zentrum29, allerdings unter der speziellen räumlich-zeitlichen Per-
spektive von Crane.

Man muss hier zumindest erwähnen, dass es zeitgleiche architekturbezo-
gene Untersuchungen zum öffentlichen Raum in den USA gab. So – um nur 
einige wenige zu nennen – veröffentlichte Kevin Lynch einen gestaltpsycho-
logischen Ansatz (The Image of the City, 1960) und Jane Jacobs untersuchte 
in ihrer sozialpsychologisch orientierten Publikation The Death and Life of 
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30 Rowe und Koetter 1978, dt. 1984: 199.

31 Picasso Tête de Taureau, 1943.

32 Rowe und Koetter 1978, dt. 1984: 88.

Abb. 8 Rowe und Koetter 1978: 88.

Abb. 9 Rowe und Koetter 1978: 88, 89
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Great American Cities (1961) soziale Interaktionen zwischen dem Wohnin-
nenraum und dem urbanen Außenraum und sah sie als Bedingung der Entste-
hung einer friedfertigen Urbanität an. Beide gehen vom Menschen aus. Cher-
mayeff und Alexander (Community and Privacy, 1965), hingegen verstehen 
Innen- und Außenraum als jeweils spezifische vergegenständlichte Substan-
zen (Flächen oder auch Räume), die klar abzugrenzen, in ihrer Eigenständig-
keit aber auch miteinander zu vermitteln sind. Diese eher modernen Ansätze 
hatten keinen Einfluss auf den postmodernen Umgang mit dem Nolli-Plan.

Schritte zur Kanonisierung der Nuova Pianta di Roma 
Collage City 
1978 erscheint das Buch Collage City von Colin Rowe und Fred Koetter. Es 
enthält ebenfalls einen Ausschnitt aus dem Nolli-Plan. Bei Rowe und Koet-
ter steht er als eines der vielen Beispiele für deren Theorie einer – so würde 
ich es bezeichnen – Ambivalenz des Seins, nämlich einmal das Eine zu sein 
und nicht sein Gegenteil und zugleich aber auch das Andere, sein Gegenteil, 
sein zu können. Das Sein sei ein prekäres Gleichgewicht: 

„Zwischen Struktur und Ereignis, zwischen Notwendigkeit und Zufäl-
ligkeit, zwischen Interiorität und Exteriorität – ständig bedroht durch 
die Kräfte, die in der einen oder anderen Richtung wirken, je nach den 
Schwankungen der Mode, des Stils und der allgemeinen sozialen Be-
deutung.“30

Als Beispiele geben Rowe und Koetter die Ambivalenz in den Collagen der Sur-
realisten31, die Ambivalenz von Planen und Basteln und die Ambivalenz von 
Bau und Raum, die die beiden Autoren schematisch mit einer in der Berliner 
Gestaltpsychologie üblichen Kippfiguren von Figur und Grund 32 vorstellen.

Als Beispiel für diese Ambivalenz von Objekt und Raum gehen Rowe und 
Koetter auf die Kirche Sant’Agnese an der Piazza Navona in Rom ein. Dazu 
zeigen sie den besagten Ausschnitt aus dem Nolli Plan (in der deutschen Aus-
gabe wird der Ausschnitt gedreht, so dass sich der Westen oben befindet), 
Sant’Agnese als Bau und Sant’Agnese als Wand der Piazza Navona.  
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Abb. 10–13 Rowe und Koetter 1978: 76

35 A.a.O.: 79.
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34 A.a.O.: 83.

33 Rowe und Koetter 1978, dt. 1984: 108.

„So wechselt die Lesart von Sant‘ Agnese ständig zwischen einer Deu-
tung des Baus als Objekt und seiner Umdeutung als Textur; … manch-
mal als ideales Objekt und manchmal Funktion der Platzwand…“33

Die so formulierte Ambivalenz wurde jedoch nicht eigentlich surrealistisch, 
als subversive Aufhebung der Identitäten und kreative Neubestimmung, ge-
geneinander geführt,  sondern als gleichwertig verstanden. 

„Die Auseinandersetzung, eine Debatte, bei welcher der Erfolg darin 
besteht, dass keiner der Beteiligten unterliegt, stellen wir uns als eine 
Art Voll-Hohl-Dialektik vor, welche das gemeinsame Vorkommen des 
deutlich Geplanten und des tatsächlich Ungeplanten zulassen würde, 
..., des Öffentlichen und des Privaten, des Staates und des einzelnen.“34 

Damit verbinden Rowe und Koetter die Diskussion des Kontextuellen mit 
der klaren Aufteilung des Öffentlichen (weiß) und des Privaten (schwarz), 
die zudem noch jeweils mit Staat bzw. mit Individuum gleichgesetzt werden. 

Eine Verbindung dieser beiden Identitäten sehen Rowe und Koetter in 
dem poché; das ist ihnen zufolge die Fähigkeit von Strukturen, „als Masse an-
grenzende Räume zu binden oder von diesen bestimmt zu werden, sowohl als 
Figur wie auch als Grund zu wirken…“35.

Incontri Internazionali d’Arte: Roma interrotta 
Es war ebenfalls im Jahre 1978, als Incontri Internazionali d’Arte 12 Architek-
ten auf der Basis des Nolli-Plans zu einem Entwurfsworkshop auf die Mercati 
di Trajano einlud. Ziel des Treffens war es, sich mit der zerstörten Einheit-
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37 Graves 1979:4.

38 Graves 1975.

39 alle Zitate Constant 1979: 19.
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36 dazu siehe Delbeke 2011.

lichkeit des Stadtgrundrisses Roms während der letzten 100 Jahre auseinan-
derzusetzen36. Kuratoren waren Giulio Carlo Argan und Christian Norberg-
Schulz. Wegen der zwölf Blätter des Nolli Plans wurden 12 Architekten und 
Architekturtheoretiker eingeladen: Piero Sartogo, Constantino Dardi, Anto-
ine Grumbach, James Stirling, Paolo Portoghesi, Romaldo Giurgola, Denise 
Scott Brown mit Robert Venturi und John Rauch, Colin Rowe, Michael Gra-
ves, Rob Krier, Aldo Rossi und Léon Krier. 

Die Ergebnisse der Arbeit wurden auf den Mercati di Trajano ausgestellt 
und gingen anschließend noch nach Mexiko, London, Bilbao, New York, To-
ronto, Paris, Zürich und Sao Paolo. Ein italienischsprachiger Katalog (Re-
daktion Marisa Cerruti) wurde 1978 publiziert und anschließend – ins Eng-
lische übersetzt – in der Zeitschrift Architectural Design (AD) (1979, Vol 49, 
No 3–4) ) mit einem Vorwort von Michael Graves publiziert.

Michael Graves nimmt die bereits bei Venturi, Brown und Izenour vor-
gegebene Aufteilung in ‚schwarz = privat‘ und ‚weiß = öffentlich‘ wieder auf 
und spricht – Colin Rowe integrierend – vom gleichwertigen Nebeneinander 
von zwei unterschiedlichen Figuren, von Bau und Freiraum (figural void), be-
ziehungsweise von positiv geformter privater und von positiv in eine Gestalt 
gebrachter öffentlichen Substanz. Für Graves geht es nicht mehr – wie bei 
Venturi und Brown um einen Vergleich zwischen dem Rom der 1940er-Jahre 
und der 1960er-Jahre, sondern um den Unterschied zwischen dem 18. Jahr-
hundert und dem späten 20. Jahrhundert37. Es geht bei ihm und seinen Kol-
legen nun auch nicht mehr um die Zeitlichkeit des Raums. Graves hebt noch 
einmal die zweidimensionale Darstellung der Nuova Pianta di Roma  her-
vor, die sehr viel klarer die Beziehungen von Plätzen zu den Schwellenräumen 
und den in den Gebäuden liegenden öffentlichen Räumen anzeigen könne. 

Die Publikationen enthalten drei weitere theoretische Texte, die die Nuova 
Pianta di Roma sehr heterogen interpretieren.

Caroline Constant, Mitarbeiterin im Büro von Michael Graves, schreibt 
vordergründig eine kurze Baugeschichte der Architektur in Rom vom 15. bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts, also der Zeit, die man in der Moderne als 
Manierismus bezeichnet. Sie nutzt die Baugeschichte, um in Bezug auf Gra-
ves38 grundsätzlich zwischen subjektivem Erleben („immediate sensual realm 
of perception, experienced subjectively“) und kognitiver Rationalität („abs-
tract intellectual realm of cognition“) zu unterscheiden. Letztere basiere auf 
den abstrakten Plänen und den Relationen der Teile („Our intellectual expe-
rience of architecture is based on its more abstract organisational princip-
les, its plan and the relationship among its parts“39. Auf den Manierismus be-
zogen stellt sie fest, dass beide Aspekte miteinander verschmölzen, weil sich 
die objektive Ordnung allein vermittels Bewegung, also subjektiv, ergebe. 

Giulio Argan, Kunsthistoriker und damals Bürgermeister von Rom, ver-
fasste für die Publikation der Entwurfsergebnisse nur ein kurzes Grußwort. 
Darin weist er sehr bildhaft darauf hin, dass der Nolli Plan die Schnittstelle 
zwischen dem Imaginativen einer Stadt und ihrer simplen Planung markiere, 
zwischen „the city Bernini and Borromini had imagined as an unearthly space“ 
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41 Norberg-Schulz 1979: 50.

42 A.a.O.: 52.

44 Norberg-Schulz 1979: 52.

43 „On the Campo Marzio and especially 
in Trastevere the streets often look like 
hollowed-out spaces in tufa rocks rather 
than built environments.” (Norberg-Schulz 
1979: 53)
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40 alle Zitate Argan 1979: 37.

und der modernen Stadt „as flat and shapeless as an unmoulded polenta“. 
Der Workshop der Roma interrotta sei nun der Versuch einer „series of gym-
nastic exercises of imagination paralleling memory“40.  

Norberg-Schulz versteht Rom als Ewige Stadt, weil sie ihre Identität über 
die Zeiten unverändert konserviert habe. Rom gehorche – im Gegensatz zu 
vielen typischen römischen Städten – keiner geometrischen Ordnung. Zu 
den griechischen Städten, 

„as articulate bodies composed of ‘individual’ members”, sei Rom „con-
ceived as an integrated whole, as an enclosed space rather than a body”. 
„L’Orange zitierend hebt er den Charakter Roms folgendermaßen her-
vor:  „…the self-satisfied, enclosed world of the street is the characte-
ristic quality of old Rome: a complete world, a small universe, an Eden 
from which Nordic man is expelled; the idyll of the street, I should say.” 

Und in eigenen Worten fährt er fort:
 

„And he goes on describing the concrete properties of the Roman street, 
its enclosure and continuity which are determined by the lack of side-
walks and stairs in front of the entrances, its colours and smells, and 
its pulsating, multifarious life. The Roman street does not separate the 
houses, it unifies them, and gives you a feeling of being inside when you 
are out. The street is an urban interior where life takes place, in the full 
sense of the word. In the piazza this character is emphasised; the houses 
surround the space, and the centre is usually marked by a fountain.”41.

 Damit hebt Norberg-Schulz den ‚Gestaltcharakter‘ des Außenraums hervor, 
gibt ihm einen phänomenologischen Inhalt (where life takes place), entgrenzt 
die starre Trennung von Privatheit (schwarz markierte Flächen) und Öffent-
lichkeit (weiß gehaltene Flächen) und differenziert sie zudem aus. Mit dem 
Kapitolsplatz, zu dem Michelangelo im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts 
den Auftrag erhielt, der aber erst in den 60er-Jahren des 17. Jahrhunderts 
einigermaßen fertiggestellt werden konnte, habe Rom – so Norberg-Schulz – 
„the first and urbanistically most significant urban interior“ erhalten42. Dabei 
weist er auf den Symbolcharakter dieses Innenraums (interior) als neuem ‚Ca-
put Mundi‘ hin und hebt mit wenigen interpretierenden Worten den dynami-
schen Charakter des Platzes als spezifische Identität, als ‚genius loci‘ hervor.

Wie den Petersplatz und später in seinem Text auch die Piazza Navona 
sieht er den von der Architektur umschlossenen Raum als eine gestaltete Sub-
stanz von jeweils spezifischer Identität; die Straßen sähen aus als wären sie 
aus dem Stein ausgehöhlt43. „ It has been said that Rome is a city where one 
feels ‘inside’ while being outside”44. 

„Applying the classical orders to the boundaries of interiors and urban 
spaces, they transformed the amorphous enclosure into a structured 
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whole where the properties of the boundaries determine the character 
of the space”45. 

Norberg-Schulz spricht dabei nicht von Öffentlichkeit und Privatheit, sondern 
von Raum und Körper oder, besser gesagt, von Baukörper und von Raum-
körper (wobei das nicht seine Begriffe sind).  

Die drei Texte – Constant über Manierismus als Einheit von objektiver 
Realität und subjektiver Aneignung, Argan über den Gegensatz von Tradition 
(„unearthly space“) und Moderne („unmoulded polenta“) und Norberg-Schulz 
über die charaktervolle  körperliche Identität des Außenraums – zeigen sehr 
unterschiedliche Verständnisse der pianta di Roma, sind sich aber einig im 
Lob der in der Nuova Pianta di Roma gezeigten städtebaulichen Qualität. 
Diese Mannigfaltigkeit im Verständnis der Nuova Pianta di Roma setzt sich 
in den einzelnen Wettbewerbsergebnissen fort. 

Léon Krier nahm das linke Segment mit der im 18. Jahrhundert nur noch 
ruinenhaften,  allegorischen Darstellung des antiken Rom und das rechte un-
tere Segment mit dem Rom des 18. Jahrhunderts zur Grundlage seiner Aus-
einandersetzung. Er überarbeitet in seinem eigenen Entwurf diese beiden 
Darstellungen, indem er unter anderem seine eigenen Entwürfe einmontiert. 
Als eigenen Entwurf für das Nolli Segment schlägt er eine aus einer Art Ur-
hütte abgeleitete monumentale Anlage aus neun im Quadrat stehenden Tür-
men mit einem zeltförmigen Dach vor. Diese sollten neue kulturelle Zentren 
in den einzelnen rioni (Stadtquartieren) bilden. Diese Art von Zentren hatte 
Léon Krier bereits für das Stadtzentrum von Leinfelden (1971), für das Zent-
rum seines Entwurfs für das Sprengel Museum in Hannover (1972), als ‚Mo-
numento con le tende rosse‘ (1974) und – mit dem entsprechenden Dach – 
auch als ‚Neue Herrlichkeit‘ für Bremen (1978) vorgeschlagen. 

In Rom schlägt das neue Zentrum wie ein Keil in den Petersplatz und stellt 
sich als Antipode dem Petersdom gegenüber. Die Höhe des Zentrums erhält 
hier ihren Sinn, wenn man es als Selbst-Bewusstsein oder Selbst-Identität der 
Bürger Roms gegen die religiöse und politische Macht der Kirche versteht.
Leon Krier entwirft weitere Zentren mit dem gleichen Anspruch für die ein-
zelnen rioni. Da diese aber einen anderen baulichen Kontext haben, läuft hier 
die politische Absicht und Funktion jedoch ins Leere. Diese Quartierzentren 
schützen weder vor Regen, noch vor Wind oder vor Sonne; sie sind aus dem 

Abb. 14 und 15 Leon Kriers Entwurf für 
die Piazza Navona
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Abb. 16 Sartogo (rote Hervorhebungen 
von EF)

1 Seristery
2 Opera House
3 Communal kitchen
4 Centre for Amorous Relationships
5 Caravanserai
6 Parade Square
7 Winter Garden
8 Housing, shops, commercial centre
9 Orgy Museum
10 Large workshops, factories
11 Rural buildings, stalls, stables
12 Energy centre
13 Temple
14 Cultivations
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menschlichen Maß geschlagen und demonstrieren so den Bürgern von Rom 
eine gigantische Nutz- und Sinnlosigkeit. Für den rione Parione soll das neue 
Zentrum den nördlichen – halbrunden – Abschluss der Piazza Navona bil-
den. Dieser Platz erzeugt bis heute einen offenen Raum, der selbst bei der gro-
ßen Erstreckung in Nord-Süd-Richtung einen menschlichen Maßstab behält. 
Mit Kriers Zentrum wird dieser Maßstab gesprengt. Zudem wohnen gerade 
hier die Unter- und Mittelschichten (siehe unten), die nun verdrängt werden.

Krier soll diese Zentren als Kritik am funktionalistischen Städtebau ver-
standen haben, „to stop the bureaucratic transformation of the city into pu-
rified and controlled functional areas.”46. Statt jedoch eine menschliche Al-
ternative zu realisieren, entwirft Krier hier übergroße leere Räume, um mit 
seinen eigenen Worten zu formulieren: ‚purified and controlled‘ voids. 

Noch weiter geht Piero Sartogo bei der Bearbeitung des Vatikan-Sek-
tors der pianta di Roma. Er entwirft auf der Basis der Sozialphilosophie von 
Charles Fourier47 ein neues Gewebe der Stadt Rom, um das alte, so wie es im 
Nolli Plan von 1748 überliefert ist, durch Neubauten und neue öffentliche 
Räume zu zerstören.48 Sartogo bleibt aber bei der Gleichsetzung von Weiß 
als öffentlich und von Schwarz als privat. Denn bei seinen zerstörerischen 
Interventionen geht es um eine ästhetisch-gestalterische und auch funktio-
nale Neuordnung der Öffentlichkeit. 

Robert Venturi und Denise Scott Brown geben sich sehr kurz und wie-
derholen ihre Aussagen aus Learning from Las Vegas (siehe oben).

Die anderen Teilnehmer der Incontri teilen weitgehend die Kritik an der 
vermeintlich inhumanen und geschichtsvergessenen Moderne. Sie geben sich 
zum großen Teil städtebaulich interessante Aufgaben, haben aber mit dem 
speziellen kartographischen Ansatz Nollis bei seiner Darstellung Roms und 
der Interpretation dieser Darstellung seit den siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts als Aussagen zu Privatheit und Öffentlichkeit wenig zu tun. Deshalb 

48 Ich verzichte hier bewusst auf den Be-
griff der Dekonstruktion, weil das eine Fülle 
von ausdifferenzierenden Erläuterungen 
und Abgrenzungen auch zum Dekonstruk-
tivismus in der Architektur erforderte, die 
sich noch einmal von den philosophischen 
Theorien unterscheiden. Sartogos Haltung 
hat meines Erachtens eher etwas mit dem 
Verschimmelungsmanifest von Hundert-
wasser als mit den Dekonstruktionen von 
Eisenman, Tschumi oder Gehry zu tun.

46 zitiert nach Franchina 1979: 195.

47 Sartogo zitiert einige Texte von Fourier 
aus der Theorie der vier Bewegungen, 
skizziert dabei aber weder die Struktur der 
Fourierschen Gedanken zu einer zukünftigen 
harmonischen Gesellschaft noch die archi-
tektonischen und urbanistischen Vorstellun-
gen, wie sie von ihm und seinen Anhängern 
bekannt sind. Hier kann nicht ausführlicher 
darauf eingegangen werden, aber so viel 
sei gesagt: Fouriers Texte enthalten eine 
Theorie der Leidenschaften, die er einzeln 
auflistet und abhandelt (Freundschaft, 
Ehrgeiz, Streitlust etc.). Diese Leiden-
schaften seien historisch gesehen zwar 
oft zerstörerisch gewesen. Sie seien aber 
nicht per se negativ zu verstehen. Vielmehr 
müsse man die unterschiedlichen Leiden-
schaften so miteinander verknüpfen, dass 
sie sich ausponderieren und eine Harmonie 
bilden. Eine Möglichkeit dazu bestehe durch 
– nach mathematischem Kalkül berechne-
te - Organisation riesengroßer Wohn- und 
Lebensgemeinschaften (etwa in Umnutzung 
des Château de Versailles), die er Phalanx 
nennt. In den 1970er-Jahren wurde Fourier 
als Kritiker an der bürgerlichen Familie und 
als Prophet einer lustorientierten Selbstver-
wirklichung angesehen. 
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49 Huxtable 1979: 25 f.

Abb. 17 Prayer carpet Alxabder 2005

Abb. 18 Alexander 2005: Nolli-Plan mit 
umgedrehten Schwarz-Weiß Werten Alex-
ander 2002 
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50 Jencks 1978: 110.

gehe ich hier nicht weiter auf sie ein. 1979 erschienen die Incontri Interna-
zionali d’Arte in einer kompletten Übersetzung ins Englische in einem 1979 
von Michael Graves herausgegebenen Sonderheft von Architectural Design. 
1979 erschien zudem in der New York Times eine Kritik der New Yorker Prä-
sentation der Ausstellung (Cooper-Hewitt Museum) durch Ada L. Huxtable, 
die auch hier kein Blatt vor den Mund nimmt: 

“A new form of cruel and unusual punishment has been invented; ar-
chitects are writing as much they are building, and those of us who 
report on their activities are forced to struggle through masses of pre-
tentious and glutinous prose, seeking the flash of insight, the buried 
diamond of revelation, the key to the architectural revolution that is ru-
mored to be process now. They should try doing it on a deadline. There 
ought to be a formula fixed by law about time wasted and information 
gleaned. If architects put buildings together with the same obscure, the 
same appallingly unnecessary complexity and dubious detail, the same 
lack of understanding of the basic beauty of an expressive economy of 
means, architecture would be in a very bad way. (I have just had chilling 
thought; some really do build the way they think, that is the right word 
for what is going on in their heads.)”49

Huxtables Kritik gab im weiteren sehr kurze Beschreibungen der einzelnen 
Entwürfe und vermittelte ihre negative Einstellung dazu, ohne dass sie aus-
führlicher analysierte. Ihr Lob ging einzig an Argan, der mit „grace, intelli-
gence and flair” schreibe. 

Man sieht, dass die Nuova Pianta di Roma in den begleitenden Texten 
und in den Wettbewerbsarbeiten sehr unterschiedlich interpretiert wird. Es 
geht nicht immer um ‚öffentlich‘ und ‚privat‘, gleichwohl generieren alle In-
terpretationen einen weiten Konnotationsraum für diese beiden Begriffe. Es 
ist bedauerlich, dass dieser Konnotationsraum nicht zur Basis genommen 
wurde, sich in den Folgejahrzehnten eingehender, differenzierender und pro-
duktiver mit dem Verständnis von Öffentlichkeit zu beschäftigen.

 
Weitere Publikationen bis heute
Die Nuova Pianta di Roma findet sich noch nicht in der Erstausgabe (1977) von 
Jencks The Language of Post-Modern Architecture; diese reduziert sich noch 
fast vollständig auf Einzelbauten. Erst 1978, also wohl angeregt durch die In-
contri, nimmt Jencks den Plan auf. Jetzt steht er im Zusammenhang mit der 
Darstellung kontextueller Entwurfshaltung und wird wie folgt charakterisiert:

„Private building in gray crossbatching is hollowed out by public space 
in white. The latter may be a street, piazza, courtyard, or church inte-
rior. The map gives an idea of semipublic space and how it mediates 
between the major antinomy, public and private”50. 
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52 Alexander 2005: 73.

53 Hayes 2013: 185.

54 Die Publikation von Dietsch ist der 
Versuch, einem Laien einen Überblick über 
das, was man unter Architektur versteht, 
zu geben. Die gesamte Reihe und speziell 
dieses Buch sind nicht so schlecht wie der 
Titel vermuten lässt. 

Abb. 19 Titelblatt Architecture for 
Dummies
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51 Jencks 1978: 78.

Das bleibt dann auch so in der Neuauflage seines Buches von 2002 – nun mit 
dem Titel The New Paradigm in Architecture. Hier verbindet Jencks diese 
simplifizierende Analyse mit einem Vorwurf gegen die Moderne: 

„ ... the failure of Modern architecture and planning, very briefly, was its 
lack of understanding the urban context (Hervorhebung von EF: siehe 
dazu die Überschrift von Kap. III), its overemphasis on object rather 
than tissue between them”.51

Und auch Christopher Alexander passt sich nun diesem Verständnis an:
Bereits in Band 1 der ‚The Nature of Order‘ wird die Nuova Pianta di Roma 
abgebildet. Sie steht hier im Zusammenhang mit dem formalästhetischen 
Thema des Echos und wird begleitet von der Abbildung eines ornamentalen 
türkischen Gebetsteppichs und von der Abbildung eines Hauses in Albero-
bello (Süditalien), bei dem die einzelnen Dachteile jeweils als ‚round shapes, 
dominated by cone shapes‘ (S. 219) miteinander vermittelt sind. Die Nuova 
Pianta di Roma arbeite mit anderen Mitteln, erzeuge aber die gleiche leben-
dige und ganzheitliche Harmonie: 

„ A great deal of the nature and meaning of positive space may be seen 
in a plan drawing, with reference to black and white. When we look at a 
place which has positive space, if we see the plan in which the space is 
drawn white, and the rest black (…), then the white spaces have a fee-
ling almost as if they are carved out, literally, from the solid rock, like 
a series of caves, connected by tunnels. When we reverse the black and 
white (…) we see the spaces black, and the building white; now, when it 
is good, the space looks almost like a series of buildings and halls, con-
nected by passages.
In the Nuova Pianta di Roma drawn c. 1700 (! EF), the space consists 
of squares, streets, and churches. These are the public spaces. The dark 
part of the drawing refers to all the private buildings and includes all the 
private gardens that are not accessible to the public. So one sees with 
enormous clarity the beautiful hull-like character of the public space,”52.  

2013 wiederholt der in den USA stark rezipierte Richard W. Hayes unkritisch 
noch einmal die auf Venturi und Scott-Brown und Izenour beruhende Gleich-
setzung von Weiß und Öffentlichkeit sowie von Schwarz und Privatheit53. Und 
– um die Auflistung der unanalytischen und unkritischen Ausdeutungen von 
Schwarz und Weiß abzuschließen – das Buch Architecture for Dummies54 von 
Dietsch, das so dumm gar nicht ist, fasst noch einmal zusammen:  

„Many architects consider the huge map of Rome created by Giambattis-
ta Nolli …  as the holy grail of urban cartography. …The original purpose 
of the map was for tax assessment. But its aerial view of the city’s layout 
came to be viewed as a valuable tool in revealing the relationships bet-
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Abb. 20 Dehaene, De Cauter 2008

55 Dietsch 2002: 232.

56 Steiner 2006: 46.

57 http://portico.space/journal//architectu-
ral-drawings-the-figure-ground)

58 etwa Mönninger 2015.

59 Dehaene und De Cauter 2008. 

60 Dehaene und De Cauter 2008: 2.

61 A.a.O.: 5f.

62 Ebd.

ween private and public spaces. Nolli drew a clear distinction between 
solid building blocks, which were colored in dark tones, and open spaces, 
such as streets and interior public spaces, which were left blank.”55

Die American Planning Association ist etwas vorsichtiger, denn sie versteht 
die schwarzen Flächen nicht als privat. Zugleich aber macht sie die Interpre-
tation des Weiß als ‚public space’ besonders stark und betont zudem: „Nolli’s 
maps denote the public space both outside and inside buildings, such that the 
interiors of schools, city halls , and community centers, for example, read as 
part of the overall network of public space. This type of analysis can be hel-
pful in understanding the use of ground floors of buildings augment the pub-
lic realm, providing guidance for future developments”56.  Noch 2016 schreibt 
das online-Journal Portico in seiner Ausgabe vom 8. Mai:

„The map is most famous for convincingly communicating the idea that 
a city can be experienced as a series of spaces, rather than a series of 
objects. To communicate this through drawing, Nolli decided to show 
the interiors of churches as open, public space – drawing them, or not 
drawing them, as negative space, exactly the same as the public streets 
and access ways around the buildings. The result? The streets seem to 
flow into the cavernous naves of the various churches, giving a sense of 
how publics understood and occupied the city at the time.”57 

Das US-amerikanische Verständnis von Öffentlichkeit erstreckt sich inzwi-
schen auch nach Europa58. Die Publikation von Beiträgen einer an Foucault 
orientierten Konferenz über Heterotopia59 zeigt den Piazza-Navona-Ausschnitt 
des Nolli-Plans als Cover. Zum Plan selbst sagen die Herausgeber: „…that [the 
plan; EF] defy easy categorization within the private-public/black-white bi-
nary logic of the map.”60 oder etwas später: „The black and white contrast of 
the original map is a graphically eloquent representation of the city in terms of 
the public-private binary opposition.”61 Zugleich ist der Nolli-Plan für die He-
rausgeber aber auch ein Beleg für die Tradition zentral-urbaner Heterotopien: 

„This centrality is most elegantly represented on Nolli’s famous map  
– a representation of Rome in the eighteenth century: the churches of 
Borromini prominently surrounding the Piazza Navona ,with the Pan-
theon a bit further to the east”62. 

Damit stellen sie sich gegen die Teilnehmer der Incontri, die den Plan als In-
begriff einer in sich harmonischen Stadt und als Homotopie lesen. 

Zusammenfassung
Die Nuova Pianta die Roma von Nolli hat in der Geschichte der modernen 
Architektur ihre Karriere gemacht. Sie ist zunächst Hilfsmittel zur Interpreta-
tion von Architektur und ihren ästhetischen und stadträumlichen Qualitäten. 
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64 Dazu Zänker 1973.

63 Dehaene und De Cauter 2008.

Sie steht u. a. als Darstellung einer heilen Welt im Gegensatz zur zeitgenös-
sischen Architektur (Argan), als manieristische Verbindung von Rationali-
tät und Subjektivität (Constant) und für eine spirituelle Qualität, dem genius 
loci bei Norberg-Schulz. Sie wird seit neuestem auch als Bild für die  Hetero-
topie von Stadt63 eingesetzt.  

Vor allem aber gilt sie bei US-amerikanischen Architekten und Architek-
turtheoretikern als Darstellung von Öffentlichkeit und Privatheit, dem Ver-
ständnis von Außenraum (Straßenraum und Platzraum) als eigene ästheti-
sche Substanz (also nicht als ‚Hintergrund‘ für die ‚Figuren‘ der Architektur), 
als harmonisch ausgewogene Stadt (wobei der Unterschied von Kartogra-
phierung und Kartographiertem, also von reduzierter und ästhetisierter Dar-
stellung und realer Stadt vergessen wird) und über das  poché als gelungene 
Integration von Bau und Raum. Und dabei vermischt sich, was hier als ein-
zelne Stränge von Verständnissen herausgestellt wurde, diffus in der Praxis 
des Entwerfens und Theoretisierens. 

Der Nolli Plan wurde von den Postmodernen mit ihrem romantisch-ver-
träumten Rückwärtsblick als Kumulation von all der Architektur angesehen, 
die – so ihre Meinung – noch höchste Qualität hatte und auf die über den 
Verfall des 19. und 20. Jahrhunderts hinweg man zurückspringen müsse.

Rehistorisierung der Nuova Pianta di Roma (Kontext 
und Intentionen von Giovanni Battista Nollis Plan in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts)
Kurze Anmerkung zu den Modi der kartographischen Darstellungen
Man muss grundsätzlich drei Arten von Darstellungen unterscheiden: Erstens 
gibt es Karten mit dreidimensionalen Bauwerken in schräger Vogelschauper-
spektive (Antonio Tempesta 1593) oder isometrieähnlich vertikal projiziert 
(Giovanni Battista Falda 1667 & 1676). Davon muss man zweitens zweidi-
mensionale Pläne unterscheiden, in die manchmal vereinzelte dreidimensi-
onale Bauwerke (Matteo Gregorio de Rossi 1668)64 eingezeichnet sind. Drit-
tens gibt es gezeichnete Veduten mit symbolisch oder allegorisch gemeinten 
Einzelansichten, sowie katalogisierende und erläuternde Beschreibungen. 
Während in den zeichnerischen Darstellungen eher die bau- und raumästhe-
tischen Qualitäten vermittelt werden können, sind die Beschreibungen eher 
geeignet, auch typologische und funktionale Informationen zu vermitteln. 

Kartographischer Kontext der Nuova Pianta di Roma 
Kurz vor und kurz nach der Nuova Pianta di Roma erschienen weitere Kar-
ten von Rom, die helfen können, Nollis Herangehensweise zu verstehen.

Die Karte von Antonio Barbey (Ausschnitt siehe unten) war 1697 erschie-
nen, in dem er die bebauten Flächen pauschalisiert grau anlegte, die Grund-
risse von Kirchen und Palästen einmontierte, nummerierte und dazu einen 
Index mitdruckte. Etwas später (1700) legte Nicolas de Fer einen Plan von 
Rom vor, in dem er einige Kirchen und Paläste dreidimensional darstellte.
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Abb. 21 Die zwei Teile des Nolli Plans

Abb. 22 Nolli Plan Ausschnitt
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65 Bernadini 1744: 117. 

66 Die kunsthistorisch exzellente Analyse 
von Zänker aus dem Jahre 1973 war den 
postmodernen Nolli-Plan-Theoretikern offen-
bar unbekannt. 

Fast zeitgleich mit Nollis Plan erschien Bernadino Bernadinis nach den rioni 
gegliederter Stadtführer in Textform (1744) mit einer topografischen Karte, 
in die die rioni-Grenzen eingezeichnet sind. Seine dort zum rione Parione ge-
machten Angaben zu den Funktionen der Gebäude sind sehr umfangreich und 
zudem typologisch nach Kirchen, Oratorien, Hospizen, Kollegien, Hospitä-
lern, Palästen, Türmen, Plätzen, Straßen, Tribunalien, Luoghi Pubblici (Pa-
lazzo della Cancelleria Apostolica, Palazzo del Governo, Scuole pie pubbli-
che), Theatern und Notariaten gegliedert und einzeln aufgeführt. Erwähnt 
werden ferner noch sieben Spezerien, vier Bäckereien, fünf Metzgereien und 
44 Wohnblöcke (isole circondate di strade)65.

Bildwissenschaftliche und kartographische Analyse der 
Bildlichkeit der Nuova Pianta di Roma 
Sieht man erstens als Bildwissenschaftler auf das Original der Nuova Pianta 
di Roma in seiner Gesamtheit, so lässt sich feststellen, dass es sich um eine 
Abbildung von mehreren ineinander geschachtelte Bilder, zunächst um eine 
Abbildung des Nolli-Plans und um zwei Veduten von Rom handelt. Der Nolli-
Plan ist darüber hinaus ein Bild im Bild – wie Zänker bereits 1973, also nach 
dem Aufsatz und dem Buch von Venturi, Brown und Isenour, aber vor den 
Incontri, festgestellt hat66. Nach heutigem medienkritisch geschärften An-
sehen handelt es sich genauer gesagt, um Bild im Bild im Bild im Bild, denn 
auf den Plan bezogen ist das erste Bild der bodennahe Schnitt durch die Be-
bauung der Stadt Rom (siehe Abb. 21). Dieser ist auf einem Bildträger ab-
gedruckt. Diese Bilder sind zweidimensional; sie sind auf einem der Bildträ-
ger perspektivisch (siehe Hochwölbung der Ränder) abgebildet (Abb. 22). 

Dieses Bild vom Bild ist collagiert diesmal als Bild im Bild im Bild: Die 
Stadt Rom wird in zwei Momenten (links in der Antike, rechts im 18. Jahr-
hundert) ihrer Geschichte als Allegorie formuliert (Abb. 21) und zeichne-
risch dargestellt und diese drei Bildebenen des Plans werden zusammen mit 
den zwei Bildebenen der allegorischen Darstellung zu einem Gesamtbild der 
Nuova Pianta di Roma zusammengefügt. 

Zänker spricht in diesem Zusammenhang von Plan und Vedute. Er ana-
lysiert sehr überzeugend die Auswahl der Motive als Feier eines päpstlichen 
Roms. Die gesamte Nuova Pianta di Roma ist also kein Reiseführer, also we-
der ein Plan für Pilger oder Bildungsreisende, sondern eine Festgabe an den 
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69 Siehe http://search.getty.edu/gateway/
search?q=Barbey&cat=&rows=10&srt=&dir
=s&dsp=0&img=0&pg=4 
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Abb. 23 Nolli 

Abb. 24 Piazza Navona (Benevolo 1972, 
aus der Zeit nach 1945)

68 Bedauerlicherweise gibt Benevolo für 
seine Abbildungen keine genauen Datierun-
gen und keine Quellen an.

67 siehe Zänker 1973: 331.

Papst und eine Kaufwerbung bei den Mitgliedern der römischen Oberschicht, 
die sich durch Erwerb des Gesamtplanes der Feier des Papstes anschließen 
wollen. Als Romführer eignete sich der Plan weniger, weil dreidimensionale 
Darstellungen von Bauwerken, an denen sich auch Laien orientieren konn-
ten, fehlten67 und er natürlich viel zu groß ist.

Eine dritte Ebene von Nollis Nuova Pianta di Roma geht bei Zänker unter: 
die textlichen Auflistungen von einzelnen Gebäuden durch Nummerierungen im 
Plan und zwei Auflistungen, eine nach rioni und eine zweite nach Funktionen. 

Vergleicht man den Nolli Plan mit perspektivischen Plänen seiner Zeit, 
so sticht die hohe Informationsdichte einer dreidimensionalen Darstellung 
heraus. Man erkennt die unterschiedlichen Größen der Gebäudegrundflächen 
und die unterschiedlichen Höhen der Bebauung. So kann man im Zusam-
menhang mit historischem Wissen Erkenntnisse über den sozialen Status der 
Bewohner gewinnen. Man kann zudem die Höhendimension der Freiräume 
rekonstruieren und so deren ästhetische Qualitäten realistisch einschätzen.

Differenzierende Analyse der Gebäude und der Stadträume 
(the luck (!) of understanding the urban context)
Nollis Simpifizierungen
Bei Nolli sind die schwarzen Flächen stark abstrahiert, was man erkennt, 
wenn man Kataster über die schwarzen Flächen legt und die Grundrisse der 
darauf befindlichen Bauten studiert (siehe unten). 

Nolli selbst abstrahiert bei den weißen Flächen von der Realität, weshalb es 
nicht verwunderlich ist, dass sein Plan im Nachhinein als geometrisches Muster 
gelesen werden kann. Wenn man etwa Nollis Darstellung der Bauten um die Pi-
azza Navona mit einem Plan der Gegend in Benevolos Storia della Città (1972)68 

vergleicht, erkennt man (obwohl Benevolos von ihm undatierter Plan aus der Zeit 
nach 1945 stammen muss), dass die engen Lufträume (die es sicherlich auch im 
18. Jahrhundert gab), die eigentlich weiß sein müssten, von Nolli schwarz ange-
legt sind und so der Bausubstanz eines Gebäudes zugeordnet werden. 

Benevolo zeigt zudem die Grundstücksgrenzen, Nolli nicht. Die Grund-
stücksgrenzen machen aber deutlich, dass auch die schwarzen Bereiche keine 
homogenen Blöcke sind, sondern heterogen genutzt werden.

Nollis homogen weiße Flächen und ihre komplexen Wirklichkeiten
Innenräume
Zugangsrecht und soziale Zugehörigkeit 
Nolli legt in seinem Plan nicht nur Straßen, Plätze und nach oben offene, 
unbedeckte Höfe der Paläste in einem homogenen Weiß an, sondern macht 
auch größere überdachte Innenräume weiß. Das ist in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts nicht neu; bereits 1697 hatten Antonio Barbey und Domenico de 
Rossi ihre Nvova pianta della città di Roma coll'indice de tempij palazzi et 
altre fabriche antiche e moderne, e divisa nelli svoi XIIII. rioni 69 in ähnli-
cher Weise angelegt und grobschematisch (siehe etwa Grundriss des Panthe-
ons) die Grundrisse der Kirchen eingezeichnet. 
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72 siehe Corpus juris canonici 2. Band, 
Buch III, titulus XLIX nach Schilling Sintenis 
1834, Bd. 1: 302–304

73 Faccioli 1966: 416–418.
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70 Zur Entstehung und Geschichte des 
Corpus Juris Canonici siehe http://www.
rechtslexikon.net/d/corpus-iuris-canonici/
corpus-iuris-canonici.htm

71 Corpus Juris Canonici, Band 2, Liber III, 
titulus XXIII nach Schilling/Sintenis 1834, 
Bd. 1: 09

Nolli selbst hat sich zu Öffentlichkeit und Privatheit und deren Bezeichnung 
durch Weiß beziehungsweise Schwarz nicht geäußert. Es ist natürlich klar, dass 
nicht jeder Bewohner Roms in die Höfe und in die Säle der Paläste laufen konnte; 
darüber braucht es wohl keine historische Forschung. Bei den Kirchen hat man 
heute jedoch den Eindruck, dass sie – wenn auch nur zu bestimmten Zeiten – 
geöffnet sind. Dieser offene Zugang der Kirchengebäude kann jedoch nicht ohne 
Weiteres, also ohne historische Forschung, für alle Zeiten unterstellt werden. 

Und schaut man genauer hin, so wird man schnell feststellen, dass auch 
heute nicht jeder Ort in der Kirche offen zugänglich ist: Altarraum, einzelne 
Kapellen, Kanzel und Sakristei innerhalb der Kirchenbauten sind wie im 18. 
Jahrhundert nur bestimmten Personen vorbehalten. Zudem ist nicht jedes 
Gebäude, das als Kirche genutzt wird, offen zugänglich. Oratorien, Räume des 
Gottesdienstes in Klöstern und Privatkirchen sind zum Beispiel nicht offen. 
Leider gibt es keine dezidierten Forschungen dazu, da Zugang und tatsächli-
cher Gebrauch von Kirchen bisher wenig im Interesse der Forschung standen. 

Im Kirchenrecht findet sich ein ‚jus adeundi‘ (‚open access‘) erst 1981 (Co-
dex Juris Canonici, 1981, Can 1214). In dem vorhergehenden Codex Juris Ca-
nonici von 1917 70 wird an entsprechender Stelle nur definiert, was eine Kir-
che (Gebäude) ist. In dem bis 1917 gültigen Corpus Juris Canonici von 1582, 
das auch zum Verständnis des Nolli-Plans relevant ist, finden sich keine Be-
stimmungen über den Zugang. Es gibt dort aber hinreichend Regulationen 
zum Kirchenraum: „Heiligkeit gebührt dem Haus des Herrn. Denn es ist an-
gemessen, dass dem Orte, welcher zu Seiner Ehre geweihet worden, die gezie-
mende Ehrfurcht gezollt werde.“71 Bei der Nennung des Namen Gottes muss 
der Gläubige seine Knie beugen. Niemand darf Aufsehen oder Geschrei er-
heben oder sich Angriffe auf andere erlauben. In den Kirchen dürfen keine 
Gesellschafts- oder Gemeindeversammlungen durchgeführt werden, ‚leere 
Plaudereien‘ sind verboten. In den Kirchen und in ihren Vorhöfen darf kein 
Handel betrieben werden. Innerhalb der Kirche gilt nur das Kirchenrecht. 
Deshalb darf kein weltliches Gericht abgehalten werden. ‚Freien‘ Personen 
darf Kirchenasyl gewährt werden, Leibeigenen nicht72. 

Für das 18. Jahrhundert gibt uns Nolli selbst einen Hinweis. Faccioli berich-
tet, dass Nolli am 13. August 1736 einen Lasciapassare (Passierschein) erhielt, 
mit dem er und seine Mitarbeiter freien Zugang zu allen Kirchen und Klöstern 
der Stadt Rom erhielten73; wobei diese Erlaubnis zudem am 18. Aug. 1736 im 
Diario Ordinario‘  einer wöchentlich erscheinenden Zeitschrift, veröffentlicht 
wurde. Das ist nur erforderlich, wenn Kirchen nicht grundsätzlich offen sind. 

Nehmen wir an der beziehungsweise aus der Nähe zur Piazza Navona 
drei Kirchen, deren Innenräume bei Nolli weiß sind, die dennoch nur für ei-
nen engen Personenkreis bestimmt waren: San Nicola war im 17. Jahrhun-
dert als Repräsentanz Lothringens gebaut, aber kurz nach der Veröffentli-
chung von Nollis Plan von Frankreich annektiert worden.   

Direkt in der Nähe liegt Santa Maria del Anime, die Kirche der Deutschen. 
Für diese beiden Kirchen, sowie für Sant‘ Agnese, auf die ich noch näher ein-
gehen werde, gilt, dass sie keine Pfarrkirchen waren, sondern für ganz be-
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Abb. 25 Nolli, Luoghi pubblici (Vielleicht 
am besten als Öffentliche Institutionen zu 
übersetzen)
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stimmte Gläubige gedacht waren, nämlich für Lothringer beziehungsweise 
Franzosen, Deutsche sowie die Pamphilj-Familie. Diese Bestimmung der Kir-
chen grenzten andere Besucher als Nicht-Dazugehörige aus. 

Darüber hinaus kann man vielleicht in katholischen Kirchen überhaupt 
nicht von Öffentlichkeit sprechen, jedenfalls wenn man, wie idealtypischer-
weise bei Habermas, unter Öffentlichkeit das Ergebnis einer diskursiven und 
rationalisierten Kommunikation aller Beteiligten bei prinzipiellem Zugang für 
alle, bei Unbekanntheit der Identität der teilnehmenden Personen und bei 
Akzeptanz jeden möglichen Themas versteht. Denn in den Kirchen ist zwar 
ein Zwiegespräch eines Gläubigen mit Gott (direkt oder über einen seiner ir-
dischen Vertreter) angestrebt, aber keine offene Kommunikation (Plaude-
reien) unter den versammelten Menschen oder gar die Durchführung von 
Gesellschafts- oder Gemeindeversammlungen. 

Man darf zudem nicht vergessen, dass die direkte Kommunikation mit 
Gott sicherlich in der Muttersprache stattfand, die Messen aber in Latein ge-
lesen wurden und also nur von entsprechend ausgebildeten Menschen ver-
folgt werden konnten. Auch das bindet ein oder grenzt aus.

 
Grundrisse der weißen Innenräume
Nolli listet in den Legenden der Nuova Pianta di Roma nur einige wenige Ge-
bäude als Luoghi Pubblici auf.

Insgesamt sind es Akademien, Basteien, die Kanzlei des Vatikans, Ge-
fängnisse, Schulen, die Quartiere der königlichen Garde und der Schweizer-
garde, Theater, Stadttore, Zolldouanen, Getreidespeicher  etc., also Institutio-
nen der städtischen oder kirchlichen Administration, die nur zum geringeren 
Teil offen zugänglich waren. Die aufgelisteten Bauten werden nicht von der 
Art ihres Raums her als luoghi pubblici definiert, sondern von ihrer Funk-
tion als öffentliche, das heißt hier als kommunale oder als kirchlich-admi-
nistrative Institutionen. 

Nimmt man etwa das in der Mitte des 17. Jahrhunderts von Innozenz X 
gebaute und heute noch stehende Gefängnis am Tiber und dessen Auflistung 
(662) in der Nuova Pianta di Roma als luogo pubblico, aber auch die Weiß-
Färbung einiger Bereiche in dem Gefängnis, so erkennt man, dass die undif-
ferenzierte Gleichsetzung von Weiß mit Öffentlichkeit sehr problematisch ist. 

Luogo pubblico meint bei Nolli, dass das Gebäude in der Hand der Kom-
mune, des Landesherrn oder des Staates ist. Zudem werden in Nollis Plan die 
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Abb. 26 Carceri nuove (662) in der Nuova 
Pianta di Roma  (durch EF farbig markiert)

Abb. 27 Innenraum von Sant’ Agnese an 
der Piazza Navona im Plan von Nolli

Abb. 28 Grundriss von Sant’ Agnese nach 
Rossi, 1683

74 Rossi 1683.

75 ausführlicher siehe Gruber 2013.

als luoghi pubblici aufgeführten Bauten nicht als Ganze weiß markiert, son-
dern nur in manchen ihrer Bereiche, wie Wege, Höfe oder zentrale Innen-
räume. Nolli schließt zudem Orte des Alltags, wie Spezerien, Bäckereien oder 
Metzgereien von den luoghi pubblici aus. Aber auch Paläste mit ihren weißen 
Innenhöfen und Sälen sowie Kirchen fehlen in der Auflistung.

Sant‘ Agnese in Piazza Navona
Sehen wir uns die Kirche Sant’ Agnese als weiteres Beispiel für fehlende Dif-
ferenzierung genauer an:.

Sie war vor ihrem Neubau eine Pfarrkirche. Die Gemeinde wurde ver-
legt und Sant‘ Agnese zur Hauskirche der Pamphilij und zur Memorialkir-
che für den aus diesem Hause stammenden Papst Innozenz X. gemacht. Die 
Innenräume all dieser unterschiedlichen Gruppierungen und Zugänge wur-
den von Nolli unterschiedslos im gleichen Weiß angelegt.

Vergleicht man einen detaillierten Grundriss von Sant’ Agnese74 mit Nol-
lis Grundriss in der Nuova Pianta di Roma von 1748, so kann man unter Be-
rücksichtigung der großen Unterschiede der Maßstäbe tatsächlich von einer 
realen Abbildung im Nolli Plan sprechen. Zugleich muss man aber hervor-
heben, dass beide Grundrisse nicht einmal im Ansatz die komplexe ästheti-
sche Qualität des Innenraums abbilden. Das geht nicht einmal in Aufrissen 
oder Fotografien (auf die wir deshalb hier verzichten müssen, wie auch auf 
eine angemessen ausführliche Darlegung der ikonographischen und ästheti-
schen Aussagen der Fresken und Skulpturen). Kurz gesagt: Die Erkenntnis 
der unterschiedlichen Raumqualitäten je nach Ort und Höhe des Fokus des 
Blickens eines Besuchers, das Verschneiden und Trennen von Räumen so-
wie deren Widersprüchlichkeiten und Transformationen ineinander ist nur 
im zeitaufwändigen Einlassen eines Betrachters auf die visuellen Angebote 
und auf die komplexen Strukturen vor Ort möglich. Das Weiß des Grundris-
ses in Nollis nuova pianta kann diese Raumkonstruktions- und Raumtrans-
formationsvorgänge nicht einmal ansatzweise darstellen.

Außenräume
Diese komplexen Differenzierungen gibt es nicht nur in den Innenräumen. 
Hierzu drei Beispiele: 

Das jüdische Ghetto war 1555 von Papst Paul IV eingerichtet worden 
(siehe Markierung im Nolli Plan), um die bisher verstreut wohnenden Juden 
zusammenzuziehen. Das Ghetto  wurde von Mauern umgeben und durch Tore 
gesichert75. Im Nolli Plan ist das nicht ersichtlich. Das Weiß bleibt auch hier 
undifferenziert. Das Weiß der Straßen und Plätze im Ghetto ist – wie außer-
halb – in dem gleichen Weiß gehalten. Wenn es Öffentlichkeit markierte, so 
müsste man sicherlich über die unterschiedlichen Arten von Öffentlichkeit 
im Ghetto und in den weiteren Straßenräumen und Gebäuderäumen spre-
chen. Die undifferenzierte Gleichsetzung von Öffentlichkeit und Weiß ist da 
überhaupt nicht hilfreich. 
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Abb. 30 Nolli Piazza del Campidoglio (von 
EF farbig markiert)

Abb. 29 Ghetto von Rom im Nolli Plan (von 
EF farbig markiert)

Abb. 31 Piazza del Campidoglio von 
Dupérac (1568) Wikipedia

76 Nolli und Brinckmann zeigen den origi-
nalen Zustand des Ovals, bevor es im italie-
nischen Fascismo neu gepflastert wurde. 

77 Ich kenne die gegenteiligen Interpre-
tationen, nämlich, dass beim Nähertreten 
der Senatorenpalast immer größer wird; 
das halte ich wahrnehmungspsychologisch 
aber für falsch. Der Leser möge das vor Ort 
überprüfen.

78 Dieser Wahrnehmungsprozess erhält 
einen Sinn, denn seit Mitte des 17. Jahrhun-
dert bildete der Campidoglio eine Station 
des possesso der neuen Senatoren und 
Päpste, mit der sie von Rom Besitz ergriffen 
(Smithers 2013: 179–182). 

Die Piazza del Campidoglio auf dem Kapitol hat einen trapezförmigen Grund-
riss, der so auch im Nolli Plan gezeigt wird. Er wird bei Nolli weiß dargestellt. 
Ich möchte nicht auf seine komplizierte Baugeschichte eingehen, sondern nur 
kurz die städtebauliche Situation seit dem 17. Jahrhundert schildern: Am Kopf 
des Trapez‘ steht der Senatorenpalast. Wenn man auf diesen schaut, steht rechts 
der Konservatorenpalast und links der Palazzo Nuovo.  Im Boden des Trapez‘ 
gibt es ein Oval, in dessen Mitte das Reiterstandbild Marc Aurels steht76. Durch 
die drei Bauten wird der Platz zu einem der zentralen Orte Roms. Im Nolli-
Plan erkennt man die beiden Kolonnaden des Konservatorenpalastes und des 
Palazzo Nuovo, die in der Logik Nollis in ihrem Raum weiß angelegt sind. Vor 
dem Senatorenpalast gibt es einen Brunnen. Man kann auch die Treppe (Cor-
donata) erkennen, die auf den kapitolinischen Hügel hinaufführt. 

Die Öffentlichkeitserfahrungen der Menschen auf diesem Platz sind sehr 
heterogen:  Ämter bekleidende Menschen werden ihn als ihren Ort sehen, 
Besucher werden erfahren, dass sie nur Besucher sind. Die beiden vor dem 
Wetter schützenden Kolonnaden bilden noch einmal eine andere auf den je-
weiligen Palast bezogene Öffentlichkeitserfahrung. Sie machen die dort befind-
lichen Zuschauer – so wie die Logen in einem Theater – auch ein wenig zu vor 
Blicken vom Platz her geschützte Beobachter des Geschehens auf dem Platz. 

Die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung des Platzraumes hängt sehr 
von dem Zug der Bewegung ab (und hier wäre man wieder bei Crane sowie dem 
ceremonial space von Brown und Venturi): Man steigt die Treppe (Cordonata) 
hoch, erschöpft sich (oder müht sich als Reiter mit seinem Pferd) und wird dann 
durch den Anblick des Platzes und seiner Bauten erfreut. Die Form des Platzes 
ist durch eine ovale Pflasterung und durch ein Reiterstandbild verunklärt, auf-
grund von Wahrnehmungsgewohnheiten wird man ihn eher als Quadrat denn 
als Trapez wahrnehmen (Dupéracs Ansicht ist aus der Vogelperspektive gemacht 
und real nicht einnehmbar). Der Senatorenpalast, der am Ende des Platzes fast 
bis an die hinteren Ecken der beiden anderen Paläste stößt, wird beim Betre-
ten des Platzes als sehr breit wahrgenommen. Das ist eine Wahrnehmungstäu-
schung, die durch die subjektive Annahme entsteht, dass der Platz quadratisch 
ist und also die vordere Entfernung der beiden Paläste der hinteren Entfernung 
entspricht. Diese vordere Entfernung ermisst man durch einen Bezug auf die 
eigene Körpergröße. Nähert man sich dem Senatorenpalast, so erkennt man – 
wiederum in Bezug auf die eigene Körpergröße – dass er doch weniger breit ist 
als zunächst angenommen. Mit jedem Schritt auf den Senatorenpalast zu wirkt 
er also etwas kleiner77; oder anders gesagt: Die sich nähernden Personen füh-
len sich mit jedem Schritt ein wenig größer78. Diese Transformation ist nur in 
der Bewegung und nur in der dreidimensionalen Darstellung erfahrbar. Das ist, 
was Crane als Dynamic Space und dann auch Venturi, Brown und Izenour als 
Ceremonial Space bezeichnen, als Zeitlichkeit des Raums in seinem Gebrauch. 
Dieser Prozess ist mit Nollis Plan nicht erkennbar. 

Für die Piazza Navona gilt im Grunde das Gleiche: Der Platz gehört zu 
insgesamt drei rioni. Seine Bestimmungen, Nutzungsweisen und seine gesell-
schaftlichen Funktionen verändern sich im Laufe der Zeiten (siehe die aus-
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79 Benevolo Travaglini und Lelo 2013.

80 Friedman 2012.

81 Gemini 1992: 69.

82 Fiorenza Gemini hat 1992 zwei Gemein-
den Roms, Santa Prassede, das an Santa 
Maria Maggiore angrenzt und San Lorenzo 
in Damaso, die den unteren westlichen Teil 
der Bebauung der Piazza Navona einnimmt. 
Dabei vergleicht sie die Jahre 1705 und 
1797. Bei der Alterszusammensetzung der 
Bevölkerung nennt Gemini Werte von 1730 
und 1761, die so sehr nicht voneinander 
abweichen; ich habe hier die jeweiligen 
Mittelwerte errechnet. 
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Abb. 32 Markierung der Binnenräume der 
Piazza Navona in Benevolos Plan

Abb. 33 Fontana dei Quattro Fiumi 
(Bernini) (Druck von Falda)

führliche Analyse von Hennings in diesem Heft.) Die Innenfläche des Plat-
zes beträgt etwa 258 m (Länge) und 55 m (Breite); an einer kurzen Seite ist 
er rund, an der anderen gerade, was mit seiner ursprünglichen Funktion als 
Stadion für Wett- und Gladiatorenkämpfe zu tun hat.

Die Piazza hat eigentlich ein schwieriges Format. Seit dem Barock ist 
er ästhetisch, sozioästhetisch und soziologisch in sich differenziert: Ästhe-
tisch wird er zunächst durch zwei Brunnen (Fontana del Nettuno, Fontana 
del Moro, 1574 von Giacomo della Porta) gegliedert; sie bilden an den En-
den zwei zentrierte Subräume aus, die dem zunächst noch leeren Raum zwi-
schen ihnen als eine Art Vorraum dienen. Als Bernini in der Mitte der Piazza 
Navona seine Fontana dei Quattro Fiumi (Vierströmebrunnen) mit einem 
Obelisken realisiert, entstehen insgesamt drei Subräume. Der gesamte Platz 
wird nun durch den herausragenden mittleren Brunnen zentriert und zudem 
in seiner Höhe bestimmt. Diese Mitte ist jedoch kein Ort, sondern ein Raum, 
ein Subraum im Gesamtraum des Platzes.  

Neben dieser formalästhetischen Strukturierung werden der zentrale 
Subraum und damit auch der gesamte Platz symbolisch aufgeladen: Die vier 
personifizierten Ströme sind Nil, Donau, Ganges und Rio della Plata; damit 
wird ein ikonographisches Programm aufgeführt, das die Piazza Navona zum 
Mittelpunkt der Welt macht.

Sozioästhetisch gesehen werden die Besucher die Räume der Brunnen als 
Möglichkeitsräume der Kommunikation miteinander ansehen. Die Markisen vor 
den Häusern wiederum bilden ein poché, eine Vermischung der Gebäudevor-
räume und des Platzraumes. Dieser Raum ist hodologisch, d.h. er ist ein Weg-
raum, der bevorzugt bei Regen und starkem Sonnenschein benutzt werden mag. 

Soziologisch kann man in einer bei Travaglini und Lelo graphisch dar-
gestellten Analyse (siehe unten Abb. 34) erkennen, dass im Süden und in der 
Mitte des Platzes sich Kirchen, kirchliche Administration und ein Palast be-
finden, im Norden und Nordosten Unter- und Mittelschichten wohnen. Das 
definiert erneut räumliche Zonen auf der Piazza Navona. 

Nollis homogen schwarze Flächen und ihre komplexen Wirklichkeiten
Die Probleme bezüglich des Verständnisses des Nolli Plans und der Gleichset-
zung von Weiß und Öffentlichkeit sowie Schwarz und Privatheit zeigen sich 
auch im Verständnis der schwarzen Flächen. Sie lassen sich am einfachsten 
am Wohnungsbau aufzeigen. Legt man etwa ein Kataster auf den Nolli Plan79 

so erkennt man die mannigfaltigen Unterteilungen der schwarzen Blöcke bei 
Nolli. Zieht man die Grundrisse hinzu80, so kann man noch besser erkennen, 
wie kleinteilig die schwarzen Bereiche genutzt werden.  

Sozialstruktur im rione Parione im 18. Jahrhundert 
1748 lebten im San Damaso Quartier 4 842 Personen in 1 109 Familien81 dar-
unter ca. 17–18 % Kinder bis 10 Jahren und etwa 17 % Jugendliche zwischen 10 
und 20 Jahren.82 Von den 1 506 (1 705) beziehungsweise 1 502 (1797) Quartiers-
bewohner waren 388 (1705) beziehungsweise 723 (1797) Römer, 1 029 (1705) 
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Abb. 34 Nutzungsplan (Travaglini und Lelo 
2013) Die weiß gehaltenen Gebäude enthal-
ten Wohnungen der Unter- und Mittelschicht
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83 Gemini 1992: 143.

84 Gemini 1992: 145.

85 Etwas freie Übersetzung: "Tatsäch-
lich hatte der rione Parione bereits im 16. 
Jahrhundert eine Bevölkerung, die sich 
überwiegend aus Einwanderern zusammen-
setzte. Als der Höhepunkt der Pracht des 
päpstlichen Hofes überschritten war und die 
weltliche Macht der Kirche zu schwinden 
begann, begann natürlich auch der Zuzug 
von Zuwanderern zurückzugehen, allerdings 
ohne dass die Stadt ihren kosmopoliti-
schen Charakter verlor. Dabei blieb noch 
im achtzehnten Jahrhundert – abgesehen 
von einem allmählichen Wechsel von den 
traditionellen Pilgern zu den aus kulturellen 
Gründen nach Rom Reisenden – die Zahl 
der Zuzüge in die Pfarrei S. Lorenzo sehr 
hoch.

beziehungsweise 745 (1797) kamen aus Nord- und Süditalien und  89 (1705) be-
ziehungsweise 34 (1797) aus dem Ausland. 19 (1705) beziehungsweise 16 (1797) 
Bewohner wurden als Deutsche aufgeführt, wen immer man dazu zählte. 1705 
waren bei den Ausländern alle Berufe vertreten; die 32 Künstler kamen zumeist 
aus Flandern, Deutschland und Frankreich. 1797 gab es nur aus der Schweiz 
noch Handwerker, ansonsten waren die Ausländer weitgehend im Handel, in 
den freien Berufen oder als Künstler tätig. Daten über die Mitte des 18. Jahr-
hunderts gibt es nicht, die prozentualen Anteile der Berufe sind  eigentlich über 
das 18. Jahrhundert gleich geblieben. Allein die Anzahl der Adeligen (Signori) 
in dem Quartier hatte rapid abgenommen, was aber sicherlich Auswirkung der 
Angst vor dem Übergreifen der Französischen Revolution war. 

Von den 1484 im Jahre 1705 im Quartier San Damaso lebenden Perso-
nen, über deren Beruf man Angaben hat, waren 117 in kirchlichen Diensten, 
10 beim Militär, 32 Cariche ed impieghi, 86 gehörten zu den Freien Küns-
ten, 328 waren private Diener, 39 öffentliche Angestellte, 306 im Handel Tä-
tige, 552 Handwerker, acht arbeiteten im Bauwesen83. Größere Abweichung 
dazu gab es 1797 nur beim Militär (34 Personen), in der Dienerschaft (424) 
und im Bauwesen (22). Zum Quartier San Damaso fasst Gemini zusammen:

 
„Infatti già nel '500 il rione Parione, … risulta avere una popolazione com-
posta nella stragrande maggioranza di immigrati.  Certo, una volta passato 
il momento di massimo splendore della corte papale, con l'inizio della de-
cadenza del potere temporale della Chiesa, anche il movimento degli stra-
nieri cominciò ad attenuarsi, senza che la città perdesse mai, in ogni caso, 
il suo tipico carattere cosmopolita. Ancora nel '700 – a parte la graduale 
sostituzione di un movimento di turisti puri e semplici al tradizionale flus-
so di pellegrini – il numero degli immigrati fra i parrocchiani di S. Lorenzo 
rimane molto alto, per quanto tendenzialmente decrescente.”84/85
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Abb. 35 Fassade Santa Maria della Pace

Abb. 36 Analyse der Räumlichkeit der 
Fassade von Santa Maria della Pace (EF)
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Nollis schwarze Flächen und die komplexe Wirklichkeit der Kataster sowie 
der Bebauung
Eine ausführliche Untersuchung gerade der rioni und Quartiere um die Pi-
azza Novona herum haben vor kurzem Travaglini und Lelo (2013) vorgelegt. 
Aus ihr kann man nicht nur die sozialen Strukturen, sondern auch die öffent-
lichkeitsrelevanten Funktionen einzelner Bauten erkennen. So sind etwa die 
Bäckereien über die ganze Fläche gestreut (was zu erwarten war). Es gibt eine 
Reihe von Herbergen, die ebenfalls verstreut sind, sich aber an den Straßen 
zu den Brücken über den Tiber konzentrieren. 

Das Schwarz Nollis verdunkelt diese lebendige Mischung von Instanzen 
der Kommunikation der Menschen miteinander anlässlich der Durchfüh-
rung ihrer unterschiedlichen Aktivitäten. Das ergibt – je nach Situation un-
terschiedliche Öffentlichkeiten, die jedoch durch das Schwarz bei Nolli un-
terschiedslos bleiben und in dem Verständnis der Postmoderne als privat 
verstanden werden.

Das Spiel mit Innen und Außen (poché)
Sehen wir uns die Kirche Santa Maria della Pace und die entsprechenden 
Pläne bei Nolli genauer an und vergleichen sie mit einer dreidimensionalen 
Darstellung: 

Pietro da Cortona hat die Fassade in raffinierter Weise entworfen, indem 
er sie auf der rechten Seite vor eine schmale Gasse stellt und zudem die Rück-
seite von Santa Maria della Anima als Teil seiner eigenen Fassade einbezieht. 
So erzielt er ein Spiel zweier konträrer Raumorganisationen: im Erdgeschoss 
eine konvexe Säulenloggia vor den beiden geraden Seitenfassaden und im Ober-
geschoss eine gerade Hauptfassade vor einer konkaven Umfassung (siehe in 
Abbildung 36 in gelb und grün markiert). Im oberen Teil der Fassade gibt es 
das Spiel erneut.

Diese tatsächliche Raffinesse der Fassade und das Spiel ihrer Räumlich-
keiten werden von Nolli nicht dargestellt, sind auch zweidimensional nicht 
darstellbar. Nolli hebt allein das Hauptschiff der Kirche hervor. Zudem sind 
die rechten und linken geraden Teile der Fassade in seinem Plan nicht ent-
halten, so dass auch an dieser Stelle die raffinierte Einvernahme der Rück-
seite von Santa Maria al Anima als Teil der Fassade von Santa Maria della 
Pace undokumentiert bleibt. Nolli macht den Innenraum des Platzes, die kon-
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Abb. 37 Santa Maria della Pace und Umfeld 
aus der Nuova Pianta di Roma

kav ausschwingende Loggia und den Innenraum der Kirche gleich weiß, ob-
wohl sich nicht nur die funktionalen, sondern auch die ästhetischen Raum-
identitäten unterscheiden. 

Das poché findet sich auch bei anderen Gebäuden, etwa beim Palazzo 
Pamphilj, bei der sie nur durch eine Pflasterung oder bei Sant‘ Agnese, bei 
der sie durch eine Treppenanlage auf der Piazza Navona markiert wird. Da-
bei haben beide bei ästhetischer – das heißt in ihrer sinnlichen Konkretheit 
ernst genommenen – Ausbildung unterschiedliche räumliche Vermittlungs-
charaktere; sie sind different raumästhetische pochés. Auch diese differen-
ten raumästhetischen Charaktere sind nicht in der zweidimensionalen Nuova 
Pianta di Roma erschließbar.

Hinzu kommen die temporären Anlagen, wie die Markisen und die ange-
hängten Holzveranden in ihren pochierenden Funktionen, die man beim Be-
trachten von  Veduten des 18. Jahrhunderts ganz gut erschließen kann (Ab-
bildungen siehe im Aufsatz von Hennings). 

Man hätte darüber hinaus natürlich auch das Verhalten der Menschen 
im Raum untersuchen müssen und die daraus entstehende Vermischung von 
Bau und Raum, von Innen und Außen und ebenfalls die Entstehung unter-
schiedlicher Privatheiten und Öffentlichkeiten und deren Vermischungen 
einbeziehen müssen. 

Résumé
Weiß – so muss man nun sagen – heißt bei Nolli, dass es sich außen auf Stra-
ßen und Plätzen und auf privaten Grundstücken um Räume handelt, die nach 
oben ohne Abdeckung und im Inneren von Gebäuden außerordentlich groß 
und hoch sind. 

Man kann zudem feststellen, dass diese Räume ihren Benutzern sicherlich 
das subjektive Gefühl von Weite und Höhe geben. Vielleicht kann man da von 
‚Offenheit‘ (Openness) sprechen. Mit ‚Offenheit‘ ist aber weder ‚open access‘ 
(kostenloser, unkontrollierter Zugang durch jeden) noch Öffentlichkeit, wie sie 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts  entsteht, gemeint. Die simple Gleichset-
zung des Gefühls von Offenheit mit Öffentlichkeit verhindert die Analyse und 
das Verstehen der jeweiligen Öffentlichkeiten, weil sie – wortwörtlich und zu-
gleich metaphorisch gesprochen – jede Differenzierung weiß übertüncht. 

Die Nuova Pianta di Roma ist keine hinreichende Abbildung von Wirk-
lichkeit mehr, das heißt sie dürfte eigentlich weder im Rückblick zum Ver-
ständnis der urbanen Situationen noch als Basis des Planens und Entwerfens 
genutzt werden, da die dafür wichtigen Informationen ausgeschlossen wur-
den. Nun entwerfen die zwölf Teilnehmer der Incontri auf Grund der ihnen 
vorgegebenen Nuova Pianta di Roma. Aber sie entwerfen nicht im existie-
renden (geschichtlich entstandenen, prozessural sich vollziehenden, archi-
tektonischen, sozialen, gesellschaftlichen usw.) Raum der Stadt, sondern auf 
einem zweidimensionalen Muster. Die Auswirkungen ihrer Planspiele wären 
für die Bewohner Roms katastrophal geworden, hätten nicht einmal ansatz-
weise zur Lösung ihrer Probleme beigetragen.  
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Die Bewunderung der Postmoderne scheint sich auf diese Reduktion gerich-
tet zu haben, das heißt auf die Ästhetizität des Musters. Die Gleichsetzung von 
Schwarz mit Privatheit und von Weiß mit Öffentlichkeit ist weder bei Nolli 
noch bei den frühen Publikationen nach Wiederentdeckung des Nolli-Plans 
Anfang des 20. Jahrhunderts zu finden. Sie geht allein auf Robert Venturi und 
Denise Scott Brown zurück und auf die Übernahme dieses Verständnisses in 
die US-amerikanische Architekturtheorie bis heute. Um es noch einmal deut-
lich zu sagen: Schwarz wird mit Privatheit und Weiß mit Öffentlichkeit nicht 
von Nolli, sondern von postmodernen Architekten gleichgesetzt und auf den 
Nolli-Plan rückprojiziert. 

Vergleicht man die Definitionen von Privatheit und Öffentlichkeit als 
schwarze und weiße Flächen im Nolli Plan mit den zeitgleich geführten Dis-
kussionen und geschriebenen Publikationen über Privatheit und Öffentlich-
keit, so muss man festhalten, dass die Postmoderne erstens ein von den philo-
sophischen und soziologischen Forschungen und theoretischen Überlegungen 
völlig unberührtes formalistisches Verständnis zeigt und dass sie zweitens den 
Nolli-Plan als Grundlage der Verdammung der Moderne und der Feier einer 
vermeintlich idealen und harmonischen Vergangenheit auffasst. Der Nolli-
Plan von 1748 kann als Leitbild eines postmodernen Städtebaus dienen, weil 
man ihn weder analysiert noch versteht. Der Rückbezug auf Geschichte (Ver-
gangenheit) erfolgt ohne Geschichte (Geschichtswissenschaft).
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