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Text Nadine Kahnt

Bilder Marco Cappelletti / Fernando Guerra Pläne Labics, Rom

Die «Città del Sole» imitiert eine Stadt in der Stadt am Rand des
historischen Zentrums von Rom. Ihre ausgeklügelte Volumetrie ist
eine Kombination aus der angrenzenden bestehenden städtebaulichen Struktur und der Höhenstaffelung ihrer einzelnen Baukörper.
Herzstück des Projekts ist die Neudefinition des öffentlichen Raums.
Doch ist das Projekt auch den Römern ans Herz gewachsen?
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Blick Richtung Zentrum – aus
der Vogelperspektive wird
das Konzept des «Verwebens» sehr gut sichtbar.

T

iburtina ist das fünfte Munizipium,
sprich die fünfte Verwaltungseinheit
Roms und liegt am östlichen Rand des
historischen Zentrums. Es ist eines der wenigen Quartiere der Stadt, auf denen die Hoffnung der hiesigen Architekturszene ruht,
damit Rom den Anschluss an die architektonische Entwicklung im Land nicht verliert. Während Mailand seine Tradition als Stadt der
Industrie und des Designs erfolgreich ausbaut
und Venedig nach wie vor die weltweit wichtigste Architekturbiennale austrägt, hat Rom
im nationalen wie internationalen Architekturdiskurs an Bedeutung verloren.
Die Ewige Stadt, die seit jeher vor allem im
Bauen im Bestand führend war, scheint sich
nur mit Mühe für die Zukunft zu wappnen.
Doch eine Ausnahme bildet eben das Gebiet
Tiburtina! Hier, ausserhalb der Unesco«Weltkulturerbe-Insel» des antiken Roms,
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erstreckt sich ein ziemlich heterogenes Stadtgebiet, dem man die Wachstumsschmerzen regelrecht ansieht. «Stadtgeschichte ist Geschichte der Formung und Umformung von einem Typus in den anderen, ein morphologisches Kontinuum, ein Lesebuch voller Ereignisse, die
Vorstellungen und Gedanken, Entscheidungen
und Zufälle, Realitäten und Katastrophen verdeutlichen. Sie liefert kein einheitliches Bild,
sondern ein lebendiges Nebeneinander von
Stücken und Fragmenten, Typen und Gegentypen, eine These und Antithese macht den
Gehalt der Stadt aus», wie Vittorio Magnago
Lampugnani in seinem Buch «Die Stadt im 20.
Jahrhundert» (Bd. 2, S. 825, 2010) schreibt.
Hier, in Tiburtina also, sollen gross angelegte
Regenerationsprojekte helfen, das ausgefranste Viertel am Rand der Stadt nach und nach zu
einem homogenen neuen Stadtteil zu machen.
Unweit des im vergangenen Sommer fertig-

gestellten Bürogebäudes der BNL-BNP Paribas
Group von Architekturbüro 5+IAA an der
Grenze zu Tiburtina, die durch die stadtauswärtsführende Via Tiburtina markiert wird,
haben die Architekten des in Rom ansässigen
Büros Labics den Versuch unternommen, die
höchst unbefriedigende Situation des brachliegenden Grundstücks der ATAC (der öffentlichen Busgesellschaft Roms) als neues Stadtensemble zu interpretieren.
Seit November 2016 thront die «Città del
Sole» nun als selbstbewusstes Bauwerk teilweise über dem Gebäude des ehemaligen Busterminals. Das Bestandsgebäude von 1937 verschränkt sich an der westlichen Grundstücksgrenze mit dem neuen darüberliegenden Teil
der Sonnenstadt. Sein massiv ausgeprägtes
Fundament, das auf dem Dach des alten Terminals lastet, scheint trotz seines – auf den ersten
Blick – brachialen Umgangs mit dem
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Bild oben
Auf dem massiven
Fundament thront
ein Teil der
Sonnenstadt über
dem alten Busterminal, der
zwischen Alt und
Neu vermittelt.

Bild links
Die «Città del Sole»
ist ein lebendiges
Nebeneinander
von alter und
neuer Stadtgeschichte am
Zentrumsrand
von Rom.

Bild rechts oben
Die höchste
Erhebung der
Sonnenstadt ist
das ganz im Osten
gelegene Wohnhochhaus mit 72
Apartments.

Bild unten
Der Durchblick
durch den gedeckten Aussenraum
rahmt die historischen Fassaden der
Nachbarschaft.
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Ein Angebot zum
Verweilen auf
Strassenniveau:
Auf der Gasse sind
nicht wenige Bänke
verteilt. Doch was
ist mit den Plätzen
zwei Geschosse
weiter oben?
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Die einzelnen
Gebäude entwickeln sich in einer
ausgeklügelten
Höhenstaﬀelung
von West nach Ost
– dazwischen tun
sich die öﬀentlichen Zonen auf.

Grundrisse, von
links nach rechts:
Stadtebene, 2. OG
mit hochgelegenen
Plätzen und 4. OG
mit den Büros,
Stadthäusern und
Apartments.

Bestand die richtige Antwort zu sein. Hier
herrscht die Möglichkeit freier und innovativer
mit dem städtischen Erbe umzugehen und den
Umformungsprozess zur «Città del Sole» eben
als lebendiges Nebeneinander von Fragmenten
geradzu zu inszenieren.

Keine einfache Aufgabe
Man könnte sich aber auch fragen: Was bleibt
an solch einem Ort auch anderes übrig? Der
genius loci, sprich der Geist des Ortes, ist auf
der einen Seite von dicken Verkehrsflüssen, relativ grossen Freiflächen sowie flachen, einfachen Lager- und Werkstattgebäuden geprägt.
Nur im Norden, auf der anderen Seite, wird das
Areal von städtisch anmutenden fünfgeschossigen Wohnhäusern mit terrakottafarbenen
Fassaden und neobarocken Formelementen
gesäumt. Als Busterminal war der Ort zudem
jahrzehntelang ein wichtiger Umsteige- und
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Durchgangsort. Er ist in den Köpfen der Römer
also als ein Ort des Transits verankert, nicht
aber als Ort, an dem man sich gern und lange
aufgehalten hat. Keine einfache Aufgabe! Die
Architekten von Labics suchten deshalb nach
einer Antwort, die zwischen dem baulichen
Kontext und einer komplett neuen städtebaulichen Geste vermittelt und die Sonnenstadt
damit stärker in die bestehende Struktur einbindet.
Als Bezugssystem verlängerten die Architekten dabei die Grundstruktur des nördlichen
Stadtgebiets, das direkt ans Grundstück angrenzt. Als Teil dieser Grundstruktur sind
Strassen und Plätze, Gassen und Nischen ausgebildet. Es sind die öffentlichen Räume, die
eine Stadt erst als Stadt – und damit auch als
Gemeinschaft – erlebbar machen. Sie sollten
richtigerweise bei einer Stadtreparatur berücksichtigt werden. Der Kniff der Architekten, das

bestehende Stadtraster über das bestehende
Gebiet hinaus zu verlängern, kommt aber auch
dem langen, schmalen Grundstück der «Città
del Sole» in Ost-West-Ausrichtung zugute. Damit erhält der Entwurf eine Grundstruktur, die
sich bis in die Vertikale an den unterschiedlichen Volumen der einzelnen Gebäude der «Città del Sole» ablesen lässt. In gesteigerter Dramaturgie entwickeln sie sich in einer ausgeklügelten Höhenstaffelung von West nach Ost, die
aus unterschiedlichen Blickrichtungen nachvollziehbar wird. Dazwischen tun sich die neu
geschaffenen öffentlichen Zonen auf, die den
Ort als neuen «Ort des In-der-Stadt-Verweilens»
kategorisieren sollen. Dass die Sonnenstadt
dabei mit einer ganz neuen, modernen Architektursprache aufwartet, ist Teil des Konzepts.
Im Versuch, das städtische Gebäudeensemble
gleichzeitig auch von der bestehenden Stadtstruktur abzuheben, liegt ganz klar die
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Das abgeleitete
Raster als Fadenkreuz aufgespannt
ist grafisch
ansprechend. Doch
woher kommt die
Staﬀelung der
Volumetrien?

«Die generierte
Morphologie des

Step by Step wird
die Gliederung des
Grundstücks
oﬀensichtlich.
Sowohl Raster als
auch Häuserfluchten dienten
als Bezugspunkte.

öffentlichen Raums
ist das Herzstück
des Projekts, die
sich aus der Über-

Absicht der Architekten begründet, der unbefriedigenden heterogenen Situation ein
neues Gesicht zu geben und sie damit einer
gewissen Neuordnung zu unterziehen.

Herzstück des Projekts
Im Erdgeschoss der mehrgeschossigen Sockelzone ergänzen verschiedene Gewerbeflächen
den bestehenden Busbahnhof von 1937, welcher zur Bibliothek umgenutzt wurde. Übertrumpft wird sein Alter nur durch die zur
Bauzeit aufgedeckten archäologischen Funde,
die nun im Sinn der Ewigen Stadt in der «Città
del Sole» offengelegt dem Publikum präsentiert
werden. Der «hortus antiquario» besteht aus
einem monumentalen «Mithräum» – den Fragmenten eines unterirdisch angelegten Tempels
des Mithras-Kults, wie er im 3. Jahrhundert
üblich war –, alten Wasserleitungen, Mosaikund Pflastersteinen. Doch nicht nur damit er-
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wecken die öffentlichen Zonen der Sonnenstadt, die von einem Auf und Ab an Treppenlandschaften und Rampen strukturiert sind,
Erinnerungen an spezifisch römische Typologien. Auch der hoch oben gelegene Platz – eine
Hommage an die typischen Plätze Roms auf
dem Kapitolhügel und dem Quirinalshügel –
bildet einen krönenden Abschluss der Sockelpartie. Darüber befinden sich in den aufge ständerten Gebäuden, die von West nach Ost
über dem Platz «schweben», weitere Büro- und
vor allem Wohnflächen, die in Form von Stadthäusern und erschwinglicheren Apartments
zwischen 40 und 160 m 2 liegen. Wegen seiner
erhöhten Lage haben die Architekten von
Labics, Maria Clemente und Francesco Isidori,
den Platz in ein Netz aus Wegen und Treppen
eingebunden, welches die Besucher dazu animieren soll, die «Città del Sole» auf allen Ebenen
zu durchqueren und für sich zu entdecken

lagerung des bestehenden Kontexts
und neuen
Bezügen zwischen
Architektur, Stadt
und öffentlichem
Raum ergibt.»
Maria Clemente &
Francesco Isidori
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Noch herrscht
monumentale
Leere. Die Belebung der Stadt
steht noch aus.

Bautafel
11 000 m2
GRUNDSTÜCKSGRÖSSE

+
und schliesslich auch, um dort oben, dem
Strassenraum enthoben, zu verweilen.

Menschlicher Massstab
Doch wie mir ein befreundeter römischer Architekt erzählte, scheint die «Città del Sole» bei
den Bewohnern der Stadt nicht besonders beliebt zu sein. Die Mehrheit der Römerinnen
und Römer verstünden die Sonnenstadt zu
seinem Erstaunen überhaupt nicht! Lassen Sie
uns dazu einige Vermutungen anstellen: Die
«Città del Sole» ist als System «Stadt» gedacht
und von den Architekten auch so angelegt
worden. Aus städtebaulicher Perspektive funktioniert ihre Gliederung in Grund- und Aufriss
verblüffend gut. Die gestaffelten Volumetrien
bilden einen spannenden und wohlproportionierten Stadtbaustein aus, der sich mit der
Umgebung aus unterschiedlichen Blickrichtungen verbindet. Die neuen vorherr schenden
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Materialien Aluminium und Glas betonen die
Gesamtform und binden die einzelnen Gebäude so wieder als Einheit in sich zusammen.
Doch genau hier liegt auch die Krux des Entwurfs. Denn offenbar fehlt es den Gebäuden
der «Città del Sole» umgekehrt an Elementen,
die eine Kommunikation und eine Differenzierung der Fassaden auch in einem kleineren
Massstab, sozusagen in einem Massstab auf Augenhöhe der Römerinnen und Römer, zulässt.
Das ist das eine. Das andere betrifft die gewollte «Benutzung» durch die Sonnenstadt mit
all ihren Treppen und Rampen. Will man wirklich erreichen, dass die Fussgänger die Plätze
weit über ihrem Sichtfeld wahrnehmen und
auch zum Verweilen aufsuchen, sind Sichtachsen und Sichtbezüge umso wichtiger. Sind
diese ausreichend vorhanden? Und ist die
Fassadenabwicklung in einem dem Lauftempo
angemessenen Rhythmus gegliedert?

11 800 m2
GENUTZTE GRUNDFLÄCHE

davon:
+
5500 m2
WOHNUNGSFLÄCHE

+
4200 m2
BÜROFLÄCHE

+
2100 m2
GEWERBEFLÄCHE

+
1700 m2
BIBLIOTHEK

+
10 000 m2
ABSTELLFLÄCHE &
ARCHÄOLOGISCHE FUNDE
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