
«Auf allen vier Seiten ringsherum, ist das Fo-
rum dicht besetzt mit öffentlichen Bauten, aber 
nur an der nördlichen Schmalseite ragt der 
Jupitertempel frei hervor, und gleich daneben 
scheint die Vorhalle des Gebäudes der Deku-
rionen noch bis an den freien Platz gereicht zu 
haben. Im übrigen geht ringsherum eine Säu-
lenhalle in zwei Stockwerken; der Raum in der 
Mitte des Platzes ist frei, während am Rande 
des selben sehr zahlreiche grössere und kleine-
re Monumente aufgestellt waren,  [...].»
(Camillo Sitte: Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen, Wien 1889, S. 8.)

Andrea Palladio, Loggia del Capitanio, Vicenza, 1571

Die Loggia del Capitanio von Palladio in Vicenza nimmt 
mit ihrer schmalen dreijochigen Gestalt nur einen kleinen 
Teil der umgebenden Platzbebauung ein, vermag aber 
trotzdem eine ungeheure Kraft auszustrahlen. Durch die 
Kraft der Monumentalordnung, die der antiken Ringhalle 
(Parthenon) entlehnt ist und deren Aufgabe es ist, die zwei 
Ebenen des Erdgeschosses und des darüber liegenden 
Piano Nobile zusammenzubinden, schafft Palladio eine 
aufrechte Gestalt von suggestiver räumlicher Ausstrah-
lung. Der laterale Eingang auf der linken Seite er-

scheint als ein Baldachin. Dieser weist im Ge-
gensatz zum Hauptbau strukturelle Öffnungen 
auf und signalisiert Zugänglichkeit.

Leon Battista Alberti, San Sebastiano, Fassade mit der 
im 16. Jh. unter Verwendung älterer Bauskulptur (15. 
Jh.) angebauten seitlichen Treppenanlage, 1460–64

Pompeji, Forum
Rot markiert der Jupitertempel

Stadträumliche Geste

Mario Ridolfi, Case ‘Franconi’, Terni, 1962 Figini e Pollini, Casa d‘abitazione, Mai-
land, 1953-57

Heinrich Tessenow, ‘Sächsische Landesschule’, Klotzsche, Dresden, 1925-27

Peter Märkli setzt bei seinem Bau des europä-
ischen Hauptsitzes der Medizinaltechnikfirma 
Synthes die Stützen von der Fassade ab. Zwi-
schen Gebäudehülle und Stützen entsteht ein 
Raum, welcher als Erweiterung des Innenrau-
mes oder als Aussenraum wahrgenommen wer-
den kann. Es werden die Themen des Lastens 
und des Tragens, wie wir es vom Parthenon 
kennen, aufgegriffen. Auf den zweiten Blick fällt 
auf, dass das Raster der Stützen im Äusseren 
nicht das gleiche ist wie das im Inneren.

Raumhaltige Gestalt

«[...] warum die antiken griechischen Architekten eine Säulenreihe 
vor die ebene Wand des Tempels platzierten. Die Form und Propor-
tion der Säulen, der Rhythmus der Abstände zwischen ihnen und 
der Abstand zwischen Kolonnade und der Wand zusammen ge-
ben dem Gebäude als ein Körper eine räumliche Gestalt. Mit ihren 
Licht-Schatten-Kontrasten verleiht die Kolonnade dem Tempel den 
Eindruck einer grösseren räumlichen Tiefe als eigentlich vorhanden 
ist.»  
(Florian Beigel und Philip Christou: Everything one invents is true: Aufsätze: Peter Märklis 
Räumliche Gestalt, Luzern. 2016, 21.)

Fassaden welche von weiter weg sichtbar sind werden 
differenziert behandelt. 
Sie sollen eine grössere Strahlkraft aufweisen als die 
Fassaden die ein direkten Gegenüberaufweisen

Zwischenstand Skizze Gleisfassade, Pilaster werden als Störung vor die Loggien gesetzt

Um den Strassenabschnitt räumlich zu aktivieren, werden 
die Säulen vom gegenüberliegenden, bestehenden Gebäu-
de als Thematik aufgegriffen und als tektonisches Element 
im Erdgeschoss, in Form von Pilaster, umgesetzt.
In den oberen Geschossen erscheinen sie als Lisenen, 
welche als nicht-tektonische Elemente die drei Geschosse 
zusammenbinden. Da die Fassade vorwiegend verkürzt 
wahrgenommen wird, leisten sie zudem einen wichtigen 
räumlichen Beitrag.


