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VORWORT 

Lorenzo Santi hat in den Jahren 1815 bis 1839 ftir die 
venezianische Architektur eine herausragende Rolle ge
spielt. In seiner Stellung als "Architetto reale" (ab 
1815) und als "Aggiunto per le fabbriche presso la 
Direzione delle pubbliche costruzioni" (ab 1825) war 
er ftir die Bauunternehmen des Habsburgischen Kaiser
hauses und zugleich ftir das offentliche Bauwesen in 
Venedig zustandig. 

Seine Bauten in Venedig und die in seinem Nachlass be
findlichen zahlreichen Projekte sind beredtes Zeugnis 
seiner vielfaltigen Tatigkeit und beleuchten seine Stel
lung in der Architektur aro Uebergang von klassizisti
schen Tendenzen zum breit gefacherten Historismus des 
19.Jahrhunderts. 

Aus der Ftille des aufgefundenen Materials wurde ftir die 
hier vorliegende Studie eine sowohl durch ihren repra
sentativen Charakter als auch durch ihre topographische 
Lage herausragende Gruppe von Bauten ausgesondert. Sie 
umfasst vorwiegend Neu- und Umbauten an der Piazza San 
Marco in Venedig, die zum Teil bereits unter Napoleon 
geplant und begonnen wurden, jedoch erst in den Jahren 
nach dem Wiener Kongress zur Ausftihrung gelangten. Mit 
diesen Arbeiten erfuhr die Piazza San Marco zum letzten 
Mal in ihrer Baugeschichte eine weitgreifende Veranderung. 
Zudem lasst sich an dieser Bautengruppe Lorenzo Santis 
Entwicklung von der Frtih- bis in die Spatzeit seines 
Schaffens beispielhaft demonstrieren. 

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Studie bildet das· 
in Venedig gesichtete Archivmaterial. Als Quelle genauer 
Datierung diente es der Erganzung und Berichtigung einer 
bis anhin vowiegend stilistisch ausgerichteten Bearbeitung 
der Werke Lorenzo Santis. 
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Der vorliegende Lebenslauf von Lorenzo Santi basiert 
zur Hauptsache auf zwei Schriften. Die eine ist die 
Biographie von Ettore Romagnoli 1, dem vor al.lem die 
Informationen Uber die Familie und die Lebensumsta.nde 
bis zu Lorenzos endgtiltiger Niederlassung in Venedig 
zu verdanken sind. Andererseits gilt der Nachruf von 
Antonio Diedo 2, der vier Jahre nach Santis Tod den 
versammelten Mitgliedern der Accademia di Belle Arti 
di Venezia vorgetragen wurde, als Grundlage zur Kennt
nis seiner Arbeiten und vor allem seiner Aemter in den 
Jahren 1815 bis 1839. 
Eine Erganzung zu dieàen Schriften bietet eine von 
Santi eigenhandig ausgeflillte Tabelle 3, der die Daten 
der Teilnahme an den Architekturwettbewerben an den 
verschiedenen Akademien Ital.iens entnommen werden kon
nen. 
Weitere Hinweise entstammen den Dokumenten aus den auf
geflihrten Archiven von Siena, Rom und Venedig. 

I,I Die Familie 
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Lorenzos Vater, Ciro di Natale Santi, aus Bologna 
stammend, !ram um 1780 nach Siena und tibte daselbst 
seinen Beruf als Maler und Stecher aus 4• A.Diedo 
spricht von ihm als Dekorationsmaler (" ... pittore 
non acclamato, ma nemmeno oscuro, di decorazioni .. . ") 5 

In Siena war er als Maler im Palazzo Archivescovile 
tatig (11 • • •  ove nel Palazzo archivescovile condusse 
a colori vari Bassorilievi di Bronza, Lucise (=Incise?) 
possibilmente fralle altre cose un S.Luigi Conzaga ... ") 
und wurde im Jahr 1794 zum "maestro pubblico" ernannt 6 

Im Jahr 1806 fand seine Tatigkeit als Maler durch die 
Verletzung seines rechten Armes ein jahes Ende 7 

Lorenzos Mutter, Teresa 
§

eb. Belli, war die Tochter 
eines Sieneser Handlers • Sie starb im Jahr 1809 9 

Lorenzo wurde am 27.Februar 1783 als altester Sohn ge
boren. "Lorenzo Antonio Giuseppe p.o ((primo)) figlio 
di Ciro di Natale Santi, e di Teresa di fù Lorenzo 
Belli sua consorte; fù battezzato il 27 Febbrajo; fù 
compare Giuseppe Lippi" lO 

Der zweite Sohn, Dionisio, kam am 29.Januar 1786 zur 
Welt. "Dionisio Michele Angelo Francesco, figlio di 
Ciro di Natale Santi e di Teresa Belli sua consorte; 
fù Battezzato il 29 Gennajo; fù compare il Sig. Giu-
seppe Montorselli, e per esso il Sig. Giovanni Macinelli" 11 

Dionisio ergriff, wie sein alterer Bruder, den Beruf 
des Architekten. Die Lehre in Siena und die Ausbildung 
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in Rom absolvierten sie gemeinsam. 
Im Jahre 1809 hielt er sich in Paris auf, wo er an 
der Chaussée d'Antin flir den Kardinal Fesch ein Palais 
errichtete 12• 
1814 beteiligte er sich an einem von Napoleon ausge
schriebenen Wettbewerb, an dem er sich mit dem Projekt 
flir den Palast des Konigs von Rom auszeichnete 13. 
Nach dem Sturz Napoleons kehrte er 1815 nach Rom zu
rlick, wo er Grabmaler entwarf und gleichzeitig als 
Stecher tatig war 14 

Carolina, 
boren 15 

Vater und 

das jlingste Kind, wurde 1793 in Siena ge
Sie erhielt wie ihre Brlider Unterricht beim 
wurde als Stecherin ausgebildet. 1815 gab 

sie die von Lorenzo und Dionisio entworfenen Grabmaler 
heraus, wie gesagt wird, zwolf an der Zahl. Es scheint, 
dass sie sich mit dieser Arbeit um die Aufnahme in eine 
Akademie bemlihte 16. Ab September 1815 lebte sie mit 
ihrem Vater in Siena, "ove poco si tratenne .. . 11 • 

I,II Ausbildung und Wettbewerbe 

Lorenzos Ausbildung begann mit Zeichenunterricht beim 
Vater - ein Umstand, der von ihm personlich nicht er
wahnt wird 17. Diedo weiss darliber hinaus um ein Gerlicht, 
demzufolge Lorenzo sich in frlihen Jahren stark zum 

18 Klosterleben und zur Religion hingezogen geflihlt habe 

zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt wurde 
Lorenzo von Giovanni Bartalucci 19 in Architektur unter-
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20 richtet, "nella qual bel arte fece rapidi progressi" 

1794 siedelte Ciro mit seinen Sohnen nach Rom Uber. 
Lorenzo wurde Schtiler am Collegio Romano, wo er Unter
richt in Grammatik und Philosophie erhielt 21. Daneben 
ftihrte er sein Architekturstudium weiter und hatte -
wahrscheinlich an der Accademia di S.Luca - folgende 
Kurse belegt: "Corso di mattematiche pure e applicate; 
Disegno di figure, ornato, prospettiva e ottica; 
Corso d'Architettura militare; Corso d'Architettura 
civile" 22 

Es wird betont, dass er mit Erfolg seine Studien betrieb 
("studio in Roma con frutto" 23), was ihm erlaubte, bereits 
mit 18 Jahren an einern 8rsten Archite�turwettbewerb teil
zunehmen. Wahrend seiner Ausbildung, insbesondere durch 
die Beschaftigung mit den antiken Bauwerken Roms, habe 
er sich darin getibt, gross angelegte Konzepte zu entwerfen. 
Seine spatere, davon gepragte Bauweise, drticke sich durch 
eine gewisse "larghezza di stile" aus 24 

Bei diesen gross angelegten Bauten handelt es sich sowohl 
um Wettbewerbsarbeiten, als auch um Projekte, die nie zur 
Ausftihrung gelangten. Die Grosse eines Projekts, wie es 
ganz besonders ftir diejenigen ftir Venedig deutlich wird, 
hatte zu dieser Zeit stets Vorrang vor der Funktionsttichtig
keit. Platz-und Geldmangel konnen wohl als die beiden wichtig
sten Faktoren daftir eingesetzt werden, dass, wenn tiberhaupt 
etwas gebaut wurde, dies in einem sehr vie� kleineren Rahmen 
geschah. Dieser Gegensatz zwischen Planung und Ausftihrung 
kann im Werk Lorenzo Santis sehr deutlich festgestellt wer
den. 

Als Beleg daftir, dass Santi sich in Rom mit antiken Bau
werken auseinandergesetzt hatte, gilt eine Gruppe von 16 
Zeichnungen, die sich unter seinem Nachlass befinden. 
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Sie sind mit "Tempio di Marte Vendicatore" bezeichnet 
und geben Zeugnis einer Vermessungsarbeit, wobei sowohl 
der Bestand an architektonischen Details, als auch die 
Bauplastik des Tempels zeichnerisch festgehalten wurden 25 

Im Jahr 1801 beteiligte sich Lorenzo Santi zum ersten Mal 
an einem Architekturwettbewerb und erhielt einen Preis 
ftir seine Arbeit. "1801, Premio di Architettura nell'Acca
demia di Belle Arti in Roma. Progetto: una scuola mili-
tare" 26• Diese Teilnahme wird in einem Brief des Sekre-
tars der Accademia di S.Luca vom 10.Juni 1803 bestatigt 27. 

1803 bemiihte er sich wiederum um die Teilnahme am Wettbewerb 
in Rom. Hier sein Schreiben: "Lorenzo Santi Senese desi
derando di umilare alla sua sovrana Regina d•Etruria un 
Saggio de•suoi deboli studj in architettura, bramerebbe 
ancora, che questo Saggio fosse munito dell'approvazione 
della Insigne Accademia di Belle Arti di S.Luca. - Supplica 
dunque umilmente le SS.rie ((Sue Signorie)) LL. (( ? )) 

Ill.me ((Illustrissime)), che, s� il Disegno fatto dall•o.re 
((oratore)), che annesso si presenta, merita qualche com
patimento, si degnino decorarlo con l'onorevolissima loro 
approvazione; che incoraggito cosi l•o.re ((oratore)) med. 
((medesimo)) dalla benignità loro, non risparmierà fatica, 
per fare onore agl 1 Insigni Accademici di Roma suoi maestri 
e Protettori" 28 

' 

Aus dem Schreiben des Sekretars kann ersehen werden, mit 
welchem Thema sich Santi beschaftigt hatte: "··· diverse 
Piante, Prospetti e Sezione che dimostrano l'Idea d'una 
Fabbrica per una Università di Scuole attenenti alle Scienze ' 
alle Mattematiche, alla Fisica, alla Bottanica, ed anchè 
alle Belle Arti .•• ". Der Sekretar lobte den wohliiberlegten 
Aufbau des Gebaudes und den guten Stil der Ausfiihrung. Der 
Autor dieses Projekts, so schreibt er, beweise damit im 
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hochsten Mass seine Eig1:.ung ftir den Beruf eines Archi
tekten und verdiane fiir diese Zeichnungen einen "Premio 
in Campidoglio" 29 Die Mitglieder der Akademie konnten 
sich jedoch fiir diesen Vorschlag nicht erwarmen und Santi 
ging leer aus. 
Weitaus gliicklicher verlief jedoch seine Teilnahme am 
Architekturwettbewerb an der Konigl. Akademie in Florenz, 
wo ihm im selben Jahr der "premio unico" zugesprochen 
wurde. " ••• progetto: Edifizio per conservare le ceneri 
d'uomini illustri" 30. 

Im Jahr 1805 wurden seine Arbeiten in Bologna, Parma und 
IMailand jeweils mit ersten Preisen ausgezeichnet. 
In Bologna gewann er mit seinem Projekt fiir einen "ospedale 
civico" und in Parma mit demjenigen fiir ein grosses Armen
haus 31• Der Wettbewerb an der Accademia Nazionale in Mai
land beinhaltete als Thema ein grosses Kriegswaisenhaus. 
Santis Projekt wurde, zusa.mmen mit den ersten Preisen in 
den Ubrigen Disziplinen, 1821 in Mailand publiziert 32• 1 _ 6 

Im Jahr 1806 beteiligte er sich wiederum am Architektur
wettbewerb der Akademie in Mailand, wo ihm fUr den Entwurf 
eines Gymnasiums der erste Preis zufiel 33. Diedo weiss in 
diesem Zusam.menhang die Anekdote zu erzahlen, derzufolge 
Santi von da ab seiner unausbleiblichen Siege wegen von 
weiteren Wettbewerben ausgeschlossen wurde, damit andere 
junge Aspiranten wieder Mut zur Teilnahme fanden 34• 
Romagnoli berichtet ausserdem, dass Lorenzo im Jahr 1806 
zusammen mit Vater und Bruder die malerische Ausstattung 
im Palast des Luciano Bonaparte in Rom ges�haffen habe 35• 
Lorenzo und Dionisio werden als die Autoren der Architek
turstUcke ("con verità e scienza condotti") genannt, wohin
gegen Ciro die Figuren malte 36• 

Im Jahr 1807 hielt sich Lorenzo Santi fiir unbestimmte Zeit 
in Venedig auf, wo er eine Anstellung als Dekorationsmaler 
innehatte 37• Im selben Jahr nahm er in Bologna am Wettbe-
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werb der Akademie teil, die ihm ftir den Entwurf eines 
grossen Altars den ersten Preis zusprach 38. 

1808 beteiligte er sich zum letzten Mal an einem Archi
tekturwettbewerb. Diesmal war es wieder an der Akademie 
in Mailand, wo er ftir einen "Palazzo di Sovrano" den 
ersten Preis erhielt 39 

I,III Die erste Mitarbeit in Venedig 

Im Jahr 1809 heiratete Lorenzo Santi. Seine LebensfUhrung, 
so weiss Romagnoli dartiberhinaus zu berichten, sei von 
dieser Zeit an in solchem Mass unbestandig geworden, dass 
er seine nicht naher bezeichnete Stellung verlor. 0b dem 
Schmerz Uber dieses Ungltick sei seine Mutter g�storben, 
die kleine Carolina und den alten Ciro in grosster Ver
zweiflung zurticklassend.4°. 

Tatsache ist jedoch, dass Lorenzo Santi zu Beginn des 
Jahres 1809 von Antonio Canova (dem damaligen Prasidenten 
der Accademia di S. Luca) als Zeichner nach Venedig empfoh
len worden war, wo ·er unter dem Architekten Giuseppe Maria 
Soli am Bau des Palazzo reale eine Stellung fand. 
Am l,Februar schrieb Giuseppe Mezzani, der Reale Ispettore 
Architetto dei Reali Palazzi, an Canova, indem er diesen 
um die Empfehlung von Zeichenkraften bat und gleichzeitig 
deren vorausgesetztes Konnen und den zukUnftigen Tatigkeits
bereich folgendermassen umschrieb: " ... Per ordine dell� 
Reale Intendenza io devo approntare estesi e complicati 
disegni di Fabbricate, e spacciate in elevazione de 1 fabbri
cati da erigersi per Sovrano volere in aggiunta al Reale 
Palazzo delle Procuratie. Trattasi di un nuovo canale, d 1 un 
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gran Bacino circondato da Fabbriche a guisa d'Anfiteatro 
ec, - Per questi oggetti io abisogno di varii Disegna
tori. Non mancano a Venezia i mediocri per supplire abil
mente alle rilevazioni topografiche dei Fabbricati e ' 
alla delineazione in pianta di qualunque cosa, nella quale 
io gl•impiegi. Io mi trovo fornito di questi, e anche di 
migliori ma pure manca di Disegnatori abilissimi, atti a 
aquarellare qualunque importante Disegno, secondo le vere 
recenti Teorie del Chiaroscuro ... " 41. 
Am 12.Februar antwortete Canova und stellte seine beiden 
Kandidaten Domenico Gilardi und Lorenzo Santi vor, wobei 
er vor allem den letzteren und dessen Auszeichnungen an 
den Akademien hervorhob: 11 • • • E la fortuna voleva ch'io 
m'incontrassi in due abilissimi Giovani, capace ben d'altro 
che di quanto per Lei da loro si esige. Il Sig. Lorenzo 
Santi e Domenico Gilardi, Del primo basta dire, che ha 
riportato il premio in tutte le più insigni Accademie d'Ita
lia, come di Roma, di Firenze, di Bologna, Parma e Milano. 
Vegga adesso s•io posso essere certo d'avere compiuto a 
pieno il suo divisamento". Nicht minder lobend wird Santis 
Person beschrieben, indem Canova fortfahrt: "L'età, figura, 
e l'abito è assai modesta, ma la bravura supperiore a qua
lunque elogio". 

Bescheidenheit war jedoch nicht unbedingt mit im Spiel, als 
Lorenzo Santi 1817 den Fragebogen der offentlich Ange
stellten mit seinen Personalien, Daten zur Ausbildung und 
zur bisherigen Laufbahn auszuftillen hatte und dort sowohl 
die Empfehlung Canovas, als auch seine anfangliche Stellung 
als Zeichner verschwieg, Selbstbewusst setzte er dort fol
gendes ein: "Chiamato da Roma dal Governo Italiano, come 
architetto dirigente li lavori del Reale Palazzo di Venezia"42. 

Am 18.Februar meldete Canova in einem kurzen Schreiben die 
Abreise der beiden Zeichner an Mezzani in Venedig. "Presen
tatori di questa mia saranno SS. Lorenzo Santi, e Domenico 
Gilardi, giovani Architetti, che partano col corriere di 
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questa sera per rendersi in Venezia sotto gli ordini suoi .•• ". 

Der Arbeitsvertrag, der am 18.Februar mit Canova in Rom auf
gesetzt worden war, lief am 15. April des Jahres ab. Santi und 
Gilardi wurden sowohl fUr die geleistete Arbeit, als auch ftir 
die im voraus entrichteten Reiseunkosten bezahlt, und zudem 
mit einem Tagesgeld (ab 19.Februar) ftir die Zeit in Venedig 
entschadigt. Sie erhielten insgesamt L 2384.75. 

Hatte Mezzani in seinem ersten Brief von einem Projekt ge
sprochen, das die Umgestaltung des Campiello dell 1 Ascension 
al!lhand eines Kanals und eines Beckens, das seinerseits von 
amphitheatralisch angeordneten Gebauden umbaut werden sollte, 
enthielt, so nennt er in der Abrechnung nun das folgende, in 
seiner Dringlichkeit weitaus mehr im Vordergrund stehende 
Projekt: 11 • • •  per disegni Ortografici eseguiti del nuovo Fabb
ricato del Gran Scalone del Reale Palazzo delle Procuratie .•. ". 

Damit, dass am 15.April auch die Riickreise nach Rom vergUtet 

war, ging ftir Lorenzo Santi die erste Zeit der Mitarbeit an 

den neuen Bauvorhaben in Venedig zu Ende. 

Ab 1811 werden jedoch sowohl seine Anwesenheit in Venedig, 

als auch seine Stellung als "disegnatore" durch die Abrech

nung ftir die Palazzi reali aufs neue dokumentiert 43 

FUr die Zeit zwischen April 1809 und Juni 1811 fehlen die 

Dokumente sowie Hinweise anderer Art, die Aufschluss tiber 

die Tatigkeit Santis wahrend dieser beiden Jahre geben konn-

ten. 
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I,IV Venedig 1811 bis 1839 

Ab 1811 scheint sich Lorenzo Santi endgiiltig in Venedig 
niedergelassen zu haben. War er bis Dezember 1812 am Bau 
des Palazzo reale als Zeichner angestellt 44, so wurde ih.m 
noch im selben Jahr die Ehre zuteil, "con approvazione sov
rana" als ordentliches Mitglied der Akadernie in Venedig 
aufgenommen zu werden 45. 

Im Jahr 1813 findet sich Lorenzo Santi nicht mehr unter den 
Mitarbeitern am Palazzo reale. Abgesehen von einem kleinen 
Einkommen, das ihm Galgano Cipriani 46 verschaffte, verdien
te er in diesem Jahr seinen Unterhalt als Zeichenlehrer. An 
der Architekturschule der Akademie erhielt er die Professur 
flir Ornamentik (die er zwei Jahre lang innehatte) und am 
Ateneo tibernalun er die Kunstklasse 47. Im selben Jahr wurde 
er dank seines vielfaltigen Konnens - "Chi sa à chiamato" -
ans Kollegium der koniglichen Marine berufen, wo er Zeichen
unterricht erteilte 48 

Im Marz 1814 ist er noch eirunal als Zeichner am Palazzo 
reale dokumentiert. 
Er wohnte damals bei S.Maria Formosa; seine Familie zahlte 
drei Mitglieder 49. 

Der Sturz Napoleons am 11.April 1814 und die Wiedereinsetzung 
der osterreichischen Regierung durch die Beschltisse des Wie
ner Kongresses im selben Jahr bewirkten in Venedig eine Umbe
setzung unter den Angestellten an den von der Krone initiier
ten Bauten. Bis zwn Mai 1814 blieb Giuseppe Maria Soli noch 
in seinem Amt 50, wurde dann aber durch den Architekten Daniele 
Danieletti abgelost, der seinerseits bis zum Juni 1814 dokumen-
t. t . t 51 ier is • Im August traf man dann durch die Wahl Lorenzo 
Santis zum "Architetto reale" 52 eine endgtiltig� Regelung in 
der Besetzung des Amtes. Santi erhielt damit die Leitung am 
Bau (bzw. wieder Umbau) des Palazzo reale in Venedig und die 
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Aufsicht Uber die Arbeiten am Palazzo reale di Strà zuge
wiesen. 

1817 erlangte er den Titel eines "Architetto della Cesarea 
R.Intendenza degl 1 JJ ((Imperiali)) e RR ((Reali)) Palazzi 
di Venezia e Strà" 53. 
Im folgenden Jahr, 1818, wurde Giuseppe Mezzani von Santi 
als "Ispettore alle fabbriche" in Amt und Wurde abgelèist 54 

1819 folgte schliesslich die Befèirderung zum "Intendente degl 1 

Palazzi Reali" 55• Wodurch sich diese Aemter im Detail unter
scheiden, la.sst sich nicht feststellen, zumal Santis Tatig
keit ab 1814 bezUglich des Palazzo reale unverandert geblie
ben war. 

Im Jahr 1825 wurde ihm das Amt des "Aggiunto per le fabbriche 
presso la Direzione delle pubbliche costruzioni" anvertraut, 
mit dem er die Aufsicht Uber das offentliche Bauwesen der 
Stadt Venedig Ubernahm 56• 
1828 schliesslich wurde er Mitglied der "Commissione all1 

ornato", die sowohl fiir den Sch.muck, als auch ftir die Instan
haltung der Basilica di San Marco verantwortlich war 57 

Am 7.Mai 1839 starb Lorenzo Santi im Alter von 56 Jahren in 
8 Venedig 58• Er wu.rde im Kreuzgang von San Michele in Isola 

beigesetzt 59, wo unter anderem die Architekten und Ingenieure 
wie Jappelli, die Gebrtider Meduna und Wchowich-Lazzari ruhen. 

1 
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S. Geminiano 6a Ala minore delle Proc. Nuove 
Fondaco delle Farine 7 Procuratie Vecchie 
Granai 7a Ala minore delle Proc. Vecchie 
Zecca 8 Casa dei Canonici 
Libreria Marciana 9 Palazzo Ducale 
Procuratie Nuove 10 S. Apollonia 
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5 Serra e Belvedere 10 Procuratie Vecchie 
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II DIE UMGESTALTUNG DER PIAZZA S,MARCO IN VENEDIG UND 
DIE NEUBAUTEN UNTER LORENZO SANTI VON 1815 BIS 1839. 

Einleitung 

Am 26.Dezember 1805 wurde Venedig anlasslich des Friedens 
von Pressburg den Franzosen zugesprochen (nachdem es sich 
seit dem 31,Marz 1798 in osterreichischen Handen befunden 
hatte), die am 19.Januar 1806 in die Lagunenstadt zurtick
kehrten 60• 
Dieser abermalige Regierungswechsel brachte seit dem Fall 
der Republik am 12. Mai 1797 die ersten bedeutenden Verande
rungen mit sich - und dies nicht nur in politischer Hin
sicht. 
Der entscheidende Schritt, mit dem das Zentrum der Stadt 
den veranderten Verhaltnissen entsprechend einer inneren 
Neuorganisation unterzogen wurde, lag in der Annektion so
wohl des Dogenpalastes als auch der Neuen Prokuratien durch 
die franzosische Krone. 
Am 18,Juli 1806 wurde in einem Dekret des italienischen 
Gouveneurs bekanntgegeben, dass der Dogenpalast nunmehr zum 
Besitz der Krone zahlen wurde 61• 
Am 11. Januar 1807 folgte das Dekret beztiglich der Neuen 
Prokuratien, das Napoleon von Warschau aus erlassen hatte 

"Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de 
Francesi, Re d'Italia Abbiamo decretato e decretiamo quanto 
segue 

Art.l: La Fabbrica delle Procuratie Nuove di Venezi.3. 
è dichiarato uno de Palazzi della Corona. : 

Art.2: La somma di Lire seicento sessanta sei mila 
Lire Italiane portata in aumento della lista 
civile dello scorso anno 1806, è assegnata per 
1 1 adattamento, e mobilia del sudetto Palazzo. 

Art,3: Il nostro Intendente de Beni della Corona è 
incaricato dell 1 esecuzione del presente decreto. 

Dato dal nostro quartier generale imperiale di Varsavia 
questo di 11,Gennajo 1807 (Firmato) Napoleone" 62 
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Die funk.tionale Neubestimmung des einen und des anderen 
Gebaudes zog bauliche Veranderungen nach sich. 
Die Neuen Prokuratien hatten unter der venezianischen 
Republik den Prokuratoren von San Marco als Wohnung und 

Amtsitz zugleich gedient (und waren somit deutlich abge
setzt von den Regierungsamtern und Gerichtssitzen im Do

genpalast).  Sie waren in ihrer Bauform jedoch weit davon 
entfernt, den neuen Bedtirfnissen entsprechen zu konnen -
ebensowenig der Dogenpalast, dessen Sale und RaU.llle eine 
Aufteilung und Ausstattung aufrlesen, die einen Gesamtum

bau erfordert hatten. Die ehemalige Amtswohnung des Dogen, 

die sich im hinteren Teil dea Palastes zwischen der Basi

lika di S.Marco und dem Rio di Palazzo befunden hatte, war 

zu klein, um auch nur einen Teil der Hofhaltung unterzu
bringen 63. 
So wenig beide Bauten im Grunde genommen geeignet waren, 

als Residenz zu dieien, entschloss man sich zu Beginn des 

Jahres 1807 doch ftir die Neuen Prokuratien. Die Idee rlrd 

dem Vizekonig Italiens, Eugàne Beauharnais, zugeschrieben64., 

Ausschlaggebend war wahrscheinlich sein Dekret vom 9. Januar 

1807, mit dem die Grtindung einer "Commissione all1 0rnato" 

bekraftigt wurde 65• Diese Kommission, die aus ftinf Mit

gliedern der Accademia di Belle Arti bestand (Antonio Diedo, 

Giannantonio Selva, David Rossi, Pietro Lucchesi und Giu

seppe Mezzani) 66 war u.a. ftir die Erhaltung venezianischer 

Monumente verantwortlich, zu denen auch der Dogenpalast 

zahlte 67. Diese denkmalschtitzerischen Auflagen (die von 

Eugàne und der Kommission trotz allem sehr eigenwillig ge

handhabt wurden, wie es sich z. B. mit Sansovinos S.Geminiano 

zeigt), wurden von Napoleon am 17. Dezember 1807, nach seinem 

Besuch in Venedig, gutgeheissen. Er akzeptierte die Vorschlage 

und garantierte die Finanzierung 68 

Zwischen Januar und August 1807, noch bevor die Aktivitaten 

Eugànes und die der Kommission den Segen Napoleons erhalten 

hatten, wurden von Mailand aus .(wo sich der Sitz des Vize

konigs befand) die entscheidenden Eingriffe in die Bausub-
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stanz im Umkreis der Neuen Prokuratien veranlasst. Durch 
diese erfuhr die Piazza S. Marco zum letzten Mal in ihrer 
Baugeschichte eine weitgreifende architektonische Veran
derung. 
Die Gestaltung des Platzes hatte mit der architektoni
schen Organisation der Piazzetta dei Leoni und mit der 
durchgehenden Pflasterung von Piazza und Piazzetta bis 
zum Molo durch den Architekten Andrea Tirali in den Jah
ren 1722/23 ein Ende gefunden 69. Piazza und Piazzetta 
bildeten das Produkt eines mit der Geschichte der Sere
nissima aufs engste verbundenen Wachstums. Jedes Gebaude 
(und diese wiederum im Ganzen) tibernahm durch seine spe
zifische Baugestalt die Reprasentation der politischen 
Machtstellung. 

Durch den Abbruch der Granai (angeordnet am 23. Februar 
1807),  die den Raum auf der sog. Terra nova zwischen dem 
ehemaligen Fondaco della Farina und der zecca einnahmen 70 
und mit der Zerstorung der Kirche S. Geminiano, die sich 
flank.iert von den beiden Ali minori der Prokuratien der 
Basilika gegentiber befand 71, wurde, ohne dass ein ausge
arbeitetes architektonisches Konzept bestanden hatte erst . . 
einmal Raum ftir weitere Bauvorhaben geschaffen. 
Dass diese Eingriffe und insbesondere die Zerstorung der 
Kirche S.Geminiano womoglich ohne das Wissen und Einver
standnis Napoleons durchgefilhrt worden war, wird erhellt 
durch eine Anekdote, die Antonio Ruggia wiedergibt: 
Der Architekt Giovanni Antolini wurde 1807 Bonaparte vorge
stellt, als dieser sich in Venedig aufhielt. Dieser sprach 
zu ihm: "Voi siete un architetto bravo", und wahrend Anto
lini sich anschickte Bonaparte dank.end zu erwiedern, ftigte 
dieser bei: "per distruggere" 72• 
Dieser Eingriff in den "microcosmo allegorico e funziona1.e"73 
und die Neubestimmung der Neuen Prokuratien und auch des 
Dogenpalastes (in dem trotz Napoleons Bestimmung vom 12. 
Januar 1807 Veranderungen vorgenommen wurden 74), loste 
ganze Kettenreaktionen von Umwalzungen aus. 
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Hatten in beiden Gebauden einst verschiedene Behorden und 
Aemter ihren Sitz gehabt, so mussten diese nun aus Platz
grUnden entfernt und anderswo untergebracht werden. Welche 
Organisationsprobleme dies aufwarf, wird in einem Brief 
des "Regio Procuratore presso li tribunali e giudici di 
prima istanza" an den "Prefetto dell'Adriatico" besonders 
anschaulich geschildert. Das "Officio tasse giudiziario" 
hatte seinen Sitz im Dogenpalast. Es sollte dahin verlegt 
werden, wo sich das "Offizio delle Minere" befand, und 
dieses sollte in die Chiesa di S.Nicoletto (in der jedoch 
zur Zeit gerade ein Archiv untergebracht war) tiberftihrt 
werden. Das Archiv wiederum sollte aus PlatzgrUnden einen 
neuen Aufbewahrungsort erhalten. Durch diese Kette von Um
ztigen (und dieses Beispiel ist nur eines unter vielen) 
wollte man im Palazzo reale freien Raum ftir die "Intenden
za di Finanza" schaffen 75 

Selbst nach dem Abbruch der Granai und der Kirche S, Gemi
niano ging die Diekussion Ull die Wahl zwischen dem Dogen
palast und den Neuen Prokuratien als konigliche Residenz 
weiter. Aus der Schrift des Abate Grazioso Butta-Calice 76 

lasst sich ersehen, mit welchen Masstaben das Ftir und Wider 
abgewagt wurde, zumal sich dieser bemtihte mehr die prakti
sche Seite des Problems zu sehen. Zu den Nachteilen der 
Neuen Prokuratien zahlte er die langen klosterartigen Gange, 
von denen aus die einzelnen Raume abgehen. Das Gebaude, so 
der Abate, sei eine Kaserne mit einer viel zu vornehmen Fas
sade. Hinzu komme ausserdem, dass die meisten Zimmer gegen 
Norden (:Piazza) gelegen eine ausserst ungesunde Wohnung ab
geben lriirden. Im Gegensatz zum Dogenpalast, der sich zur 
Wòhnung eigne, kalle ein Umbau der Prokuratien um 1/3 teurer 
zu.stehen. Seiner Ansicht nach sollte ein koniglicher Palast 
in Venedig zwei Eingange besitzen - einen zu Land und einen 
zu Wasser. 

Das auslosende Moment ftir die �utatigkeit rund um den Mar
kusplatz bilden die Dek.rete zur Annektion der beiden Palaste, 
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die Freilegung der Terra nova und der Abbruch der Kirche 
S.Geminiano. Di.e Arbeiten an den genannten Stellen fallen 
unter der franzosischen Regierung in den Zeitraum zwischen 
1806 und 1814. Sie setzen sich fort ab 1814/15, als Vene
dig nach dem Beschltissen des Wiener Kongresses wieder in 
osterreichische Rande gelangt war 77. 

Durch das Fehlen von Ausweichmoglichkeiten am Markusplatz 
selber und durch die Eile, mit der abgebrochen, projektiert 
und gebaut wurde, kam beinahe jedes Gebaude in diesem Um
kreis zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem Geschehen in Bertih
rung. 
Diese Umwfilzungen geben in einer Uebersichtsdarstellung 
folgendes Bild: 
Durch die Raumung der Neuen Prokuratien erfolgte eine Um
siedlung der betroffenen Behorden. "Die Aemter der Justiz, 
als des Appellations-, Kriminal- und Landrechtsdepartement 11

78, 
wurden in den Dogenpalast verlegt. Nach einem im Jahr 1821 
erfolgreich bekampften Brand im Dogenpalast, dessen Ursache 
der Patriarch Johann Ladislaus Pyrker in seinen Memoiren be
schreibt 79, wurden auf dessen direkte Intervention bei oster
reichischen Kaiser die Aemter wieder entfernt. Die Appellations-, 
Landrecht- und Reliogionsfonddepartements kamen in die Fabbriche 
Nuove a.m Rialto 80, deren Neuorganisation Santi tibertragen 
wurde 81• Das Tribunale criminale hingegen wurde im Kloster 
von S.Apollonia untergebracht, das wahrend der Franzosenzeit 
der Sakularisierung anheim gefallen war. Auch dieses Gebaude 
wurde von Santi seiner neuen Funktion entsprechend umgebaut 
und mit einer Fassade gegen den Rio di Palazzo (o della Paglia) 
versehen 82• 
Da es den neuen Prokuratien, bevor die Ala Napoleonica er
richtet war, an einem grossen Treppenhaus und Reprasentations
raumen mangelte, wurde die Biblioteca Marciana vortibergehend 
zweckentfremdet in Anspruch genommen. Dies hatte seinerseits 
zur Folge, dass die Sammlung der Marciana (Bibliotheksbestande 
und Antikensammlung) an einem anderen Ort untergebracht werden 
mussten. Als erstes wurde unter anderem die Sala dei Banchetti 
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in Betracht gezogen 83. Dieser Saal, im rtickwartigen Teil 
des heutigen Bischofpalastes gelegen, war unter der vene
zianischen Republi.k zu offiziellen Festlichkeiten benutzt 
worden. Schliesslich gelangte die Sa.mmlung aus der 
Marciana jedoch in den Dogenpalast 84. 
Mit der Freilegung der Terra nova hatte man Flatz geschaf
fen ftir den Giardino reale und seine von Santi ausgeftihrten 
Bauten. 
Nach einer langen Zeit der Unentschlossenheit wurde der 
Bischofsitz, der sich bis 1807 in S . Pietro in Castello be
funden hatte, in der Casa dei Canonici neben S.Marco einge
richtet. Santis zahlreiche Frojekte zur Gestaltung der Fas
sade gegen den Campiello dei Leoni sind Zeuge daftir, wie 
sorgfiltig einerseits die Planung betrieben wurde, wie ge
brochen andererseits jedoch auch in dieser Angelegenheit 
die Entschlusskraft war. 
Schon zu Beginn des Jahres 1807 war der Flan gefasst worden, 
sa.mtliche Einzelarchive der verschiedenen Behorden an einem 
gemeinsamen 0rt unterzubringen, Ein die praktische Seite be
leuchtendes Problem stellte sich dem Flan jedoch entgegen. 
Der Finanzminister hatte in seinem weiter oben zitierten 
Schreiben vom 7.Februar 1807 (es handelte sich um das Bei
spiel des Archivs in der Chiesa di S.Nicoletto ) Einwande er
hoben. Er wies darauf hin, dass bei einer Zusammenlegung die 
Archive der einzelnen Inspektorate, weil nicht in greifbarer 
Nahe befindlich, praktisch unbenutzbar wtirden 85. 1820 be
gann trotz allem der Umbau im Exkonvent der Frari, wo Santi 
die Raume ftir das Archivio di Stato einrichtete. Zudem ver
sah er das Gebaude mit einer neuen Fassade gegen den Rio terrà 
di S.Tomà 86• 

Die enge Verkntipfung dieser Bauvorhaben (ob es sich nun um 
nicht realisierte oder spater ausgeftihrte Frojekte handelt ) 
war ausserdem damit verbunden, dass ab 1807 jeweils ein 
"Architetto reale", dem ein mehr oder weniger effizienter 
Stab von Mitarbeitern zur Seite stand, ftir die von der Krone 
initiierten Bauten zustandig war. 
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Als Lorenzo Santi 1815 dieses Amt antrat, hatte sich 
wahrend der achtjahrigen Bautatigkeit aus dem anfang
lichen Stadium der Unentschlossenheit wenigstens teil
weise ein Konzept herauskristallisiert, das er weiterver
folgen konnte. 

Wie diese Entwicklung ablief, welche Gestalt die Neue
rungen damals aufwiesen und wie diese weitergeftihrt 
wurden , soll in den folgenden Abschnitten zur Darstel
lung gelangen. 



--
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III ALA NAPOLEONICA 

III, I Die Projekte ftir den Palazzo reale 1807-1811 

III, I, i Abate Grazioso Butta-Calice 

Butta-Calice hatte in einer weiteren Schrift, nachdem er 
die Neuen Prokuratien ala konigliche Residenz verworfen 
hatte, eine Idee zur Erweiterung dea Dogenpalastes formu
liert (die er freilich wegen der zu hohen Unkosten ala 
nicht realisierbar erachtete) 87 • 
Der bestehende Teil des Dogenpalastes, der sich im Geviert 
von der Piazzetta, am Molo entlang bis hinter die Basilica 
di S,Marco erstreckt, sollte unverandert erhalten bleiben. 
Auf der Nordseite der Basilika hingegen (wo sich heute der 
Bischofpalast befindet) plante er ein neues Gebaude, dessen 
Eingang tiber eine Treppe (auf der Piazzetta dei Leoni) er
reichbar sein wtirde, 
Ala architektonisches Vorbild wahlte er die Fassade dea 
Palazzo Pitti in Florenz. Wie er jedoch spater mit Recht 
bemerkte, hatte diese Fassade weder zum alten Teil des Do
genpalastes, noch zu den tibrigen Bauten am Markusplatz ge
passt. Als Alternativlosung schlug er deshalb einen Triumph
bogen vor 88 

Als Ausgangspunkt ftir die folgenden Projekte steht der Wunsch 
Eugènes, der die Neuen Prokuratien durch einen Annex (mit 
einem grossen Treppenhaus und Reprasentationsraumen) erganzt 
wissen wollte 89. 
Die erste Phase dieser Planung konzentrierte sich sowohl auf 
das Gebiet der Terra nova, ala auch auf die Baulticke am Mar
kusplatz. 
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III, I, ii Gaetano Pinali 

Das Projekt Pinalis sah eine vollstandige Ueberbauung der 
Terra nova anhand eines grossen Komplexes vor. Die Fassade 
wird gepragt durch die mittlere vorspringende Tempelfront 
(zu der eine Treppe hochftihrt) und durch die beiden seit
lichen Risalite. Das Erdgeschoss wird durch eine rustizier
te Rundbogenstellung gegliedert. Der obere Teil der Fassade 
weist eine Kolossalordnung auf. Korinthische Saulen sttitzen 
das Gebalk und die dartiber befindliche Balustrade, hinter 
der sich eine Terrasse verbirgt. (Das machtig aufragende 
Dach gehort zu den Neuen Prokuratien). Die Wand hinter der 
Kolossalordnung ist geschlossen gehalten. Die dreiachsigen 
seitlichen Risalite weisen ein Piano nobile und einen Mez
zanin auf. 

Mit dieser Fassade nimmt Finali unmittelbar Bezug auf die 
von Claude Perrault zwischen 1667 und 1670 errichtete Ost
fassade des Louvre. Finali verzichtet zwar auf eine direkte 
Kopie und weicht mit einzelnen Baugliedern vom Original ab 
(so unterscheidet sich etwa der Sockel, den er durch Rund
bogenstellungen nach aussen hin offen konzipierte und setzte 
anstelle der korinthischen gekoppelten Saulen einzelne), geht 
aber generell auf das Schema dieser barocken Schlossfassade 
ein. 
Die Uebernahme der Kolonnaden des Louvre durch Finali mag 
unter anderem darin begrtindet gewesen sein, dass diese unter 
dem Empire durch ihre Freilegung und Vollendung in ein neues 
Interessen- und Bedeutungsfeld gertickt worden waren 90. Ab
gesehen von kleineren Aenderungen am Bau erhielt das Giebel
feld tiber dem Eingang im Jahr 1808 einen figtirlichen Schmuck 
(von Lemot ausgeftihrt), das Minerva zeigt, wie sie umgeben 
von Viktorien die Buste Napoleons kront 91• Die Vollendung 
und endlich auch die Inanspruchnahme dieses Teils des Louvre 
durch Napoleon zeigt, wie nahtlos dieser seit seiner im Jahr 
1804 erfolgten Kaiserkronung an das Erbe des Ancien régime 
anzukntipfen wusste. 

9 
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Es stellt sich die Frage, ob Finali mit der Uebernahme der 
0stfassade des Louvre der Bauaufgabe in Venedig gerecht ge
worden ware. ZWR einen besteht ein Problem typologischer 
Natur, das jedoch nicht ohne eine kurze Darstellung der 
Projekte und der generellen Bausituation in Paria zur Zeit 
Perraults betrachtet werden kann. 
Es ist festgestellt worden, dass die 0stfassade sich von den 
Aussenfassaden der drei anderen Fltigel (die ebenfalls an die 
Cour carrée anstossen) unterscheidet, indem sie eine archi
tektonische 0rdnung aufweist 92. Die Fltigel des Louvre aus 
der Zeit Lescots hingegen zeigen Elemente der 0rdnung (Pi
laster oder Saulen ) ausschliesslich an den ZUII Hof ausge
richteten Fassaden. Die Formation der 0stfassade, so die In
terpretation, lasse eine "intention d'ouverture" erkennen, 
die auf dem Vorhandensein der grossen 0rdnung und den von 
Perrault ursprtinglich geplanten Fenstern beruhe 93 

Perrault stand wahrend der Projektierung des 0stfltigels mit 
seinem Vorhaben, den Louvre gegen 0sten hin zu offnen, nicht 

allein. Houdin, Le Vau, Bernini und Mansard lassen diesen Ge
danken auf ihren Projekten ebenfalls erkennen. Sie planten je
doch die Fassade in Verbindung mit einer Platzanlage , wodurch 
die Inversion des 11Grand Dessein" verstandlich wird. Dieser 
Platz sollte zusammen mit der offenen Fassade den seit Franz I. 
1m 0sten befindlichen Haupteingang des Louvre als solchen ar
chitektonisch gestaltet kenntlich machen 94• Die Vermutung geht 

nun dahin, dass auch Perrault an einen der Fassade vorgelegten 
Platz gedacht hatte 95 

Das aus dem Gesamtkonzept herausgerissene Dasein der Kolonnade 
mag Grund zu Pinalis typologischer Missinterpretation geworden 
sein. Erwahnt werden musa dartiberhinaus das 1806 von Napoleon 
den Architekten Percier et Fontaine in Auftrag gegeben Projekt. 
Dieses hatte, an der Planung des 17 . Jahrhundèrts ankntipfend , 
wiederum eine der Kolonnade vorgelagerte Platzgestaltung auf
zuweisen 96. Als Projekt ftir den Lato minore des Markusplatzes 
in Venedig (unter Miteinbeziehung der beiden Prokuratien als 
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seitliche Fltigel) ware Pinalis Fassade auch in Venedig typo
logisch verstandlich geworden. 

Es ist im Zusammenhang mit Platzgestaltungen im 19.Jahrhundert 

auf G.A.Antolinis Foro Bonaparte in Mailand hinzuweisen, wo 
sich die Kolonnaden auf einem Sockel stehend um den kreisfor
migen Platz ziehen. Die mailander Planung bestand seit 1800, 
wurde aber nach der Grundsteinlegung vom 30.April 1801 nicht 
weiter verfolgt 

97. Das Projekt war von der mailander Regie
rung im Namen der Cisalpinischen Republik. zu Ehren dea 1. Kon
suls Bonaparte initiiert worden und war kein, wie man annehmen 

konnte, Auftrag Napoleone 98 

Der hauptsachlichste Unterschied zwischen Pinalis und Antoli
nis Kolonnaden liegt in der Wahl der Saulenordnung. Der erste 
sah die korinthische vor, der zweite die griechische Dorica. 
Pinali hat in erster Linie natUrlich die 0rdnung von Perraults 
Kolonnade Ubernommen. DarUberhinaus ist die korinthische 0rd
nung jedoch seit Napoleons Kronung zum Kaiser 1804 ftir die 
Architektur in Paris symptomatisch, stellt sie doch visuell 
den kaiserlichen Anspruch dar und versinnbildlicht die Gleich
setzung des napoleonischen Zeitalters mit der romischen Kai
serzeit. 
Antolinis griechische Dorica deckt nicht minder den zur Zeit 
der Projektierung bestehenden Anspruch ab, namlich die Darstel
lung republikanischer Werte. Ein plausibler ZusaJ11111enhang zrl
schen der griechisch-dorischen Ordnung lasst sich jedoch auf 
den ersten Blick nicht ohne weiteres feststellen. Auch ala ar
chitektonische 0rdnung wirft sie Probleme auf, die begrUndet 

sind in der aussergewohnlichen Schlankheit dar Saulen einer
seits und den unkannellierten Schaften andererseits. 

Es sollte festgehalten werden, dass die dorischen Tempel von 
Paestum teilweise als Werke der frtihen romischen Republik. an
gesehen wurden, trotzdem man wusste, dass sie von Griechen er
baut worden waren 99. Antolini sprach diesen Tempeln, die er 
im September 1785 besuchte, keineswegs einen erhebenden und 
heroischen Ausdruck ab, vertrat jedoch die Meinung, dass die 
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dorische Ordnung unvollendet ("imperfect") lOO sei, wenn 
ihre Proportionen das Verhiiltnis von 9: 1 unterschritten. 
Al.s Beispiel ftir eine "reife" Dorica zog er einen aus 
augusteischer Zeit stammenden Tempel heran (der jedoch die 
Toskana mit Basis aufweist) 101• 
Auf Antolinis Projekt ist die Diskrepanz zwischen der ar
chitektonischen Ordnung und dem angestrebten Ausdruck (d.i. 
die Darstellung der republikanischen Werte) augenfallig. Es 
ist in diesem Zusammenhang erkannt und ausftihrlich darge
stellt worden, dass Antolini als Architekt eine ahnliche 
Entwicltlung durchlief wie David als Maler wahrend seiner 
Arbeit am "Schwur der Horatier". Dieser gelangte von der 
toskanischen Ordnung schliesslich zur griechisch-dorischen 102 

Auf Winckelmann Bezug nehmend, wird die griechische Dorica 
bei beiden als gestalterisches Mittel verwendet, um Unabhan
gigkeit und Freiheit allgemein auszudrticken. Unter diesem 
Aspekt gesehen konnte Antolini "choose architectural elements 
without regard for their national origin; the political 
values they connoted were more important". 
Angeftigt werden muss, dass Antolini ftir das Castello Sfor
zesco, das die Mitte des Foro Bonaparte einnehmen sollte, im 
Gegensatz zu den Kolonnaden eine Saulenordnung wahlte, die 
keinen anderen Ursprung als Paestum haben konnte. Ob grie
chischer oder etruskischer Herkunft - das spielte mit der 
tibergeordneten politischen Absicht keine Rolle mehr: "his 
mixed orders connoted virtuos republicanism in general" 103 . 

Pinalis Projekt wird ins Jahr 1807 datiert 104, was sich an 
einem Detail der Fassade ablesen lasst: Die Uebernahme der 
geschlossenen Wand hinter der Kolossalordnung. Perrault hatte 
ursprtinglich anstelle der Nischen Fenster geplant, die dann 
jedoch aus Sicherheitsgrtinden nicht in Frage kamen 105 • Im 
Jahr 1808 wurden dann die Nischen (ein Jahr zu spat ftir Finali, 
um sich an dieser Veranderung orientieren zu konnen ) wieder 
geoffnet 106• 
Es stellt sich schliesslich . die Frage, ob Finali mit seinem 
Projekt tiberhaupt auf die gegebenen Umstande und die primare 
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Planung in Venedig eingegangen war. Die Terra nova, die er 
ftir seine Kolonnade vorgesehen hatte, war doch mitunter vom 
alten Baubestand befreit worden, um die Raume der Neuen Pro
kuratien zum Bacino von S . Marco hin zu offnen 107• Mit Pina
lis Projekt war dieser Teil der Planung nicht nur unbertick
sichtigt gelassen, sondern ware dartiber hinaus mit dem gegen 
den Bacino geschlossen gehaltenen Mittelteil des Baus gera
dezu ad absurdum geftihrt worden. 

Pinali stellt seine Kolonnade auf der Aufrisszeichnung iso
liert und ohne Angabe der seitlich benachbarten Gebaude dar. 
Es ist daher zu untersuchen, welche Lange der Bau auf der 
Terra nova hatte einnehmen sollen. Falls das hinter der Ko
lonnade sichtbare Dach tatsachlich zu den Neuen Prokuratien 
gehorig gesehen werden kann, ware die Zecca in Pinalis Bau 
einbezogen worden. (Der auf der ostlichen Seite abfallende 
Teil des Prokuratien-Daches konnte bei Vorhandensein von 
Sansovinos Zecca von Stiden her nicht eingesehen werden ). 
Ausserdem ware der Rio della Zecca tiberbaut und der Ponte 
della Pescaria eliminiert worden. Pinalis Bau hatte demnach 
die Spanne zwischen der Libreria und dem Rio della Luna aus
geftillt (der auf alle Falle beibehalten worden ware, da er 
in den, den Lato minore der Piazza betreffenden Teil der 
Planung miteinbezogen werden sollte ) .  
Die Tiefenerstreckung des Baus in Nord-Stid-Richtung kann in 
Ermangelung eines Grundrisses nicht eindeutig festgestellt 
werden, Es bestehen jedoch zwei Moglichkeiten. Pinali hatte 
den Rio del Palazzo (der zwischen der- rtickwartigen Fassade 
der Neuen Prokuratien und dem Gelande der Terra nova fliesst) 
bestehen lassen konnen, womit der Bau die ursprtingliche und 
vorhandene Breite der Terra nova hatte einnehmen konnen. 
Andererseits kann jedoch angenommen werden, dass Pinali den 
Bau direkt an die Neuen Prokuratien anschliessen wollte, zu
mal ja sowohl der Haupteingang als auch die Reprasentations
raume, die mit der koniglichen Residenz praktischerweise in 
unmittelbarer Verbindung stehen sollten, im Neubau unterge
bracht worden waren. 
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Auf Pinalis Plan fUr den Lato minore der Piazza S.Marco war 
lediglich ein, hinter einem Saulenportikus verborgener 
Durchgang vorgesehen. Dieser Portikus ist zur Piazza hin 
mit vier korinthischen Saulen in Doppelstellung bestallt. 
Der Durchgang endet am verlangerten Rio della Luna. Eine 
schmale Treppe fiihrt in sUdlicher Richtung in dia Ala minore 
der Neuen Prokuratien, Sie bildet die einzige und ausserst 
bescheidene Verbindung zwischen dem Durchgang und den Neuen 
Prokuratien, ein Eingang 1m Komplex des Palazzo reale ohne 
prinzipalen Anspruch. Ueber der Anlegestelle am Rio della 
Luna erhebt sich ein weiterer Portikus, dessen Saulen in den 
Rio hinausgestellt sind. 

Finali spielte zudem mit dem Gedanken, einen Bacino fUr dia 
Gondeln des koniglichen Haushalts zu schaffen - wie die Idee 
dazu denn auch ausschliesslich ihla zugeschrieben wird 108 

Dieser Bacino sollte am Treffpunkt des verlangerten Rio della 
Luna mit dem Rio del Cavaletto angelegt werden, wobei fUr die 
Gondeln zusatzlich eine Uberdachte Liegestelle geplant war. 

III, I, iii Giovanni Antonio Antolini 

Antolini wurde im Jahr 1807 als erster nichtvenezianischer 
Architekt von der Krone nach Venedig berufen 109• Wie Finali 
bezog auch dieser das Gebiet dar Terra nova in sein Projekt 
mit ein. 
Er berUcksichtigte jedoch sowohl die bestehende Zecca, die 
er integrierte ohne sie zu verandern, als auch die rilckwarti
ge Fassade der Neuen Prokuratien. Ftir den im Westen gelegenen 
Teil der Terra nova plante er eine zweite Zecca. Diese sollte 
mit der ersten echten Zecca mittels einer Gartenanlage, die 
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zur Pescaria hin mit einer Mauer abgeschirmt wird, verbun
den werden. Diese Gartenmauer wird durch Blendarkaden ge
gliedert ; sie ilbernimmt die Erdgeschosagliederung der Zecca. 
Die zweite Zecca dient hier einerseits als Mittel, den Kom
plex aymmetrisch anzuordnen, andererseits wird mit ihr aber 
auch der notige Raum zu Reprasentationazwecken geschaffen. 
Der Grundriss zeigt einen kreisformigen Saal, deaaen Durch
messer die gesamte Breite der "Zecca" einnimmt. Ihm sind ein 
paar kleiner Rau.me zugeordnet. 

Das in die Baulticke am Markusplatz einzuschiebende Gebaude 
beinhaltet ein Atrium, ein Treppenhaus und im Obergeschoas 
einen querrechteckigen Saal mit aeitlichen halbkreisformi
gen Nischen. Dieser Saal stellt die Verbindung zur Ala minore 
der Neuen Prokuratien her. 
Der Zutritt von der Piazza S , Marco her erfolgt tiber die Sau
lenstellung dea Pavillon. Vier im Atrium eingestellte Saulen 
stUtzen das Obergeschoss. Ein mittlerer Treppenlauf ftihrt auf 
den in halber Hohe gelegenen mittleren Absatz, von dem aus 
zwei parallel, den aeitlichen Treppenhauswanden entlang ver
laufende Treppenbahnen auf den oberen Absatz mUnden. Links 
und rechts von Atrium und Treppenhaua finden sich symmetrisch 
angeordnete kleinere Rau.me, die aowohl von den Seiten her, als 
auch durch den Hohlraum unter den beiden oberen Treppenlaufen 
betreten werden konnen. Das Treppenhaus empfangt sein Licht 
durch das Atriu.m und durch die drei auf der Hohe des mittle-
ren Abaatzes befindlichen Fenster der Westwand. Das Lokal der 
Wache ("Quartier della Guardia") und die zwei angegliederten 
Rau.me gehoren wie auch die Rau.mlichkeiten auf der stidlichen 
Seite zum alten Baubestand. 

12 

13 

17 

Im Piano nobile enden die beiden Treppenlaufe auf dem oberen 14 
Abaatz, der sowohl mit den Galerien dea Treppenhauses (im Stiden 
und Norden), als auch mit dem Apsidensaal in Verbindung steht. 
Die Galerien werden von je zwei Saulen, zwischen denen Balustra
den eingestellt sind, vom Schacht dea Treppenhausea getrennt. 
An den Aussenwanden der Galerien sind auf jeder Seite drei halb
kreisformige Nischen in die Mauer eingetieft. Der Raum Uber dem 
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Atrium rlrd vom quergelagerten Saal eingenommen, der zudem 
mit der gegen die Piazza offenen Loggia in unmittelbarer Be
ziehung steht. Neben der sUdlichen Verbindung des Apsiden
saales in die Ala minore der Neuen Prokuratien besteht nach 
Norden hin eine wèitere, die in eine Flucht von vier klei
neren Raumen filhrt. Die Fenster dieser Raume offnen sich auf 
den alten Durchgang zrlschen der Ala minore der Alten Pro
kuratien und (vormals) S.Geminiano, der die direkte Verbin
dung zrlschen der Piazza und der Frezzeria di S.Marco bilde
te. (Die im Erdgeschoss befindliche Raumfolge, zu der auch 
das Lokal der Wache gehort, offnet sich gleichermassen zu 
diesem Durchgang). 

Antolinis Grundriss zum Erdgeschoss ("Scenografia del Pian
terreno") beinhaltet zwei aufs engste miteinander verbundene 
Bauelemente, die sich 1811 in G.A.Solis neuem Fltigel rleder
finden werden: 
Zum einen das schmale dreiachsige Raumkompartiment des 
Atriums, das an den SchmaJ.seiten jeweils eine Rundnische auf
weist und quergelagert vor dem unteren Treppenlauf gelegen 
ist. Andererseits wird Soli die dreibahnig gestaltete Treppen
anlage als Idee insgesamt aufgreifen und leicht modifiziert 
einsetzen. 
Die Idee zu einem Apsidensaal im Obergeschoss hingegen wird 
von Santi bei der Umgestaltung der Innenarchitektur aufge
nommen werden. 

Antolinis Fassade am Lato minore der Piazza erhalt mit dem 
mittleren, eingeschobenen Baukorper, der risalitartig in die 
Piazza vorspringt und mit den seitlichen Fassaden eine auf 
Symmetrie bedachte Ausgestaltung. Die Diskrepanz zwischen 
Grund- und Aufriss ist jedoch offensichtlich. Im Grundriss 
bleibt die Ala minore der Alten Prokuratien mit Ausnahme der 
ersten, stidlichen Achse (die wie der Durchgang auch zum alten 
Baubestand gehort) vom Neubau unberUhrt. Mit dem Aufriss wird 
jedoch die Absicht deutlich, die Ala minore der Alten Proku
ratien in den neuen FlUgel eingehen zu lassen, um eine archi-
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tektonisch einheitliche Front zu erhalten. Somit bleibt auf 
Antolinis Aufriss die Fassade der Ala minore der Neuen Pro
kuratien erhalten (auch die Balustrade ist original), wohin
gegen diejenige der Ala minore der Alten Prokuratien durch 
eine der ersteren identischen Fassade ersetzt wird. Auch der 
Mittelrisalit weist im Erdgeschoss die dorische und im Ober
geschoss die ionische Ordnung auf. Die dorische Erdgeschoss
Kolonnade des mittleren Pavillons gewahrt einerseits durch 
die mittleren drei Traveen einen Einblick ins Treppenhaus, 
zum anderen sind hinter den ausseren Saulenpaaren auf Sockeln 
stehende Trophaen einsehbar. Die hinter den Skulpturen be
findlichen WandstUcke werden durch ein Kampfergesims geglie
dert, Uber dem sich jeweils ein Wandspiegel befindet. Die do
rischen Saulen stutzen ein Gebalk, das aus einem Triglyphen
fries (mit unverzierten Metopen) und dem abschliessenden Ar
chitrav besteht. Die ionischen Saulen dea Obergeschosses stehen 
auf Sockeln, zrlschen denen Balustraden eingezogen sind. Hier 
wird der Blick ins Innere des Baus durch die mittleren drei 
Rundbogen freigegeben. Ueber dem ionischen Gebalk erhebt sich 
eine in drei Felder gegliederte Attika. Das mittlere Feld be
inhaltet die (auf der Zeichnung nur fragmentarisch entziffer
bare) Inschrift : IMPERA.TOR. NAPOLEON. P.P. ( (Pater Patriae)). 
?. REX. ?. FELIX. Die seitlichen Felder hingegen weisen Reliefs 
auf. Der mittlere Aufbau (der aus dem Wappen, das von einem be
kronten Baldachin Uberhoht wird 1 aus zwei Viktorien und zwei 
liegenden Lowen besteht) wird von vier freistehenden Figuren 
flankiert. Hinter diesem Aufbau verbirgt sich das pyramiden
formig ansteigende Dach dea mittleren Bauteils, dem eine Glas
spitze zur Beleuchtung des Treppenhauses aufgesetzt ist. Hin
ter den Balustraden der flankierenden Fassaden erheben sich die 
Satteldacher 1 die zur Mitte àin in einem Walm abfallen. 

Als Inspirationsquelle mag Antolini der vicentinische Palazzo 
Chiericati von Palladio gedient haben: Die dorische Loggia des 
Erdgeschosses und der quergelagerte Apsidensaal (hier jedoch 
ins Obergeschoss verlegt) lassen eine entfernte Verwandtschaft 
erkennen. 

16 
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Aus einem Brief Mezzania (im Auftrag der Reale Intendenza 
an Antonio Canova) llO geht hervor , dass hinter der heuti
gen Ala Napoleonica ein Riesenk.omplex entstehen solite. 
Mezzani spricht von einem Rio und einem Bacino, der von 
amphitheatralisch angeordneten Gebauden umgeben werden sollte. 

Die Projekte zur Ueberbauung der Terra nova kalllen nicht zur 
AusfUhrllng; ebensowenig dasjenige Pinalis ftir die Westseite 
der Piazza S,Marco. 
Antolinis Entwurf ftir den Lato minore hingegen wurde 1807 
von der Prafektur angenommen 111 und konnte nach dem Abbruch 
von S. Geminiano im Jahr 1808 begonnen werden. 

Mit dem Projekt Antolinis wird das zrlefaltige Problem, das 
sich mit dem Ausftillen der Baulticke ergab, ersichtlich. Die 
beiden bestehenden Ali minori der Prokuratien (sieben Arkaden 
der Neuen und fiinf der Alten Prokuratien) liessen eine auf 
die Mittelachae der Piazza bezogene Bebauung nicht zu. Dartiber 
hinaus bestand die Auflage der "Commissione all' Ornato" , laut 
der die Fassaden derjenigen Gebaude, die sich auf offentliche 
Platze ausrichteten, "Secondo l'ottica napoleonica e neoclas
sica" 112 symmetrisch ausgestaltet werden sollten, Darauf Be
zugnehlaend hatte Butta-Calice vorgeschlagen, auf der Seite der 
Neuen Prokuratien zwei Arkaden und auf der anderen Seite eine 

113 abzureissen, damit der Neubau in die Mitte zu liegen ko!Dllle 
zu diesem ersten Teil des Bauproblems ftigte sich ein weiterer. 
Die beiden Ali 11.inori waren jeweils im rechten Winkel von den 
Prokuratien ausgehend errichtet worden (die heutige Ala Napo
leonica steht lediglich zu den Neuen Porkuratien im rechten 
Winkel). Bedingt durch die. Trapezform der Piazza konnten die 
beiden Ali minori somit keine gemeinsame Fluchtlinie besitzen. 
Die Fassade dea in der Lticke entstehenden Gebaudes musate des
halb, rie ehemals diejenige von S.Geminiano , als ausgleichen
des und verbindendes Element in der dreifach gebrochenen Fas
sadenflache konzipiert werden. 
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Antolinis Bau gedieh im Jahr 1809 bis zur ersten Ordnung (d.i , 
die dorische) 114• In diesem Baustadium verhangte die Regie
rung jedoch einen Baustopp, der mit der fahrlassigen Ausftih
rung der Fundamente zum Treppenhaus begrtindet wurde. Diese 
Vorsichtsmassnahme erwies sich als nicht Ubersttirtzt , wurde 
doch bei der Entfernung dieser Fundamente der tatsachlich be
denkliche Zustand festgestellt ("furono trovate cosi deboli 
che la fabbrica non sarebbe durata 50 anni") 115 . Auch alles 
tibrige, bisher Gebaute wurde schliesslich gemass des Dekrets 
vom August 1810 abgerissen 116• Daraus kann geschlossen wer
den, dass mit diesen Aktionen jegliche Spur von Antolinis Bau
tatigkeit an der Piazza getilgt worden war. 

Mit dem Unterbruch der Bautatigkeit war gleichzeitig Antolini 
abgesetzt und an seiner Stelle Giuseppe Maria Soli berufen 
worden 117• Am 6.September 1810 wurde Solis Projekt ftir das 
neue Treppenhaus von der Regierung gutgeheissen 118 

III , II Die Realisierung der Ala Napoleonica 

Die erste Bauphase unter Giuseppe Maria Soli 
1810 bis 1813 

Solis Bau nimmt die gesamte Spanne zwischen den Neuen und den 
Alten Prokuratien an der Westseite der Piazza S . Marco ein. 
Hatte Solis Vorganger Antolini noch ausschliesslich versucht, 
eine Baulosung ftir die durch den Abbruch von S.Geminiano ent
standene LUcke zu finden (seine einheitlich gestaltete Fassade 
darf nicht dartiber hinwegtauschen, dass er ftir die Al� minore 
der Alten Prokuratien keine Neuorganisation beztiglich der Bau
substanz vorgesehen hatte und zudem mit der von S , Geminiano 
teilweise noch vorhandenen Baumassen (Lokal der Wache und an-
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grenzende Raume, kleine R!i:ume im Stiden) operierte, was zur 
Folge batte, dass die Langen- und Tiefenerstreckung dea mitt
leren Baukorpers mit denjenigen der èhemaJ.igen Kirche deckungs
gleich gewesen wiire) - so ging Soli auf zweierlei Bestrebungen 
ein. Er vereinigte nicht nur das Treppenhaus und die Reprasen
tationsraume gemass Eugènes Forderungen von 1807 in einem Bau 
(die bei Antolini noch in getrennten Trak.ten untergebracht 
waren), sondern brachte diese dartiber hinaus in einen direkten 
funktionellen Bezug zueinander. Zwn anderen schuf er durch ein 
mehr oder weniger rigoroses Vorgehen die Basis filr seine archi
tektonische Losung, mit der der Bau axial beztiglich der Piazza 
errichtet werden konnte s Er entfernte die ftinf Achsen der Ala 
minore der Alten Prokuratien 119 und erzielte da:mit eine ein
heitlich durchgehende Fassade und einen symmetrisch angelegten 
Grundriss. 

Solis Zeichnungen sind nicht erhaJ.ten; die Grundrisszeichnung 
wurde jedoch bei Zeiten von R.Bratti publiziert 120. Die Grund
risse zu.m Erd- und Obergeschoss wurden 1815 in "Le Fabbriche" 
veroffentlicht 121• Dasselbe gilt filr die Aufrisse der Fassaden. 

Antolinis projektierte Gestaltung dea Treppenhauses blieb je
doch nicht ohne Wirkung auf Soli. Dieser griff den Gedanken zu 
einer dreilaufig angelegten Treppe auf. Auch tibernahm er die 

19 Form dea schmaJ.e·n, dreiachsigen Raumkompartiments im Atriwn, 
das als ein VestibUl bzw. als der untere Treppenabsatz gesehen 
werden kann und das bei Soli nun die Verbindung zwischen Atrium 
und Treppenhaus herstellt. Solis Treppenhausanlage entwickelt 
sich jedoch im Gegensatz zu derjenigen Antolinis erst zweibahnig, 
um dann vom mittleren Absatz einbahnig und zentral ausgerichtet 
auf den oberen Absatz zu mtinden. Zudem verlegte Soli die Anlage 
durch eine Drehung von 90· in den nordlichen Teil des Fltigels, 
d . h. an die Stelle der ehemaligen Ala minore "der Alten Proku
ratien 122• Mit diesem Orientierungswechsel gewann er fUr das 
iD. Zentru.m gelegene Atrium zwei Zugange, einen von der Piaz�a 
und einen vom Campiello dell 1 A�cension aus. Zudem wurde die Be
deutung dea achteckigen Saales ("sala ottagona") 123 ala Repra-
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sentationsrawn durch den tiber Prunktreppe und Antisala fUh
renden Weg ersichtlich. 

Die Ala Napoleonica verdankt dartiber hinaus ihre Gestalt so
wohl am Aussen- als auch am Innenbau dem Umstand, dass Soli 
die sieben Achsen der Ala minore der Neuen Prokuratien teil
weise unversehrt in den Neubau integrierte. Diese Uebernahme 
bezieht sich auf denjenigen Teil des Erdgeschosses, der sich 
zwischen der ehemaligen Kirche S.Geminiano und dem Alten Peri
styl (Bocca di Piazza) erstreckt. Die Bausubstanz blieb im 
Erdgeschoss weitgehend erhalten, wurde jedoch dem neuen Zweck 
ala Lokal der koniglichen Wache entsprechend umorganisiert. 
Der zu.m Campiello dell 1 Ascension hin gelegene WachraUJll nimmt 
drei Achsen ein. Die sechste Achee (von den Neuen Prokuratien 
aus gezahlt) beherbergt einen zum Wachraum quergelagerten 
rechteckigen Vorrawn, der in seinem Grundriss identisch zum 
Treppenhausabsatz angelegt 1st. VorraUJll und Wachlokal sind an
hand der in der mittleren Nische eingelassenen Ttir miteinander 
verbunden (zwei weitere Nischen sind in die Mauerstarke der 
Seitenwande eingeschnitten). Dia siebte Achse der Ala minore 
hatte vormaJ.s zwei mit der Kirche S.Geminiano in Verbindung 
stehende Raume beherbergt. Diese Achee, die nun in Solis Atrium 
eingegangen ist, stellt demnach die eigentliche Grenze zwischen 
dem alten und dem neuen Baubestand dar. 

17 

Ab 1814 wurde die Planung dar sog. zweiten Bocca di Piazza in 
Angriff genommen 124. Einmal bildete das geplante zweite Peri- 19 
styl das letzte Glied, mit dem der Bau in seiner Symmetrie hatte 
vollendet werden konnen - was denn auch in der zweiten Halfte 
des 19.Jahrhunderts geschah. Zum anderen wurde mit ihm der durch 
den Abbruch entfallene Verbindungsweg ersetzt, der neben S.Gemi
niano angelegt war und die Piazza mit der Frezzeria di S.Marco 
verbunden hatte. 

"Si lavorava incessantemente, anche di notte" 125, sodass der 
Neubau im Jahr 1811 bereits bis zum Architrav der unteren Ord
nung fortgeschritten war 126• Zur namlichen Zeit wurde ein Teil 
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der Alten Prokuratien hinzugekauft 127, der spater der An
schlusstelle zwischen der Ala Napoleonica und den Alten Pro
kuratien zu.m 0pfer fiel. Es muss sich um diejenigen Raum
lichkeiten gehandelt haben, die sich im toten Winkel und an 
der Stelle der geplanten zweiten Bocca di Piazza befunden 
hatten, da die Zahl der Arkaden der Alten Prokuratien im Lauf 
der Zeit nicht verandert worden war. 
Bis zum Jahr 1812 war der Neubau bis zur oberen, der ionischen 
0rdnung gewachsen. Es wurden sowohl die Decken zwischen den 
Stockwerken eingezogen, als auch mit dem Bau des achteckigen 
Reprasentationssaales begonnen 128 

1813 wu.rde das Dach errichtet, die beiden Attiken gebaut und 
der gesamte Neubau soweit beendet, "come ritrovasi" 129. 

Wieweit der neue Fltigel bis zum Rticktritt Solis im Jahr 1814 
tatsachlich gediehen war und was bis zum Besuch des osterrei
chischen Kaiserhauses 1815 fertiggestellt worden war, lasst 
sich aus einem Bericht von Santi ersehen l30. 
Fertiggestellt waren die Fassade zur Piazza und derj enige Teil 
der rtickwartigen Fassade, der einen sog. Avancorpo bildet. 
Gleichzeitig mit den beiden Fassaden waren die Arbeiten am Ar
kadengang zwischen den Neuen und den Alten Prokuratien abge
schlossen worden l3l und am 15.November 1812 fand die Ueber
gabe zur offentlichen Benutzung statt. Das Atriu.m wurde bis 
zur Vollendung der zweiten Bocca di Piazza gleichermassen ftir 
den offentlichen Verkehr freigegeben l33. 
Bis 1813 war auch die Dachkonstruktion des neuen Fltigels er
richtet worden. Das Treppenhaus und der achteckige Saal befan
den sich jedoch teilweise noch im Rohbau. 
Zwischen 1814 und 1815 wurden schliesslich folgende Arbeiten 
durchgeftihrt i Im achteckigen Saal fanden acht ionische Saulen 
Aufstellung. Auch wurden dort und im Treppenhaus die Gewolbe 
errichtet (beides Holzkonstruktionen). Ausserdem wurden diese 
beiden Raumlichkeiten mit marmornen Fussboden und Dekorationen 
aus Stuck und Malerei ausgestattet l34. 

Die Ausftihrung der Steinmetzarbeiten an der Fassade zur Piazza 
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war den Bildhauern Domenico Banti und Antonio Bosa tibertra
gen worden 135. 
Die Bauplastik der beiden 0rdnungen wurde derjenigen der 
Neuen Prokuratien bzw. der Libreria Marciana ikonographisch 
angepasst:  Lowen- und mythologische Kopfe bilden die Schluss
steine der Rundbogen. In den Zwickeln der Bogen des dorischen 
Geschosses finden sich Flussgottheiten und in denjenigen des 
ionischen gefltigelte Viktorien 136. Die Metopen des Triglyphen
frieses der dorischen 0rdnung weisen abwechslungsweise ver
schiedene Kriegswerkzeuge wie Helm und Schwert oder Kocher und 
Bogen auf. Mit diesen wechseln Rundschilde, Medaillons mit dem 
Kopf des Markuslowen und Kreise ab, die einen ftinfzackigen 
Stern umschliessen. Der Fries der ionischen 0rdnung ist mit 
Akanthusblattvoluten verziert, der jedoch oberhalb der Saulen 
jeweils von sitzenden mannlichen Figuren unterbrochen wird. 

Die Dekoration der Neuen Prokuratien und der Libreria Marciana 
(vor allem diejenige der letzteren) steht mit der betont auf 
das Heroische ausgerichteten Ikonographie im Dienst der Erhe
bung und Selbstdarstellung der venezianischen Republik 137_ 
Die Bauplastik der beiden 0rdnungen und die Skulpturen auf 
der Balustrade wurden nach einem mythologisch-historischen 
Programm des Gerolamo de 1 Bardi von 1591 zum Teil thematisch 
aufeinander abgestimmt bzw. einander ikonographisch zugeord
net 138• Die Skulpturen der Balustrade stellen einerseits anti
ke Gotter dar, wie z.B. Jupiter und Venus als Personifikationen 
von Cypern und Kreta, beides Inseln, die zum venezianischen 
Dominion gehorten 139 . Eine weitere Allusion auf die Grosse 
des venezianischen Herrschafbereiches wird mit der Figurengruppe 
gegeben, zu der die Sohne Saturns zahlen : Pluto, Neptun und 
Jupiter. Diese teilten das ihnen vom Vater tiberkommene Reich 
folgendermassen auf: Jupiter erhielt den 0rient, Neptun das 
Meer und Pluto die Unterwelt, der alle Reichttimer der Welt ent
stammen. Auch Triton der Meergott und Sohn Neptuns ist in dieser 
Reihe zu finden 14°. 
Eine historische Personlichkeit auf der Balustrade der Libreria 
wird von Martius, viertem Konig von Rom und Neffe Numa Pomilius • 
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verkorpert. Im Zusammenhang mit dieser Figur verweist Nicola 
Ivanoff auf das ikonographisch ahnlich gehaltene Programm im 
Palazzo Rucellai in Rom , wo neben den olympischen Gottern die 
zwolf romischen Kaiser vertreten sind 141 

Diese Konstellation findet sich wieder im figtirlichen Programm 
der Ala Napoleonica. Dort stehen vor der zur Piazza ausgerich
teten Attik.a romische Kaiser zusammen mit anderen historischen 
Personlichkeiten ("Statisti illustri"). Auf der Balustrade der 
rtickwartigen , zum Campiello dell 1 Ascension hin gewandten Fas
sade finden sich die Statuen von zwolf antik.en Gottheiten 142. 

Das einheitliche ik.onographische Programm, das am Baukomplex 
Libreria Marciana - Neue Prokuratien - Ala Napoleonica festge
stellt werden kann , findet eine Erweiterung mit der plastischen 
Ausstattung der Attik.azone der Ala Napoleonica. Diese ist Tra
gerin von siebzehn Reliefs. Das mittlere Relieffeld erstreckt 
sich Uber drei Achsen und enthalt eine Szene, in der Napoleon 
Jupiter gleich 143 in der Mitte auf einem Thron sitzend darge
stellt ist. Dieser wird beidseitig von Untertanen,  die Tribute 
heranbringen , von Militarpersonen und links aussen vom Markus
lowen flankìert. Gemeinsam mit den romischen Kaisern und den 
historischen Personlichkeiten , die zwischen den seitlichen Re
liefs der Attika aufgestellt sind, s�ellt diese Szene eine Hul
digung Venedigs an den Kaiser dar und ordnet Napoleon in den 
Kreis bertihmter Vorganger ein. 

Die an der Ala Napoleonica ansonsten streng getrennten Programm
teile (die 0lympier auf der Seite zum Campiello dell'Ascension 
und die Kaiser und Heroen zur Piazza hin) erhalten mit der Fi
gur Napoleons eine Verkntipfung. Er ist als Gott-Kaiaer darge
stellt, dem Jupiters heiliger Vogel , der Adler, zu Ftissen sitzt, 
und nimmt sowohl auf der Seite der Sterblichen als auch der Un
sterblichen jeweils den ersten Platz ein. 
Es liegt nahe, die Darstellung Napoleons mit derjenigen des Kai
sers Augustus auf der Gemma Augustea zu vergleichen. Auf �hr ist 
Augustus auf dem Thron sitzend, den Adler zu Ftissen dargestellt. 
Den am Boden abgesttitzten Stab mit der linken Hand haltend, wird 
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ihm von einer weiblichen Figur der Lorbeerkranz Ubers Haupt 
gehalten 144• Es ist anzunehmen, dass Napoleon den Stab mit 
der rechten Hand gehalten hat und dass ihm van der schwebenden 
Figur (links) der Lorbeerkranz hatte zukommen sollen. Die 
Frontalitat des thronenden Kaisers und seine Haltung insge
samt lassen zudem an das von Ingres 1806 gemalte Kaiserpor
trait denken 145 

Die Attika der Ala Napoleonica ist ausserdem mit sechzehn 
weiteren Reliefs versehen (zu beiden Seiten des mittleren je 
acht). Sie sind mit Lorbeerkranzen verziert, die eine Krone 
umflechten , wobei die restliche Flache des Spiegels van Eichen
zweigen und flatternden Bandern eingenommen wird. 

Die rtickwartige gegen den Campiello dell 1 Ascension gelegene 20 
Fassade weist scharf begrenzte lineare Formen auf, die die 23 
Wand ungestort in ihrer Flachenhaftigkeit wirken lassen. Das 
Erdgeschoss besteht aus einer Pfeilerarkade; in den mittleren 
drei Achsen ist die Arkade geoffnet und gewahrt Zugang zum 
Atrium. Anhand des Fugenschnitts wird die Lagerung der Steine 
angegeben : die horizontale Schichtung an den Pfeilern wird den 
Rundbogen entsprechend aufgelost. Die Keilsteine der Bogen sind 
analog zu denjenigen an der dorischen 0rdnung der zur Piazza 
hin ausgerichteten Fassade mit Lowenkopfen besetzt. Die Meto
pen des Triglyphenfrieses weisen spitzzackige Kronen auf (vgl. 
mit denjenigen der kleinen Attikafenster), ausserdem Rundschilde 
und Helme. Der Architrav setzt sich zusammen aus einem lau
fenden Hund und einem leicht vorspringenden Gesims. Zwischen 
den flachen ionischen Pilastern des 0bergeschosses sind langs
rechteckige Fenster in die ungegliederte Wand eingeschnitten . 
Die Fensterbanke sind aus einem Block, mit eingeschriebenem 
Spiegel, gefertigt. Die Umrahmung der Fenster entspricht der 
ionischen 0rdnung; ein ausserer schmaler Rahmenstreifen ist 
abgesetzt von den nach innen abgestuften Gliederungen. Das 
Fenstergebalk besteht aus einem blockartigen Fries und einem 
Gesims, an dem die seitlichen Hangekonsolen angebracht sind. 
Die Auflage der Fensterbanke ist durch eine lineare Wandauf
lage angegeben. 
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Ueber dem dreiteiligen Architrav zieht sich ein Girlanden
fries hin , dessen einzelne Gewinde an menschlichen Kopfen 
be festigt sind, Dem Fries folgt abschliessend ein Gesims 
mit Zahnschnitt. 
Die Attikazone korrespondiert in der Vertikalen mit den 
unteren Geschossen : Wandauflagen (Uber den Pilastern und 
Pfeilern) wechseln ab mit Flachen, auf denen Spiegel sitzen. 
Sockel- und Gesimszone treten starker modelliert hervor. 
Ueber den Wandauflagen liegen die Sockel der zwolf Statuen. 
Die Reliefspiegel sind entweder mit Trophaen verziert , die 
von Ba.ndern umschlungen werden , oder weisen Tripoden und 
Eichenzweige auf. 

Die innere Organisation des neuen FlUgels sieht folgender
massen aus : Der Zugang zum quadratischen Treppenhaus erfolgt 
Uber den unteren Absatz,  der entsprechend zum Vorra1lll der 
Wache gestaltet  ist und Uber das Atrium. Die Treppenanlage 
verlauft bis zum mittleren Absatz ,  der sich auf h�lber H ohe 
befindet ,  in zwei parallel , entlang den Seitenwanden verlau
fenden Bahnen , die dann nach dem mittleren Absatz in einen 
Lauf tibergehend zum oberen Absatz ftihrt. Der obere Absatz 
leitet unmittelbar in die tiber dem Atrium gelegene Antisala 
tiber. Der Schacht des Treppenhauses und die Antisala bilden 
einen zusammenhangenden Baukorper , wobei die Grenze zwischen 

den beiden Raumteilen lediglich durch die beiden eingestellten 
Saulen angegeben wird. Dieser Baukorper empfangt seine Be
leuchtung durch die sieben gegen den Campiello dell 1 Ascension 
gerichteten, einfach ausgeschnittenen hochrechteckigen Fen
ster. Ihre Oeffnungen samt den sie umgebenden Wandabstufungen 
ergeben zusammen mit einer Pilasterordnung das Schema der 
Treppenhauswandgliederung. Vom oberen Treppenabsatz aus kann 
eine dreiteilige , von der Piazza her beleuchtete Raumfolge be
treten werden , Die achteckige Sala , die tiber dem Lokal der 
Wache liegt und die die gesamte Gebaudetiefe einnimmt , steht 
sowohl mit der Antisala als auch mit jener Raumfolge in Ver
bindung. Ihre Form kommt zustande durch die Ausgestaltung der 
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Ecken , vor die j eweils zwei Saulen gestellt sind. Diese 
Nischen enthalten je eine Verbindungsttir und ein Fenster ,  
die entweder zur Piazza oder zum Campiello dell• Ascension 
hin geoffnet sind, Anschliessend an diesen Saal folgt ein 
zweiter,  der jedoch in den Neuen Prokuratien und nicht im 
Neubau angesiedelt ist. 

Die Wandgliederungen und Gewolbekonstruktionen werden mit 
dem Langsschnitt illustriert. Die Wandgliederung der Fen
sterzone ist im Treppenhaus und in der Antisala durchgehend 
und einheitlich gehalten. Sie besteht aus ionischen Pilastern , 
die einen ungegliederten Architrav mit einem darauf liegenQen 
Gesims tragen. Die glatte Wandflache wird durch die mit einer 
einfachen Abstufung gerahmten, langsrechteckigen Fenster und 
den dartiber be findlichen gemalten Reliefspiegel , die verschie
dene Szenen in Grisaille aufweisen, gegliedert. Die untere 
Wandzone dea Treppenhauses ist auf allen drei Seiten von ein
getieften Reliefspiegeln mit inskribierten Festons besetzt , 
die den optischen Bezug zum oberen Teil der Wand herstellen ,  
indem sie die Breite zwischen den Pilastern ausftillen. 
Das Spiegelgewolbe ist kassettiert (auch hier wird ein glie
dernder Bezug zu den Pilastern hergestellt) , wobei ein mitt
leres Deckenfeld ausgespart wurde , um Platz ftir ein ovales Ge
malde zu schaf�en, 
Der achteckige Saal wird von einem Klostergewolbe , das Kasset
tierung aufweist , Uberdacht. Als zusatzliche Lichtquelle dient 
eine eingezogene Laterne , der eine spitz zulaufende Glaskon
struktion aufgesetzt ist. Die Laterne liegt vertieft in einer 
Mulde dea Daches,  das an dieser Stelle in seiner Kontinuitat 
unterbrochen wurde. Der Zylinder ist mit einem Figurenfries 
verziert. Die Kuppelkonstruktion wird von einem achtfach ge
brochenen Gebalk getragen , das von vier in die Rundnischen ein
gestellten Saulenpaaren gesttitzt wird. Im Rund der Nischenwand 
werden die schrag eingeschnittenen Verbindungsttiren sichtbar, 
tiber denen die mit allegorischen Szenen versehenen , gestuft 
eingetieften Sopraporten angebracht sind. Die Wandgliederung 
zwischen den Nischen erfolgt beidseitig durch zwei aussenseitig 
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gestaffelte, flache Pilaster , die ein gestuft eingesetztes 
mittleres Wandfeld rahmen. Durch eine Wandauflage wird die 
mittlere Wandflache in der Horizontalen in zwei ungleiehe 
Zonen geteilt. Der oberen quadratischen ist ein gestuft ein
getiefter Spiegel eingeschrieben. 

Die dekorative Innenausstattung von Solis Bau wurde in zwei 
Et 146 appen realisiert • Die erste wurde unter seiner eigenen 
Regie bis 1813 abgeschlossen; die zweite zog sich von 1815 
bis 1822/24 hin. 
Angesichts der Tatsache , dass dieser Bau in den Jahren 1834-
1836 von Lorenzo Santi im Obergeschoss grosstenteils umgebaut 
und neu ausgestattet werden solite , erscheint es an dieser 
Stelle notwendig, die wahrend der ersten beiden Phasen ent
standenen Dekorationen in einer knappen Auflistung festzu
halten , damit die in der dritten Phase geschaffenen deutlich 
abgesetzt werden konnen. 

Die Reliefs im Atrium und Treppenhaus werden Angelo Pizzi 
zugeschrieben. Im ersteren finden sich in den Zwickeln der 
Pfeilerarkaden auf der Innenseite jeweils Lorbeerkranze mit 
flatternden Bandern. Im Treppenhaus handelt es sich ein.m.al um 
vier gefliigelte , von Genien begleitete Viktorien, die aufwarts 
schwebend gleichsam den Weg weisen. Sie sind an den inneren 
Treppenwangen der unteren Laufe angebracht. Des weiteren fin
den sich an den ungegliederten drei Innenw�nden dea Treppen
hauses insgesamt neun reliefierte , gestuft eingetiefte Wand
spiegel, die mit Festons ausgestattet sind. Von einem unbekann
ten KUnstler stammen die in Grisaille ausgefUhrten Reliefs Uber 
den Fenstern und in den Nischen 1m oberen Teil des Treppenhauses 
und in der Antisala, sowie die vier Sopraporten 1m achteckigen 
Saal. Sie zeigen die Triumphe des Kaisers in seinen wichtigsten 
Schlachten. Die dekorative Gestaltung dea Muldengewolbes im 
Treppenhaus und in der Antisala werden Giuseppe Borsato zuge
schrieben, desgleichen die Dekorationen der neben der Antisala 
gelegenen Qal.erie, die aus einer dreifachen Raumfolge besteht. 
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Die zweite Phase der dekorativen Ausstattung sowohl am 
Aussen- wie am Innenbau kennzeichnet sich hauptsachlich 
darin, dass ala erstes die auf die mittlerweile verflos
sene franzosische Regierung anspielenden Embleme entfernt 
wurden. Die Organisation dieser Arbeiten wurde dem Archi
tekten Daniele Danieletti Ubertragen l4?. Unter seiner 
Aufsicht wurden sowohl die Darstellung Napoleons im mitt
leren Attikafeld, ala auch die Emblema an den Metopen und 
am Eingang zum Treppenhaus entfernt. Den Entwurf fUr die 
Deckengestaltung lieferte wiederum Borsate. 
Die vorangegangene Ausstattung der Decke hatte aus Schein
kassetten mit Festons und Trophaen bestanden, die das zen
trale dreigeteilte Feld umgaben. Das mittlere dieser drei 
Felder enthielt ein Oval, das ein Bild (dessen Thematik 
nicht tiberliefert ist) aufnehmen sollte. Das Oval wurde 
von vier Viktorien, die Festons in den Handen halten, um
geben, Die beiden kleineren, flankierenden Felder enthiel
ten Wappenschilde mit dem Monogramm "N", die von weiteren 
Viktorien gehalten wurden 148. 
1815 linderte sich an der generellen Einteilung der Decke 
nichts. Die Monogrammfelder wurden allerdings aufgehoben 
und zusammen mit dem mittleren in ein grosses Feld zusam
mengefasst, ftir das Giambattista Canal im selben Jahr das 
Fresko mit dem 11Fall der Giganten" schuf 149. 

III , III Umbauplane nach dem Regierungswechsel von 1814 

III , III, i  G.A.Selva und die Accademia di Belle Arti 

Bereits bei Baubeginn im Jahr 1811 war die erste Kritik an 
der von Soli entworfenen Architektur fUr die Ala Napoleonica 
aufgekommen. Al.s reprasentativ fUr die allgemein herrsehende 
Meinung konnen die Worte E.A.Cicognas genommen werden: "Cosa 
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piil orrida non si vedrà terminato che sia il lavoro" l50. 
Die Einstellung hatte sich in Venedig denn auch bis zur 
einstweiligen Fertigstellung des Baus durchgesetzt. 
Die RUckkehr der Oesterreicher am 20.April 1814 wurde von 
der venezianischen Bevolkerung als eine Befreiung empfunden151, 
die sie mit der Errichtung eines Memorialbaus feiern wollte. 
Dieser Beschluss wurde am 7.Mai 1814 in einer Versammlung ge
fasst, an der das Consiglio dei Savj, die Municipalità und 

die Comune teilnahmen und man kam sich Uberein, dass dem all
gemein herrschenden Geftihl der Dankbarkeit ftir die wiederer
langte Freiheit am besten mit der Errichtung einer Kirche Aus
druck verliehen werden konnte. Sinnigerweise wurde als Bauort 
diejenige Stelle ausersehen, an der sich ehemals die Kirche 
S.Geminiano befunden hatte. Damit hatte sich gleichzeitig ein 
relativ plausibler Grund gefunden, die Ala Napoleonica ("l'orrore 
della nuova fabbrica") endgtiltig aus dem Gesichtsfeld verschwin
den zu lassen 152• 
Die oesterreichische Regierung entschloss sich jedoch noch im 
Sommer 1814 zu einer angesichts grosser Baukosten weitaus ver
ntinftigeren Losung, die Ala Napoleonica als Reprasentationsbau 
weiter zu verwenden und entsprechend herzurichten. Sie beauf
tragte Baron von Lederer mit der Aufgabe, festzustellen, wel
che Arbeiten ftir den wenig geschatzten neuen Fltigel notwendig 
waren und ob diese vom finanziellen Standpunkt aus vertreten 
werden konnten. 

Baron von Lederer wandte sich (wohl in Ermangelung von Bauer
fahrung) am 23.Juni 1814 mit einem Brief an den Prasidenten 
der Accademia di Belle Arti, in dem er deren Architekten um 
Vorschlage zum Umbau ersuchte 1 53. Damit war ftir die Akademie 
der Moment gekommen, wo sie sich mit Rat und Tat ins Bauge
schehen am Markusplatz einmischen konnte. Wie es in einem spa
teren Bericht heisst, war es schon immer der Wunsch ihrer Mit
glieder gewesen, sich in dieser Sache zu profilieren;  die fran
zosische Regierung hatte dies jedoch zu verhindern gewusst, in
dem sie die ftir die koniglichen Bauten zustandigen Architekten 
stets von auswarts gerufen hatte l54 
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Bereits am 24.Juni 1814 antwortete der Prasident der Akade
mie und akzeptierte im Namen der Architekten die Anfrage des 
Baron von Lederer l55 und tags darauf trat eine vom Prasiden
ten berufene spezielle Kommission zusammen. Dieser gehorten 
drei Professoren und drei weitere Mitglieder der Akademie an: 
G.A. Selva, D.Rossi, G.Borsato und die Architekten F. dal Peder, 
G.Mezzani und Lorenzo Santi 156• 
Die in dieser Sitzung besprochenen Punkte wurden protokolla
risch festgehalten: Als Ausgangspunkt ftir die Diskussion stand, 
ganz im Sinne der Regierung, die Tatsache, dass der einmal vor
handene Bau so vollstandig wie moglich erhalten bleiben sollte. 
Es wurden daraufhin die Grund- und Aufrisse vorgenommen, die 
u.a. von Santi zu diesem Zweck kopiert worden waren, um sich 
ein genaues Bild des Baubestandes zu machen. 
"Dopo varie reciproche discussione" meldete sich Selva zu Wort, 
"con quella modestia ch•è propria di lui onesto carattere" .  
Wohlvorbereitet war er in der Lage, jenes Umbauprogramm vor
zustellen, das kurz darauf, 1815, in den "Fabbriche piil cospi
cue di Venezia" publiziert werden sollte. Er formulierte fol
gende Umbauvorschlage: 

Il  I . 

II.  

III . 

Di ritirare l'attico sulla linea del muro che fissa 
la larghezza del portico, ricostruendolo senza alcun 
ornamento. 
Di coronare la trabeazione Ionica con una balaustrata 
in corrispondenza al poggio delle finestre che ador
nano il terzo ordine delle Procuratie Nuove, mercè 
una vaga serie di balaustri, soltanto interrotti da 
piedestali determinati dal vivo delle sottoposte 
colonne e pilastre, sopra dei quali piedestalli sor
gessero proporzionale statue di bel disegno e di ben 
inteso lavoro, ad imitazione di ciò che fece il San
sovino nella facciata della Libreria 157 

Di formare una terrazza larga quanto è lo spazio che 
passa dalla descritta balaustrata all' attico già ri
tirato ; terrazza che, all'occasione di pubblici 
festieggiamenti, accoglierebbe una folla di spettatori 



IV. 

V. 

VI. 
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con immenso risalto delle spettacoli. 
Di correggere l'altezza del tetto. che si poteva 
dilllinuire di quasi la metà, e per 1 1 accorciamento 
della base che nasceva dal ritiro dell•attico, e 
pel minor bisogno che si aveva di pendenza, qualora 
si sostituissero alle tegole, che in parte ora lo 
coprono, le lastre di piombo; colla quale operazione 
nulla si toglieva al proporzionato e maestoso giro 
delle volte interne, anzi si provvedeva, mere� una 
pi� semplice costruzione, alla solidità del coperto. 

E ciò quanto all'esterno. 
Riguardo all'Interno, osservava la Commissione che 
. ' 
impiegando delle colonne nello spazio occupato ora 
dalf

58
sala ottagona, per sorreggere il muro dell'atti-

co , queste, oltre al coneiliare vaghezza ed orna-
mento alla sala ivi eretta, avrebbero posti in linea 
la scala coi successivi appartimenti; in guisa che la 
porta d' ingresso da questa a quelli si sarebbe trovata 
di fronte al ramo ascendente, e sarebbe rimasta in per
fetta medietà colle sale interne. Rifletteva la Com
missione che da questa riforma ne sarebbe derivata la 
conseguenza felicissima di riaquistare e poter raprire 
le finestre ora chiuse. 
Rimarcava in fine, che molto pi� bello sarebbe l'atrio 
terreno, se sotto al punto di unione degli architravi, 
ed in corrispondenza delle colonne aderenti all'arcata 
di mezzo di ciascun 
pio di quanto si di 

lato, piantate si fossero, ad esem
frequente pratice il Palladio, 
quali, oltre al produrre un certo 
e ciò che gli artisti chiamane 

quattro colonne, le 
effetto pittoresco, 
"movim t " 159 en o , come si osserva sotto il pertico che 
infila la strada dell'Ascensione, avvrebbere altresi 
servito a correggere colle lor divisioni, e col postar 
l'occhio a un giudizio di confronto sopra pi� ristretta 
misura, la sproporzione che nasce della mancanza di 
altezza. 
Tutte queste proporzioni erano corredate da relativi 
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disegni, dimonstravano la possibilità di realizzarle. 
Di questi si pubblica il pià interessante eh• � il re
golamento della facciata sulla piazza. 

Giannantonio Selva. "  

Als letzte Punk.te wurden in dieser Sitzung einmal die EinfUh
rung einer zweiten Bocca di Piazza in Betracht gezogen, zum 
anderen wurde die Notwendigkeit einer Absperrung des Zugangs 
zum Treppenhaus anhand van Gittern hervorgehoben. 

Am 3.Juli 1814 schliesslich wurden die ausgearbeiteten Flan.e 
der versammelten Akademie vorgelegt 160 und drei Tage spater, 
am 6,Juli, erhielt Baron von Lederer diese zusammen mit den 
Protokollen zugesandt 161 

Die Darstellung au den Punkten I und II in Selvas Programm 

wurde in "Le Fabbriche" publiziert. Die Illustration zeigt, 

in welcher Weise er sich die zurtickversetzte Attika gedacht 

batte, War die Attika an Solis Bau noch Teil des Fassadenver

bandes, so wollte Selva sie nun auf die Hohe der inneren Sttitz

mauer des im Erdgeschoss befindlichen Arkadenganges zurilck

setzen und an ihrer Stelle eine Balustrade errichten. (" I. 

Di ritirare l• attioo sulla linea del muro che fissa la larghez-

za del portico • • • ". 11 II. Di coronare la trabeazione Ionica 

con una balaustrata, • •  ".) 

Nach dem i.m Jahr 1815 erfolgten Staatsbesuch erliess die oster
reichische Regierung am 31.Januar 1816 ein Dekret, in dem sie 
die Intendenza dei Palazzi beauftragteJ ein Gutachten Uber die 
Umbauplane der Akademi.e zu erstellen lbl. In Anbetracht dessen, 
dass - entgegen der Auflage - ein eben fertiggestellter Bau 
unter grossem Kostenaufwand teilweise vollig umgestaltet werden 
sollte, wird dieses Dekret und die vorsichtige Haltung der Re
gierung gegenUber dar Akademie verstandlich. Das Gutachten in
dessen liess auf sich warten. 

22 
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Im Jahr 1818 war dann die Rede von einer sog. gem.ischten 
Komm.ission, die Uber die Notwendigkeit der von Seiten der 
Akademie vorgeschlagenen Plane befinden sollte 163 In diesem 
Dekret vom 17.Januar 1818 beauftragte die Regierung wiederum 
die Intendenza dei Palazzi mit der Aufgabe, die vom Diparti
mento Genio aufgestellten Kandidaten auf ihr unparteilich
keit hin zu Uberprtifen. Diese Massnahme sollte sich als nicht 
ungerechtfertigt erweisen, denn es stellte sich heraus, dass 
sowohl G.A.Selva und A.Diede, als auch Santi auf der Liste 
standen. Im Bericht der Intendenza wurde die Ablehnung Selvas 
kurz und btindig damit begrtindet, dass dieser als Mitglied der 
Akademie und vor allen Dingen als Autor der Projekte nicht in 
Frage kommen konne. Diede gegentiber fiel der Kommentar etwas 
spitzer aus. Obwohl "intelligente e genio", sei dieser doch 
als Architekt seit geraumer Zeit nicht mehr in der Praxiè ta
tig; ausserdem stehe seine Stellung als Mitglied der Akademie 
und Sekretat derselben einer Aufnah.me in die Komm.ission ent
gegen. Die Stellungsnahme der Intendenza gegenUber Lorenzo 
Santi wurde nicht eindeutig genug formuliert, als dass aus ihr 
eine klare Ablehnung oder Beftirwortung gelesen werden konnte . 
Einerseits wurde ih.m seine Position als leitender Architekt 
an der Ala Napoleonica und seine Neutralitat, bzw. seine Nicht
stellungsnah.me gegentiber der Opposition ( = Akademie ) entgegen
gehalten. Andererseits wurde seine Bescheidenheit gelobt und 
die von ih.m vertretene (eher orakelhafte) Meinung hervorgeho
ben, dass sich an den Projekten manches als unntitz erweisen 
werde; seine Kritik beschrankte sich jedoch darauf, dem geplan
ten Umbau weiter nichts entgegenzuhalten ( "  .• . si limito a non 
contradire la progettata riformazione confidando in un 1 migliore 
sviluppo • • •  ") 164. Es wurde jedoch mit keinem Wort seiner Stel
lung als Mitglied der Akademie Erwahnung getan. 

1818/1819 nahm Santi schliesslich Stellung zum Sechspunktepro
gramm Selvas, das er, zumal sich die ersten drei Punkte mit 
einem und demselben Thema befassten (zurtickversetzung der Attika, 
Errichtung der mit Figuren gesch.mtickten Balustrade und Bau der 
Terrasse), auf vier Punkte redùzierte 165 
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Als erstes ging er auf das Problem der Zurtickversetzung der 
Attika ein. Selva hatte vorgeschlagen, diese auf die Hohe der
jenigen Mauer zurtickzuversetzen, die die hintere Wand der im 
Erdgeschoss befindlichen Arkaden bildet. Zwar hatte die Kom
mission der Akademie zur Sttitzung der Attika dartiber eine Sau
lenstellung im Obergeschoss vorgesehen, doch muss diese Planung 
in Unkenntnis der statischen Funktion - oder vielmehr Nicht
Funktion - dieser Mauer entstanden sein. Santi wies denn da
rauf hin, dass es sich bei der Mauer im Erdgeschoss lediglich 
um eine Trennmauer handle, die keine ausreichenden Fundamente 
besitze und somit die statischen Voraussetzungen ftir den geplan
ten Umbau nicht gewahren konne. 
Der vierte Punkt in Selvas Programm wurde akzeptiert, da sich 
der Senkung der Dachhohe ( "  IV. Di correggere l'altezza del 
tetto, che si poteva diminuire di quasi la metà .• •  "), keinerlei 
technische Probleme entgegenstellen wtirden. 
Zu Punkt V: Da eine Zurtickversetzung der Attika aus den unter 
Punkt I erwahnten Grtinden nicht in Frage kommen konne, wtirde 
auch die Notwendigkeit entfallen, den achteckigen Saal aufzu
losen. 
Das Einstellen der vier Saulen im Atrium des Erdgeschosses 
(unter Punkt VI) lehnte er mit der Begrtindung ab, dass sie allen
falls im Weg stehen wtirden und nicht unbedingt notwendig seien 166 

III, III,ii Das Projekt Mulazzani / Santi 

Zwei weitere Vorschlage zum Terrassenbau stammen einmal von 
Baron Mulazzani und zum anderen von Lorenzo Santi. Mit der Ueber
schrift "Parallelo", mit der die den beiden Vorschlagen gemein
same Zeichnung betitelt ist, weisen die beiden Autoren auf das 
Projekt Selvas hin, das sie als variierbares Grundmodell ver
stehen. 
Santi (rechte Seite) verandert an Solis Fassade lediglich den 
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oberen Abschluss, indem er anstelle der alten Attika eine neue 
einsetzt, Sie wird, wie auch die bestehende Attika gegen den 
Campiello dell 1 Ascension, achsenbezogen gegliedert. In der Fort
setzung der Sttitzen finden die Sockel mit den Statuen Aufstel
lung. Die Zwischenraume werden von Wandspiegeln eingenommen, die 
mit festonshaltenden Putti verziert sind. 
Mulazzanis Projekt (linke Seite) ist demjenigen Selvas dadurch 
naher, als es anstelle der Attika die erwahnte Balustrade auf
weist .  Die einzelnen Balustradenabschnitte erhalten hier jedoch 
durch langsrechteckige Quader (mit vertieft eingesetztem Spiegel) 
einen mittleren Akzent. Diese Quader sind, wenn auch kleiner im 
Format, gleich den grosseren ftir die Statuen vorgesehenen Sockel 
gearbeitet. Die Veranderung des Fassadenabschnittes beginnt bei 
Mulazzani bereits mit dem ionischen Gebalk, das er zum einen er
hoht und zum anderen mit einem Fries von Festons, Putti und Akan
thusranken versieht. 
Die Form des Daches ist bei diesen beiden Projekten nicht be
rticksichtigt worden. 

III,III,iii Das Projekt Gagnola / Canonica 

Mit dem Tod von Giannantonio Selva am 22 . Januar 1819 erlahmte 
die Diskussion um das von ihm und der Akademie propagierte Projekt . 
Am 12.August 1820 wurde jedoch nochmals eine ordentliche Sitzung 
der Akademie einberufen, in der ein anderes Projekt, das die Mai
lander Gagnola und Canonica vorgelegt hatten, diskutiert und 
schliesslich abgelehnt wurde. Es handelte sich dabei um den Vor
schlag, anstelle der von Selva projektierten Balustrade die dritte 
Ordnung der Neuen Prokuratien zu tibernehmen "l67 . 

Mit den expliziten Anleihen Selvas und auch des Teams Gagnola/ 
Canonica sowohl an die Libreria Marciana (Dachterrasse mit Balu
strade und Statuen), als auch auf die Neuen Prokuratien (drittes 
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Obergeschoss) machte sich verstarkt ein historisierender Zug 
in der Bearbeitung des Baus bemerkbar. Die Planung ftir einen 
letzten Umbau der Ala Napoleonica trat damit in ein Stadium, 
das als retrospektiv bezeichnet werden kann. 

Verschwiegen wurde jedoch van Seiten der Akademie, dass die 
Grundlage zu diesen Neuerungen bereits von Antolini und beson
ders von seinem Nachfolger Soli gelegt worden war. 
Solis Fassade versteht sich nur unter dem Gesichtspunkt einer 
umfassenden Gestaltung der Piazza S.Marco. Soli ist, wie auch 
die Erbauer der Neuen Prokuratien Vincenzo Scamozzi und Bal
dassare Longhena 168, die die Motive von Sansovinos Libreria 
aufgegriffen hatten, ein eher historisch denkender als neu
schaffender Architekt. 

III,III,iv Das Projekt von Lorenzo Santi 

Gegentiber der retrospektiven Bewegung trat nun Santi nochmals 
mit einer Umgestaltungsidee hervor; sie bildet den Hohepunkt, 
wenn nicht gar den Schlusspunkt der unter dem Patronat der Aka
demie stehenden Planungsphase - van der sich Santi zu distanzie
ren wusste , 

Als allgemeine Grundlage ftir sein Projekt dienten Santi die 
Punk.te I - V in Selvas Programm. Dartiber hinaus gestaltete er 
das Aeussere (bis auf ein paar Relikte van Solis Fassade) vollig 
um. Er nahm auch den Zentralisierungsgedanken Selvas beztiglich 
der inneren Raumaufteilung auf und verdeutli�hte ihn an der Fas
sade durch die Betonung der Mitte und das Aufsetzen der hier 
nun erstmal eingeftihrten machtigen Kuppel. Zudem macht sich am 
Aussenbau eine Durchdringung von innen und aussen bemerkbar und 
es lasst sich hier zum ersten mal in der Reihe der Umbauprojekte 
wenigstens teilweise die innere, auf das Zentrum gerichtete Glie-
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derung erahnen. 
Die zwischen die Risalite eingebetteten Bauglieder, die sich 
zur Piazza mittels superponierter Kolonnaden offnen, bilden 
die Gegenbewegung zur Risalitarchitektur. Wo diese zwischen 
innen und aussen vermittelt, isolieren jene die seitlich des 
Mittelraums gelegenen Raume nach aussen hin. Gleichzeitig gab 
Santi den flir die Fassaden am Markusplatz typischen Kontinui
tatgedanken auf und gedachte dem Lato minore mit dieser Fas
sade eine individuelle Gestalt zu geben. 
Die Struktuierung der Fassade geht von der Mitte aus. Der aus 
dem Fassadenverband heraustretende Risalit mit tiberhohter Kup
pel legt den Akzent auf die Vertikale. Eine Entsprechung hier
zu findet sich in den eineinhalbachsigen Risaliten, die der 
Fassade ebenfalls erstmals einen seitlichen Abschluss 
geben sollen. Die zwischen den Risaliten befindlichen, hofi
zontal entwickelten tibereinander gestellten Kolonnaden besh�
gen zusammen mit dem durchlaufenden Gebalk den horizontalen 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Baugliedern. Dadurch ent
steht eine Abschwachung der aufstrebenden Vertikalen. Die ge
meinsamen Horizontalen konnen hier jedoch zum Gertist des Baus 
gerechnet werden, wohingegen der vertikale Akzent tiberwiegend 
gefestigt wird durch die tiber der Fassade aufragenden Bauele
mente wie Giebel, Attikafragment und Kuppel. 
Der Mittelrisalit (wie auch die Seitenrisalite) enthfilt Frag
mente von Solis Fassade. Die im Erdgeschoss befindlichen Pfeiler
arkaden, denen die dorischen Halbsaulen vorgelagert sind, wer
den seitlich zu flachen Wandstticken verbreitert. Diese werden 
ihrerseits jeweils von einer Halbsaulen-Pilasterstellung abge
schlossen. Ueber dem Kampferprofil der Wandstticke ist je ein 
Rundmedaillon mit Relief eingelassen. Die seitlichen Abschltisse 
des Risalits sind im Piano nobile gleichermassen, jedoch ent
sprechend der ionischen Ordnung gestaltet : Die Ornamentik ist 
hier reicher. In den grossen mittleren Feldern der Mauerstticke 
finden sich Vasen, die mit einer Krone geschmtickt und mit Ftissen 
und Henkeln aus Akanthusranken versehen sind. Die kleineren Fel
der sind mit Lorbeerkranzen, von Bandern umflattert, ausgestattet. 
Das Giebelfeld weist in der Mitte das habsburgische Wappen auf, 
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das von Putti und hingelagerten Gottern umgeben ist. Die auf 
der Spitze des Giebels aufgestellte Viktoria bildet den Ab
schluss des Mittelrisalits. 
Die Seitenrisalite nehmen je eine Achse ein und erheben sich 
tiber den Portikusoffnungen der beiden Bocce di Piazza (von 
denen jedoch zu diesem Zeitpunkt nur die linke tatsachlich vor
handen war ) . Der architektonische Aufbau der Seitenrisalite 
entspricht dem mittleren. Durch das Weglassen der jeweils aus
seren Travée an den Anschlusstellen zu den Neuen Prokuratien 
einerseits und den Alten Prokuratien andererseits sind sie in 
sich asymmetrisch angelegt. Der obere Abschluss besteht je
weils aus einem Attikafragment, das den Namenszug Franz I. 
tragt (links FRANCISCUS. I . IMP. und rechts FRANCISCUS.I.REX).  
Dartiber hinaus dienen die Attikafragmente je einer Figuren
gruppe als Sockel: links weibliche und rechts mannliche Figu
ren. Die mittlere, sitzende Figur ist auf einem weiteren klei
nen Sockel aufgestellt und wird von zwei sich gegen den Stein
block lehnenden Figuren flankiert . 

Die von aussen einsehbaren Innenwande der Kolonnaden sind so-
wohl im Erdgeschoss, als auch im Piano nobile mit einer flach 
gehaltenen Architektur versehen. Der gliedernde Bezug zur Sau
lenstellung (je  vier freistehende Saulen) macht sich vor allem 
bemerkbar mit den flachen Konterpilastern. Diese Pilaster sind 
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im Erdgeschoss auf die Wand aufgelegt, in die rechteckige Ni
schen eingeschnitten sind. In der Zone oberhalb der Nischen fin
den sich querrechteckige, reliefierte Spiegel. Die in der Nischen
starke befindlichen Sockel lassen die Moglichkeit des Aufstellens 
von weiteren Figuren offen. 
Die Innenwande der ionischen Loggien des Obergeschosses sind 
gleichfalls achsenbezogen gegliedert. Auch hier sind hinter den 
Saulen Konterpilaster vor die Wand gel�gt . In den Interkolumnien 
werden halbkreisformige Nischen sichtbar, in denen Skulpturen 
stehen. Oberhalb der Nischen zieht sich eine Auflage tiber die 
Wand, die von rechteckigen Wandspiegeln mit Festons tiberlagert 
wird. Der Dachabschluss der Kolonnaden wird durch Balustraden 
gebildet, derèn auf die Saulenstellung ausgerichtete .Sockel als 
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Trager der Kaiserstatuen dienen. Die Balustraden schliessen 
aussen jeweils direkt an die Attika der Seitenrisalite an, 
gegen die Mitte des Baus enden sie tiber der jeweils aussersten 
Halbsaule des Mittelrisalits. Die Abschltisse der Balustraden 
werden aus zwei voneinander abgesetzten Sockeln gebildet, die 
das Eckverstarkungsmotiv der gebtindelten Halbsaulen und Pfei
ler der unteren Zone aufnehmen. 
Der hinter dem Giebel sichtbare querrechteckige Aufbau ist tiber 
dem hinter der ionischen Pfeilerarkade des Obergeschosses be
findlichen Raums gelagert. Santi greift hier die am Pantheon 
getroffene Baulosung auf, wo ein ahnlicher Aufbau ebenfalls 
als Vermittler zwischen Zylinder der Kuppel und dem vorgela
gerten Bauglied dient (bei Santi der Giebel , , am Pantheon die 
dem giebeltiberdachten Portikus folgende Vorhalle). 
Von Santis Kuppel ist, da sie von einem hohen Zylinder umschlos
sen wird, nur die relativ flache Kalotte sichtbar. Der Mantel 
des Zylinders ist im oberen Teil mit einem Girlandenfries ver
ziert, der von einem auskragenden Gesims tiberschattet wird. 
Ueber dem Gesims wird der Zylinder noch etwas weiter hochgezo
gen, um dann schrag nach oben verlaufend in die Kalotte tiberzu
gehen. 
Die seitlichen Bauglieder sind von je einem Satteldach tiber
deckt. 

Zur Fassade ist noch eine weitere Zeichnung aus Santis Hand 
vorhanden, die sich von der ersten in der Risalitbearbeitung 
unterscheidet 169 • Bilden die Risalite des vorangegangenen 
Fassadenentwurfs durch die seitlichen Mauerstticke in sich ge
schlossene, jedoch durch Wegfall der jeweils ausseren, geschlos
senen Travée fragmentierte Bauglieder, so wird diese Fragmen
tierung beim zweiten Entwurf rtickgangig gemacht, indem nun die 
jeweils inneren geschlossenen Travéen des eigentlich dreitei
ligen Motivs auf die Flucht der Loggienkolonnaden zurtickgenom
men werden - mit dem Ergebnis, dass nurmehr je einachsige Ri
salite verbleiben - bestehend aus der ehemaligen Mitteltravée 
des ursprtinglichen Motivs. Die dadurch geschaffenen einachsigen 
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Raumkompartimente, die hinter den Wandstticken liegen, ge
horen in der Funktion weder den Risaliten noch den Kolonna
den an, sondern bilden die Ligaturen zwischen den einzelnen 
Baugliedern. Ausserdem wurden die Attikafragmente tiber den 
Seitenrisaliten zugunsten einer Weiterftihrung der Balustrade 
aufgegeben, die sich, dem Risalit folgend, den tibrigen 
anschliesst. 

In Santis Nachlass finden sich Grundrisszeichnungen, die ver
schiedene Moglichkeiten der inneren Organisation der Ala Napo
leonica geben. Sie mtissen als zur ersten Fassade gehorig ge
sehen werden, da die seitlich an die Risalite anschliessenden 
Travéen mit dieser tibereinstimmen. 

Der erste Grundriss beschrankt sich auf den stidlichen Teil und 
das Zentrum des Obergeschosses (was wohl damit zu erklaren ist, 
dass Santi das Treppenhaus unverandert von Solis Bau tiberneh-
men wollte). Der Grundriss des zentralen Kuppelraumes, der sog. 
Antisala, ist quadratisch. Mit der Oeffnung zum Treppenhaus, 
in die zwei Halb- und zwei Vollsaulen eingestellt sind, wird 
das Grundrisschema des Erdgeschosses wiederholt. Die Gliederung 
der Wandflache nimmt Bezug zu derjenigen des Treppenhauses, wo
durch die funktionelle Zusammengehorigkeit unterstrichen wird. 
Die Wande werden durch ionische Pilaster dreigeteilt, die in 
den Raumecken zu gebiindelten Halbpilastern zusammengefasst wer
den. Die stidliche Wand der Antisala weist eine Ttir auf, die in 
den grossen bis in die Neuen Prokuratien hineingreifenden Speise
saal ("Gran Sala del pranzo") ftihrt. Speisesaal und Antisala lie
gen auf einer gemeinsamen Achse. Am stidlichen Ende des Speise
saales hat Santi eine doppelte Reihe von Halb- und Vollsaulen 
eingezeichnet, die das Motiv des darunter befindlichen Alten 
Peristyls aufnimmt. Eine in der Querachse der Antisala gelegene 
Verbindung besteht zu dem mit "Gabinetto" bezeichneten Raum, 
der sich zur Piazza hin offnet. Dem Kabinett schliesst sich in 
stidlicher Richtung eine Loggia an, die an der Binnenwand halb-
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kreisformige Nischen aufweist. In derselben Richtung weiter
gehend folgt ein zweites Kabinett. 
Auf diesem Flan musste der achteckìge Saal von Solis Bau der 
inneren Neuorganisation weichen. Doch kann ersehen werden, 
dass Santi die Antisala durch ein achteckig angelegtes ioni
sches Gebalk in Anlehnung an den aufgelosten Saal neu gestal
ten wollte. Ueber den ionischen Pilastern zieht Santi das Ge
balk ein, das jeweils die Raumecken schneidet und das Quadrat 
des Raumes dadurch in ein Achteck tiberftihrt. Auf dem ionischen 
Gebalk fussen die acht Pendentifs, die die halbkugelige Kuppel 
tragen, die sich schliesslich in das von einem Glasdach be
deckte Opaion offnet. Ihre Innenseite wird von sich nach oben 
verjtingenden Kassetten bedeckt. In den aufgemauerten Ltinetten
feldern sind Trophaen (romische Muskelpanzer und Schilde) zu 
erkennen. Die Zwickel werden von Viktorien eingenommen. 
Die Satteldacher tiber den die Antisala flankìerenden Bauglie
dern sind (wie es auf dem Querschnitt besonders gut sichtbar 
wird) auf die Balustradenhohe herabgesetzt worden. Die Decke 
des Speisesaales ist unmittelbar unter den tragenden Querbalken 
eingezogen. Sie ist flach durchgezogen und rundet sich ledig
lich zu den Wanden hin. Die Galerien sind mit flachen Tonnenge
wolben bedeckt, wohingegen das im Zentrum befindliche "Gabinetto" 
eine halbkreisformige Tonne aufweist. 

Die zweite Zeichnung beinhaltet sowohl einen Grundriss zum Erd
geschoss, als auch einen zum Obergeschoss. Auf dem Grundriss 
zum Erdgeschoss sind sowohl samtliche Raumlichkeiten der Ala 
Napoleonica (inklusive des sich in Planung befindlichen Neuen 
Peristyls), als auch das Alte Peristyl und die im Stiden an
schliessenden Raume und der erste (westliche) Hof der Neuen 
Prokuratien eingezeichnet. Durch die Umwandlung von Solis Ar
kadengangen in Loggien, deren Binnenwande durch rechteckige 
Nischen ausgestattet werden sollen, lost Santi die an die ost
liche Wand des Wachlokals anstossenden Verkau�sladen auf, indem 
er sie in einen langgestreckten, vom Alten Peristyl aus betret
baren Raum zusammenfasst, der ausserdem mit dem Vorraum der 
Wache verbunden wird. Ansonsten erfahrt der von Solis Bau stam-
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mende Grundriss des Erdgeschosses keine Veranderung. 
Der Grundriss zum Obergeschoss zeigt die Langenerstreckung 
der Ala Napoleonica von den tiber dem geplanten Neuen Peri
styl befindlichen Raumen bis in diejenige Raumflucht der 
Neuen Prokuratien, die angeschnitten eingezeichnet ist. Von 
der ersten Grundrisszeichnung zu.m Obergeschoss unterscheidet 
sich die zweite lediglich darin, dass Santi die doppelte 
Halb- und Vollsaulenstellung weggelassen hat, sodass sich 
dieser Saal ungestort bis tiber das Alte Peristyl erstrecken 
kann. 

Zur dritten Moglichkeit einer inneren Neuorganisation der Ala 
Napoelonica ist ebenfalls sowohl ein Grundriss zum Erdgeschoss, 
als auch einer zum Obergeschoss vorhanden. 
Die auf dem zweiten Grundriss festgestellten Aenderungen (Auf
hebung der Verkaufsladen) finden sich auf dem dritten wieder. 
Ausserdem ist das Lokal der Wache verandert worden. Die von 
seiner westlichen Aussenwand ausgehende Binnenwand, die bei 
Soli das eigentliche Wachlokal von der "Stanza per l 1 Uffiziale" 
trennt, ist zugleich mit der Oeffnung dieser Stanza zum Vorraum 
der Wache aufgehoben worden, womit Santi einen einzigen Raum er
halt, der durch die bereits vorhandene und in die Rundnische 
des Vorraums eingeschnittene Ttir betretbar ist. Die die Decke 
des Wachlokals sttitzende Binnenmauer ersetzt er durch einen zwei
ten Pfeiler. 
Der Grundriss zum Obergeschoss weist eine weitere Variante be
ztiglich des stidlichen Baukorpers der Ala Napoleonica auf. Der 
Speisesaal ist verkleinert worden und erstreckt sich hier ledig
lich bis tiber die 1m Erdgeschoss befindlichen Verkaufsladen, die 
an das Alte Peristyl anschliessen. Ueber der Trennmauer zwischen 
den Laden und dem Wachraum stellt Santi nun vier Saulen in den 
Saal, womit dieser in ein grosseres und ein kleineres Raumk.om
partiment geteilt wird, Er gleicht damit die Lange des grosseren 
Kompartiments optisch derjenigen des Treppenhauses an, wodurch 
der Grundriss scheinsymmetrisch angelegt wird. Er umgeht mit 
der Verkleinerung des Speisesaales aber auch ein Problem, das 
sich am zweiten Grundriss zum Obergeschoss ablesen lasst : Dort 
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sind die Fenster des Speisesaales durch die Rhythmisierung 
der rtickwartigen Fassade zum Campiello dell 1 Ascension hin nicht 
nur in unregelmassigen Abstanden eingerichtet, sondern unter
scheiden sich auch durch eine im Avancoprpo tiefere tiber dem 
Zugang zum Alten Peristyl jeweils flachere Laibung. Der Raum 
tiber dem Alten Peristyl beherbergt nun einen Saal, der die ge
samte Breite der Ala Napoleonica einnimmt. Er steht sowohl mit 
der Galerie, als auch mit dem kleinen Raumkompartiment des Spei
sesaales in Verbindung. Durch die Einrichtung dieses quergela
gerten rechteckigen Saales entfiillt auf diesem Grundriss das 
stidliche 11Gabinetto1 1  (vgl. erster und zweiter Grundriss zum 
Obergeschoss). 

Mit diesen beiden Projekten durchbrach Santi die lokal-archi
tektonische Tradition: Kuppelbauten waren dem stadtveneziani
schen Profanbau seit jeher fremd. Hatte Soli den achteckigen 
Kuppelsaal noch diskret (und vergleichbar demjenigen in Schin
kels Alten Museum in Berlin von 1824-28) im Gesamtbau integriert, 
so erhielt er bei Santi eine prominente, weil am Aussenbau ab
lesbare, Platzierung. 

Santis Projekte zuin Umbau der Ala Napoleonica weisen jeweils 
einen zentralen, von einer Kuppel tiberwolbten Pavillon auf, in 
dem sich gleichzeitig sowohl der Haupteingang in den Palazzo 
reale als auch ein Durchgang (vom Campiello dell 1 Ascension zur 
Piazza) befindet. 
Das Motiv des tiberwolbten Eingangspavillons hat eine lange Tra
dition in der franzosischen Profanarchitektur aufzuweisen. Die 
Entstehung dieses Motiva ist eingehend dargestellt worden. 
1 1 • • •  one-story wall flanked the entry pavilion. In the later 
history of this entrance type, the closing wall is turned into 
a fully habitable wing and rises to two full stories" l70

_ 
Die Formation beginnt mit dem Typ des einfachen Portala (oder 
einer Triumphbogenarchitektur), das jeweils von Mauern flan-
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kiert wird und verlauft hin zum tiberwolbten Torhaus bzw. 
Pavillon, der zugleich das zentrale Bauglied eines Fltigels 
darstellt. Sein Ursprung findet sich in der romisch anti-
ken Architektur und gelangte durch Rekonstruktionsarbeiten 
tiber Italien nach Frankreich, wo es sich schliesslich in 
dieser Form als Bautyp heranbildete 171. Das Motiv des Uber
wolbten Eingangpavillons kann ab dem frUhen 17. Jahrhundert 
als ein beinahe privates und ausschliessliches 11aymbol of 
Bourbon power and prestige" gesehen werden. Es findet sich 
an Bauten, die ftir die Mitglieder der Bourbonendynaste oder 
deren Minister errichtet worden waren 172. Oftmals ist unter 
der Kuppel eine Kapelle oder ein Raum angelegt, der dem Konig 
von Frankreich vorbehalten war, wobei mit dem letzteren die 
ursprtingliche Bedeutung der Kuppel als sakrales Symbol zwar 
abgeschwacht, aber nicht ganzlich aufgehoben worden war 173. 
Diese Konstellation von Kuppel und Saal ist auch in Santis 
Projekten anzutreffen, wobei er mit dem habsburgischen Wappen 
1m Ltinettenfeld und den Viktorien in den Zwickeln die Sym
bolik auf das osterreichische Kaiserhaus Ubertragen hat. Die 
ikonographische Einheit dea Mittelpavillons rlrd (abgesehen 
von den allegorischen Figuren auf dem Attikafragment der Sei
tenrisalite auf dem ersten Entwurf) durch die Statuen der ro
mischen Kaiser auf den Balustraden und durch den Giebel er
ganzt, der als ein Symbol des vergottlichten Kaisertums ( bzw. 
Regentschaft) gesehen werden kann. Schon von Caesars Palast 
ist bekannt, dass er mit einem Giebel ausgestattet war l74. 
Indem Santi, der romischen Tradition folgend, mit der gegebe
nen Architektursprache operiert, lasst sich diese Tempelallu
sion damit interpretieren :  11 • • •  der Kaiser ist gottlich, also 
1st sein Haus ein Tempel11 

l75 
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III,IV Santis Neugestaltung der Innenarchitektur 

Die Datierung des Umbaus stellt im Gegensatz etwa zu den Ar
beiten Solis ein weitaus grosseres Problem , da diesbeztigli
ches Archivmaterial fehlt. Die neuere Literatur , die sich mit 
dem Bau bzw. dessen Innenarchitektur in unterschiedlich in
tensiver Weise beschaftigt hat, ist si�h zwar tiber die Autor
schaft Santis einig, verzichtet jedoch mehrheitlich auf einen 
Datierungsversuch l76 

Ausgehend von der dekorativen Ausstattung , die in drei Phasen 
ausgeftihrt worden war, lieferte G.Pavanello jedoch den Schltis
sel zur Datierung und setzte den Umbau in die Jahre 1834-1836. 
Die Eroffnung der Raume fand in Anwesenheit Kaiser Ferdinand I. 
im Jahr 1838 statt l77 

Der Lli.ngsschnitt zum umgebauten Fltigel wurde in der erweiter
ten Ausgabe der "Fabbriche di Venezia" von 1840 publiziert 178. 
In Ermangelung eìnes zeitgenossischen Grundrisses muss auf den
jenigen im reich bebilderten Band "Piazza S.Marco 11 verwiesen 
werden 179 

Santis Umbau zeugt davon, dass Selvas Modifikationsprogramm in 
den rund zwanzig Jahren seit seiner Propagierung noch nicht in 
Vergessenheit geraten war 1 Die Anordnung der Raume auf einer 
gemeinsamen Mìttelachse , die Verlangerung der hinter der Fas
sade befindlichen Galerie und das 0effnen der Fenster , mit dem 
der visuelle Bezug zur Piazza hergestellt wurde , basieren da
rauf. 
Solis Bau war , von den drei mittleren Achsen der Antisala aus
gehend , symmetrisch angeordnet. Dieses Schema wurde von Santi 
fallengelassen. Die Einrichtung des grossen Festsaales , der 
sich bis tiber das Alte Peristyl der Bocca di Piazza erstreckt , 
lasst eine Wandlung in der Bauidee erkennen: Die vormals achsen
bezogene Innenraumdisposition wurde von einer auf die nun do
minierende Langsachse ausgerichteten abgelost. Damit werden 
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Arkadengang und Galerie als vom tibrigen Baukorper abgesetzte 
Glieder behnadelt. 
Die Antisala vermittelt nach wie vor zrlschen Aufgang und 
Festsaal. Eine weitere Tiir ftihrt auf die Galerie. Die Be
leuchtung der Antisala erfolgt durch die drei auf den Cam
piello dell 1 Ascension hin gerichteten Fenster. Zwischen Trep
penhaus und Antisala ist nun eine Wand eingezogen worden, die 
eine auf der Langsachse liegende Tiir aufweist. Der Grundriss 
bildet kein reines Quadrat, da mit dem Einziehen der Tren
nungswand Rticksicht auf die Wandgliederung im Treppenhaus 
(die von Solis Bau tibernommen worden war) und nicht auf die
jenige der Antisala genommen wurde. Die flachen Pilaster , die 
sich hier auf den Wandstticken zwischen den Fenstern (und an 
den beiden anderen Wanden zwischen Nischen und Ttiren) befun
den hatten, wurden zugunsten einer neuen Gliederung entfernt. 
Die Gliederung der Wand zum Campiello hin wird durch die An
ordnung der Fenster bestimmt. Die Wandflache zwischen und ober
halb der Fenster ist mit langsrechteckigen, doppelt gerahmten 
Spiegeln unterteilt. Die dekorative Ausstattung dieses Raumes 
beschrankt sich auf die obere Wandzone und die Decke. Sie geht 
auf Entwiirfe von Giuseppe Borsata zurtick 180• 

Die Idee, im 0bergeschoss einen ovalen Saal einzurichten , geht 
auf Antolinis Projekt zurtick. Die Benennung von Santis Saal 
("Salone in ovato.11 ) 

181 richtet sich jedoch nach dem optischen 
Eindruck und nicht nach seiner tatsachlichen Gestalt. Das Pris
ma des Saales wird an den Schmalseiten von je einer eingestell
ten , halbierten Ringkolonnade durchdrungen. Diese Scheinapsiden 
werden durch vier freistehende korinthisch kannellierte S�ulen 
gebildet , die durch ihre Anordnung die Fixpunkte fiir das halb
kreisformig ausschwingende und frieslose Gebalk geben. Ueber 
den Kolonnaden wolbt sich je eine kassettierte Halbkuppel, die 
in einem angeschnittenen (Schein-) 0paion endet. In mittlerer 
Hohe des Saales ist hinter den Saulen je ein Balkon eingezogen, 
der nach vorn dem Halbrund folgend , nach hinten an die im rech
ten Winkel zueinander stehenden Wande anschliesst. Die Decken 
der Restraume jenseits der Saulenstellungen sind plan und auf 

14 
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die Hohe der Gebalkunterkante heruntergenommen. Als Schein
apsiden wird diese Architektur deshalb bezeichnet, weil sie 
keinen klar definierten Raumteil bildet, sondern in den ei
gentlichen Raum eingestellt sind. 
Flir die Gliederung der Wande werden entsprechend zu den Sau
len kannellierte korinthische Pilaster verwendet. Die Wande 
werden auf demjenigen Langenabschnitt gegliedert, der sich 
zwischen den jeweils ersten Saulen der Kolonnaden befindet, 
wobei hinter diesen Saulen stets ein Konterpilaster vorhan-
den ist. Saule und Pilaster werden dort durch das gemeinsame 
Gebalk gekoppelt. Das Gebalk wird liber den Pilastern als 
flache horizontale Wandauflage bis zur jeweils nachsten Apsis 
weitergeflihrt. Die durch die Pilasterstellung definierten 
Wandflachen sind von verschiedener Breite: eine grossere mitt
lere wird von zwei kleineren flankiert, die denn auch den In
terkolumnien der Apsiden entsprechen. Die Saulen und Pilaster 
bestimmen auch die Gestaltung der Decke, die in unterschiedlich 
dekorierte Felder aufgeteilt ist. 
An der westlichen Langsseite befinden sich sieben Fenster, die 
den Blick auf den Campiello dell 1 Ascension freigeben. Die un
regelmassige Anordnung dieser Fenster bezliglich der Wandfla
chen ist bedingt durch die Gestaltung der rlickwartigen Fassade: 
Die drei ersten (von Sliden aus gezahlten) Fenster gehoren zur 
Bausubstanz der Ala minore der Neuen Prokuratien; die restli
chen vier wurden von Solis Bau , der zum Campiello hin einen 
A�ancorpo bildet , libernommen. 
Die ostliche Wand des Saales weist zwei kleinere seitliche 
und ein grosseres mittleres Portal auf , die auf die zur Piazza 
hin gelegene Galerie und deren stidlicher Fortsetzung ftihren. 

Das Schema dieses Saales geht auf den von Vitruv beschriebenen 
11korinthischen Saal" (11oecus corinthicus") zurtick. Santi pra
sentierte hiermit zwar eine personliche Interpretation dessen , 
hielt sich jedoch im Grossen und Ganzen an die vitruvianische 
Beschreibung. So steht bei Vitruv zu lesen: 11Die korinthischen 
(Sale) haben nur eine Reihe von Saulen, die auf einen Sockel 
oder auf den Erdboden gestellt sind. Dartiber sollen sie Archi-
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traYe und Gesimse aus eingelegter Holzarbeit oder Stuck haben, 
ausserdem Uber den Gesimsen eine nach einem gedrUckten Bogen 
gewolbte Decke" 182• 
In Palladios "Quattro libri" wird bezUglich der Decken der 
"Sale cori11.thie11 ausserdem die Wahl zwischen halbkreisformi
gen ("di mezzo cerchio") Gewolben und dem sog. gedrtickten ( 11a 
schiffo 11 ) Bogen offen gelassen und aus den vitruvianischen 
Saulen werden hier ausdrticklich Halbsaulen ("colonne appresso 
il muro"). Lange und Breite des Saales stehen zueinander im 
Verhaltnis 5:3 (bei Vitruv ist dies eine der drei Moglichkei
ten zur Proportionierung von Atrien) 183• Dementsprechend wer
den die Wande gegliedert : Drei Interkolumnien an den Schmal
und ftinf an den Langsseiten. 
Bei Santis Saal stimmt das Verhaltnis von 5:3 gleichfalls. 
Dies lasst sich im mittleren Teil des Saales ablesen bzw. ab
messen , der von den jeweils ersten Saulen der Kolonnaden be
grenzt wird. Diese Situation spiegelt, da bei dieser Berech
nung die Apsiden ausgeschlossen bleiben, den Zwiespalt zwi
schen Befolgung klassischer Regeln und deren Neuinterpretation 
wieder. Mit einer spielerischen Verfremdung des "korinthischen 
Saales11 schafft Santi eine auf optische Wirkung ausgerichtete 
Architektur, Konnte zuvor die gegenseitige Durchdringung von 
Prisma und Halbrund festgestellt werden, so trifft diese hier 
auch fUr das Ineinandergreifen zweier Raumdimensionen zu. Be
ztiglich der Schmalseiten, die durch die Uber den eigentlichen 
Raum (Ausmass des 11korinthischen Saales" - hier aber nur der 
mittlere Teil des Saales) hinausgreifenden Saulen der Apsiden 
optisch und nicht verhaltnismassig dreigeteilt werden , ist der 
Schein gewahrt , FUr die Langsseiten muss jedoch der Raum hinter 
den Saulen hinzugenommen werden , damit die ftinf Interkolumnien 
als vorhanden gesehen werden konnen. Die Proportionierung von 
5 : 3  ist einerseits im Rechteck (ohne Apsiden) vorhanden ; die 
Nachvollziehung di_�ses Verhal tnisses anhand von Saulen und Pi
lastern , die ja  auch bei Palladio die Proportionierung akzen
tuieren , geschieht auf rein optischer Ebene und ausserhalb des 
vorgegebenen Raumes. 

36 
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Santis Aufgabe scheint sich auf die architektonische Gestal
tung des Saales beschrankt zu haben. Borsato wird wiederum 
als Autor der Dekorationen genannt 184• Es handelt sich dabei 
um die mit figtirlichen Darstellungen ausgestatteten Wandspie
gel tiber den Fenstern und um den auf Kapitellhohe befindlichen, 
um den ganzen Raum sich ziehenden Girlandenfries. 
Auch die Gestaltung der Decke, die unterschiedlich dekorierte, 
van Maanderrahmen gefasste Felder aufweist, wurde von ihm ent
worfen. Borsata hielt nach wie vor an dem von Percier et Fon
taine stark beeinflussten Dekorationsstil fest , der kennzeich
nend ftir die Kaiserzeit Napoleon I. ist. Dieser Stil wurde 
hier, rie Pavanello interpretiert, als "lo stile ufficiale, 
il pi-a rappresentativo del potere" beibehalten 185. 

Als vorbildlich ftir das Einrichten von Balkonen im Saal kann 
das gebrauchliche Vorhandensein solcher Zwischenboden, die den 
Raum weder in Hohe noch Ausdehnung beeintrachtigen, in Ball
und Festsalen des 18.Jahrhunderts gesehen werden. Das Bei
spiel in der Villa reale (ex Pisani) in Strà, die wie auch der 
Palazzo reale in Venedig von 1807 an der Krone gehorte und de
ren Intendent Santi ab 1819 war, mag ausschlaggebend ftir die 
Schaffung eines Pendants in der Stadtresidenz gewesen sein. 

Es muss andererseits in Betracht gezogen werden, dass Santi 
womoglich direkt auf Vorlagen des 18.Jahrhunderts zurtickge
griffen hatte. Ein ovaler korinthischer Saal findet sich z.B. 
im Pavillon der Madame du Barry, der von Ledoux im Jahre 1771 
begonnen worden war 186• Die Wande dieses Saales werden durch 
eine korinthische Pilasterordnung gegliedert. Die Wande der 
halbkreisformigen Apsiden weisen jeweils ftinf Wandfelder auf 
und die gerade verlaufenden Wandabschnitte je drei. Die Wand
felder zwischen den korinthischen Pilastern werden durch ein 
Gesims unterteilt : in der unteren Zone befinden sich Ttiren (je 
eine im Scheitel der Rundbogen und zwei auf der Querachse des 
Saales ) und langsrechteckige Wandspiegel ; in der oberen Zone 
gestuft eingesetzte, reliefierte Wandspiegel. 
Im jeweils ersten, dritten und ftinften Wandfeld der halbkreis-
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formigen Apsiden befinden sich Logen. Die eigentlichen Logen
raume sind jedoch ausserhalb des ovalen Saales in den, tiber 
den seitlichen Nebenraumen eingezogenen Mezzaningeschossen 
untergebracht. Die Balustraden der Logen ruhen auf Voluten
konsolen. In diesen Wandfeldern ist mit den Logeneinbauten 
die fUr die tibrigen Felder zutreffende Gliederung verandert: 
dia Balustraden greifen in die untere Zone des jeweiligen 
Wandfeldes hinein, wodurch die dortigen Spiegel und Ttiren 
weitaus niedriger ausgefallen sind. 
Die Decke ist der Organisation des Grundrisses folgend in ein 
mittleres Quadrat und zwei seitliche halbkreisformige Felder 
eingeteilt. Der quadratische Rahmen des Deckengemaldes wird 
durch das Gebalk der Saulenordnung gebildet. Es ist auf zwei 
Seiten als Wandauflage vorhanden ; auf den zu den Nischen hin 
gelegenen Seiten liegt es auf den jeweils ersten Saulen der 
Nischen auf und zieht sich dort tiber die Breite des Saales, 
womit gleichzeitig eine klare Abgrenzung zwischen dem mittle
ren Feld und den beiden seitlichen geschaffen wird. Die Decken
felder der Nischen (tiber deren Saulen das Gebalk fehlt) weisen 
je eine flache Decke auf, die rnit sich zum angeschnittenen 
Opaion hin verjtingenden Kassetten ausgestattet ist. 
In der Ausstattung dieses Saales findet sich die grundlegende 
Bauidee zur Uebertragung der ftir einen rechteckigen Saal vor
gesehenen klassischen Ausstattung (Vitruv, Palladio) auf einen 
ovalen Saal. Santi Ubernahm diesen Gedanken und brachte ihn in 
variierter und durch die Apsiskolonnaden weitaus plastischeren 
Form in Venedig zur Ausfiihrung. 
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IV FUSINA 

IV, I  Vorbemerkungen 

Fusina, an der nordlichen Mtindung des Brentakanals gelegen , 
nahm unter den Siedlungen am Rand der Terra ferma eine beson
dere Stellung ein 187. Es bildete den Umschlagplatz flir die 
Transporte zu Land und zu Wasser zwischen Padua und der Lagune 
und beherbergte u.a. das Postamt der bergamasker Firma der 
Tasso , die ab 1561 dort ihren Sitz nah.m 188. 
Die wichtigste und klirzeste Reiseverbindung zwischen Venedig 
und dem Festland verlief tiber die Strecke S.Marta - Fusina , 
auf der als offentliches Transportmittel ein traghetto einge
setzt war 189 . 

Waren der Brentakanal und die ihm teilweise folgende Strasse 
durch ihren A�sbau flir den Verkehr von Interesse, so wurden 
beide Wege ab 1884 durch die Bahnverbindung Padua - Fusina in 
den Schatten gedrangt 19°. 
In den Jahren 1841-46 hatten sich die Venezianer ausserdem 
mit dem Bau der Eisenbahnbrticke zwischen Mestre und der Lagu
nenstadt eine Verbindung mit dem Festland geschaffen, von der 
sie sich wirtschaftlichen Aufschwung erhofften 191•  Mit dem 
Brtickenbau hatte sich auch der allgemeine Reiseweg auf die 
neue Strecke verlagert 192 und nachdem im Jahr 1951 die Still
legung der Linie Padua - Fusina erfolgt war (nur das Bahnhofs
gebaude von Fusina erinnert noch daran) kehrte Fusina zurtick 
in die Schar bedeutungsloser Orte am Rand der Lagune. 

Die Ufer des nordlichen Brentakanals bildeten bis ins spate 
18. Jahrhundert hinein - da sie einmal von Venedig aus glinstig 
zu erreichen waren und zum anderen einen ganz besonderen Land
schaftlichen Reiz boten - flir die Venezianer einen Anziehungs
punkt sondergleichen. Der Kanalabschnitt zwischen Strà und 
Malcontenta bildet die eigentliche Heimat der unzahligen Villen, 
die seit dem Sieg tiber die Liga von Cambrai 1509 (der die Herr-
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schaft Venedigs tiber die Terra ferma besiegelte) in grosser 
Zahl errichtet worden waren. 
Mit dem Ende der venezianischen Republik und durch die in der 
Folgezeit einsetzende Verarmung der Aristokratie horte das 
prunkvolle Leben an der Brenta auf. 
An einem Beispiel - an der Villa Pisani in Strà - wird j e
doch deutlich, dass die Tradition des Landlebens in unmittel
barer Nahe. zur Stadt unter den neuen Herren (erst unter Napo
leon und dem Vizekonig Italiens, Eug�ne Beauharnais, spater 
unter dem habsburgischen Kaiserhaus) beinahe ungebrochen wei
tergepflegt wurde 193. Die Villa war nach der Wahl des Alvise 
Pisani zum Dogen (1735) als Lustschloss und Monument des Hau
ses Pisani den Planen des Francesco Maria Preti folgend er
richtet worden l94. 1807 wurde sie gleichzeitig mit den Neuen 
Prokuratien in Venedig als Residenza des franzosischen Kaiser
hauses annektiert. Hier wie dort entspann sich in der Folge 
eine rage Umbautatigkeit. 

Ein standiger Verkehr zwischen den beiden Palazzi (ihre offi
zielle Benennung ab 1807 war Reali Palazzi di Venezia e di 
Strà) mag daftir ausschlaggebend gewesen sein, dass sich gleich
zeitig zwei Architekten um ein kleines Projekt bemtihten, das 
die Reise von Strà nach Venedig und um.gekehrt auf angenehme 
Weise erleichtern solite. 
An der Brentamtindung bei Fusina wurde ein "pied-à-terre" 
(Lorenzo Santi) bzw. ein "Pavillon" (Alvise Pigazzi) geplant . 
Das Gebaude sollte die Funktion einer privaten Relaisstation 
zwischen den beiden Residenzen tibernehmen. 
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IV, II Die Projekte 

IV , II , i  Lorenzo Santis "pied-à-terre" 

Obwohl sich beide Projekte u.m die Realisierung eines Gebau
des bemtihen, das einen organisierten Verkehr zwischen den 
beiden Residenzen gewahrleisten sollte, unterscheiden sie 
sich in ihrer Struktur doch grundlegend. Wahrend Santi seit
liche Fltigel ftir die Dienstleistung - wie Remise und Stall _ 
in seinen Plan miteinbezieht, konzentriert sich Pigazzi aus
schliesslich auf die Gestaltung eines im Grundriss kunstvoll 
angelegten Pavillons ohne Wirtschaftsraume. 

Santis Projekt u.mfasst einen rechteckigen Bau, der unmittel
bar am Brentaufer gelagert aus einem mittleren Trakt und zwei 
seitlichen Fltigeln besteht. Der mittlere Gebaudeteil enthalt 
zum einen den zentralen dreiachsigen Salon ("Sala per la fer
mata dei Principi" ) 195, der seine Beleuchtung durch die aus
schliesslich zur Lagune hin vorhandenen Fenster empfangt ; zu.m 
anderen werden diesem Hauptraum zweimal zwei, zu beiden Sei
ten symmetrisch angelegte kleinere Raume zugeordnet ("Gabinet
ti" ) . Sie werden auf jeder Seite durch je eine Treppe vonein
ander getrennt, die die Verbindung zu.m Obergeschoss herstellt 
("Scala conducenti ai camerini superiori" ).  (Auf dem Langs
schnitt lasst sich ablesen, dass das Obergeschoss sich ledig
lich auf die Grundflache der vier kleinen Rau.me beschrankt, 
da die H"ohe des Salons bis unter die Balkenkonstruktion dea 
Daches reicht. Abweichend vom Grundriss ist jedoch nur die 
( von der Wasserseite her gesehen) rechte Treppe eingezeichnet . 
Die flankierenden Teile des Baus (Remise und Stall - "Rimessa 
per tre carrozze" und "Scuderia per 12 cavalli" ) werden von 
je einem einachsig·en Raum vom mittleren Trakt abgetrennt (die 
Raume sind bezeichnet mit "Atrio comune per l' ingresso e re
gresso alla Ri a d' approdo", wobei bei einem der folgende Zu-

C e ;:Ja& tflhl��ll. . capace anco al ricovero delle carrozze" ). 

e: .: s����- .die.w_� iche Anordnung steht der mittlere Gebaudeteil 
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als isolierter Block da. 
Diese innere Anordnung spiegelt sich denn auch an den beiden 
Llingsseiten bzw. Fassaden wieder, indem die Bedeutung der 
zum Aufenthalt vorgesehenen Raume im mittleren Teil durch 
die Verwendung von Saulen nach ausse.n hin reprasentiert wird . 

"Facciata esterna verso la terra ferma • • • " 196 

Die zur Landseite blickende Fassade wird von einem dorischen 
Pronaos bestimmt, der die gesamte Lange des mittleren Gebaude
teils einnimmt und dessen 11/2-stockig gegliederte Aussenwand 
tiberdacht. Der Pronaos besteht aus sechs der Fassade direkt 
vorgelagerten dorischen Saulen (ohne Basen), die im oberen 
Verlauf des Schafts Kanneluren aufweisen. (Laut Grundriss 
besteht der Pronaos aus nur vier Saulen und zwei ausseren 
Pfeilern, die in je einem Pilaster eine Entsprechung finden ). 

42 

Sie werden von einem dreizonigen Gebalk mit Triglyphenfries 43 
tiberlagert und sttitzen das auf dieser Seite tiberkragende Walm
dach. Dieser Vorbau gibt dem langgezogenen und schmalen Ge-
baude einerseits mehr Volumen und einen Akzent in der Mitte, 
andererseits wird durch das Vorhandensein dieser Loggia die 
bewohnbare Sphare dea Baus in einer der landlichen Lage ent
sprechenden Weise nach aussen hin erweitert. 

Die seitlichen Gebaudeteile werden konstituiert durch tiber
dachte Pfeilerarkaden, wobei die aussersten drei Achsen gleich
formig gebildet und unter einem gemeinsamen Dach zu Pavillons 
zusammengefasst sind. Die zwischen diesem und dem Mitteltrakt 
sich offnende Arkade wird sowohl durch ihre Grosse als auch 
durch ihr Zurtickliegen und die reichere Architektursprache 
(archivoltierter Rundbogen mit Agraffe) von den Drillingsar
kaden der Pavillons abgesetzt. 
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"Facciata esterna guardante la Laguna • • •  ". 

Die der Lagune zugewandte Fassade erscheint in ihrer Model
lierung gewissermassen als Negativ der landseitigen Fassade. 
Die Aussenwand des mittleren Trakts ist , wie auch auf der 
Landseite , durch die mittlere Tiir , die Fenster des Erdge
schosses , sowie die Oeffnungen und Wandspiegel des Mezzanin 
symnetrisch gegliedert; dieser Wand sind 3/4-Saulen aufge
legt, die von einem Gebalk mit Triglyphenfries Uberlagert 
und mit einem Dreieckgiebel mit der Kaiserkrone und dem 
Namen Napoleons bekront wird. (Diese Zeichnung im Giebel
feld erlaubt eine Datierung des Projekts in die Jahre zwi
schen 1811 und 1814) 197• Die beiden ausseren, jenseits der 
Tempelfront liegenden Achsen sind gegliedert durch das je
weilige Fenster im Erdgeschoss und das Rundfenster des Mez
zanin. Das Ge�alk wird ohne den Triglyphenfries als Wandauf
lage von der"Tempelfront" Ubernommen und weitergeftihrt. Die 
Bindeglieder treten hier starker hervor, wohingegen die Pa
villons weiter zurlickversetzt liegen. Es entsteht der Ein
druck , dass die Bindeglieder langs der Gebaudetiefe gegen 
den fixierten Mittelteil verschoben sind. Die insgesamt flinf 
Baublocke erscheinen hierdurch voneinander weitgehend unab
hangig. 
Die architektonische Ausstattung der Bindeglieder (archi
voltierte Rundbogen mit Agraffe) ist entsprechend zu derje
nigen an der landseitigen Fassade gehalten. 
Das Aeussere von Remise und Stall besteht hier aus einer auf 
2/3-Hohe hinaufreichenden Wand, wobei tibe� einem Gesims je
weils eine Dreiergruppe von Llinettenfenstern lagert. Die be
tont einfache Gestaltung der Pavillons lenkt das Augenmerk 
auf den starker modellierten Mitteltrakt . 

Die architektonische Ausgestaltung der Schmalseiten 1st auf 
den Zeichnungen nicht berticksichtig worden. 

Santi ging mit diesem Projekt auf den seit Palladio im Veneto 
traditionell gewordenen Bautyp einer "Villa rustica" zurlick. 
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Dieser zeichnet sich sowohl durch die symnetrische Anord
nung der einzelnen Gebaudeteile langs einer Hauptachse aus, 
als auch durch die baulich zwar zusammenhangenden , durch 
unterschiedliche architektonische Gestaltung jedoch optisch 
voneinander abgesetzte Trakte. Nicht minder von Bedeutung 
fiir diesen Bautyp ist die unmittelbare Nahe von Herrschafts
haus und Wirtschaftsgebauden, indem die letzteren durch ihre 
flankierende Position und ihre (meist) einfachere Architek
tursprache den mittleren Trakt aus dem Gesamtverband hervor
treten lassen. 
Auch wenn dieses Schema von Santi in einem , dem palladiani
schen Villentyp unliblichen , d. h.  sehr viel kleineren Mass
stab praktiziert wurde , so sind doch die hauptsachlichsten 
Bauteile varhanden : das zentrale Hauptgebaude und die flan
kierenden Barchessen. 
Die tatsachliche Funktion einer "Villa rustica" als land
wirtschaftliches Anwesen kann van dem 11pied-à-terre" selbst
redend nicht erflillt werden. Es vertritt viel.mehr den Typ 
einer "Villa suburbana" , die weniger zum standigen Wohnsitz 
gedacht ist, sondern vielmehr als Ort des kurzfristigen Auf
enthalts in landlicher Umgebung , aber in unmittelbarer Reich
weite der Stadt (wafiir Z. B. Palladias Villa Rotonda bei Vi
cenza beispielhaft ist). 

IV , II , ii Alvise Pigazzis 11Pavillon11 

DemgegenUber hat Pigazzi fiir Fusina einen Pavillon rein re
prasentativen Charakters entworfen , der van aussen betrachtet 
aus einem Kubus mit .. Kuppel und zwei vorgestellten Saulenpor
ti.ken besteht. Diese aussere Dispasition lasst erkennen, dass 
diesem Projekt zwar ein Zentralplan als Grundlage gedient hat, 
dieser jedoch durch die Verwendung von zwei sich gegenuber
liegenden Portik.en sowohl eine Ausrichtung , als auch eine 
Hauptachse erhalten hat. 
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Der Mittelraum unter der Kuppel ist achteckig angelegt. 
Von den abwechselnd halbkreisformigen und rechteckigen Ni
schen dieses Raumes gehen die Verbindungen aus zu den teils 
kreisformigen , teils rechteckigen Seitenraumen und den halb
kreisformigen Aussennischen. Das Spiel mit geometrischen 
Grundformen wird an diesem Teil des Grundrisses besonders 
deutlich, folgt doch auf eine rechteckige Nische jeweils 
ein runder Seitenraum und auf eine runde Nische ein recht
eckiger. Die Seitenraume sind sowohl unter sich durc h schma
lere und breitere Gange verbunden, als auch mit den in den 
Ecken des Baus befindlichen Apsidenraumen und denjenigen Raum
einheiten, die die Aussennischen flankieren. (Diejenigen Raum
einheiten, die neben der landseitigen Aussennische liegen, ent
halten je ein Treppenhaus, das die Verbindung zum Mezzanin her
stellt). Die Aussennischen, die mit ihrer Rundung in den Bau
block eingreifen, vermitteln zwischen innen und aussen. Sie 
sind einerseits vom Umraum abgetrennt durch das in sie einge
stellte Saulenpaar und stehen mit dem Mittelraum in direkter 
Verbindung, andererseits bilden sie mit den Portiken zusammen 
einen gedeckten Aussenraum. Die Saulen und Halbsaulen sind im 
Bereich dieser Aussenraume spiegelgl.eich angeordnet, wodurch 
auf dem Grundriss ein symmetriebezogenes und ornamentales Spiel 
zwischen Saulenelementen und Mauerwerk entsteht. 

Auf der Lanseite ist dem Portikus eine von Wangen flankierte 
Treppe vorgelagert. Auf dem Stylobat erheben sich in regel
massigen Abstanden sechs dorische Rundstutzen, wobei die bei
den inneren als Vollsaulen ausgebildet sind. Die ausseren bei
den Paare werden mit den sie hinterfangenden Mauern zu Drei
viertelsaulen versch.molzen, Ueber dem dorischen Gebalk, beste
hend aus einem ungegliederten Architrav, einem Triglyphenfries 
und einem stark ausladenden Gesims, erhebt sich eine abgestufte 
Attika . Sie ist mit einer Inschrift versehen 198 und mit zwei 
Festons samt Lorbeerkranzen geschmtickt. Ein von Trophaen flan
kierter ovaler Wappenschild (auf dem die Kaiserkrone Napoleons 
zu erkennen ist ) bildet den dominierenden Abschluss. 
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Auf der Lagunenseite 1st der Pavillon unmittelbar an das 
durch rustiziertes Mauerwerk befestigte Ufer gebaut , sodass 
der Portikus in das Miindungsbecken der Brenta vorgeschoben 
wird. Die Saulen stehen auf einem brtickenformigen, rusti
zierten Sockel; zwischen der Front des Portikus und dem ei
gentlichen Bau befindet sich die gedeckte Anlegestelle ftir 
die Boote. Die Aussennische beherbergt auf dieser Seite des 
Baus zwei Treppen, die sich tiber dere·n gesamte Breite aus
dehnen; die obere stosst in abgerundeter Form an die Nischen
rundung, wahrend die untere in ftinf parallel angelegten Stu
fen zum Perron hinunterftihrt. Von diesem fallen zu beiden 
Seiten zwei schmale , quergelagerte Treppen zum Wasser ab. 
Dadurch, dass die Hohe dieser Aussennische mit den abfallen
den Stufen entsprechend zunimmt, ergaben sich Proportions
schwierigkeiten mit der Saulenstellung "in antis". Pigazzi 
leste die Unstimmigkeit, indem er die beiden die Nische ver
stellenden Saulen auf hohe, blockhafte Sockel stellte. Das 
Motiv der runden Aussennische verweist auf franzosische Bau
ten des 18. Jahrhunderts. Es findet sich an Werken von Ledoux ; 
einmal am Pavillon der Madame du Barry in Louveciennes und 
zum anderen am HOtel ftir Mademoiselle Guimard in Paris 199 

Die Seitenansicht verdeutlicht die auf dem Grundriss festge
stellte Systematisierung von Pigazzis Pavillon: An den Kubus 
mit aufgesetzter Kuppel sind zwei Portiken herangeschoben. 
Die Aussenwand des Kubus wird gegliedert durch drei in die 
Wand eingeschnittene langsrechteckige Fenster, die von einem 
sich tiber die gesamte Breite ziehenden Gesims tiberlagert wer
den. Diesem Gesims folgt eine Lage von Quadern (die wie die 
tibrigen durch Fugenschnitt angegeben werden). Dartiber befinden 
sich reliefierte gerahmte Ltinettenfelder , die axial zu den 
darunter befindlichen Fenstern angeordnet sind. Das Gebalk 
setzt sich zusammen aus einem ungegliederten Architrav, einem 
Triglyphenfries und einem vorkragenden Gesims. In den Metopen
feldern sitzen jeweils die Fenster des Mezzaningeschosses : 
Ueber den ausseren Fenstern des Erdgeschosses erscheinen drei 
Mezzaninfenster abwechslungsweise mit leeren Metopen. 
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Alle drei Bauglieder - der mittlere Kubus und die beiden 
Portiken - besitzen einen gemeinsamen Sockel. Der zur Land
seite ausgerichtete Portikus weist dartiber hinaus ein ihn 
mit dem Kubus verbindendes architektonisches Element auf: 
Das Gesims, das hier dem Rundbogen als Auflage dient. Der 
Schlusstein dieses Bogens ist als Lowenkopf gearbeitet. Eine 
Dreiviertelsaule und eine Viertelsaule (die die Ecke zwi
schen Portikus und Kubus ausftillt) sttitzen das dorische Ge
bilk. Auch tiber der Schmalseite dea Portikus erhebt sich 
eine Attika. 

Der lagunenseitige Portik.us steht auf Fundamenten, die im 
Mtindungsbecken der Brenta verankert sind. Die Fundamentblocke 
verjtingen sich nach oben hin und bestehen aus bossiertem Qua
derwerk. Ueber einem massiven Gesims folgt die Sockelzone, 
tiber der sich p�arweise vier Rundsttitzen erheben: Auf der ei
nen Seite eine Viertelsaule (die hier ebenfalls die Ecke zwi
schen Portikus und Kubus ausftillt) und eine Halbsaule ; auf 
der anderen Seite eine Halbsaule und eine Dreiviertelsaule. 
Sie sttitzen wiederum das dorische Gebalk. Die Wand zwischen 
den Sttitzen 1st durch einen Rundbogen ausgebrochen, in dessen 
Schlusstein ein (identisch zum landseitigen Portik.us) Lowen
kopf sitzt. 

Der mittlere Kubus wird von einem Kreuzdach bedeckt, aus dem 
die achtfach gebrochene Ummantelung der Kuppel emporragt. Das 
Achteck der Ummantelung wird auch auf die Bedachung tibertra
gen, die aus einem gewolbten Zeltdach besteht. Das Opaion ist 
mit einer flach aufragenden, pyramidenformigen Glaskonstruk
tion bedeckt. 
Beide Portiken weisen Satteldacher auf, die in die auf der 
Langsachse befindlichen dreieckigen Flachen des Kreuzdaches 
eingeschoben sind. 

Mit dem Langsschnitt werden sowohl die innere Organisation 
des Baus, als auch die Gewolbekonstruktion verdeutlicht. 
Der achteckige Saal besitzt auf der Langs- und Querachse je-
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weils zwei gestuft gerahmte Tiiren. Sie werden von dem an die
ser Stelle vorkragenden Gesims tiberlagert, an dem zu beiden 
Seiten je eine Hangekonsole befestigt ist. Auf dem Wandfeld 
tiber diesen Tiiren ist jeweils ein vertieft eingesetzter Spie
gel angebracht. 
Rundbogen, die auf dem durchlaufenden Gesims aufliegen, tre
ten an den vier in der Diagonale liegenden Wanden auf. Sie 
sind einfach in die Wandflachen eingeschnitten und lassen den 
Blick frei in die Verbindungsgange und kleinere gerahmte Ver
bindungstiiren. 
Ueber einem weiteren Gesims folgt der Zylinder und ein ab
schliessendes Gesims, das mit einem laufenden Hund verziert 
ist. Ueber diesem letzteren erhebt sich das Klostergewolbe. 

Die halbkreisformigen Aussennischen werden durch das durch
laufende Gesimse in zwei Zonen geteilt: in der unteren befin
den sich zwei einfach eingeschnittene und eine gestuft ge
rahmte Tiir (die auf der Langsachse liegt und die Verbindung 
zum Kuppelraum herstellt). In der oberen Wandzone treten axial 
zu den Tiiroffnungen einmal ein mittlerer vertieft eingesetzter 
Wandspiegel und zum anderen zwei seitliche Mezzaninfenster auf. 
Die Aussennischen werden von je einer Segmentkuppel Uberwolbt, 
die auf einem zweiteiligen Architrav aufliegt. 

Pigazzis Projekt zum Pavillon in Fusina gehort in die Reihe 
derjenigen Bauten, die von Palladios "Villa Rotonda" bei Vi
cenza 200 beeinflusst worden sind. 
Die primar ausseren Merkmale des Prototyps, wie der kubische 
Baukorper, die ihm vorgelagerten Portiken und die Kuppel, wer
den von Pigazzi zwar ins Vokabular tiberno!Dll.en, treten jedoch 
teils in reduzierter oder sogar leicht veranderter Form auf. 
Es ist an dieser Stelle auf Arbeiten von Ledoux zu verweisen. 
Dieser errichtete 1786 ftir den Marquis de Saiseval eine Grup
pe von Hausern, die allesamt Variationen der Rotonda darstel
len. Sie haben, wie Pigazzis Bau auch, eine Ausrichtung in der 
Langsachse und offnen sich gegen die Strasse hin durch die dem 

201 jeweiligen Kubus vorgestellten Portiken 
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IV, III Das "piede a terra" in der Osteria von Fusina 

Die Nichtrealisierung des einen wie des anderen Projekts lasst 
darauf schliessen, dass sich beide im Verhaltnis zur tatsach
lichen Nutzung sowohl in der Erstellung, als auch im Unterhalt 
als zu aufwendig erwiesen hatten. Wie im folgenden ersichtlich 
wird, griff die Direzione delle Pubbliche Costruzioni ftir zwei 
Anlasse zu einer Notlosung, die trotz ihrer jeweils impovisier
ten Ausftihrung den gestellten Ansprtichen auf elegante und zu
gleich praktische Weise gerecht wurde. 

Zum Besuch dea osterreichischen Kaiserhauses im Juli 1825 wurde, 
wie auch schon zu einem ahnlichen Anlass im Jahr 1822, im Haus 
des Sig,Gio.Batta Nardari in Fusina ein "piede a terra" einge
richtet , "Dovendosi approntare un piede a terra nella località 
di Lizza Fusina per l'accoglimento imbarco e sbarco ai margini 
della Laguna degli Augusti Sovrani e Principi che nel venturo 
mese di Luglio colla loro presenza onoreranno questa Città • . 11202 

Das dreigeschossige Gebaude, das zu diesem Zweck ausgesucht wur
de, ist bereita fUr das 16. Jahrundert belegt 203• Es steht an 
der leicht gegen die Brenta abfallenden Uferboschung am ausse
ren, der Lagune zugewandten Ende von Fusina. Es diente unter 
Sig.Nardari ala Osteria ("Osteria pistoria") 204 . Durch seine 
Lage an der "piazzale" und seiner direkter Nahe zur Anlegestelle 
der Schiffe, war es als "piede a terra" bestens geeignet. 

Bereits anlasslich des ersten Staatsbesuches Napoleons im No
vember-Dezember 1807 205 hatte man an dieser Uferstelle sowohl 
einen Aufenthaltsraum, ala auch eine Imbarkationsstelle vorbe
reitet. Die zur Post·· gehorige Anlegestelle war erneuert und ver
langert worden. Zudem war unter der Leitung des Ing. Lucchesi 
tiber diesem Steg ein Dach erstellt worden, unter dem sich der 
beaagte Aufenthaltsraum befand 206• Ein ahnliches Lokal stand 
in Mestre zur Verftigu.ng, da man damit rechnen musste, dass Napo
leon den Weg tiber Castelfranco via Mestre nach Venedig einschla
gen wUrde 207• In der Casa Alcaini, deren Lage am Canal di Mestre 
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direkten Zugang zur Lagune gewahrleistete, wurden vier Raume 
("due Sale, , ,e due camere") hergerichtet 208, indem sowohl di
verse Einrichtungsgegenstande dorthin verbracht, als auch Ta
pezierarbeiten durchgeftihrt worden waren 209. 

Im Juni 1825 wurde der Unternehmer Antonio Busetto detto Petich 
beauftragt 210, das MUndungsbecken des Brentakanala bei Fusina 
durch Baggerarbeiten zu vertiefen und a.m Ufer eine holzerne An
legestelle zu errichten 211• 
Am 10. Juni 1825 wurde der Mietvertrag mit Sig, Nardari aufge
setzt 212• Folgende Raumlichkeiten wurden zur freien Verftigung 
gestellt z zum einen der mittlere Raum im Erdgeschoss und zum 
anderen die beiden seitlichen mit Blick auf die "piazzale". 
Diesen drei Raumen entsprachen drei weitere identisch angeord
nete Raume im Obergeschoss, die gleichwohl ins . Vertragsgeschaft 
einbezogen worden waren. Der Vertrag trat a.m 13. Juni 1825 ftir 
die Dauer von 31 Tagen in Kraft. Am 20 . Juni sollte Sig . Nardari 
L 800 ftir die Miete ausgehandigt werden. Zudem garantierte die 
J. R, Direzione eine Entschadigung von L 10 pro Tag im Falle einer 
Verzogerung bei der Uebergabe nach Ablauf der festgelegten 31 
Tage 213 , 
Mit dem Ueberlassen der Raume entfiel ftir Sig.Nardari das Recht, 
Einwande beztiglich der Renovation der Raume zu erheben. Die J. R. 
Direzione verpflichtete sich lediglich, die Raume in dem Zustand 
zu tibergeben, wie er im Protokoll der miindlichen Absprache fest
gehalten worden war, sodass Sig.Nardari keinerlei Unkosten ent
stehen wUrden, Zusatzlich erhielt dieser die Moglichkeit, die
jenigen Ausstattungsstticke ("oggetti di perfeziona.mento"), die 
ihm gefallen sollten, zu einem Scha.tzpreis zu tibernehmen ("verrà 
dal Sig. Nardari compensata di stima"). 

Am 11. Juni wurde der Ingenieur und Architekt Alvise Pigazzi 
· vom Adjunkt der J.R. Direkzione, Sig,Boni, mit den Umbauarbeiten 

in Fusina betraut. Es folgt in diesem SchriftstUck eine Bestan
desaufnahme der Ra.umlichkeiten, aus der auf einen relativ schlech
ten Zustand geschlossen werden kann 214. 
Von Pigazzi selbst sind weder EntwUrfe, noch detailierte Auf-
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stellungen zu diesem Vorhaben erhalten. Aus der Abrechnung 

des Malers Pietro Gallina ("pitter ornatista") vom August 

1825 215 und aus der Liquidationsschrift vom 1. September 

kann jedoch ersehen werden,  mit welchen Mitteln die Raume 

verandert woràen waren. 

Die beiden seitlichen Raume im Erdgeschoss mit Blick auf 
217 

die "piazzale" wurden in gleicher Weise -ausgestattet 

216 

Decken und Wande wurden bemalt , wobei die Wande einen An

strich von hell/dunkel gefarbtem Marmor erhielten 218. An 

den Wanden wurden ausserdem holzerne Leisten angebracht 219 

Zwischen diesen und der Decke wurde eine Unterlage aus Stoff 

aufgeklebt, auf der dann die Tapete befestigt wurde. Vier Tti

ren davon zwei Scheinttiren, erhielten einen Anstrich von 
' 

· t · L k . . b de 220 
Qelfarbe , di� anschliessend mi einem ac u erzogen wur 

Der mittlere , durch den Portikus betretbare Raum, wurde mit 

Tapete ausgeschlagen, die P. Gallina mit einer gemalten Quad

ratur versah 221• 

Im Zuge der Ausstattung im Inneren wurde die Architektur des 

Portikus an der Frontseite (wie er heute erhalten 1st) von 

Pigazzi verandert 222• Der Portikus besteht aus zwei dori

schen Saulen und zwei dorischen flankierenden Pilastern , wel

che das Gebalk sttitzen. 
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V GIARDINO REALE 

V,I Das Gelande 

Das Areal des Giardino reale , das eich auf - der sogenannten 
Terra nova erstreckt, bildet dadurch, dass es an allen vier 
Seiten von Wasser umgeben ist , eine Insel. Sie war ehemals 
durch vier BrUcken mit dem umliegenden Gelande verbunden. 
Zwischen den Granai und der Zecca im Osten erhob sich an der 
Uferzone der Ponte della Zecca 223 , und im Westen wurde die 
Verbindung zur Fondamenta delle Farina durch den Ponte della 
Luna hergestellt 224• Ueber den Rio della Luna fUhrte zudem 
der Ponte delle Beccarle , und der Ponte dell1 Ascension ver
band die Fondamenta delle Casarie Vecchie mit dem Campiello 
dell1 Ascension. 
Der Rio dei Giardinetti (wie er heute genannt wird) , der die 
Terra nova an drei Seiten umfliesst, wurde seinem dreiteili
gen Lauf entsprechend benannt: Der bei der Zecca im Osten be
findliche Arm gal.t ala der Rio della Zecca; ihm folgte im 
Norden der Rio del Pal.azzo , der dann im Oeten in den Rio della 
Luna Uberging (der seinerseits, wie auch der Rio della Zecca 
im Suden in den Bacino di S.Marco mtindet). 

Bevor das Areal. von seinem al.ten Baubestand geraumt wurde , 
beherbergte es einen ausgedehnten Markt , der sich vom Ponte 

51 

della Zecca bi• Zllll Campiello dell' Ascension erstreckte (und 52 
teilweise sogar 1m Erdgeschoss und an der Front der Granai 
untergebracht war) .  An der Uferzone zrlschen dem Ponte della 
Zecca und dem Ponte della Luna wurde der Fischmarkt abgehal-
ten (rle es der Naite Pescaria di S.Marco besagt). An den Fon-
daco delle Farine anschliessend befand sich dar Fleischmarkt, 
die Beccaria di S. Marco 225. 

Die fruheste Nachricht dartiber, dass die Terra nova als Giar
dino real.e genutzt werden sollte , stammt aus dem Jahr 1811. 
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Sie geht hervor aus dem Kontrakt mit dem Schreiner Clemente 
Cecchini, der eine holzerne Sperre anfertigte. Sie wurde am 
Ponte della Zecca errichtet 226 

Bis 1814, d.h. bevor Lorenzo Santi die Gestaltung des Giar
dino in die Hand nahm, ist lediglich die Rede von nicht naher 
besti.mmten Arbeiten (wahrscheinlich Rau.mungsarbeiten etc.), 
die auf dem Areal ausgeftihrt wurden 227. 

Mit der Absperrung am Ponte della Zecca war offensichtlich ge
worden, dass die Terra nova dem Gebrauch durch die Oeffent
lichkeit fortan entzogen werden sollte. Diese Enteignung wur
de von der Bevolkerung, wie es die lange Reihe von Klagen und 
Prozessen der Besitzer von Verkaufsladen rund u.m die Terra 
nova zeigt 228, keineswegs schweigend hingeno111D1en. Gaetano 
Finali beklagte vor allem den Verlust einer der schonsten 
11Strassen11 Venedigs - der Pescaria von S.Marco. Er verglich 
die venezianische Situation mit derjenigen in Paris, speziell 
den Giardino reale mit den Tuilerien, die zu jeder Stunde des 
Tages dem Publiku.m offen sttinden. Napoleon gefalle sich dort 
in dieser liberalen Haltung, wohingegen er sich in Venedig 
gern den Blicken der Oeffentlichkeit entziehe 229. 

In die erste Zeit von Santis Amtstibernahme als Architetto 
reale fallen weitere Vorbereitungsarbeiten. Eine lasst beson
ders darauf schliessen, dass im Jahr 1814 (noch vor Beginn der 
zweiten Oesterreicherzeit) die Plane zu.m Giardino reale be-
reits ausgearbeitet waren. Finali berichtet, dass die sUdliche, 
dem Bacino zugewandte Front des Ponte della Zecca, abgerissen 
worden sei 23° . (Der nordliche Teil, auf dem spater die Serra 
(Loggia) errichtet wurde, blieb erhalten). Ausserdem wurden im 
Jahr 1815 sowohl der Ponte della Luna und der Ponte delle Bec
carie, als auch der Ponte dell 1 Ascension abgerissen, um die 
Isolierung des neugeschaffenen Baugrundes zu vervollstandigen 231 

FUr den Besuch des osterreichischen Kaiserhauses im Jahr 1815 
wurde das Areal hergerichtet und aufs neue zuganglich gemacht23� 
Aus den Abrechnungen, die aus der Zeit nach dem Besuch datiert 
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sind , geht herTor , dass eine Zugbrticke gebaut wurde 233. 
Sie ist moglicherweise mit derjenigen identisch, die sich 
heute am Rio di Palazzo befindet und die Procuratie Nuove 54 
mit dem Garten verbindet. Um eine Bepflanzung moglich zu ma-
chen, wurden dreissig Kahne mit Erde angefahren. Die Gartne-
rei der Villa reale in Strà lieferte die Pflanzen, mit denen 
das Geliinde in einen "Giardino all'Inglese" verwandelt wurde234 . 

Auch entfernte man die im nordwestlichen Teil des Areals be
findlichen Werkstatten der Steinmetzé, die u.a. das Material 
zum Bau der Ala Napoleonica bearbeitet hatten. Diese Stelle 
wurde gleichermassen bepflanzt 235. Beim Abbruch der Granai 
und der tibrigen Kleinbauten auf der Terra nova (so etwa die 
Casarie vecchie, die Uber dem Ponte dell 1 Ascension errichtet 
waren) waren die Fu.ndamente teilweise Ìm Boden belassen wor-
den und mussten nun, um eine Bepflanzung mit Baumen tiberhaupt 
moglich zu machen, ausgegraben werden 236• Bis . Ende 1815 war 
der Garten, der der heutigen Grtinzone entspricht, angelegt 237 

V,II Das Kaffeehaus 

1816 wurde nach den Planen und unter der Leitung von Lorenzo 
Santi mit dem architektonischen Teil der Anlage begonnen 238. 
Dieser beansprucht die beiden Enden der langestreckten Uferzone 
der ehemaligen Pescaria: im Westen entstand am Brtickenkopf des 
abgerissenen Ponte della Luna das Kaffeehaus, wohingegen im ·  
Osten das Belvedere mit der Serra errichtet wurde. 

53 

Die Pescaria wurde in eine Promenade umgestaltet, die (wie auch 55 
der bepflanzte Teil) gegen die jeweilige Wasserseite hin von Ba
lustraden eingehegt wird. Die Promenade ist in zwei zueinander 
parallel laufende Wege gegliedert, wobei der gegen den Bacino 
hin gelegene sich mittels zweier Stufen gegen den tiefer lie-
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genden breiteren Weg absetzt. 
Die Anlage ist von drei Seiten her zuganglich z Vom Palazzo 
reale aus, Uber das Belvedere und von der Lagune her Uber 
die Treppenstufen in der Mitte der Promenade. Sie wird dem
entsprechend durch ebensoviele Absperrungen geeichert. Der 
Zugang vom Palazzo reale aus ist lediglich Uber die ZugbrUcke 
moglichJ die Eingange Uber das Belvedere und von der Lagune 

239 her · sind mit Eisengittern verschliessbar 

Das Kaffeehaus liegt durch die Promenade in direkter I.inie 
zum Belvedere und wendet dem aus dieser Richtung ko111D.enden 
Betrachter die eine Langs- und gleichzeitig Schauseite zu. 
Diese Ansicht ist denn auch fur die mìt der Umgebung kor
respondierenden Lage des Gebaudes von Bedeutung. Sein Aeus
seres von der aufragenden Kuppel bek.ront und mit den auf 
den Ecken aufragenden Skulpturen geschmUckt, leitet tiber zu 
dem jenseits des Canal Grande machtìg dastehenden Bau der 
Santa Maria della Salute, die von zwei Kuppeln Uberragt und 
von eìnem Rìesenvolutenkranz umgeben wird. Auf der einen 
Seite also eine stadtebauliche Verwendung des Kuppelmotivs 
(wobei dies heute durch den allzu hohen Baumbestand auf der 
Promenade nicht mehr gebiihrend zur Geltung gelangt), auf der 
anderen Seite die Wiederholung eines Motiva, um den "Neubau" 
in die Gemeinde alterar Bauten einzufUhren und seinem Dasein 
Legitimitat zu verleìhen. 

Das Gebaude dìente, zumindest wahrend der warmen Jahreszeit, 
als Kaffeehaus im koniglichen Garten. Im Wìnter wurde es 

240 mangele Heizgelegenheit als Pflanzenhaus genutzt 

Der Grundriss hat dìe Form einee dreifach quergeteìlten Recht
ecks. Der mìttlere Raum, schmaler als dìe beìden ausseren, 
ist sowohl gegen die beiden Langsseiten des Gebaudes hin ge
offnet (wobei der Haupteìngang sìch im Anschluss an dìe bei
den eìngezeìchneten St•fen befindet), ala auch durch die zwei 
Turen mit den flankierenden Rawaen verbunden. Der Tiefenzug 
dieses Ra1J,111es wird durch die aukzessive von innen nach aussen 
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erfolgende Abstufung der Wande gebremst. Bezugnehmend auf 
diese Abstufung ist der Fussboden in ein mittleres Quadrat 
und zwei sich ihm zu beiden Seiten anschliessende Rechtecke 
gegliedert. Die jeweils inneren Rechtecke weisen an den 
Schmalseiten halbkreisformige Nischen in der Mauerstarke 
auf. 
Die beiden flankierenden Raume offnen sich an je drei Sei
ten mittels Saulenstellungen nach aussen hin; an den Schmal
seiten des Gebaudes sind es vier Saulen, an den Uingsseiten 
zweimal zwei. Die Gebaudekanten werden von pfeilerartigen 
Wandstticken eingenommen. Diese Konstellation von Pfeilern 
und Saulen bewirkt, dçi.ss letztere als "in antis" erscheinen. 

Die Fassade ist einstockig und entsprechend dem Grundriss 
dreigeteilt. Von der Promenadenseite her ftihrt eine drei
stufige Treppe (die von zwei Treppènwangen flankiert wird 
und die gesamte Uinge des Baus eìnnimmt) den Stylobat hinauf. 
In der Mitte der Fassade offnet sich ein durch die gesamte 
Hohe gehendes Portal, dessen halbkreisformiger Bogen auf dem 
Gesims der beìdseitig stehenden pfeilerartigen Wandstticke 
aufliegt. Im Scheìtel des Bogens sitzt eine Volutenkonsole. 
Das horizontal durchlaufende dorische Gebalk (bestehend aus 
Architrav, Triglyphenfries und Gesims) wird zu beìden Seit�n 
von Pfeìlern und dorischen Saulen getragen. Die kannellierten 
dorischen Saulen stehen ohne Basen auf dem Stylobat und ver
jUngen sìch leicht nach oben. Die Wandstticke sind aus regel
massigen, flach bearbeiteten Quadern aufgebaut ; sie stehen 
auf einem Sockel, der etwas Uber die Grundflache des Pfeiler
schafts hinausragt. Der Architrav liegt direkt auf dem ober
sten Quader auf. 
Ueber dem Gebalk folgt die Attika, auf die ein konsolenge
tragenes Abschlussgesims gelegt ist. Ueber den Saulen ist zu 
jeder Seite ein reliefierter Spiegel eingetieft, unter dem 
ein aufgelegtes Band verlauft, das mit eìnem in der Mitte ge
brochenen laufenden Hùnd verziert ist. Die Spiegel sind mit 
Festone verziert. In den Zwickeln neben den Rundbogen sitzen 
Medaillons, die denjenigen tiber den ausseren pfeilerartigen 
Wandstticken entsprechen. 
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Die Dachzone wird durch die Kuppel und die akroterartigen 
Attik.aaufsatze an den Kanten bestimmt. Die zylindrische 
Htillmauer der Kuppel ragt relativ hoch auf, besitzt ein 
Sockelband und endet in einem tiber einem Ringstreifen ge
legenen Gesims. Dartiber folgen drei Stufen, aus denen die 
Kalotte hervorgeht. 
Ueber den Eckpfeilern erheben sich kubische Attikaaufsatze, 
deren abschliessende Platte in einer flach-pyramidenformigen 
Spitze enden. Die Schauseiten der Kuben werden jeweils durch 
rechteckig vertiefte Spiegel differenziert. Ein zu diesen 
Eckaufbauten analoger Aufbau sitzt tiber der mittleren Zone 
der Fassade und ist gleichermassen ausgestaltet. Dieser Auf
bau mindert zum einen (von der Langsseite her gesehen) die 
Hohe der zylindrischen Htillmauer der Kuppel herab und tragt 
zum anderen dazu bei, das Problem der Verbindung eines run
den mit einem eckigen Baukorper in ahnlicher Weise zu losen, 
wie dies am Pantheon geschehen ist: Ohne den eckigen Aufbau 
wtirde bei diesem die Naht zwischen dem Giebeldach des Pro
naos und dem Zylinder in einer schrag abfallenden Kurve ver
laufen. Diese Losung hatte der Idee des Gesamtbaus (die Ver
bindung zweier rein stereometrischer Formen) nicht entsprochen. 
Das Problem wurde somit anhand des Aufsatzes behoben, der von 
vorn gesehen rechteckig tiber dem Giebel aufragt und sich auf 
der hinteren Seite dem Rund des Zylinders anftigt. Die Funk
tion des mittleren Attikaaufbaus am Kaffeehaus ist eine aus
schliesslich optische, da dieser mit dem Zylinder nicht ver-
bunden ist. 

Die Fassaden an den Schmalseiten des Kaffeehauses werden von 
der strengen horizontalen und vertikalen Linienftihrung struk
tuiert. Die Schmalseiten sind, wie auch die Langsseiten, in 
drei horizontale Zonen aufgeteilt, wobei die untere vom Ge
balk und die mittlere vom konsolentragenden Abschlussgesims 
abgeschlossen wird. Die oberste Zone wird auch hier van den 
seitlichen Attikaaufsatzen eingenommen. Die untere Zone be
steht aus vier eingestellten dorischen Saulen, die von zwei 
pfeilerartigen Wandstticken flankiert werden. So bestimmend 
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die horizontalen Linien an dieser Fassade auch sind, so 
geht die Wirkung der pfeilerartigen Wandstticke doch durch 
alle drei Zonen hindurch, wobei sie dem mittleren Fassa
denteil sowohl einen seitlichen Abschluss, als auch opti-. 
sche Stabilitat verleihen. 

Im Entwurf zu einem Grabmonument, das Santis Frtihwerk an
gehort 241, finden sich solche zum Kaffeehaus analoge Bau
gedanken. 
Das Blatt zeigt ein aus strengen, scharf abgegrenzten Fla
chen aufgebautes und von einer Kuppel bekrontes Gebaude, 
das auf einer Terrasse steht. Der Eingang (zu dem eine in 
die Terrasse eingeschnittene Treppe hochftihrt) besteht aus 
einer rechteckigen Oeffnung in der Wand, in die zwei in den 
oberen beiden Dritteln kannelierte Saulen eingestellt sind. 
Der Bau wird von zwei weiteren, freistehenden dorischen Sau
len flankiert, die auf hohen Sockeln stehen. Auf deren Aba
kus brennt ein Feuer. Die hier grosstenteils in den Baublock 
eingezogene Kuppel weist drei Stufen auf, aus denen die Ka
lotte herausschaut, die ihrerseits van einem .Pinienzapfen 
bekront wird. Der Untere Fassadenteil des Monuments, der 
nach oben hin von der konsolengestlitzten Platte begrenzt 
wird, verweist in seinem Aufbau auf den entsprechenden Teil 
am Kaffeehaus (wenn man hier van der Ornamentik absieht und 
nur die Bauglieder als solche vergleicht). In den rechtecki
gen Wandausschnitt sind in beiden Fallen dorische Saulen ein
gestellt, die von flachen Wandstticken bzw. von pfeilerartigen 
Wandstticken beidseitig flankiert werden. Indem letztere mit
samt dem Architrav jeweils in vertikaler respektive horizon
taler Richtung den durchbrochenen unteren Fassadenteil be
grenzen, tiben sie eine Rahmenfunktion aus. 

Die architektonische Gliederung der Innenraume, die Gewolbe 
bzw. die Decken, sowie die Dachkonstruktionen liber den bei
den seitlichen Raumen werden anhand eines Quer- und Langs
schnittes dargestellt. 
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Ftir die horizontale Gliederung des mittleren Raumes wird 
vom Aussenbau zum einen die Sockelzone der pfeilerartigen 
Wandstlicke und zum anderen das Gebalk (wobei der Fries leer 
belassen wurde) in den Innenraum libernommen. 
Oberhalb der Sockelzone liegt ein Gesims auf, das gleich
zeitig das Nischengesims bildet. Die sukzessiv abgestufte 
vertikale Gliederung der Langswand im mittleren Raum wird 
bestimmt durch den Grunsriss.  Die Wand ist folgendermassen 
gegliedert: Die jeweils aussersten Wandflachen werden durch 
die pfeilerartigen Wandflachen gegliedert . Diesen folgen zu 
beiden Seiten nach innen zu zwei schmale Wandflachen, in 
die je eine Rundnische eingeschnitten ist. Die Wandglie
derung unter der Kuppel erfolgt beidseitig durch zwei Pi
laster, die das mittlere Feld rahmen, in das die gestuft 
gerahmte langsrechteckige Verbindungsttir eingelassen ist. 
In der tiber dem Gebalk befindlichen Wandzone erscheint ein 
gerahmtes Ltinettenfeld, das an eine bandartige Wandauflage 
angrenzt und dessen Zwickel zusammen mit denjenigen der 
schmalseitigen gerahmten Bogen die Pendentifs der Kuppel 
bilden. Die halbkreisformige Kuppel erhebt sich liber einem 
zylinderformigen Wandstlick, von dem sie durch ein Gesims ab
ge,setzt ist. Als Vermittler zwischen Innen und Aussen fun
gieren die beiden Rundbogen, die jeweils eine kassettierte 
Bogenlaibung aufweisen. Die ihnen ins Rauminnere folgenden 
Raumabschnitte werden ebenfalls von einem Bogen liberwolbt , 
der eine einfache Rahmung aufweist . Diese stosst, wie die 
LUnettenrahmung der Langsseite, an die bandartige Wandauf
lage an, 
Die Wande der seitlichen Raume werden durch den liber den 
Saulen aufliegenden Architrav und ein leicht vorkragendes 
Gesims, das sich auf der Hohe des ausseren Triglyphenfrieses 
befindet, in zwei Zonen geteilt , An den Schmalseiten ist die 
Wand der oberen Zone jeweils von einer gestuft gerahmten 
LUnette besetzt, 
Die Decke des jeweiligen Raumes setzt auf der Hohe der im 
mittleren R�um befindlichen langsseitigen Ltinettenfelder an. 
Sie weist ein vertieftes Deckenfeld auf, dessen Lange und 
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Breite jeweils durch die in die Raume eingreifenden pfeiler
artigen Wandstticke bestimmt wird. Ueber den eingezogenen 
Decken erheben sich holzerne Dachkonstruktionen, die auf 
Zeltdacher schliessen lassen. 

Am Kaffeehaus tritt Bauschmuck an folgenden Baugliedern auf: Am Triglyphenfries und in der Attikazone. 
Die Metopen des Triglyphenfrieses sind mit Reliefs ausge- 62 stattet, die insgesamt drei verschiedene Motive aufweisen. 63 Diese wechseln stets in derselben Reihenfolge ab. Die erste Metope zeigt einen Rundschild, der mit einem fUnfblattrigen Akanthusbàattkranz, in dessen Mitte ein Lowenkopf sitzt, ausgestattet ist. Das Motiv der folgenden Metope besteht aus einem Lothuskelch, der einem Akanthuskranz entwachst.  Aus dem Kelch ragt ein tellerformig auskragendes Gefass heraus . Dem Akanthuskranz entspringen je zwei antithetisèh angeordnete und in Spiralform gedrehte Akanthusstengel, in deren Zentrum sich jeweils ein fUnfblattriger Bltitenkopf befindet. Die je-weils dritte Metope zeigt als Zentralmotiv einen Kràter. Der untere Teil des Gefasskorpers ist mit in der Art eines Blattkranzes angeordneten Wtilsten verziert . Der Fuss dieser Vase ist ersetzt durch zwei symmetrisch angelegte, nach unten sich entfaltende Akanthusblatter. Dem Blattfuss entwachsen zugleich die flankierenden Akanthusspiralen, wobei die unteren nach innen und die oberen nach aussen gedreht sind. Beide weisen als Mittelpunkt eine fUnfblattrige Bltite auf. 

Die Medaillons in der Attikazone (je vier an den Langs- und 64 je zwei an den Schmalseiten) sind alle mit ein und demselben Motiv ausgestattet: Ein amphorenartiges Henkelgefass wird von einem halb amorphen, halb vegetabilen Fuss getragen, der seinerseits auf einem Felssttick steht. Der untere Teil des Gefasskorpers ist mit einem Kranz aus Lothusblattern besetzt . Auf dem oberen Teil. der Gefasswand ist ein das Gefass umgtirtendes gelochtes Band angebracht, das zu beiden Seiten spiralformig gerollt als Henkel ausgeformt ist. Der Gefasshals wird von einem sich nach oben entfachernden Papyrusbtindel gebildet. 
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Qberhalb der Henkel ist zu beiden Seiten der Gefasswand 
jeweils der Stiel eines Akanthusstengels angesetzt. Dieser 
ist erst nach aussen gebaucht, dann nach innen eingerollt 
(in der Spiralmitte sitzt ein menschlicher Kopf) und der 
zudem mit einem Seitenast mit dem Papyrusbtindel verbunden 
wird. Dieses Btindel wird von einem Band zusammengehalten, 
das zwischen diesem und dem Akanthusstengel gespannt und 
um den letzteren in vierfacher Schleife geschlungen ist. 

Die vertieft eingesetzten Attikaspiegel sind mit Girlanden 
verziert. Die Spiegel weisen an den Schmalseiten des Kaffee
hauses dreibogige Girlanden auf, wobei diese an den Seiten 
jeweils in einer halben Girlande ausschwingen. An den Llings
seiten sind die jeweils zwei Spiegel lediglich mit je einem 
Girlandenbogen plus zwei halben besetzt. Die Strange der 
schweren, aus Frtichten und Blattern gebundenen Girlanden 
sind an den mit vegetabilen Motiven verzierten kandelaber
artigen Tripoden durch Bander befestigt, die flatternd das 
Spiegelfeld ausftillen. Im verbleibenden Spiegelfeld tiber 
den Girlanden sitzen Medaillons, die jeweils eine sich sym
metrisch entfaltende Akanthuspflanze aufweisen. 

Es scheint, dass die Skulpturen tiber den vier Gebaudekanten 
und auf der Kuppel des Kaffeehauses nicht von Anfang an ge
plant waren, zumal sie auf den Zeichnungen Santis nicht dar
gestellt sind. Santi selber beschreibt sie jedoch ausftihr
lich und weist wiederholt darauf hin, dass sie einen essen
tiellen und charakteristischen Bestandteil des Gebaudes bil
deten und dass dieses ohne sie unvollendet und ohne Effekt, 
ohne Einklang und Eleganz ware. ("Gl 1 indicati gruppi di de
corazione da collocarsi sulli Pilastri in angolo al Caffeaux, 
formano parte essentiale e carratteristica della detta fabb
rica . • • Le sopraindicati Pilastri privi dell'finimento di 
essi Gruppi non presentano quell' aspetto d'accordo e di ele
ganza che si oltresse qualora rendonsi questi perfettamente 
completi") 242 
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Die Skulpturen auf den Ecken sind folgendermassen gestal
tet : Ueber quergelagerten Podesten baumen sich vier Pferd
chen auf ("Cavalli Marini") und sttitzen mit ihren gewunde
nen und ineinanderverschlungenen Schwanzen, die in einer 
dreiteiligen Flesse enden, einen Vierfuss (nicht einen Drei
fuss, wie es bei Santi heisst), der sich pyramidal nach oben 
weitet, Um seine breite Kante schlingt sich ein Tuch, das 
von menschlichen Kopfen gehalten, einer Girlande gleich sich 
drapiert. Bekront wird der Vierfuss von einer Vase aus sich 
tiberlappenden Blattern, der ein Pinienzapfen entwa.chst. 
Auf dem Schlusstein der Kuppel erhebt sich eine Blattfontane, 
deren aussere Blatter sich nach aussèn biegen und deren in
nere (zu einer Art Blatteller geformt) den Pinienzapfen in 
die Hohe heben. 
("Dalla base quadrilatera coronante essi piloni sorgono 
quattro Cavalli Marini che slanciandosi verso l' angoli di 
essi base si intrecciando in centro con fortuose code, che 
legato sorreggano un tripode quale elevandosi piramidalmente 
offre un intreccio di foglioni Delfini ed altri analogi or
namenti componenti la sua cima in figura leggiera ed elevata . 
L'unione dei oggetti forma l'argomento dei Gruppi suindicati. 

Sul cuspide della cupola in centro dell •_Edifizio, in cor
rispondenza delli suaccenati Gruppi, dovra rest1rvi scolpita 
una grandiosa Pigna sovretta da fogliani, ed altri ornamenti. 
Rendesi questa egualmente necessaria affine di corrispondere 
al Carattere decorativo dell ' edifizio, ed all' effetto che si 
ricerca") 243 • 

In der reich illustrierten Ausgabe der "Antiquities of 
Athens" 244 (die den Architekten der Zeit gelaufig und in 
Venedig sehr wohl bekannt war) 245 findet sich die Rekon- 69 
struktion des Lysikratesdenkmals, dessen Kuppelbau im Zusam
menhang mit dem Kaffeehaus von Bedeutung ist 246 . 

Auf dem Schlusstein erhebt sich dort eine , sich aus mehreren 70 

Schichten entwickelnde Fontane aus Akanthusblattern, die je
weils in Voluten enden - ahnlich derjenigen des Kaffeehauses, 
nur vielfaltiger und reicher : Drei der Voluten werden von 
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Delphinschwanzen gesttitzt ( diese enden, wie auch die Pferde
schwanze in einem dreiteiligen Blatt) und auf der abschlies
senden Flache der Blattblume erhebt sich ein Dreifuss. 

Mit der Anfertigung der Bauskulptur waren die Arbeiten am 
Aussenbau des Kaffeehauses fertiggestellt worden. Es scheint 
an dieser Stelle ratsam, eine Datierung der ausgeftihrten Ar
beiten zu geben, um diese gegen die geplante Innenausstattung 
deutlich absetzen zu konnen. 
Mit der Befestigung der Uferzone in der Stidwestecke des Gar
tens, an der das Kaffeehaus entstehen sollte, hatten im Frtih
jahr 1816 die Arbeiten begonnen 247 

Die 0beraufsicht tiber den eigentlichen Bau wurde dem Stein
metzen Gaetano Parocco tibertragen. Im Jahr 1817 waren die 
Arbeiten denn in vollem Gang. Dies geht aus dem folgenden 
Dokument hervor: Im Sommer 1817 verstarb Pietro Crovato, 
einer der Arbeiter, dessen Stelle am 4, August 1817 "per la 
continuazione della fabbrica del Caffeaux" von Pietro Zanon 
tibernommen wurde 248• 
Bis zum 20. Mai 1818 war der Bau soweit fortgeschritten, dass 
sowohl eine detailierte Abrechnung, als auch eine Kostenauf
stellung ftir getatigte, wie auch ftir die noch auszuftihrende 
Arbeit aufgestellt werden konnte 249 

In der Kostenaufstellung des genannten Datums werden samt
liche ausgeftihrten Arbeiten auf L 35467. 43 angesetzt. Diese 
Summe stimmt im Grossen und Ganzen mit .der Endsurnme von Gae
tano P�occos Rechnung tiberein 25°. Dort werden ftir die Stei
ne zurn Bau ("Quadratura del Caffeaux") L 24000. - und ftir den 
Schmuck, wie Triglyphenfries, M�daillons und Girlanden 
L 35360. - verrechnet ("No. 98 Metope di fregio L 3920. - ,  
No. 12 Vasi L 1440. -, No. 8 festoni con candelabri L 6800.-") . 
Ftir die noch ausstehenden Arbeiten wurden L 11924. 88 voran
schlagt. Diese Summe wurde dann bis zum Mai ftir den figtirli
chen Schmuck nicht nur verbraucht, sondern sogar tiberschritten 
("Per i 5 gruppi sovvraposti al nuovo Caffeaux L 14430. 80") . 
Die Rechnung von G. Parocco gibt ausserdem Aufschluss dartiber , 
was bis 1818/19 an der Promenade etc. ausgeflihrt worden war . 
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Ftir die Anfertigung der Steinpflasterung "an einer Brlicke 
des Gartens" ( d. i. arn Ponte della Zecca) und flir die Stu
fen zwischen den beiden Wegen der Promenade verrechnete er 
L 170 ("Sboccature delli salizzi del Ponte di questo R. 
Giardino e delli due scaline lungo la Ringhiera dal Ponte 
fino al Caffeaux") . Zu beiden Seiten der Promenade wurden 
acht in regelmassigen Abstanden verteilte Steinbanke aufge
stellt. Die rechteckige deckplattenformige Sitzflache ruht 
auf zwei Flissen auf ,  Diese sind jeweils aus zwei Voluten
konsolen , die Rticken an Rlicken stehen, zusammengesetzt 
(�'No. 8 Banchette di Marmo L 1480. -" 1 1 Massi sommini-
strati sottoposti alli piedi delle sud. te Banchette L 68. -") . 
Beztiglich der Balustraden , die das Kaffeehaus umgeben , sind 
zwei Rechnungen erhalten. In der bereits zitierten verrech
net G. Parocco daflir L 600 (" Ballaustrata contornasse il 
Caffeaux") , in der zweiten vom August 1818 werden ftir samt
liche Balustraden (einschliesslich den beim Kaffeehaus an
gebrachten) L 4213. 50 angegeben 251 

Flir die Innenausstattung des Kaffeehauses waren nebst mar
mornen Fussboden sowohl Freskenmalereien an Wanden und Dek
ken, als auch vier Statuen flir die Nischen des mittleren 
Raumes vorgesehen. 
Wie aus der Zeichnung zum Fussboden ersichtlich wird, sollte 
der Mittelraum im Gegensatz zu den beiden seitlichen Raurnen 
einen individuellen, auf die Form des Raumes Bezug nehmenden 
Boden erhalten (" Il detto pavimento viene . • . nobilitato mag
giormente come porzione distinta") 252

. Die Auslegung dieses 
Bodens wird mit der durch die Abstufung der Wande hervorge
rufenen Gliederung des Raumes in Bezug gebracht. Die Gesarnt
flache wird in einen q uadratischen mittleren Teil und zu 
dessen beiden Seiten in je zwei ihm angeftigte Rechtecke ein
geteilt. Dem quadratischen Feld ist ein van einem Doppelrah
men umgebenes Y..leineres Quadrat eingeschrieben, das mit dia
gonalel ausgerichteten quadratischen Platten besetzt ist . Die 
anschliessenden rechteckigen Felder beinhalten je sieben rhom-
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benformige Platten, die in Scherengitterform eingelegt sind . 

Die ausseren rechteckigen Felder bleiben ohne Ornament. Das 

Muster des Bodens unter der Kuppel dient als optisches Mit

tel um dem schmalen Raum mehr Volumen zu verleihen, dem , 
Tiefenzug des langestreckten Raumes wird entgegengewirkt 

und der "ruhende 1 1 Kuppelraum betont, Durch die diagonale 
Ausrichtung der angeschnittenen Platten erscheint das Mus
ter unendlich weiterftihrbar. 
Die Boden der Seitenraume sollten untereinander gleich aus-

gestattet werden (auf dem Flan ist jedoch nur derjenige des 

stidlichen Raumes eingezeichnet).  Die ornamentierte Flache 

dieser Boden wird zum einen von dem der Innenwand entlang

laufenden Band, zum anderen von denjenigen Geraden begrenzt, 

die die Verlangerung der Kantenpfeiler bilden. Diese F�ache 

erhalt eine tibergeordnete Einteilung in der Gestalt eines 

Netzes durch rechteckig sich schneidende Bander, die sowohl 

mit den Saulenstellungen korrespondieren, als auch die Brei

te des Saulendurchmessers aufweisen. Die so entstehenden 

quadratischen Netzfelder werden durch auf die Spitze gestell

te quadratische Platten besetzt, die mit ihren Ecken die Netz

feldseiten in der Mitte bertihren, sodass in den Ecken der 

Netzfelder jeweils vier gleichschenklige Dreiecke entstehen 

(die im Gegensatz zu den quadratischen Platten aus weissem 

Marmor, in rotem ausgeftihrt werden sollten) . 

("Nelle due Ale Laterali viene composto da fascie ricorrenti 

dietro la corrispondenza delle Colonne essendo della Lar

ghezza del loro diametro. Tal fascie intersecandosi compon

gono No. 15 Lacunari, e riquadri chiusi anch• essi da Lastroni 

d • • I l) 253 
di marmo biancho contraposto a ei rossi . . • 

Die Malereien im Inneren betreffend hatte Leopoldo Cicognara, 
Prasident der Accademia di Belle Arti in Venedig, am 27. Sep
tember 1817 ein Empfehlung�schreiben an den Intendenten àer 

koniglichen Palaste gesandt, in dem er den in Rom tatigen, 
ehemaligen Schtiler der Accademia, den Maler nemin, empfahl: 

"Un vasto campo si offrirebbe al Sig. Demin negl 1 affreschi da 

. d "  Il 2511. 
eseguirsi nelle volte del Nuovo Caffeaux del R . Giar ino 
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Die Decken der seitlichen und die Kuppel des mittleren Rau
mes sollten eine auf romisch-antiken Vorbildern basierende 
reiche Ausstattung erhalten (1 1In guisa dei Triclini delle 
Antiche Terme • . •  ") 255. Die ornamentale Dekoration auf far
benem Grund sollte, wie sie von Santi beschrieben wird, aus 
dem Fundus des Formenapparats der romischen Wandmalerei 
herausgegriffen werden und umfasst Arabesken , die mit klei
nen Figuren besttickt sind, Blumen und Frtichte (". , . le deco 
razioni di Pittura ad adoprarsi nella Cupola e Volti del 
detto Caffeaux, dovrebbero consistere in fiori, frutti, Ara
besche contesti a piccole figure sa gaj fondi di colore . .  11) 256. 
Im Gegensatz zur Kuppel und den Decken sollten die Wande in 
einer einfacheren Weise bemalt werden, zumal sie beim Ein
stellen von Pflanzen wahrend des Vlinters hatten Schaden neh
men konnen. Eine genauere Beschreibung wird dazu jedoch nicht 
gegeben. 
Das Interesse der Intendenz scheint an einer Ausftihrung die
ser Fresken eher gering gewesen zu sein. 1822 machte Santi 
dann einen erneuten Vorschlag, mit dem er von einer aufwen
digen Freskenmalerei zugunsten einer einfacheren (und weniger 
kostspieligen) absah. Er beschreibt diese Malerei folgender
massen : "Essendo tuttora incomplete le fabbriche di decora
zione nel R. Giardino viene proposto di ultimarle limitando 
le adizionali operazioni nella possibile ristrezza percio 
riguardo all l) Pittura interna del Caffeaux sarà semplifi
cata possibilmente escludendo la maggior parte degl• ornamenti 
progettati, ed attenendosi al partito d' una semplice quadra
tura sopra fondi Lisci, avvertendo però di ritenere per le 
stabiliture l ' intonaco marmorino" 257. 
Auch diese Malerei scheint nicht zur Ausftihrung gelangt zu 
sein , zumal von ihr keine Spur zu entdecken ist. Auch sind 
keine Abrechnungen dartiber bekannt geworden. 

Im mittleren Raum des Kaffeehauses sollten schliesslich 
vier Marmorstatuen in den zu beiden Seiten der Verbindungs
ttiren eingeschnittenen Nischen aufgestellt werden. Leopoldo 
Cicognara regte in dem oben genannten Schreiben an, die Ar-



- 92 -

beit dem Bildhauer Rinaldi zu libertragen : "Su tal argomento 
anche allo scultore Sig.r Rinaldi allievo distintissimo 
della R. Accademia, potrebbero essere adossate le quattro 
statue da colocarsi nel interno del corpo medio di esso 
Caffeaux" 258. 
Es stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, was diese Fi
guren darstellen und ob sie zusammen  mit der Malerei etwa 
in ein antikisierendes Ausstattungsprogramm eingebunden wer
den sollten. Demin und Rinaldi waren zu dieser Zeit ( 1817 ) 
ausserdem mit anderen Arbeiten beschaftigt und hat ten frlihe 
stens 1818 flir die Arbeiten am Kaffe ehaus zur Verfligung 
stehen konnen 259 

Mit der Ausgestaltung der Terra nova als "Giardino all '  
Inglese " 260 entstand im venetischen Bereich eines der 
frlihen Beispiele àes Landschaftgartens nach englischem Vor
bild. Etwa gleichzeitig mit dem Giardino reale befand sich 
ein anderes, ebenfalls unter der franzosischen Regierung 
im Jahr 1807 iniziiertes Gartenprojekt in Arbeit, die Giar
dini pubblici im Sestiere di Castello von Giannantonio 
Selva 261. 
Die Aufgabenstellung zu diesen beiden Anlagen ist sehr 
unterschiedlich�r Art. Dies aussert sich schliesslich in 
den architektonisch so verschiedenen Projekten Santis flir 
den Giardino reale einerseits und in denjenigen Selvas flir 
diverse Kaffe e- und Trattorienbauten in den Giardini pubb
lici 262. Wurde der Giardino reale als Projekt der Krone 
realisiert, so verfolgte man mit dem offentlichen Park �n 
Castello einen urbanistischen Zweck. Die Neuorganisation 
dieses Sestieres tritt am deutlichsten mit der ins Quartier 
breit eingeschnittenen Via Evgenia (heute Via Garibaldi)  
und der grosszligig angelegten Uferpromenade zum Vorschein. 
Dem Park und den Strassen fiel ein ehemals dicht bebauter 
Teil Castellos zum 0pfer, d er im Sliden an die Lagune an
grenzte und im 0sten sich bis nach S .Helena erstreckte . 
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Die Garten- und Parkanlagen , wie sie in England mit Hagley 
Park (um ein Beispiel zu nennen) ab der Mitte des 18. Jahr
hunderts aufkamen, und die auf dem Kontinent alsbald adap
tiert wurden, bilden eine kritische Antwort auf den barocken 
formalen Garten. Bilden hier die geformte Natur und die Ar
chitektur Komponenten , die denselben Gestaltungskriterien 
unterworfen sind, so stellen im englischen Landschaftsgarten 
die betont "natlirliche" Landschaft und die artifizielle Ar
chitektur Antithesen dar. Die arkadische Landschaft wird 
gleichermassen Experimentierfeld ftir neue architektonische 
Tendenzen , die sich an den Wiederentdeckungen westlicher, 
ostlicher und antiker Baukunst orientieren. Neben dem Gothic 
Revival und der Adaption chinesischer und agyptischer Archi
tektur steht die Entdeckung der griechisch-dorischen Tempel 
von Paestum. Noch bevor diese Tempel durch eine reiche Lite
ratur 263 das Interesse an der bis anhin unbekannten archai
schen Architektur weckten ,  fanden sie den ersten und unmit
telbarsten Niederschlag in der Gartenbaukunst, wie z . B. in 
dem dorischen Tempel von James Stuart in Hagley Park aus dem 
Jahr 1758. Die liberragende Grosse und Wuchtigkeit der Vor
bilder von Paestum wird bei diesen Miniaturrepliken jedoch 
auf eine verkleinerte Skala gebracht, und mit dem neuen Gros
senverhaltnis wird der Bedeutungswandel vom Sakralen zum Pro
fanen hin evident. 

Selvatico, einer der heftigsten Kritiker Santis, bemangelte 
denn eben, nebst anderen Punkten, die Anwendung der dori
schen 0rdnung an einem Gebaude geringer Grosse wie dem Kaffee
haus . Er steht absolut in der vitruvianischen Tradition, wenn 
er bemerkt , dass das Kaffeehaus ein "nano vestito di Ercole" 
darstelle, war doch die dorische 0rdnung Gottern "mannhaften 
Wesens" wie Mars und Herkules vorbehalten 264 Die "falsche" 

Anwendung der dorischen 0rdnung begrtindet sich beim Kaffee
haus jedoch in der tibertragenen Bedeutung, die ihm durch die 
Stellung des Auftraggebers zukommt. 
Unter diesem Aspekt stellt Selvas 1812 errichtetes Kaffee
haus in den Giardini pubblici im Sestiere von Castello einen 
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Gegenpol dar . Dieser Bau, dessen Schlichtheit auf den ihro 

zugrunde liegenden streng kubischen Formen und der flachig, 

frei von 0rnamenten gehaltenen Wandgestaltung beruht, ver

korpert nicht nur eine puristische Auffassung des Klassizis

mus 265, sondern steht mit seinem schlichten Charakter im 

Programm der ftir die 0effentlichkeit bestimmten Bauten, die 

weniger der aufwendigen Reprasentation, als vielmehr der 

Funktion und dem ihnen auferlegten Zweck verpflichtet sind. 

zweifelsohne spielen bei der Anwendung der griechisch-dori

schen 0rdnung an Santis Kaffeehaus auch Betrachtungen tiber 

die optische Wirkung eines Gartenbaus mit hinein, wie sie 
_ , h d 266 

beispielsweise . von G. L. Gerardin angesproc en wer en 

Einmal hat dieser, von der Praxis herkommend, festgestèllt, 

dass ftir diejenigen Gebaude, die von ferne betrachtet wer

den konnen, des Effekts wegen eine schwer wirkende 0rdnung 

zu wahlen sei, da sie sich vom Hintergrund markant abhebe. 

zuro zweiten soll der griechisch-dorischen 0rdnung deshalb 

ein Vorzug gegeben werden, weil sie durch das Fehlen von 

Basen roit dem Terrain besser verschmelze . 

Die 0rganisation der Fassade spiegelt das dreigeteilte 

Innere des Kaffeehauses wieder. Der Mittelteil iropliziert 

durch den Rundbogen die mogliche Aktion des Durchschreitens. 

Die seitlichen Teile stellen selbststandige Baukorper dar 26? 

Dieser Bautyp formiert sich aus einem mittleren Rundbogen , 

der auf breiten pfeilerartigen Wandstticken aufliegt, und 

aus flankierenden Ko lonnaden . Er hat seine Vorbilder im 18. 

und frtihen 19 . Jahrhundert und findet sich haufig an Torbau

ten von grosseren Privathausern. Als Beispiele konnen an die-
268 

ser Stelle die Eingangsbautén von Syon House (Robert Adam) 
. . . (P R ) 269 

und derjenige zuro H6tel de Salm in Paris . ousseau 

aufgeftihrt werden .  Der Eingang erfolgt jeweils durch den 

mittleren Rundbogen, wohingegen die seitlichen Kolonnaden 

von Gittern hinterfangen zur Absperrung dienen. Diesen bei

den Torbauten schliess t sich als Beispiel das Projekt zu 
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einer Stadttoranlage an der Rue Vivienne in Paris an, das 
aus der frtihen Kaiserzeit Napoleons datiert 27° .  
Dieses Tormo tiv spiegelt sich denn auch in  einer etwas 
abgewandelten Form am Projekt ftir einen Triumphbogen von 
Giuseppe Borsata wieder , den er ftir die Festlichkeiten zu 
Ehren Napoleons in Venedig im Jahr 1806 entworfen hatte 271. 
Es findet sich auch hier wieder der mittlere, auf Pfeilern 
ruhende Rundbogen. Den Pfeilern sind ausserdem je zwei dori
sche Saulen vorges�ellt . Die flankierenden Kolonnaden, aus 
je vier dorischen Saulen bestehend, sind halbkreisformig an
gelegt. 
Einbogige Triumphtore sind seit der Antike bekannt (z. B. 
Titus-Bogen in Rom) und es ist darauf hinzuweisen, dass sich 
Napoleon 1806 (nach seinem glanzenden Sieg bei Austerlitz im 
Jahr 1805) ebenfalls flir einen Triumphbogen mit nur einem Bo
gen entschieden hatte, der vom Architekten Chalgrin am Etoile 
errichtet worden ist 272 

Entscheidend scheint an den oben genannten Torbauten und 
auch an Santis Kaffeehaus das Vorhandensein der Rundbogen, 
die den Eintretenden oder Durchschreitenden Uberhohen und 
die damit die Anspielung auf Triumphalbauten offensichtlich 
werden lassen. 
Der Charakter des Kaffeehauses wird von Santi an erster Stel
le stets mit "Magnificenza" umrissen 273 .  Unter seinen Zeit
genossen findet sich eine Stimme, die die Wirkung des Gebau
des unter diesem Aspekt gesehen folgendermassen umschreibt : 
"Un tal fabbrica eretta a decorazione d 1 una R . Adiacenza, e 

costruita con la possibile magnificenza onde secondare le 
grandiose mire del Augusto Monarca . . .  " 274 

Ueber das wechselhafte Schicksal des Kaffeehauses berichtet 
F. Fapanni in einem Aufsatz von 1880 275. 
1857 war die Promenade des Giardino reale einschliesslich 
des Kaffeehauses auf Veranlassung des Erzherzogs Maximilian 
dem Publikum tibergeben worden. Die Grtinzone dieser Anlage 
blieb jedoch nach wie vor im Besitz der Krone. 
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Ftir das selbe Jahr ist die Errichtung einer provisorischen 
Brlicke hinter dem Kaffeehaus dokumentiert, womit die alte 
Verbindung zwischen der Fondamenta delle Farine und der 
Terra nova wieder hergestellt war 276 . 
Die erste Inbetriebnahme des Kaffeehauses als offentliches 
Lokal war nur von kurzer Dauer. Erst 1869, als flir Venedig 
nach den Befreiungsk.ampfen unter Garibaldi wieder einmal 
eine neue Aera angebrochen war, eroffnete Sig. Ziliotto einen 
neuen Betrieb, dem langerer Erfolg beschieden war. Eine 
Photographie aus den Jahren nach 1870 illustriert den Zu
stand des Gebaudes, an dem unter Anbringung eines zeltarti
gen Vorbaus eine leichte Veranderung vorgenommen worden war . 
Tische und Sttihle nahmen einen Grossteil der Promenade ein, 
und "Concerti a piccola orchestra" unter der Leitung des 
Samuele Wolff (wie es im Programm vom 3. Marz 1876 heisst) 
waren ausserdem zur Unterhaltung des Publikums eingeflihrt 
worden. 

Eine letzte Veranderung im Giardino reale ergab sich schliess
lich im Jahr 1870, als die Direzione del R. Palazzo die Tren
nung des eigentlichen Gartens von der Promenade anhand eines 
eisernen Zauns vornehmen liess. Ganzlich eingehegt, wie die 
Anlage sich nun prasentierte, wurde der Haupteingang des Gar
tens gegenliber der zur Promenade gehorenden Wasserpforte ge
legt. Als Tor fand die von Santis Zeichnung her wohlbekannte, 
zum neuen Gebrauch leicht veranderte Sperre Verwendung, die 
ehemals am Fuss des Belvedere zur Abriegelung des Giardino 
reale gedient hatte. 

V, III Serra �nd Belvedere 

Der tiber dem Rio della Zecca errichtete kleine Baukomplex, 
der gegen Stiden aus dem zugleich als Uebergang zwischen der 
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Promenade und dem Molo dienenden Belvedere und gegen 
Norden aus der auf dem verbleibenden alten Teil des Ponte 

della Zecca errichteten Serra (Pflanzenhaus) besteht, 
schliesst die Gartenanlage durch seine erhohte Position 
gegen Osten hin ab. Andererseits ist er durch seine Lage 
in einen bewussten Bezug zu seiner Umgebung gestellt, in
dem er die langgestreckte Uferzone zwischen dem Kaffeehaus 
und der Piazzetta in der Mitte akzentuiert ("Restando l' in
dicato Belvedere situato in un punto centrico . • •  ") und sich 
nach drei Seiten hin offnen (" • . • ed esposto alla vista, 
tanto della parte della Piazzetta di S. Marco e riva de 
Schiavoni, come della Laguna e dal R. Giardino • . .  11 ) 277. 

Das Belvedere besitzt die Form eines Rechtecks, dessen 
Schmalseiten einerseits gegen die Lagune, andererseits 
gegen die Serra gerichtet sind. An den Langsseiten sind 
die von Wangen flankierten Treppen angelegt. Die quadra
tischen Oberflachen der Treppenwangen sind in die Terrasse 
einbezogen und werden zur Erweiterung derselben benutzt. 
Die Treppenwangen sind von Balustraden umgeben (desglei
chen die der Lagune zugewandte Frontseite des Belvedere), 
die deren balkonhaften Charakter unterstreichen. 
Der Boden der Terrasse ist mit quadratischen Steinplatten 
gepflastert (auf den Flachen der Treppenwangen sind die 
in gleicher Weise verlegten Platten um ca. 1/4 kleiner ge
halten). 

Die Serra gliedert sich dem Belvedere nordlich als Quer
rechteck an. Sie besteht aus einem einzelnen querrecht
eckigen Raum, der sich durch ein Saulenstellung auf die 
Terrasse hin offnet. Westlich stosst sie unmittelbar an 
die Zecca an, wobei deren Aussenmauer_ gleichzeitig die In
nenwand der Serra angibt. Zwischen den Seitenwanden und der 
Rtickwand sind die Ecken des Raumes abgerundet, wodurch die 
Ausrichtung des Raumes zur Saulenstellung hin zudem betont 
wird. Das Muster des Fussbodens ist netzformig gestaltet 
und beinhaltet sowohl achteckige als auch in diagonaler 
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Richtung gelegte Quadrate. 
Die dem Bacino zugewandte Fassade wird von der dorischen 
Saulenstellung bestimmt, die von einem Gebalk samt Attika 
iiberlagert wird 278. Die Fassade wird zu beiden Seiten 
von flach gearbeiteten Mauerstiicken abgeschlossen, wobei 
dasjenige auf der rechten Seite schmaler gehalten ist und 
in die Kante der Zecca iibergeht. Das Gebalk setzt sich zu
sammen aus einem einteiligen Architrav und dem Triglyphen
fries, dessen Metopen schmucklos gehalten sind. Das Ab
schlussgesims ist im Gegensatz zu Architrav und Fries ober
halb der Saulenstellung leicht verkropft, wodurch der mitt
lere Fassadenteil eine Betonung erhalt. Die Attika verkropft 
sich oberhalb der Stlitzen zu Postamenten ftir die darauf zu 
stehen kommenden Statuen. Die dorischen Saulen und Pilaster 
stehen auf attischen Basen. 
Der langgezogene und gedrungene Bau der Serra lasst sich 
darauf zurlickflihren, dass die Lli.nge des Gebaude durch die
jenige des verbliebenen alten Teils des Ponte della Zecca 
festgelegt war und Santi die Hohe der Serra insofern der 
Zecca anpasste, als er die Attika biindig an die Sockelzone 
von deren erstem 0bergeschoss anschloss und damit deren 
horizontale Gliederung tibernahm. 
Eine ze�chnung zur Serra, die einem frliheren Stadium der 
Planung zugehort, beinhaltet eine Variante mit dorischen 
Saulen, die·, indem sie auf relativ niedrigen Sockeln stehen, 
die geringe Hohe des Gebaudes optisch noch weiter verringern. 
Dieses optische Problem hat Santi sowohl bei dieser ersten 
Variante als auch bei dem zur Ausflihrung gelangten Bau be
schaftigt, und er suchte es durch die Aufstellung v9n Fi
guren auf der Attika, welche dem Ganzen einen Akzent in der 
Vertikalen verleihen sollten, zu beheben. ("Il carrattere 
della indicata fabbriche\ta, la sua situazione richiedono 
la decorazione delle No. 6 Statue, che pongono; dovranno 
questa poggiare sulli Piedestalli dell ' attico o parapetto 
ricorrente al piggio della Terrazza. La poca elevazione di 
detto Edifizio verrà cosi compensata dalla decorazione della 
Terrazza che la limità in altezza" )  279. Die Identitat der 
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sechs Statuen wird nicht naher bestimmt ( 11 • • • puol essere 
arbitrario . • •  "), doch sollte Rticksicht sowohl auf den 
Charakter ("carattere della fabbrica") als auch auf das 
Grossenverhaltnis genommen werden. Bei der festgelegten 
Hohe von 41/4 piedi Veneti hatten sie somit zur Hohe der 
Serra in einem Verhaltnis von ungefahr 1:4 gestanden 280 . 

Zur Ausschmiickung des Belvedere plante Santi die Aufstel
lung von insgesamt 16 Figuren auf den Balustraden-Posta
menten, die die zwolf Manate und die Vier Jahreszeiten 
verkorpern sollten. Er gibt jedoch keinerlei Hinweis da
rauf, in welcher 0rdnung er die beiden Gruppen auf den 
Balustraden zu verteilen gedachte. 
Noch vor 1820 beschrankte er sich indessen aus Kosten
grtinden darauf, ebensoviele Steinvasen vorzuschlagen (wie 
er sie vom Prato della Valle in Padua her kannte: " . • . al
tretanti vasi di Pietra viva, di vaga forma decorati da 
intagli ed ornamenti sulli quali possono starvi delle pian
te d 1 alo� in guisa dei gran vasi disposti nel Prato della 
Valle in Padova") 281. 
1822 schliesslich reduzierte Santi die Zahl der Vasen be
ziiglich des Belvedere von sechzehn auf acht, wobei jeweils 
je vier auf den Balustraden der Treppenwangen Aufstellung 
finden sollten (11. , , cio� quattro da disporsi nella fronte 
interna di testata al gran viale"). Ftir die Serra sah er 
anstelle der sechs Figuren ebensoviele Vasen (" • . .  di buon 
fo ") 282 rma. . .  vor • 
Mit Sicherheit waren zeitweilig kleine Vasen mit Pflanzen 
auf den Balustraden des Belvedere (und teilweise auch auf 
denen der Promenade) aufgestellt worden. Ftir diejenige der 
Serra bleibt die Ausflihrung ungewiss. 

Die aus Eisengittern bestehende Sperre fand unmittelbar 
vor der zur Zecca hin gelegenen Treppe zwischen den bei
den ostlichen Treppenwangen Aufstellung. Das Grundmotiv 
der ornamentierten Gitterteile zeigt eine in einen quad
ratischen Rahmen eingeschriebene, vielblattrige Rosette 
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(wie dies z. B. auf einem byzantinischen Fragment vorbild
lich vorgegeben ist 283) ,  Die Zwickel zwischen Kreis und 
Quadrat werden hier von stilisierten Bltitenknospen besetzt, 
die auf den diagonalen des Quadrats angesiedelt und auf 
die Ecken hin ausgerichtet sind. Dieses Schema gilt sowohl 
ftir das Gitter der Sperre, als auch ftir dasjenige an der 
Wasserpforte in der Mitte der Promenade 284. 
Das erstere, ausserst reich an 0rnamenten, besteht primar 
aus einem Doppelkreis, der von einem zweifachen Rahmen um
geben wird. Die 24-blattrige Rosette, deren Mitte von einer 
kleineren, aus vier Palmblattern bestehenden Blume besetzt 
ist, wird von einem weiteren Kreisband umgeben. Der die 
Rosette unmittelbar umschliessende Rahmen ist leerbelassen ; 
der folgende jedoch weist ein Maanderband auf. Die durch 
Ueberschneidung entstandenen kleinen Eckquadrate weisen klei
ne, in Kreise eingeschlossene Rosetten auf. Die Zwickel zwi
schen Kreis und Quadrat sind mit wappensymmetrisch angeord
neten, nach innen gerollten Spiralen versehen, die zudem 
von gerollten Bandern umgeben werden. Der obere Abschluss 
des Gitters ist tiber die ganze Lange hin abwechslungsweise 
mit Palmetten, die in eine spitz zulaufende Blattform ein
geschlossen sind, und Pfeilspitzen besttickt, die untereinan
der von geschwungenen (und am Fuss der Pfeilspitzen nach un
ten eingerollten) Bandern verbunden sind. 
Das Gesamtgittèr des Belvedere ist aus sechs Rosetten zusam
mengesetzt, die durch den Maanderrahmen tibergeordnet unter
einander verbunden werden (an den Seiten ist dìe Rahmung 
durch das Fehlen der vertikalen Maanderstreifen unvollstan
dig belassen worden). Dem Gitter und den Treppenwangen sind 
sechs Baluster vorgelagert, wobei zwischen den ausseren 
Paaren jeweils eine Kette gespannt ìst. Diese Baluster hat
ten vormals zur Umfrìedung der Napoleon-Statue auf der 
Piazzetta gedìent Z85. 

Das Gitter der sich in der Mitte der Promenade befindlichen 
Wasserpforte erhalt seinen einfacheren Charakter durch die 
von 0rnamenten freigelassenen Rahmen, weìst aber auch im 
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tibrigen eìne minder reiche Ausstattung auf. Dìe sechzehn
blattrige Rosette ist um einen mittleren Kreis angeordnet, 
dem wiederum ein kleinerer Kreis eìngeschrieben ist, der 
von einem, von ftinf Blattern umschlossenen Pinienzapfen 
besetzt ist. Die Zwickel zwischen Kreìs und Quadrat wer
den von je vier symmetrisch um einen Stab angeordneten 
und nach ìnnen gerollten Bandern ausgeftillt. Durch die 
Ueberschneidung der Stabe des Quadrats entstehen in den 
Ecken jeweils weitere kleine Quadrate. Der obere, ornamen
tale Abschluss des Gitters besteht einmal aus nach oben 
gerichteten Pfeilspitzen, zum anderen aus durch verti.kale 
Stabe gekoppelten Pfeilspitzen und Pìnienzapfen, Diese 
werden von geschwungenen Staben miteinander verbunden, an 
deren Enden kleine Rosetten sitzen , 
Das Gesamtgitter dieser Wasserpforte setzt sich aus drei
mal zwei Einheiten (bestehend aus Rosette und Rahmen) zu
sammen, die beidseitig an einem Baluster befestigt sind, 
der seinerseìts von einem Pinienzapfen bekront wird. (Auf 
der Zeichnung ist lediglich eine Gittereinheit dargestellt) ; 

Hiermit ist auf eine Illustration von Giuseppe Borsata in 
der "Raccolta di decorazioni interne" hinzuweisen 286 

Diese beinhaltet die Moglichkeit zur ornamentalen Ausge
staltung eines Gitters und beruht auf dem selben Grundmo
tiv, nach dem auch Santis Gitter angefertigt sind. Modell
haft wird auf Borsatos Blatt gezeigt, was Santi in seinen 
eigenen Entwtirfen praktiziert hat, namlich die Variations
moglichkeit des Grundmotivs durch Einsetzen oder Weglassen 
von 0rnamenten, die einem antikisierenden Formenapparat an
georen, wie es z. B. bei dem Maande:band, den Palmetten und 
den Akanthusblattern auf dem oberen Abschluss deutlich wird. 

Der Baubeginn am Belvederekomplex kann nicht genau festge
legt werden . Aus Pinalis Schrift geht lediglich hervor, 
dass mit den Arbeiten vor 1814 begonnen worden war, d.h. 
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im letzten Jahr unter der franzosischen Regierung 287. 
Die Arbeiten bestanden darin, den vorderen Teil des Ponte 
della Zecca abzureissen und an dieser Stelle eine Terrasse 
zu errichten (die jedoch mit Santis Belvedere nicht iden
tisch sein kann, zu.mal Finali eine Hohe von nur "due braccia" 
angibt ) ,  
In der Kostenaufstellung vom 20.Mai 1818 288 wird ftir die 
Errichtung von Serra und Belvedere der Betrag von L 9764 . 69 
angegeben und ftir die noch ausstehenden Arbeiten die Summe 
von L 19539 , 87 voranschlagt, ohne dass jedoch eine detailier
te Aufstellung gegeben wtirde. Die Serra muss aber bereits 
1817 fertiggestellt gewesen sein, da in der Abrechnung des 
Steinmetzen Giuseppe Parocco ftir die Wendeltreppe, die den 
Zugang zur Dachterrasse ermoglicht, der Betrag von L 2000.
angeftihrt ist 289 , 
Zwischen 1820 und 1822 wird in den betreffenden Dokumenten 
nur mehr die Ausschmtickung von Serra und Belvedere aufge
ftihrt , 

Die Funktion des Belvedere wird durch die von Santi vorge
nommene Benennung an sich verstandlich. Die Serra (offen
sichtlich als Pflanzenhaus genutzt) muss jedoch als das ei
gentliche Belvedere gesehen werden, da sie durch ihre Lage 
und Beschaffenheit einen erhohten Aussichtspunkt darstellt 
(zumal sie auf ihrem Dach eine zusatzliche Terrasse auf
weist ),  vor dem sich das gesamte Panorama des Bacino di 
S . Marco ausbreitet, Mit der Funktion dieser Loggia als ei
gentlich doppelstockige Aussichtsloge im koniglichen Garten 
hat sich eine Umdeutung dieses Bautyps vollzogen, der als 
privater oder offentlicher Reprasentationsbau seinen festen 
Platz in der Architektur e�nnimmt. Hier ist die unmittel
bare Verkntipfung zwischen Form und Funktion zugunsten einer 
funktionellen Neubestimmung aufgelost worden. Die gemein
same Funktion von Loggienraum und Dachterrasse kann bei der 
Serra trotz fehlender Information wohl eindeutig bestimmt 
werden. 
Dass die Dachterrasse von bereits bestehenden und ursprting-
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lich zu einem vollig anderen Zweck errichteten Loggien 
(wie z. B. derjenigen der Loggia dei Lanzi in Florenz oder 
derjenigen von Sansovinos Loggia am Fuss des Campanile in 
Venedig) im Laufe ihres Bestehens unabhangig van der bei
behaltenen Funktion des Loggienraumes als Aussichts- oder 
Aufenthaltsstatten in Gebrauch waren, wird durch zeitge
nossische Berichte tiberliefert 290 

Mit der Zuschreibung der Serra an Jacopo Sansovino hatte 
D.Howard die Diskussion um die Autorschaft des Gebaudes 
eroffnet 291• 
Im Jahr 1529 war Sansovino von der Procuratia de supra 
zu.m Proto ernannt worden, womit er sowohl das Amt des lei
tenden Architekte� als auch die Zustandigkeit ftir den Un
terhalt der zum Besitz der Procuratia gehorenden Gebaude 
(sowie der Basilica di S. Marco)  tibernahm. Zu dieser Zeit 
standen auf dem Ponte della Zecca drei Verkaufsladen, die 51 
einem Beschluss der Procuratia zufolge (1531) in ftinf Laden 
u.mgebaut werden sollten, u.m die Einktinfte durch die Mieten 
zu steigern 292• D.Howards These beruht hauptsachlich auf 
den Dokumenten zu diesem Projekt (dessen Ausftihrung in den 
Ak.ten der Procuratia aber scheinbar nicht festgehalten ist) 
und u.a. auf der Beobachtung, dass die horizontale Linien
filhrung in der Attikazone der Serra auf die Sockelzone des 
ersten 0bergeschosses der Zecca (die zwischen 1537 und 1539 
projektiert worden war) tibertragen vru.rde. 78 
Nach U. Franzoi 293 ging G. Romanelli kritisch auf diese 
These ein, indem er hauptsachlich anhand von Veduten auf 
die Unmoglichkeit einer eindeutigen Identifikation hinge
wiesen hat 294. 

Es stellt sich nun die Frage, ob aus dem Hinweis Pinalis, 
namlich dass der vordere Teil des Ponte della Zecca abge
rissen worden war ("Fatta abbattere le fronte verso il 
mare • •• ") 295, geschlossen werden kann, dass der hintere 
Teil der Brticke mitsamt dem darauf befindlichen kleinen 
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Gebaude erhalten geblieben ist. Ware dies der Fall, so 
konnte die Serra/Loggia tatsachlich als die dorischen Ver
kaufsladen Sansovinos identifiziert werden. 
Die Frage lasst sich jedoch auf zwei Wegen zugi.illsten einer 
Autorschaft Lorenzo Santis beantworten. 
Ausgehend von der Tatsache, dass auf dem Plan der Casaria 
di S . Marco von 1750 an der entsprechenden Stelle lediglich 
drei Laden mit den Nummern 45, 46 und 47 eingezeichnet sind, 
haben sich fiir den einen Laden Dokumente gefunden, denen zu
folge die These D, Howards nicht aufrecht erhalten werden 
kann, 
In der Kaufurkunde fiir einen Laden auf dem Ponte della Zecca 
(er gehorte offensichtlich nicht mehr zum Besitz der Pro,cu
ratia) 296, der durch die Beschreibung seiner Lage als die 
No. 47 identifiziert werden kann, werden zudem Masse ange
geben, anhand derer die mogliche Anzahl von Laden auf dieser 
Briicke rekonstruiert werden kann. ("Alla qual Bottega e vol
ta a mattina ha muro comune con la Cecca Pubblica, a mezzo 
giorno muro proprio, a Ponente con Eccma. ( (Eccelentissima)) 
Proc,à ( (Procuratia)) 297, e a Tramontana muro proprio sopra 
il Rio della Cecca • • •  11 ) .  Es ist nun nochmals festzuhalten, 
dass gemass Pinalis Bericht der hintere nordliche Teil des 
Ponte della Zecca bei den Abbruchsarbeiten um 1814 stehen
gelassen worden . war und somit die Lange der alten Brticke auf 
die neue iibertragen wurde. Die Frontlange des Ladens gegen 
den Ponte della Zecca wird mit 8,6 piedi angegeben (" .. • la 
sua larghezza del Muro Comune verso Levante ad altro muro 
comune con 1 1 Eccma. Proc.a di supra p,  Piedi 8,6 • • • 11 ) .  Auf 
Santis Zeichnung ist die Lange der Serra mit 321/2 piedi' ve
neti angegeben. Wenn man nun mit dem Vorhandensein von drei 
Laden zu je 8,6 piedi rechnet und dabei sowohl zwei Aussen
als auch zwei Bipnenmauern b�rticksichtigt, erhalt man eine 
Ladenfront von ca. 30 piedi, Damit ware auch der auf dem 
Plan der Casaria di S , Marco eingezeichnete Baubestand ge
rechtfertigt. 
Aus dem Brief des Gio.Antonio Baglioni, der einen Laden auf 
dem Ponte della Zecca besessen hatte, geht hervor, dass er 

- 105 -

beim Abbruch der Granai seines Geschaftes verlustig ging. 
( 1 1 • • •  era situata in questa Comune nella Parecchia di San 
Marco, al cosi detto Ponte della Pescaria, del possesso 
della quale mi attrovo priv� fino dell 1 anno 1808, nella 
seguita demolizione della Caserma Granaj in Servizio del 
Reale Palazzo . • • ") 298. Der Inhalt dieses Briefes belegt 
die Tatsache, dass zumindest ein Teil des Ladenbestandes 
abgerissen worden war und somit eine unversehrte Erhaltung 
von Sansovinos Gebaude nicht mehr in Frage komm.en kann. 
Dartiber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass der 
Innenraum der Loggia unmittelbar an die Aussenwand der 
Zecca anschliesst, wie auf Santis Grundriss ersehen wer
den kann. Somit kann ein Bestehen der Loggia schon vor 
Errichtung der Zecca, wie von D.Howard angenommen, ausge
schlossen werden, 

77 
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VI PALAZZO PATRIARCALE 

VI,I  Daten zur Baugeschichte 

Die Sakularisierung des alten Bischofsitzes von S.Pietro 
in Castello, einer Grilndung des 8.Jahrhunderts 299, er
folgte Ende 1806. Das diesbeztigliche Dekret ist vom 28. 
November 1806 dati·ert 300. Es setzte die Abtretung der 
Gebaude 30l an die Marine, bzw. ans konigliche Arsenal 
in Kraft 302• 
Dem Unternehmen lag primar der Gedanke zugrunde, das am 
aussersten Rand von Castello gelegene klerikale Zentrum 
nach S,Marco, unter die Aufsicht der Obrigkeit zu verle
gen. 
Obschon die "sede patriarcale" bereits 1807 geraumt wor-
den war 303, hatte es die zustandige Behorde versaumt, 
einen neuen Amts- und Wohnsitz rechtzeitig zur Verftigung 
zu stellen. So losten sich die provisorischen Unterbrin
gungen der jeweiligen Patriarchen in rascher Folge ab. 
Vom Ministero per il culto in Mailand wurde am 15.5.1807 
vorgeschlagen, den Bischof im Palazzo del Nuntio del Papa304 

bei S.Francesco della Vigna 3o5 unterzubringen. Es spricht 
jedoch nichts daftir, dass dies ernsthaft in Betracht gezo
gen worden wa;e . Auch war die Angelegenheit zu diesem Zeit
punkt noch nicht besonders dringlich, da der Sitz zwischen 
November 1806 und September 1807 vakant war 306• Im Oktober 
1807 war jedoch plotzlich Eile geboten, da der neue Patri
arch Ga.mboni gewahlt worden war und kurz vor seiner Abreise 
nach Venedig stand. Nun wurde als erste die Besitzerin 
eines Palastes in der Calle delle Acque (im Sestiere von 
S.Marco), Camilla Marzinelli Giovanelli, um Quartier in 
ihrem Haus angefragt 3°7 • Aus nicht genannten Grtinden er
hielt der Bischof jedoch bereits im Februar 1808 das Ange
bot, eine Wohnung im Palazzo Corner bei S.Maurizio zu be
ziehen 308 

Im Jahr 1821 trat Johann Ladislaus Pyrker als Nachfolger 
des 1820 verstorbenen Francesco Milesi das Patriarchat an 
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und wurde, da die ftir ihn vorgesehene Wohnung in der Casa 
dei Canonici "noch nicht ganz hergestellt war" 309, im 
Patriarchalseminar neben der Salute untergebracht. 1822 
zog er jedoch im obersten Stockwerk ein, zu dessen Raumen 
auch die Sala dei Banchetti zahlt 3lO. Diese Wohnung stand 
mit dem Dogenpalast in Verbindung und war Eigentum der Ka- 117 
noniker von S , Marco, die sie vormals den Dogen ftir jahr- 118 
lich 48 Du.katen (oder 297,12 venezianische Lire) vermie-
tet hatten, Die Raumlichkeiten standen ausserdem mit dem 
gegentiberliegenden Haus in Verbindung, das einerseits an 
die Calle di Canonica und andererseits an die Calle Largha 
di S , Marco anstosst, wo sich unter der Nummer 301 der Ein-
gang befand. Dies erlaubte der Familie des Dogen, die Raum
flucht auf privatem Weg zu erreichen, ohne den offiziellen 
Zugang Uber den Dogenpalast in Anspruch nehmen zu mtissen 311. 
Der letzte Doge, Lodovico Manin, liess indessen die Verbin-
dung zwischen dem Haus No.301 und der Casa dei Canonici 
verschliessen. Dabei gingen den Kanonikern zwei Raume, und 
was sie ganz besonders beklagten, die Einktinfte aus deren 
Miete verlustig 312• 
Die einstweilige Einrichtung (denn um ein Provisorium han-
delte es sich noch immer) der bischoflichen Wohnung in der 
Casa dei Canonici im Jahr 1822 mag damit zusa.mmenhangen, 
dass die Basilica di S.Marco, ehemals Capella Ducale, 1820 
offiziell Kathedrale wurde 313. 
Obwohl Lorenzo Santi 1820 bereits erste Entwtirfe fur die 
Neugestaltung der Fassade an der Casa dei Canonici vorge
legt haben soll 314, spricht nichts eindeutig daftir, dass 
die Wahl da.mals schon endgtiltig auf dieses Gebaude gefallen 
gewesen ware. Denn um das Jahr 1831 3l5 arbeitete Santi 
noch an den Planen zum Umbau der Sanità Marittima (vormals 
Fondaco delle Farine), welche zusammen mit den an die Calle 
Vallaresso angrenzenden Hausern und den Beccarie di S.Marco 
in einen grossen Bischofspalast zusammengeschlossen werden 
sollten. Diejenige Zeichnung, der die ausgeftihrte Fassade 
an der Casa dei Canonici zugrunde gelegt werden sollte, 
wurde schliesslich erst im Jahr 1834 in Zusammenarbeit der 
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Akademien von Venedig und Mailand ausgewahlt 316• Es muss 
angenommen werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt beide 
Projekte gleichzeitig liefen. 

Die Arbeiten zum Fassadenbau wurden am letzten Tag des 
Jahres 1835 in Angriff genommen. Sie beinhalteten als ers
tes den Abbruch des vorspringenden Gebaudeteils, der das 
Caffà dei Leoni beherbergt hatte 3l7, und zu dem auch der 
sich ilber die Calle di Canonica spannende Bogen gehorte. 
1843 schliesslich , vier Jahre nach Santis Tod, war die 
Fassade vollendet 318• Damit waren denn auch die bedeuten
den Arbeiten am Markusplatz, vor mehr als 30 Jahren von 
Napoleon initiiert, zu Ende gefilhrt. 

Bis zur endgilltigen Fertigstellung des Innenbaus und der 
dekorativen Ausstattung spiegeln folgende Daten und Hin
weise das wechselvolle Schicksal des Gebaudes wieder. 
Pyrkers Nachfolger wurden zwischen 1847 und 1850 wiederum 
in Provisorien ausserhalb der Casa dei Canonici unterge
bracht, da einerseits die Arbeiten im Innern in Gang waren 
und das Gebaude andererseits zu den verschiedensten Zwecken 
verwendet wurde, 1847 beherbergte es eine Trattoria. In den 
Revolutionsjahren 1848/49 diente es als Gefangnis fiir den 
Vize-Ad.miral De Martini, und 1849-50 war es Sitz der "Com
missione austriaca per le importe di guerra" 3l9 _ 1850 
schliesslich zog der Patriarch Jacopo Monica im Mezzanin 
ein, der bis dahin das "secondo appartemento" des Palazzo 
Querini-Sta.mpalia bei S , Maria Formosa bewohnt hatte 320 

Wie der unbekannte Chronist, dem diese Informationen zu 
verdanken sind, vermerkt, waren bis April 1851 die Arbei
t�n im Ha.uptgeschoss, dessen Ausstattung wiederum auf Giu� 
seppe Borsato zurilckgeht 321,' jedoch noch immer nicht abge
schlossen 322 
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'IT'I , II Das Vorgangerprojekt am Bacino von S, Marco 

Um das Jahr 1831 hatte Lorenzo Santi ein von der Casa dei 
Canonici unabhangiges Projekt filr einen Bischofpalast ausge
arbeitet, Das Gelande, das dazu ausersehen war, erstreckt 
sich in einem Rechteck zwischen der Fondamenta delle Farine 
und den Beccarie di S , Marco einerseits und zwischen der 86 
Calle Vallaresso und dem Rio della Luna andererseits. Den 
grossten Teil davon nahm jedoch die Sanità Marittima ein. 
Vgl. Aufschrift : "Piano terreno del fabbricato ove risiede 
il Magistrato di Sanità Marittima, e degl 1 attigui caseg-
giati da comprendarsi nel progetto del nuovo Palazzo Pa
triarcale". 

Die einzelnen Glieder dieses Komplexes sind in ihrer archi
tektonischen Struktur ausserst unterschiedlich. Abgesehen 
vom Saalbau der Beccarie im Norden finden sich an der Calle 
Vallaresso eine Reihe kleiner Privathauser, wie sie auch an 
den parallel angelegten Kanalen von Canareggio oder bei
spielhaft an der Calle del Paradiso (zwischen S.Lio und 
S,Maria Formosa) anzutreffen sind 323• Der Grundriss der 
Sanità Marittima hingegen folgt demjenigen Schema, das an 
den romanischen Paliisten der Rialtogegend, wie z.B. an der 
ca•Loredan vorgebildet ist 324• Massgebend dabei ist die auf 
die Mittelachse ausgerichtete Folge von Eingang, Portego und 
Hof. Diese Hofe werden jeweils zu beiden Seiten von Magazin
raumen flankiert, wie es auch bei der Sanità der Fall ist. 
Das Schema dieses typisch venezianischen Palastgrundrisses 
wurde von Santi auf das Projekt zum neuen Bischofpalast Uber
tragen. Der alte Baubestand sollt� dabei zum grossten Teil 
erhalten bleiben. Anstelle der auf der westlichen Seite ge
legenen Magazinraume tritt nun jedoch die Hauserzeile an der 
Calle Vallaresso. Ebenso sollten der Hoferweiterung die hin
teren, fensterlosen Raume dieser Hauser zum 0pfer fallen. 
(Anzunehmen ist bei diesen Raumen, dass sie den Rest einer 
ursprtinglichen Calle bilden. Ein ahnliches Phanomen findet 
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sich zwischen der Zecca und der Libreria Marciana). 
Der vordere, zum Bacino ausgerichtete Gebaudeteil enthalt 
sowohl die Wohn-, als auch die Reprasentationsraume. Der 
Haupteingang liegt zentral und erfolgt tiber die in der Mitte 
der Fassade gelegene dreiachsige Wasserpforte. Das quadrati
sche Atrium nimmt gleichfalls die drei mittleren Achsen ein 
und leitet tiber in den leicht asymmetrisch angelegten Hof. 
Der hintere Trakt, der der bischoflichen Kanzlei dienen 
sollte, weist im Erdgeschoss eine zweite, zum vorderen 
Atrium symmetrisch angelegte Vorhalle auf. Die Obergeschosse 
beherbergen verschiedene Verwaltungsraume, das Archiv und 
eine Kapelle. Wirtschaftsraume und Magazine befinden sich 
in den den Hof flankierenden Gebaudeteilen. Die Flanke auf 
der Westseite dient zudem als Wohnhaus ftir die Angehorigen 
des Patriarchen ("Alloggi per la Famiglia"). Auf der 0st
seite hingegen erstreckt sich eine von Balustraden gesaumte 
Terrasse, die den Blick auf den Giardino reale und den Ba
cino freigibt. 
Obwohl die einzelnen Bauteile im Inneren durch Gange mit
einander verbunden sind, besitzt jeder einen separaten Ein
gang sowohl von der Calle Vallaresso, als auch vom Rio della 
Luna aus. 
Zum Bacino hin sollte dem Gebaude eine einheitlich durchge
staltete, symmetrische Fassade vorgelegt werden. Bestim.mend 
wirkt der mittlere Teil, der als Risalit ausgebildet ist. 
Breiter als die Flanken angelegt, wird er doch wie diese 
auch vertikal in drei Achsen gegliedert. Das Untergeschoss 
wird von einer Pfeiler-Rundbogen-Stellung eingenommen, zu 
der eine pyramidenformig angelegte Treppe hochftihrt. Piano 
nobile und Mezzanin werden durch eine grosse Ordnung _ gebun
den; sie besteht aus ionischen, auf Sockeln stehenden Pi
lastern, die seitlich jeweils in einer Doppelstellung auf
treten. Ein Dreieckgiebel � dessen Feld mit dem bischoflichen 
Wappen besetzt ist, bildet den Abschluss. Der Giebel wird 
von drei Statuen geschmtickt, wobei die eine den First be
herrscht, die beiden anderen hingegen am unteren Ende der 
Dreieckschenkel aufgestellt sind. Die Figuren entziehen sich 
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einer Identifikation. (Entsprechende Avancorpi waren ftir 
die seitlichen Eingange vorgesehen). 
Eine durchgehend waagrechte Gliederung, die den mittleren 
Teil mit den seitlichen konsequent in einen tibergeordneten 
Zusammenhang bringt, wird mit den Kampfergesimsen, dem 
Band mit dem laufenden Hund und dem abschliessenden Gebalk 
hervorgerufen. Das mit Fugenschnitt belegte Erdgeschoss 
wird seitlich von je drei scharf in die Wand eingeschnit
tenen Fenstern durchbrochen, tiber denen sich querrecht
eckige, vertiefte Wandspiegel befinden, die mit Omphalos
schalen und Eichenlaub verziert sind. Der van den Pfeilern 
der Rundbogen ausgehende Kampfer wird durch die Fen.ster un
terbrochen. Die grossen, langsrechteckigen Fenster des 
Piano nobile weisen eine nach innen abgestufte Rahmung auf. 
Das Fenstergebalk besteht aus einem blockartigen Fries und 
einem Gesims. Die Fenster des Risalits weisen dartiber hinaus 
Hangekonsolen auf, die am Gesims befestigt sind. Die Oeff
nungen des Mezzanin bestehen aus einfachen quadratischen 
Fenstern, die zwischen das Stockwerkgesims mit dem laufen
den Hund und den Architrav des Kranzgebalks eingespannt sind. 
Stellvertretend erscheinen am Risalit an entsprechender Stel
le Wandspiegel mit Festons. 
Das Dach fallt nach vorn mit einem Walm ab. Seitlich erheben 
sich die eingeschobenen Giebeldacher auf gleiche Hohe. 

Mit dieser Fassade entfernt sich Santi eindeutig von der 
traditionellen venezianischen Fassadengestaltung. Giebel
bekronte Mittelrisalite, die dartiber hinaus von der grossen 
Ordnung akzentuiert werden, sind der venezianischen Profan
architektur fremd. Santi ftihrt mit diesem Projekt eine Fas
sadengliederung ein, die ftir den europaischen Barock als all
gemein tiblich bezeichnet werden kann. 
Die Gliederung der Seitenfassaden und insbesondere derjeni- 91 
gen, die auf den Rio della Luna ausgerichtet ist, lasst eine 
bestimmte urbanistische Absicht erkennen. Mit dem Abbruch 
der Granai waren die architektonisch vernachlassigten Sei-
ten- und Hinterfassaden der umliegenden Gebaude sichtbar 
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geworden. Die ostliche Fassade des Palazzo Patriarcale, 
am Rio della Luna gelegen, sollte somit den westlichen 
Horizont der Terra nova akzentuieren und so einen urbani
stischen Zweck erftillen. (Es ist ausserdem darauf hinzu
weisen, dass die Mittelachse des linken Risa�its mit der
jenigen des Kaffeehauses tibereinstimmen sollte). 
Der urbanistische Gedanke wurde schliesslich von Pigazzi 
(1858) fiir die rtickwartige Fassade der Neuen Prokuratien , 
wieder aufgegriffen 325• Eine fragmentarische Ausftihrung 
des Projekts lasst sich am Erdgeschoss und an der ostli
chen Ecke des Gebaudes ablesen. 

VI, III Die Projekte ftir die Fassade der Casa dei 
Canonici 

Lorenzo Santi schuf insgesamt zwanzig Entwtirfe ftir die 
Fassade dieses Gebaudes. 
Bemerkenswert ist nicht nur die Vielfalt, sondern vor allem 
die Individualitat, die jedes einzelne Blatt auszeichnet . 
Der Vergleich mit einem Musterbuch, einer Anleitung zum Bau 
eines Bischofpalastes wiirde naheliegen 326, verhielte sich 
die Sache in diesem Fall nicht etwas anders. 
Einmal wurden diese Zeichnungen nicht ftir ein ideales, son
dern ftir ein bestimmtes, bereits bestehendes Gebaude ge
schaffen. Zum anderen mag sich die Entstehung dieser Zeich
nungen folgendermassen begrtinden lassen: eine lange Planungs
zeit (von ca. 1820-34), Unentschlossenheit der Auftraggeber 
und, als nicht unbeachtliche Auflage, eine gewisse Sparsam
keit, die jeweils eine Revidierung der bereits vorhandenen 
Entwiirfe forderte. So sind 'schliesslich auch zwischen der 
ftir die Realisierung ausgewahlten Zeichnung und der ausge
ftihrten Fassade kostenbegrtindete Aenderungen festzustellen327 . 

Auch in einer weiteren Hinsicht stellen diese Blatter eine 
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architekturhistorische Besonderheit dar. Sie sind das 
Medium, durch das der Architekt sein virtuoses Konnen 
prasentiert, das nicht nur der Architektur seiner eige
nen Zeit verhaftet ist, sondern auch das weite Feld 
einer bereits historischen Architektur wiederzubeleben 
vermag. 
Als Eklektiker, als der er sich mit dieser Arbeit zu er
kennen gibt, greift er verschiedene Architekturtendenzen 
auf, von denen beginnend zu nennen ware die Codussi nach
empfundene Architektur, im folgenden schwerere, durch 
romische Beispiele gepragte Renaissanceformen und schliess
lich ein ktihl zeichnerischer Klassizismus , der seinerseits 
wieder auf palladianischem Formengut beruht. 

Die Hauptaufgabe in der Projektierung dieser Fassade wird 
allgemein folgendermassen umrissen : Maskierung des be
stehenden Gebaudes einerseits und andererseits Rticksichts
nahme auf die nahere Umgebung, die vor allem durch die 
Basilica di S. Marco und die kleine Kirche von S.Basso be
stimmt wird 328 

Die Tatsache jedoch, dass trotz der vorgegebenen Kernform 
der Casa dei Canonici (und den damit festgelegten Massen) 
unterschiedliche Fassadentypen vorliegen, wirft eine Reihe 
von Fragen und Problemen auf. 
Vorerst soll anhand eines Stiches, der laut Untertitel 329 

die Ansicht des Campiello dei Leoni gegen Osten wieder
gibt, festgehalten werden, in welcher Gestalt sich die 
Casa dei Canonici kurz vor Beginn der Umbauarbeiten durch 
Lorenzo Santi prasentierte. 
Es konnen zwei Gebaude (ein vorderes und ein hinteres) so
wie ein zweistockiger Anbau unterschieden werden. 
Der vordere Bau nimmt zusammen mit dem Anbau die gesamte 

Breite des Campiello dei Leoni in Anspruch. Angrenzend an 
ein Haus auf der nordlichen Seite der Calle di Canonica, 
in die anhand des Bogens Einlass gewahrt rlrd, zieht sich 
der vordere Bau bis tiber die Mitte des Campiello hin. 
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Dort schliesst sich der zweistockige Anbau an, der seiner
seits bis vor die Nordfassade von S.Marco bzw. bis ca . 
zur Mitte der nordlichen Aussenwand der Capella S.Isidoro 
reicht 330. Die Trennung zwischen diesen beiden Bauten 
lasst sich eindeutig durch die Baunaht und dan eingezeich
neten Fugenschnitt feststellen. Sowohl Ausdehnung und Tie
fenerstreckung, als auch Grosse und Gliederung des Anbaus 
lassen sich aus einem Grundriss des frtihen 18.Jahrhunderts 
ersehen 331• Die Fassade des vorderen Gebaudes wird durch das 
Erdgeschoss, drei Hauptgeschosse und einen Mezzanin geglie
dert. Die Fassade, wie sie sich kurz vor der Zerstorung im 
Januar 1836 darstellte , spiegelt verschiedene Bauetappen wie
der, die sich an den Fensterformen und am Bogen des Durchgangs 
ablesen lassen. 
Aus einem Vergleich zwischen der Darstellung des vorderen 
Gebaudes auf dem bereits genannten Stich und seiner Wieder
gabe auf dem Prozessionsbild von Gentile Bellini aus dem 
Jahr 1496 332 lasst sich folgendes ersehen : Ende des 15. 
Jahrhunderts wies die Fassade ein mit Laden versehenes Erd
geschoss und zwei 0bergeschosse auf, deren Fensteroffnungen 
sich auf die rechte Seite konzentrieren. Im ersten 0berge
schoss ist ein Triphorium der zweiten 0rdnung (nach Ruskin)333 

und im zweiten eines der ersten 0rdnung (romanische Rund
bogen) zu erkennen. Anhand dieser Fensterformen lasst sich 
dieser Bau an den Uebergang vom 12. zum 13.Jahrhundert da
tieren 334. Zudem offnen sich jeweils zur linken Seite die
ser Triphorien langsrechteckige, in der ,0beren Halfte un
terteilte Fenster. Der Ansatz eines weiteren Fensters ist 
ausserdem auf der rechten Seite des ersten 0bergeschosses 
gerade noch zu sehen. 
Aus diesem Bildvergleich ergibt sich die Feststellung, dass 
der mittelalterliche Bau als Kern des bis zum Januar 1836 
vorhandenen vorderen Gebaudes erhalten geblieben war, was 
sich nicht zuletzt am Triphorium der zweiten 0rdnung, an den 
rechteckigen Fenstern und am gotischen Schwibbogen ablesen 
lasst. 
Bellinis praziser Wiedergabe der Bausituation ist es ausser-
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dem zu verdanken, dass die stidliche Kante der vorderen 
Fassade unter dem Bogen an der nordwestlichen Ecke von 
San Marco zu erkennen ist. Verdeckt durch die Basilica 
bleibt aber leider der Raum zwischen dem vorderen Bau 
und der Nordfassade von S.Marco uneinsehbar. 
Es stellt sich hier die Frage, wodurch dieser Zwischen
raum (der auf dem Stich durch den Anbau ausgeftillt wird) 
bedingt wurde. Eine Antwort ergibt sich aus den folgen-
den Beobachtungen : Anhand des Grundrisses kann festgehal
ten werden, welche Grosse der Zwischenraum aufweist. Seine 
Breite erweist sich grosso modo als identisch mit der Brei
te der Capella S.Isidoro in S.Marco. Nachweislich steht 
diese auf einem Teil des Gelandes, das ehemals von der 
Chiesa S.Teodoro eingenom.men worden war. Die Stidwand der 
Capella S.Isidoro, die die Trennung zum nordlichen Quer
haus der Basil�ca darstellt, enthalt ausserdem Teile einer 
Wand mit zugemauerten Fenstern, die zur ehemaligen stidli
chen Aussenwand von S.Teodoro gehort haben mtissen 335. Die 
Auflosung der Chiesa S.Teodoro fallt zeitlich zusammen mit 
dem 1063 begonnenen Bau der Contarini-Basilica 336. (Ein 
Wiederaufbau im 0sten von S. Marco fand schliesslich unter 
dem Doganat von Sebastiano Ziani (1172-1178) statt 337). 
Verdeutlicht wird die Bausituation aus der Zeit um 1063 
durch eine Rekonstruktionszeichnung, die gleichzeitig Lage 
und Grosse der Chiesa S.Teodoro angibt 338• Mit diesen Beo
bachtungen und den sich daraus ergebenden Schltissen ware 
die Entstehung des Zwischenraumes im 11.Jahrhundert erklar
bar geworden. 
Daran ankntipfend stellt sich nun eine weitere Frage. Wes
halb war bei der Errichtung dea vorderen Gebaudes am Ueber
gang vom 12. zum 13.Jahrhundert auf den seit dem 11.Jahr
hundert bestehenden Zwischenraum Rticksicht genommen worden? 
Aus dem Bestand an Informationen lassen sich zwei Hypothesen 
bilden : 
Das Vorhandensein von "terra sancta" (d.h. ein Teil dea 
Grundes, auf dem S.Teodoro einst gestanden hatte) konnte 
bei der Errichtung dea mittelalterlichen vorderen Baus eine 
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Rolle gespielt haben. Di.ese Vermutung liesse sich jedoch 
durch den Einwand entkraften, dass zu Beginn des 13.Jahr
hunderts langst schon eine neue Chiesa S.Teodoro bestand 
und dass damit auch Teile des ehemaligen Grundes (sofern 
sie nicht in S.Marco inkorporiert worden waren) restlos 
sakularisiert worden waren. Andererseits kann vermutet 
werden, dass der im Mittelalter errichtete vordere Bau 
einem Vorgangerbau verpflichtet war, d. h. einem alteren 
Gebaude, dessen Ausmasse durch begrenzende Bauten im Nor
den und im Stiden durch die Chiesa di S.Teodoro festgelegt 
waren. Der Zweck eines solchen Vorgangerbaus - ware der 
Sitz des Primicerio von S.Teodoro gewesen 339. 

Der Blick auf die Fassade des hinteren Gebaudes wird durch 
den vorderen Bau, sowie durch den Anbau teilweise ver
wehrt. Ganzlich ver.borgen bleiben sowohl das Erd-, als 
auch das erste 0bergeschoss. (Das Vorhandensein des letz
teren kann anhand einer Zeichnung nachgewiesen werden, die 
spater besprochen werden wird ). Dort sind am rechten Rand 
der Zeichnung die Gebalklagen ("Impalcatura") ftir zwei Stock
werke angegeben. Unmittelbar tiber dem vorderen Anbau werden 
drei Fenster des zweiten Geschosses sichtbar. Halb verdeckt 
vom vorderen Gebaude lasst sich hier ein Fenster der dritten 
0rdnung (nach Ruskin) erkennen. Ihm folgt ein einfach einge
schnittenes langsrechteckiges Fenster. Ein Rundbogenfenster 
schliesst die Reihe nach Stiden hin ab. Das Piano nobile hebt 
sich von den tibrigen Stockwerken nicht nur durch seine tiber
ragende Hohe ab, sondern auch durch seine architektonisch 
durchgestalteten Fenster, deren Rundbogen jeweils von einem 
Fenstergebalk tiberlagert werden. Das stidliche Fenster weist 
ausserdem eine Balustrade auf. Es ist anzunehmen, dass die 
beiden Fenster auf die Umbauarbeiten Manopolas im 17.Jahr
hundert zurtickgehen 340. Das abschliessende Mezzaninge
schoss (ftinf Fenster) ist in seiner gesamte Breite sicht
bar, da es sich tiber den Dachfirst des vorderen Gebaudes 
erhebt. 
Ein zurtickversetztes Reststtick der hinteren Fassade ist zwi-

- 117 -

schen dieser und der Basilica S.Marco erkennbar. Di.e Ab
folge seiner sichtbaren Stockwerke korrespondiert mit Aus
nahme des dritten und des vierten Geschosses mit denjeni
gen der hinteren Hauptfassade. Die Vermutung liegt nahe, 
dass Manopola, um ein Piano nobile dieser Grosse zu gewin
nen, zwei Stockwerke zusammengeschlossen hatte. 

Eines der zwanzig Blatter muss im voraus und gesondert be
handelt werden, Es stellt einen Umbau unter Miteinbezug 
alter Fassadenteile dar und macht gleichzeitig deutlich, 
wie vielschichtig sich die alten Fassaden der Casa dei 
Canonici prasentierten. Da es das einzige Blatt dieser Art 
ist, kann angenommen werden, dass es einen der beiden ftir 
das Jahr 1820 genannten Entwiirfe darstellt. 
Bei diesem Projekt bleibt der vordere Bau zusammen mit dem 
Anbau als Terrasse erhalten. So sind im Erdgeschoss die 
ftinf Verkaufsladen, der mit einem Giebel bedachte Eingang 
zu.m Caffè dei Leoni und linkerhand der Bogen des Durchgangs 
zu erkennen. Der erste Mezzanin wird neben den sechs recht
eckigen, einfach gerahmten Fenstern durch das Triphorium 
akzentuiert. Die unterschiedliche Grosse der drei Fenster 
auf der rechten Seite lasst sich dadurch erklaren, dass sie 
zum Anbau gehoren. 
Ueber der Terrasse ragt die Fassade des hinteren Gebaudes 
auf. Ihrer Freilegung fielen drei Stockwerke des vorderen 
Baus zum 0pfer. Sowohl die Stockwerkabfolge, als auch die 
Fensterformen gehen, zumindest im Piano nobile und im da
rtiber folgenden Mezzanin, auf die Arbeiten Manopolas zurtick. 
Die seicenteske Fensterform des Piano nobile wurde von Santi 
zwar beibehalten, doch erweisen sich seine Fenster als schma
ler (sie stimmen in der Breite mit· den Mezzaninfenstern 
tiberein). Mit dieser Aenderung konnte Santi, ohne die Fas
sade verbreitern zu mtissen, mtihelos ftinf 0ef�nungen in je
dem Stockwerk unterbringen. Die Fassade erfahrt durch das 
Zusammenziehen der drei mittleren Achsen eine Zentralisie
rung. Santi tibernahm ftir diese Anordnung sowohl die beiden 
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bestehenden 0effnungen der Manopola-Fenster im Piano nobile, 
als auch die beiden dartiber befindlichen des Mezzanin , Ge
gen Norden hin mussten im Piano nobile jedoch drei ganz
lich neue 0effnungen geschaffen werden, wohingegen im Mez
zanin das ausserste erhalten bleiben konnte, die beiden an
deren aber aufgehoben und zur Mitte hin neu eingesetzt wer
den mussten. 
Di.e Fenster des dritten Geschosses wurden einheitlich ver
grossert und ausgestaltet durch einen jeweils doppelten, 
nach innen sich vertiefenden Rahmen. Sie sind axial zu den 
dartiber befindlichen 0effnungen angeordnet. 
Di.e Einteilung der Terrassenbalustrade nimmt Bezug auf die 
Fensterachsen, wobei durch dieses Verfahren an den jeweils 
ausseren Enderi Unregelmassigkeiten entstanden. 
Der Fassadenabschluss, bestehend aus Zahnschnitt und Kampfer
profil, blieb erhalten. Gleichfalls unverandert wurde das 
Reststtick der hinteren Fassade belassen, das zwischen dieser 
und der Basilica di S. Marco sichtbar wird. 

Als erstes muss nun festgehalten werden, dass die neunzehn 
verbleibenden Zeichnungen primar zwei Gruppen zugeordnet 
werden konnen. Eirunal handelt es sich um elf Blatter, auf 
denen der Bogen tiber der Calle di Canonica in die Fassade 
einbezogen wird. Di.e tibrigen acht Zeichnungen befassen sich 
mit der Fassade ohne diesen Bogen 341 

Es stellt sich nun die Frage , welche Gruppe der Zeichnungen 
ftir die vordere bzw. hintere Fassade des Canonica-Baukom-

95 plexes gedacht war. Beim oben genannten Uebergangsprojekt 
94 und einem mit diesem in engem Zusammenhang stehenden Blatt 

der zweiten Gruppe lasst sich diese Frage mit Sicherheit 
beantworten: Beide Projekte waren ftir die Fassade des hin
teren Gebaudes (Manopola-Bàu) bestimmt. (Vgl. die Uebernahme 
der ursprtinglichen Stockwerkabfolge, die jeweils alterniert 
zwischen einem Hauptgeschoss und einem Mezzanin) . Dahin-

9? gehend konnen auch drei weitere Zeichnungen der zweiten 
98, 99 Gruppe zugezogen werden. Di.e Zeichnung zur ausgeftihrten 
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Fassade muss ebenfalls dazugerechnet werden: Der jeweilige 
Wechsel von Haupt- und Mezzaningeschoss ist auch hier vor
handen, auch wenn die gleichmassige Einteilung der ftinf 
Fensterachsen sie von den oben genannten Blattern unter
scheidet, 
Es muss an dieser Stelle nochmals betont werden, dass die 
Entwtirfe der zweiten Gruppe folgendes gemeinsam haben: 
Di.e zwischen Haupt- und Mezzaningeschoss alternierende 
Stockwerkabfolge, Ftir die vertikale Gliederung dieser Fas
saden ftihlte sich Santi (wie die Entwtirfe der zweiten Grup
pe es zeigen) an zwei bzw. drei, durch den Manopola-Bau 
vorgegebene Achsen gebunden, Jeweils die beiden aussersten 
Achsen bleiben im Projekt ftir die ausgeftihrte Fassade be
stehen. Ftir die vier Projekte, die eine ZentraÌisierung auf
weisen, tibernahm er sowohl die beiden ausseren, als auch die 
stidliche der mit_tleren Achsen (die auf dem Stich als vom 
vorderen Gebaude angeschnitten dargestellt ist). 

Zehn Projekte aus der ersten Gruppe waren eindeutig ftir 
die Fassade des vorderen Gebaudes bestimmt. Dies lasst sich 
sowohl am Bogen, der Einlass in die Calle di Canonica ge
wahrt, als auch an der Stockwerkabfolge erkennen, die un
verandert vom alten varderen Bau tibernommen worden ist. 
Die Abfolge der Stockwerke sieht folgendermassen aus: 
Erdgeschoss mit Mezzani.n, mittelhohes Geschoss, Piano nobile 
mit Mezzanin. Ausnahmen und Aenderungen sind zwar festzu
stellen, doch a.ndern sie an der festgelegten Stockwerkab
folge nichts . So kann z. B. die Fenstergrosse im mittleren 
Geschoss variieren, was jedoch noch lange keine Aenderung 
der Stockwerkhohe mit sich bringt, Es ist auch darauf hin
zuweisen, dass der erste Mezzanin nicht immer eindeutig 
festzustellen ist. Der obere Mezzanin kann auch ganzlich 
wegfallen. 

Eine sekundare Einteilung der ftinf verbleibenden Blatter, 
von denen zwei der ersten und drei der zweiten Gruppe an
gehoren, ergibt sich aus dem folgenden Grund: Auf den Zeich-
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nungen der ersten Gruppe wird das mittlere Geschoss in 
ein Piano nobile umgewandelt , oder zumindest als ein 
gleichwertiges Stockwerk behandelt. Zudem entfallt der 
zweite Mezzanin, Bei den Fassaden der zweiten Gruppe 
konnen die gleichen Aenderungen festgestell� werden. 
Die Verschiebung der stockwerke hatte bedeutet, dass 
vom Sockel.geschoss aufwarts (Erdgeschoss und erster Mez
zanin) das Innere des Gebaudes einer ganzlichen Neuorga
nisation hatte unterzogen werden mtissen. 
Im Hinblick darauf, dass die zur Ausfiihrung gelangte Fas
sade die urspriingliche Stockwerkabfolge aufweist, mussen 
diese Zeichnungen als tatsachlich unabhangig von einer 
bindenden Vor.lage angesehen werden. 

Die chronologische Entstehung dieser Zeichnungen ist aus 
verschiedenen Griinden nicht nachvollziehbar. Zum einen 
ist die auf den Blattern vorhandenen Nummerierung un
vollstandig und zum anderen wechselt sie ab zwischen 
arabischen und romischen Ziffern. So tragt z.B. das sog. 
Uebergangsprojekt die No.12, was auf eine nachtragliche 
Nummerierung schliessen lasst. Auch ist dìejenige Zeich
nung, der die bestehende Fassade zugrunde liegt , mit 
"No,1611 beschriftet , wohingegen im Dokument von 1834 von 
XIX die Red� ist 342• Es scheint somit sinnvoller, sich 
auf eine stilistische Einordnung der Zeichnungen zu kon
zentrieren. 
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VI, IV Die stilistische Einordnung 

Mit grosstem Lob bedachte Selvatico im Jahr 1847 die 
Zeichnung zu einer Fassade im 1 11.ombardischen" Stil, die 
durch ihre reiche dekorative Ausstattung den Werken Mauro 
Codussis verpflichtet ist 343. 
Das Blatt gehort in die Gruppe derjenigen Zeichnungen, 
die sich durch die Uebernahme der ursprlinglichen Stock
werkabfolge auszeichnen. 
Sosehr sich diese Blatter stilistisch voneinander unter
scheiden , wird mit ihnen doch ein Arbeitsverfahren des 
Autors erkennbar, das ihnen zugleich einen gemeinsamen 
Nenner schafft . Dieser Nenner ist ein neutrales Grund
schema, demzufolge sich die Fassade aus einer Sockelzone, 
einem Mittelteil (mittelhohes Geschoss und Piano nobile) 
und einem Attika- bzw . Mezzanìngeschoss aufbaut . Diese 
grobe horizontale Glìederung wird dartiber hinaus mit 
Mauerbanderung erganzt und verfeinert , sodass ein waag
rechtes Liniensystem entsteht, das seinerseits zum Tra
ger der vertikalen Elemente wird. Mit der horizontalen 
Mauerbanderung werden zum einen die einzelnen Stockwerke 
voneinander abgesetzt und zum anderen verdeutlichen sie 
die Gliederung einer Fassade, indem sie auf dìe flache Wand 
aufgelegt verbindend wirken u.a. zwischen raumlich ge
trennten Fensterbank.en und -gesimsen, Auflagen von Balu
straden und Gelandern derselben. Das heisst mit anderen 
Worten : Die Gemeinsamkeit dieser Fassaden besteht in der 
horizontalen Gliederung;  mit den Vertikalen hingegen (Ord
nungen, Risalitbildungen etc,) wird ausschliesslich der 
individuelle Charakter der einzelnen Fassaden gebildet. 
Dieses· Wandgliederunssyst�m ist typisch ftir Palastfassaden 
und Miethauser des gehobenen Blirgertums im Venedig des aus
gehenden 16. und des friihen 17.Jahrhunderts - "Tali costru
zioni hanno bande di pietra di Rovigo che percorrono tutti 
i prospetti" 344• Es kann hier vorweggenommen werden, dass 
zwei Zeichnungen zum Bischofpalast im Ganzen stilistisch 

97 



95 
94 

- 122 -

ausserst eng mit der venezianischen Architektur des frtihen 
17.Jahrhunderts verbunden sind : das sog. Uebergangsprojekt 
und ein mit ihm verwandtes. Es ist anzunehmen, dass Santi 
sich mit diesen beiden Projekten auf die durch Manopola zu 
Beginn des 17.Jahrhunderts vorgenommenen Arbeiten in der 
Casa dei Canonici 345 berief. 
Folgendes soll betont hervorgehoben werden : Das neutrale 
Grundschema, um es so zu benennen, wird bei den drei ge
nannten Entwtirfen zum Trager des aufgelegten Bauschmucks. 
Dieser allein erlaubt schliesslich eine stilistische Ein
ordnung. Gerade die wiederholte Anwendung des Grundsahemas 
hat jedoch eine systematische und eine dem jeweiligen Stil 
der Fassade gerechtwerdende Durcharbeitung und -gestaltung 
verhindert, zumal unterschiedliche (weil stilgebundene) 
Massverhaltnisse und Proportionen vom Autor damit nicht 
weiter berticksichtigt werden konnten. 

Die Ornamentik und deren Handhabung an der sog. lombardi
schen Fassade zeichnen Santi trotz allem als guten Kenner 
der Werke Codussis aus. Ins Monumentale tibertragen ist die 
Eingangspforte der Kirche S. Zaccaria, deren Saulen hier 
als Kolossalordnung, vom Rundbogentympanon tiberspannt , die 
Fassade beherrschen. Qrnamentierte korinthische Pilaster 
(entsprechende Pilaster schliessen die Fassade zur Seite 
hin ab) tragen das Gebalk, auf dem der Segmentgiebel ruht. 
Die Verzierung desselben, bestehend aus Rosetten und Roll
werk, einschliesslich des Sockels ftir die Plastik sind de
tailgetreu tibernommen. Sozusagen zum Repertoire Codussis 
gehorend, finden sie sich ebenfalls an einem frtihen Werk 
in Venedig, namlich auf dem die Fassade von S. Michele in 
Isola bekronenden Segmentgiebel. 
Ungebrauchlich bei Codussi ist die Kolossalordnung. So ist 
auch die horizontale Banderung innerhalb der Kolossalordnung 
in dessen werk nicht einzugliedern, da sie stets und alleinig 
als Abgrenzung der einzelnen Stockwerke verstanden wird. 
Die Kolossalordnung fand in der venezianischen Architektur 
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erstmal Eingang mit den Sakralbauten Palladios: San 
Giorgio Maggiore, Redentore und S.Francesco della Vigna. 

Von einem anderen Sakralbau Codussis weitgehend bestimmt 
ist die Form des Eingangsportals am Bischofpalast . So-
wohl die Haupt- als auch die Seitenpforte von S.Giovanni 
Crisostomo weisen kannellierte korinthische Saulen auf 34� 
Der Schmuck tiber dem bei Santi ungebrochenen Gebalk, zu
sammengesetzt aus Palmette, Rosette und Akanthusranken 
ist in verwandter Form tiber der Kanzel 347 dieser Kirche 
anzutreffen. Die trotz dieses eleganten Schmucks eher 
strenge und sc.hwere Gestalt des Eingangsportals wird durch 
den blockhaften Architrav und das stark auskragende Gebalk 
hervorgerufen. Diese charakteristischen Ztige lassen sich 
zwar nicht in den Umkreis Codussis einordnen, finden sich 
jedoch in Venedig ebenfalls am Beginn des 16.Jahrhunderts. 
Als Beispiel waren die Eingangsportale des Palazzo Mocenigo 
auf der Giudecca und des nicht erhaltenen Palazzo Nani alla 
Zuecca zu nennen 348• 
Auch die Profanbauten Codussis standen Pate ftir verschiedene 
Details. Die Balustraden und Balkone verweisen auf diejeni
gen der Palazzi Corner-Spinelli am Canal Grande und Zorzi 
bei S. Severo 349 (bei beiden diejenigen in der Fassaden
mitte). Zwar konnen die rechteckigen Fenster zum sog. neu
tralen Grundschema gerechnet werden, lassen sich aber trotz
dem mit frtihseicentesken Vorbildern in Verbindung bringen. 
So seien ftir die einfach gerahmten, langsrechteckigen Fen
ster diejenigen des Palazzo Zorzi zu nennen. Ftir die kleine
ren Fenster im Sockelgeschoss, die jeweils von einem Seg
mentgiebel tiberlagert werden, ist auf den Palazzo Malipiero
Trevisan bei S.Maria Formosa zu verweisen 350• 
Nicht einzuordnen in den lombardischen Stil, wie er von 
Santi interpretiert wird, sind die tiber den drei mittle
ren Fenstern des Piano nobile angebrachten Hangegirlanden. 
Ihr Auftreten in der Architektur Venedigs steht in engem 
Zusammenhang mit der Hochrenaissance, wie sie z . B. von San
sovino an der Libreria vertreten wird. 
Die Verwendung der korinthischen Ordnung an verschiedenen 
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Ubereinanderfolgenden Stockwerken ist wiederum bei Codussi 
haufig anzutreffen. Die architektonische 0rdnung hat bei 
ihm in dieser Anwendung den Stellenwert eines antikisie
renden dekorativen Elements und wird noch nicht mit dem 
Anspruch auf eine hierarchische Abfolge verstanden. 
Mit der ornamentalen Ftillung der Pilasterschafte verweist 
Santi wiederum auf die am Portal von S.Zaccaria gegebenen 
vorbilder. Aufeinander gestapelt lassen sich antikisierende 
Motive wie Dreifiisse·, Kandelaber, Akanthuskelche und -ranken, 
sowie langsrechteckige gerahmte Inschrif

;5�
tafelchen (je-

weils in der Schaftmitte) unterscheiden 
Die kontrastreiche Modellierung erreicht Santi mit dem 
Wechselspiel von hoher und tiefer liegenden Wandstlicken. 
so treten im Sockelgeschoss die seitlichen Mauerstticke 
starker hervor, werden aber im mittleren und oberen Fas
sadenteil wieder auf die Schicht der Aussenwand verwiesen. 
Die das Portal umschliessende Mauer gehort thematisch zum 
giebeltiberdachten Fassadenteil, da sie sich auf de

�
selben 

Niveau befindet. Der Giebel seinerseits wird von einem Atti
kafragment hinterfangen, dem an den Kanten je ein aus dem 
Wandverband heraustretendes Blendpodest entspricht. An die
ser Fassade tritt die Wand nirgends durchgehend, sondern 
jeweils nur partiell vor _ und das nach dem Prinzip der35�nieristischen ve.rschrankung ("principle of inversion") 

Neben dieser Arbeit im lombardischen Stil sind drei Fassa
den zu erwahnen, die vereinzelte Formen und 0rnamente der 
venezianischen Frlihrenaissance aufweisen. 
Das erste, zu verschiedenen Malen bereits angesprochene 

Bl tt birgt im. Erdgeschoss Formen, die ins Zeitalter Co-a • 
ht ki dussis gehoren. Das sind zum �inen die die langsrec ec -

gen Fenster rahmenden Pilaster (teilweise ohne Kapitelle), 
deren Schafte mit vertieften Spiegeln besetzt sind - zu 

· vergleichen mit denjenigen, die den ersten Mezzanin am Uhr
turm an der Piazza S.Marco gliedern 353. Zum anderen ist 
es das Portal, mit dem der Eingang zur Scuola Grande di 

- 125 -

S.Giovanni Evangelista zitiert wird. In ahnlicher Konstel
lation treten sowohl die beschriebenen Pilaster, als auch 
die in den Bogenzwickeln eingesetzten (ortstiblichen) Ma
daillons auf 354. Diese Pilasterform hat sich in Venedig 
bis in die zweite Flalfte des 16 . Jahrhunderts gehalten. 
.Als Beispiel Palazzo Tiepolo bei S. Apollinare, 1560 von 
Gian Giacomo dei Grigi (Sohn des Gugliemo Bergamasco) ge
staltet. Er stellt eines der seltenen und gleichzeitig ein
deutigen Zeugnisse dar, die zeigen, dass die berga.masker 
Schule sich neben den neuen Einfltissen von Architekten wie 
Sansovino und Sarunicheli noch lange Zeit Uber gehalten hat35: 

Die Mezzaninfenster-Serliana kann als ein durchaus haufi
ges Motiv in der venezianischen Architektur bezeichnet wer
den. Erste Beispiele, wie z.B. Palazzo Mocenigo bei S.Samue
le 356 tauchen im 16.Jahrhundert mit grosster Wahrschein
lichkeit in der Gefolgschaft von Serlios Palastentwtirfen 
auf, von denen hier derjenige mit der Erlauterung: "Casa 
al costume di Venezia" zu nennen ist 357. Die Mezzaninfen
ster-Serliana taucht jedoch als zum venezianischen Archi
tekturrepertoire gehorend in den folgenden Jahrhunderten 
kontinuierlich immer wieder auf. 
Die auf Santis Zeichnung erkennbaren Aufschriften mit "Im- 94 
palcatura" (rechter Rand) bezeichnen die jeweiligen Balken
lagen, die den Fussboden bzw. die Decke des Mezzaninge-
schosses bilden . Es kann somit festgestellt werden, dass 
das unmittelbar tiber den Mezzaninfenstern verlaufende Mauer
band nicht mit der Konstruktion bzw. mit der inneren 0rgani
sation des Baus zu tun hat. Die Fenster des dem Mezzanin 
folgenden mittelhohen Geschosses offnen sich als "portes
fen�tres". Sie weisen jeweils Eisengitter auf, die einer 
Sicherheitsvorkehrung entsprechen dtirften. 

Das zweite Blatt, das hier unter dem Aspekt von Detail- 108 
fragen zu berticksichtigen ist, weist im. ersten Hauptge-
schoss verschiedene Elemente auf, die in Venedig am Ende 
des 15. und bis in die dreissiger Jahre des 16. Jahrhunderts 
vertreten sind. Dies wird einmal durch die Gliederung an-
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hand flacher Pilaster deutlich, wie sie denn auch z.B. am 
Palazzo dei Camerlenghi (zwischen 1525 und 1528 wahrschein
lich von Gugliemo dei Grigi detto il Bergamasco errichtet) 
auftreten. Die Trifore und die einzelnen seitlichen Fen
ster verweisen durch ihre Grundform (Rundbogenfenster in 
rechteckiger Wandauflage) auf den ersten Blick ebenfalls 
in diese Zeit. Auch die gestelzten Kampfer sind im Umkreis 
der lombardischen Architekten moglich. Als Beispiel sei die 
vermauerte Bifore im Ho f des Palazzo Zorzi bei S, Severo 
genannt 358. Ungew�hnlich flir das Zeitalter Codussis ist 
jedoch die doppelte Rahmung, wie sie seitlich der Fenster 
erkennbar ist. Santi wahlte hier ein Fundbogenfenster mit 
applizierter Ordnung, deren Gebalk die Fensteroffnung tiber
quert und dadurch eine o ffene Llinette ausgrenzt. 

Auf dem dritten Blatt finden sich wiederum Ornamente (Ro
setten, Palmetten und gerollte Blatter ) tiber den Gebalken 
und als Akrotere tiber den Giebeln der Fenster, wie sie be
reits vom "lombardischen" Entwurf bekannt sind. Daneben des
gleichen die breiten Lisenen mit Basis und vertieftem Spie
geln, die die Fenster des ersten Mezzanin begleiten. 

Mit diesem Blatt und nach dem . kurzen Intermezzo sollte wie
der zum Ausgangspunkt dieses Kapitels zurlickgekehrt werden. 
Dort wurde festgehalten, dass diese Zeichnungen durch die 
ursprlingliche Stockwerkeinteilung und durch das durchschei
nende Grundschema in eine Dreiergruppe von Entwlirfen gehoren. 
Ausserdem wird sie, wie auch der lombardische Entwurf, bei 
Selvatico ausflihrlich beschrieben; Dieser widmete seine Auf
merksamkeit vor allem dem Piano nobile 359 

Das zentrum wird von einem Blendtetrastyl mit ionischen Sau
len und Dreieckgiebel eingenommen, das der Fassade vorgelegt 
die drei Fenster rahmt. Die seitlichen Fenster weisen ioni
sche Pilaster àuf, die hier jedoch vom Gebalk und einem orna
mentalen Attikafragment liberlagert werden. 
Das Motiv des zentralen giebelbesetzten Tetrastyls findet 
sich an einem in Venedig seit jeher vielbeachteten und stets 
ausflihrlich beschriebenen Beispiel, dem Palazzo Mocenigo bei 
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S.Samuele 360. Der Umbau von dessen Vorganger fallt in die 
Jahre 1504 bis 1546, womit eine (verschiedentlich angenom
mene) Autorschaft Codussis wohl nicht in Frage kommt. Zu
schreibungen an Sansovino und Palladio (der ab 1570 in die
sem Palazzo wohnte) sind an dieser Stelle ebenfalls zu er
wahnen. Unter den in London aufbewahrten Fassadenentwlirfen 
Palladios ist eine Zeichnung vorhanden, die der Fassade 
des Palazzo Mocenigo sehr nahe kommt. Mit ihr wird das sel
tene Beispiel eines in die Fassade integrierten Blendgiebels 
gegeben. Flir die Herkunft dieses Motivs wird ausserdem auf 
die Medici-Villa von Poggio a Cajano verwiesen 361. Unter 
den Vorlaufern des Klassizismus in Venedig ist schliesslich 
in Bezug auf dieses Motiv der Palazzo Diedo-Emo bei s.Croce 
am Canal Grande zu nennen. Er wird interpretiert als demon
stratives Beispiel der "bontà delle teorie neoclassice", 
als Vorbote der neuen Baukunst, deren hauptsachlicher Ver
treter G.A. Selva wurde 362. 
Mit dem Piano nobile auf Santis Entwurf kann ein grundle
gender Unterschied zwischen der Architektur des 19.Jahrhun
derts und der des 16. Jahrhunderts - vertreten durch den Pa
lazzo Mocenigo - ersehen werden. Der Unterschied macht sich 
vorerst in der Einteilung des Piano nobile durch Pilaster 
(generell : einer Ordnung) bemerkbar. Am Palazzo Mocenigo 
wird das Piano nobile - analog zu den tibrigen Stockwerken -
durch die Pilaster in drei Felder gegliedert, in die sowohl 
die einzelnen Fenster, als auch das mittlere Tetrastyl ein
gesetzt sind. Diese Pilaster stellen aber darliber hinaus 
den vertikalen und libergeordneten Bezug zu den angrenzenden 
Stockwerken dar. Mit anderen Worten : die horizontalen und 
die vertikalen Gliederungen dieser Fassade halten sich in 
der Wertigkeit die Waage. Auf Santis Fassade fehlt im Piano 
nobile die verbindend wirkende Ordnung der Pilaster, wodurch 
das Mezzaningeschoss vollstandig isoliert wird. Die hori
zontale Gliederung ist hier vorherrschend. (Vgl. mit einem 
weiteren Gebaude des 19.Jahrhunderts in Venedig : Tesoreria 
di Guerra Marittima am Rio dell'Arsenale van G. Casoni (?). 
Die libergeordnete vertikale Gliederung fallt hier vollstan
dig dahin) 363 
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Das Portal mit seinen griechisch-dorischen Saulen ver
weist stilgeschichtlich in die zweite Halfte dea 18.Jahr
hunderts - fi.ir Venedig in die erste Halfte des 19.Jahr
hunderts 364. Diese Saulenordnung gehort in die Zeit der 
Entdeckung griechisch-dorischer Tempelbauten, wie u.a. der
jenigen von Paestum. (In diesem Zusammenhang musa auf das 
Kaffeehaus im Giardino reale verwiesen werden). Die grie
chisch-dorische Ordnung findet sich auf einem weiteren Ent
wurf zum Bischofspalast. Dort sind die Saulen, je zu zweit 
auf einem gemeinsamen Sockel stehend, Bestandteile eines 
Triumphbogens, bzw. -portala. 
Die Dekorationen sowohl am ersten als auch am zweiten Mez
zanin setzen sich zusammen aus antikisierenden Motiven, wie 
Kandelaber und Festons. Diese Motive gehoren sozusagen zum 
standigen Repertoire des Klassizisten - die reliefierten 
Spiegel am Kaffeehaus sind ein anderes Beispiel dafi.ir. Zu 
sehen sind unter den Dekorationen jedoch auch Cherubim und 
Seraphim - wohl eine Anspielung auf die Funktion dieses Baus 
als Wohnsitz des Patriarch�n und Oberhauptes der christlichen 
Gemeinde Venedigs. Die rechteckigen Fenster der beiden Mezza
ningeschosse sind von Rahmen gefasst, die mit antithetisch 
angeordnetem Rollwerk verziert sind. Wenngleich feiner im 
zuschnitt und zeichnerischer Aufgefasst, liegt ein Vergleich 
mit den Mezzaninfenstern am Palazzo Massimi alle Colonne in 
Rom (von Peruzzi) nicht fern. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Peruzzis Fenster auch an Vittorias· Palazzo Balbi am Canal 
Grande 365 kopiert worden sind und Santi womoglich auf das 
venezianische Vorbild anspielte. 

Das Mezzaningeschoss leitet tiber zum nachsten Blatt, das 
eine detailgetreue Kopie aufweist - hier ist es jedoch als 
Attikageschoss ausgebildet. Der erste Mezzanin und das Piano 
nobile werden auf dieser Fassade an den beiden seitlichen 
Risaliten durch eine grosse korinthische Ordnung, bestehend 
aus zwei mal zwei Pilastern, zusammengefasst. Die Hauptge
schossoffnungen der ausseren Achsen sind von Aedikulen mit 
Dreieckgiebel gerahmt, deren Pilaster ebenfalls der korin-
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thischen Ordnung angehoren. Dieses Motiv hat seine Wur
zeln in der romisch antiken Architektur, von wo es im 16. 
Jahrhundert sowohl auf Profan- wie auch auf Sakralbauten 
Ubertragen worden war. Ungewohnlich 1st bei diesen Rahmun
gen die Verwendung von Sttitzen, deren Lange der Hohe der 
Fensterttiren entspricht . Weitaus gelaufiger ist es, die 
Sttitzen auf Sockel zu stellen, die gleichzeitig Bestand
teil der Balustrade sind. Auf einem bereits zitierten Blatt 
treten Fensterttiren dieses Typs im ersten Obergeschoss auf. 
Die Fenstergruppe der mittleren Fassadenachse erhalt durch 
die Aedikula eine Betonung in der Mitte. Ueber den seitli
chen Fenstern erstreckt sich hier ein Blendgebalk. Eine 
ausserst ahnliche Gestaltung findet sich am Piano nobile 
des Palazzo Morosini bei S.Maria Formosa. (Allgemein als 
ein Bau des 17.Jahrhunderts angesehen, wird dieser von Elena 
Bassi jedoch ins 16.Jahrhundert datiert 366• Sie weist in 
diesem Zusammen4ang auf FassadenentwUrfe Palladios hin 367). 
Sosehr Santis Fassade durch einzelne Architekturelemente 
auf die Mitte des 16.Jahrhunderts verweist, halt der Gesamt
bau einer solchen Einordnung nicht stand. Die Fassade er
halt durch die seitlichen Risalitbildungen, die gleichzei
tig als Sockel ftir die machtigen Pilaster dienen und die 
die Fassadenmitte vertieft erscheinen lassen, einen spat
barocken Zug, wie er denn auch am Uebergang vom 18. zum 19. 
Jahrhundert an manchen Beispielen vertreten ist und in sei
nen typischen Erscheinungsformen beschrieben wird 368. 

Die bereits genannte Fassade ohne Mezzaningeschosse weist 
sowohl Formen der venezianischen Frtihrenaissance als auch 
Elemente der Hochrenaissance auf. So z.B. die wiederholte 
Anwendung der Serliana im Erdgeschoss, die dreifach variiert 
einmal Ttiren und Fenster der seitlichen Verkaufsladen bildet 
und in der Mitte den Eingang zum Palast markiert. 
Palladios Basilica in Vicenza mag hier ala entferntes Bei
spiel gedient haben. 
Die Aedikulen des zweiten Hauptgeschosses gemahnen an die
jenigen dea Palazzo Farnese in Rom. Ftir eine generelle Datie-
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rung der Vorbildformen wlirde sich die Zeit um oder kurz 
nach 1530 anbieten, zwnal da der "lombardische" Stil in 
spaten Beispielen vorhanden ist und andererseits erste 
neue Impulse, von Rom ausgehend, Venedig erreicht hatten. 

Sicherlich eindeutiger orientierte Santi sich an einem 
Werk Palladios mit dem Entwurf zur ausgeflihrten Fassade. 
Die grosse korinthische 0rdnung, das Attikageschoss, die 
Fensterrahmungen- des Piano nobile und weitere Details 
bringen die Fassade des Palazzo Valmarana in Vicenza in 
Erinnerung 369. 

Dass gerade dieser Entwurf zur Ausftihrung gelangte, ist 

dem Beschluss einer Kommission, bestehend aus Mitgliedern 

der Akademie von Mailand, vom 17. 1. 1834 zu verdanken. Die 

Akademie in Venedig hatte zwar zwei Entwtirfe in die engere 

Wahl gestellt, die jedoch von den mit dem Projekt betrau

ten Ingenieure und Architekten nicht akzeptiert worden 

waren 370. Die Mailander Kommission begutachtete samtli

che Entwtirfe aber doch vor allem die beiden, die in Vene-' �l dig bereits Beachtung gefunden hatten . Bedauerlicher-
weise werden diese in den entsprechenden Dokwnenten nicht 
naher beschrieben, sodass es unmoglich ist festzustellen, 
ob die schliesslich ausgewahlte Fassade dazugehorte. 
0hne Rticksicht auf die Kosten, so heisst es, aber unter Be
rticksichtigung der umliegenden Gebaude 11che adornano la 
Magnifica Piazza di S.Marco" 372• So geschah es denn auch. 
Die Kritik, die im folgenden geubt wurde, bezog sich in er
ster Linie nicht auf Santi, sondern auf das Vorgehen der 
verantwortlichen Kommission. "Es wurde schon viel gE;sagt 
und es wird auf Santis Kosten noch mehr gesagt werden be
ztiglich seines zur Residenz des Patriarchen bestimmten Pa
lastes an der Piazzetta dei Leoni, von dem nicht bestritten 
werden kann,- dass er weit von einem Ideal, das auf dem 
Schonen und Angemessenen beruht, entfernt ist. Aber auch 
hier war er verpflichtet, die bereits vorhandenen 0effnun
gen zu berticksichtigen ;  und hundert Fesseln waren ihm mit 
der Dekoration auferlegt, wo er hatte frei sein mtissen. Zum 
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Beispiel hatte er vorgehabt Halbsaulen aufzustellen, die 
geeignet gewesen waaren, der allgemeinen Gliederung der 
Fassade etwas Relief zu verleihen, aber statt dessen wur
de ihm auferlegt, diese durch Pilaster zu ersetzen". Mit 
diesen Worten stimmte Selvatico den Grundton an 373, der 
von 0.Mothes zwolf Jahre spater wieder aufgenommen wurde: 
"0bgleich durch die vorhandenen Fenster gebunden hatte er 
doch 13 ( ! ) Entwtirfe gemacht, wovon leider der schwachste 
zur Ausftihrung kam und auch der wurde noch verktimmert, 
denn die von ihm vorgeschlagenen Halbsaulen nothigte man 
ihn in Pilaster umzuwandeln" 374 . 
Vergleicht man die Zeichnung, die den Zustand vor der auf
erlegten Aenderung spiegelt mit der Fassade des Baus, so 
wird augenfallig, dass nicht nur die Halbsaulen der Kor
rektur zum 0pfer fielen. So kann im Erdgeschoss festge
stellt werden, dass die Ikonographie der vier Reliefs ge
andert bzw. vereinheitlicht wurde: Anstelle von Bischofs
insignien, aufgeschlagener Bibel und Henkelgefass tritt 
das Einheitsmotiv. Es zeigt das bischofliche Wappen, von 
einem Girlandenkranz umgeben und von gekreuzten Bischofs
und Kreuzesstaben hinterfangen. Die Fenster des Piano no
bile weisen (auf der Zeichnung ) am unteren Teil des senk
recht abfallenden Gewandes vortretende Fussvoluten auf, 
wie sie auch bei den analogen Fenstern des Palazzo Valma
rana wiederzufinden sind. Auch diese wurden weggelassen. 
Hingegen wurden zwischen den Kapitellen der korinthischen 
Pilaster Festons hinzugeftigt. Und schliesslich ersetzte 
Santi die kunstvolle Rahmung der Attikafenster durch eine 
einfachere. 
Der zu Beginn angesprochene Vergleich mit dem palladiani
schen Vorbild muss auf Details be_schrankt bleiben, zumal 
gerade durch die Gegensatzlichkeit der beiden Fassaden ein 
dem Klassizismus eigenes Bestreben erkennbar wird. Wo beim 
Palazzo Valmarana die grosse 0rdnung auf der Hohe der Por
talmitte ansetzt und drei Geschosse vereint, ist sie bei 
Santis Bau eindeutig auf die mittlere Fassadenzone be
schrankt, sodass das untere Geschoss einen massiven und 
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sichtbar abgesetzten Sockel bildet. Damit wird dort die 
Funktion der grossen 0rdnung, alles mit allem zu vereinen, 
aufgelost, und wiederum stellen sich hier dem vertikalen 
Zug die stark ausgepragten Horizontalen entgegen, wie sie 
mit dem sog. Grundschema vorgegeben sind. 
Ein weitaus deutlicherer Unterschied manifestiert sich 
dartiber hinaus in der Behandlung der Wand, womit denn auch 
gleichzeitig manieristische Ztige am Palazzo Valmarana und 
klassizistische àn Santis Bau beispielhaft zur Anschauung 
gelangen. Beim Palazzo Patriarcale ist die Aussenwand, die 
ja auch die Funktion einer Tragwand austibt, klar erkennbar: 
Sie zieht sich hinter den Pilastern flach tiber die gesamte 
Breite der Fassade, In sie sind die Fenster des Hauptge
schosses eingeschnitten. Horizontale Banderung, Profile etc. 
werden aufgelegt. Beim Palazzo Valmarana hingegen ist die 
Definition der Aussenwand nicht eindeutig moglich. Ist es 
nun diejenige Wand, die rustiziert im unteren Teil die Fen
ster umschliesst, oder ist es etwa jene, in die die Fenster 
des Piano nobile eingeschnitten sind? Die vielfaltige Schich
tung dieser Wand, die das lebhafte Spiel zwìschen Licht und 
Schatten hervorbringt, verschleiert ein klares Erkennen der 
statischen Funktion. 

Das Fehlen vo.n Chiaroscuro, dìe Geschlossenhei t der Sockel

zone, die grosse 0rdnung - dies alles sind Elemente einer 

Architektur, wie sie in der "area Marciana" und an der Piazza 

nicht zu finden sind. Darauf und auf eine Verwandtschaft des 

Palazzo Patriarcale mit der rtickwartigen Fassade der Ala Napo-

s · t  b · t h "  . 375 
leonica wurde von anderer ei e erei s ingewiesen , 

Eine weitaus engere Verbindung als zur Ala Napoleonica be
steht jedoch in der Fassade zum Projekt am Bacino von San 
Marco. Typische Merkmale beider Fassaden sind: Rundbogige 
Pfeilerarkaden im Erdgeschoss, ionische Pilaster und iden
tisch ausgestaltete Fenster im 0bergeschoss. So wird auch 
hier seitens des Archìtekten wìeder das Bestreben deutlich, 
Bauideen aufzugreifen und variiert wiederzuverwenden. 
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Jedem dieser drei Gebaude (Palazzo Patriarcale, Ala Napo
leonica und Projekt am Bacino) ist dartiber hinaus eigen, 
dass jedes einzelne Element, ob Fenster oder Reliefspie
gel (am Palazzo Patriarcale zudem die reliefierten Atti
kafelder) tiberaus deutlich und ftir sich sprechend in die 
Fassade gesetzt sind. Dies sind �rundztige eines Klassizis
mus, wie er in Venedig auch von G.A.Selva vertreten wird, 
beginnend mit der Fassade des Teatro La Fenice. Noch deut
licher wird dieses auf Flachigkeit, Isolation und Symmetrie 
beruhende System an den Fassaden der Kirchen S.Maurizio und 
Nome di Gesù demonstriert. 

Mit einem anderen Projekt variierte Santi das Thema der 
zur Ausftihrung gelangten Fassade prinzipiell. Dìese Zeich
nung fallt besonders durch die aui sieben gesteigerte Zahl 
von Fensterachsen auf. Hier werden vier Fassadenzonen 
tibereinandergestellt, von denen jede aus rechtwinklig zu
einander stehenden Sttitzen und Lagern besteht. Eine Wand 
im eigentlichen Sinn existiert nicht . Im Erdgeschoss tre
ten Pfeiler in gleichlautender Reihe auf - in den oberen 
Geschossen sind es die Wandfragmente, die den gleichmassi
gen Rhythmus verursachen. Der Aufbau dieser Fassade beruht 
auf einem additiven System. Vertikale und horizontale Teile 
werden zu einem Gertist geftigt, das sich in der Horizontalen 
jeweils beliebig oft wiederholen liesse. 
In diesem Zusammenhang ist auch Schìnkels Schauspielhaus in 
Berlin zu nennen, Dort gelangt das 0rthogonale System an 
den seitlichen Kuben auf ausserst abstrakte Weise zur An
wendung. Mit solchen Bauten wurden im 19.Jahrhundert Grund
lagen geschaffen, die bis ins frtihe 20.Jahrhundert hinein 
wìrkten, bzw. dort erst in all ihren Moglichkeiten erkannt 
und weiterentwickelt wurden. (Ein anschauliches Beispiel 
bildet das Modell zum Haus Kroller von Mies van der Rohe 
aus dem Jahr 1912 376).  Auch auf Santis Zeichnung wird nicht 
auf den herkommlichen Formenapparat verzichtet. Die ioni
schen Pilaster des Piano nobile und die kleinen der Attika 
sind nurmehr Schmuck, die der Baustruktur aufgelegt sind. 

Zu diesem Projekt sah Santi zwei Varia�ten vor: einmal mit 
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und einmal ohne Attikageschoss. Erkennbar wird dies mit 
den die Dachschrage markierenden Linien. Der vitruviani
schen Forderung nachgehend weist die Fassade in den Haupt
geschossen die Abfolge der dorischen und ionischen 0rd
nung auf. Am Attikageschoss wird jedoch mit der klassi
schen Tradition gebrochen, indem die kleinen Pilaster in 
einer wohl durch Giulio Romanos Vorbild - Attikageschoss 
im Cortile della Cavallerizza des Palazzo Ducale in Man
tua - gepragten, · manieristischen Weise mit kleinen Kapi
tellen und kannelierten Schaften gearbeitet sind. Wo an 
Giulio Romanos Attika jedoch vertiefte Spiegel vorhanden 
sind, offnen sich auf Santis Zeichnung quadratische Fen
ster. (0effnungen werden auf diesem Blatt einheitlich mit 
Schraffur angegeben).  Anhand der stilistischen Merkmale 
ist die Fassade zum Bischofspalast in die erste Halfte 
des 16.Jahrhunderts einzuordnen. 

Im Folgenden soll eine Dreiergruppe von Entwtirfen besprochen 
werden. Sie lassen sich derjenigen Zeichnungsserie zuordnen, 
die von der ursprtinglichen Stockwerkabfolge absieht. An de
ren Statt ist eine weniger differenzierte Einteilung getre
ten, zumal das mittelhohe Geschoss und die obere Mezzanin
zone bzw. das Attikageschoss wegfallen. Ueber dem Sockel
geschoss fol,gt hier stets direkt das Piano nobile, dartiber 
ein weiteres Hauptgeschoss. In der Vertikalen sind ftinf 
Fensterachsen vorhanden, von denen die drei mittleren (vgl. 
Manopola-Bau) zusammengertickt sind. 
Innerhalb dizser Gruppe ist eine Steigerung vom Schlichten 
zum Monumentalen hin festzustellen. Sie wird erlangt durch 
die Varia tion eines ( wei teren) Grundmus ters und mi t 

0

der Ein
ftihrung der Kolossalordnung. 
Auf der ersten Zeichnung 377 ist einerseits die strenge Ab
grenzung der Stockwerke und damit die horizontale Gliede
rung vorherrschend. Andererseits werden die drei mittleren 
Achsen in einen Risalit zusammengeschlossen, der bis zum , 
Dachansatz weiterwirkt und schliesslich durch ein Attika
fragment abgeschlossen wird, auf dem das bischofliche Wappen 

- 135 -

angebracht ist. Der Sockel weist ein mitteleres Rundportal 
auf, dessen Rundbogen auf dem Kampferprofil der flankie
renden Pfeiler aufliegt. Das Profil wird, von den seitli
chen Fenstern jeweils unterbrochen, tiber die ganze Fassa
denbreite gezogen. (vgl. mit dem Projekt am Bacino von San 
Marco) . Die ausseren Fenster werden von je einem Entlastungs
bogen tiberlagert, in deren Scheitel - analog zum Portal -
eine Volute sitzt. In die als flache Wandstticke gehaltenen 
Ltinetten sind die Steine des Fenstersturzes eingebracht. 
Dieses Motiv findet sich in ahnlicher Form an dem um 1822 
von einem unbekannten Architekten in Venedig umgebauten 
Palazzo Valmarana bei S. Canciano wieder 378 _ 
Die Fensterttiren des Piano nobile werden samtlich von Aedi
kulen gerahmt. Santi variiert hier mit korinthischen Halb
saulen am Risalit und Pilastern derselben 0rdnung an den 
ausseren Fassadenteilen. Zwischen den Podesten sind die Balu
straden eingestellt. Dreieckgiebel bilden jeweils die Bekro
nung. Die Fensterrahmungen des 0bergeschosses sind weitaus 
einfacher gehalten. Die 0effnungen werden dicht von Rahmen 
umschlossen, die im unteren Verlauf jeweils 0hren aufweisen. 
Der obere Fassadenabschluss besteht aus Gesimsen, die auf 
Volutenk.onsolen ruhen. 
Verschiedene der genannten Architekturelemente werden auf 
den beiden anderen Fassaden aufs neue zitiert : 
Das Rundbogenportal in der Sockelzone bildet zusammen mit 
der dort ebenfalls auftretenden Fensterform ein konstantes 
Element. Die Fensterfrom des 0bergeschosses wird auf dem 
dritten Blatt ftir beide Geschosse verwendet. Auch die die 
Fenster bekronenden Gesimse auf Konsolen, mit oder ohne 
Giebel (der dreieckig oder segmentformig sein kann) , gelan
gen immer wieder zur Anwendung, ebens0 die Balustraden des 
Piano nobile. 
Die Steigerung von der ersten zu den folgenden Fassaden 
gelingt Santi einerseits mit der grossen 0rdnung, anderer
sèits mit in vermehrter Anzahl angewandter Architekturele
mente, die er jeweils neu kombiniert. 

90 



105 

106 

- 136 -

Auf der zweiten Zeichnung weist der Sockel zwar noch 
immer die Risalitbildung auf, die dartiber folgende Wand 
wird nun jedoch straff tiber die gesamte Breite des Baus 
gezogen. 
Auf dem Sockelrisalit basierend erheben sich die vier 
korinthischen Saulen der Kolossalordnung, tiber denen 
das Kranzgesimse vortritt. Die Gliederung des Erdgeschoss
mittelteils ist identisch mit der des vorangegangenen 
Projekts. Die ausseren Fenster sind hier aber ersetzt 
durch Rundbogenportale, deren Gebalk die 0effnung tiber
lagert und so jeweils eine offene Lunette ausgrenzt. Die 
einfach gerahmten langsrechteckigen Fensterttiren des er
sten Obergeschosses werden von Gesimsen auf Konsolen tiber
lagert, denen im mittleren Fassadenteil jeweils ein Drei
eckgiebel, in den ausseren jedoch ein Segmentgiebel folgt. 
Die Bekronung der Fenster im zweiten 0bergeschoss (wie
derum Gesimse auf Konsolen) treten lediglich tiber den aus
seren 0effnungen auf ; auf der flachen Wand tiber den drei 
mittleren Fenstern sind Festons angebracht, Das Kranzge
balk besteht aus einem dreiteiligen Architrav und einem 
Fries ohne Dekoration. Ueber dem Attikafragment erhebt sich 
das auf einem Sockel stehende, von Bischof- und Kreuzes
stab hinterfangene bischofliche Wappen, 
Auf der dritten Zeichnung ist das Erdgeschoss wiederum 
eng verwandt mit den beiden bereits besprochenen. Die Mit
te, die risalitformig vorspringt, ist mit beiden identisch. 
Den ausseren Fenstern, von der ersten in dieser Gruppe be
sprochenen Zeichnung abgeleitet, fehlen jedoch die Entlas
tungsbogen. Die Rahmen der Fenstertilren im Piano nobile 
und die der Fenster des zweiten 0bergeschosses weisen am 
unteren Verlauf jeweils 0hren auf. Die ersteren werden von 
Gesimsen auf Konsolen und abschliessenden Dreieckgiebeln 
Uberlagert, wohingegen die letzteren ohne jegliche Bekro
nung belassen sind. 
Die korinthischen Saulen der Kolossalordnung stehen auf 
hohen Podesten, zwischen denen die Balustraden eingezogen 
sind. Der Fries des Kranzgebalkes weist auf dem vorsprin-
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genden Teil eine Dekoration auf, bestehend aus Medaillons 
(ilber den Saulen) und Zwillingsfestons in den Zwischen
raumen. Ueber dem Attikafragment, auf einem Sockel aufge
baut, findet sich das von einem kreisformigen Rahmen um
gebene Bischofswappen, das von zwei auf dem Sockel sitzen
den geflilgelten Wesen, Bischof- und Kreuzstab haltend, ge
sttitzt wird. 

Wohl klingen mit den beiden letzteren Fassaden Motive an, 
wie sie von palladianischen Bauten - Palazzo Porto Bre
ganze in Vicenza - her wohlbekannt sind. Doch ist bei Santi 
die Geschlossenheit der Formen, so die rigorose Abgrenzung 
der Kolossalordnung nach allen Seiten hin vorrangig. An 
Palladios Fassade lasst sich das Gegenteil feststellen: 
hier fliesst das Motiv der Kolossalordnung tiber die gesam
te Fassade und hat Uber den vertikalen Akzent hinaus Aus
wirkung auf die Horizontale, indem die Sockelzone durch die 
hohen Podeste aufgegliedert und das Gebalk, tiber den Saulen 
vorgezogen, immer wieder gebrochen wird. 
Im Vergleich zum dritten Entwurf ist hier die von G.A. Selva 
projektierte Fassade filr die Casa Martinengo zu nennen 379 _ 
Von dieser Fassade wird angenommen, dass es sich um eine 
sehr ahnliche, oder sogar um eine identische Wiederholung 
derjenigen handelt, die Selva noch vor dem Fall der Repub
lik im Auftrag der Familie Manin filr den rtickwartigen Teil 
des gleichnamigen Palazzos, zum Campo S.Salvador hin, ent
worfen hatte. Selvas Fassade ftir die Casa Martinengo (heute 
gelaufig unter dem Namen Palazzo Martinengo-Volpi) erhalt 
ihren originellen Charakter durch den Mittelrisalit, dessen 
Kolossalordnung lediglich von einem Kranzgebalk abgeschlos
sen und nicht zusatzlich noch von einem Giebel tiberlagert 
wird. Sowohl Selvas, als auch Santis ·Fassadenprojekt sind 
atypisch ftir die venezianische Stadtarchitektur. 
Die machtigen Saulen gehoren zum allgemein vertrauten Formen
apparat der europaischen Architektur - E.Bassi verweist in 
Bezug auf die Proportionierung jedoch speziell auf das 18 . 
Jahrhundert, auf den Palazzo Madama in Turin von Juvara und 
auf das Schloss Caserta bei Neapel von Vanvitelli. Beispiele 
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aus der franzosischen Architektur des 18.Jahrhunderts 

lassen sich ebenfalls zitieren 380• 

Selvas Fassade ftir die Casa Martinengo ist ein frUhes 

Beispiel (die Fassade des Teatro Nuovo in Triest kann 

hier angeftigt werden) einer Uebergangsarchitektur, deren 

stilistische Charakteristika mit den Begriffen von "spat

barockem" und 11romantischen" Klassizismus von S.Giedion 
. t d . d 381 

eingehend umschrieben und abgegrenz wor en sin 

So bestimmen saubere Abgrenzungen und Wahrung der Tek

toni.k auch Santis Projekte, nur sind sie im Gegensatz 

zu Selvas Arbeiten durch die zeitliche Differenz bereits 

unter einem historischen Aspekt, als Zitate, zu betrach

ten und zu verstehen. Das starke Relief an den beiden 

Fassaden (zweites und drittes Projekt) zum Bischofpalast 

wird mit mal.erischem Mittel hervorgehoben. Die vorrangigen 

Eigenschaften sind grelles Licht und dunkle, harte Schat

ten. Es werden kontrastreiche Fassaden suggeriert. Dies 

sind Gebaude, deren Wirkung auf Distanz an Eindringlich

keit nicht verliert. 

Als grundlegende Neuerung in der venezianischen Archìtek

tur des 16.Jahrhunderts kann die Einftihrung der rhythmi

schen Travée bezeichnet werden. Vorbildgebend ist der 

Palladio-Entwurf ftir die Fassade der Scuola della Miseri

cordia 382, der seinerseits von Sanmicheli Palazzo Bevi

lacqua in Verona herzuleiten ist . 

Zweierlei Phanomene lassen sich in der venezianischen 

Praxis jedoch alsbald beobachten : Zum einen gelangt die

ses rationale Proportionierungsschema konsequent zur An

wenung (Hoffassade der Carità von Palladio ) ;  zum anderen 

wird sie mit dem herkommlichen dreigeteilten, auf Zentrie

rung ausgerichteten Fassadenschema verschmolzen (Palazzo 

Grimani von Sanmicheli : hier werden an den beiden 0berge

schossen die mittleren Achsen mit Doppelsaulen von den 

seitlichen Achsen getrennt ) .  
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Zwei Entwurfe von Santi weisen im 0bergeschoss eine 
rhythmische Travée auf. Die beiden Projekte konnen 
auch in Bezug auf die 0rganisation der unteren Fassa
denhalfte als identisch betrachtet werden, wtirden sie 
sich nicht in dekorativen Details einerseits (unter
schiedliche figtirliche Reliefdarstellungen auf dem rech
ten Wandspiegel im 0bergeschoss und in der Ausstattung 
der beiden Medaillons - Bischofsmtitzen auf dem einen und 
figtirliche Darstellungen auf dem anderen Blatt - auf der 
unteren Fassadenhalfte) und in der ersten Mezzaninzone 
andererseits voneinander unterscheiden. 
Die Stockwerke der unteren Fassadenhalfte (Erdgeschoss, 
Mezzanin und mittelhohes Geschoss )  werden durch die dori
sche Kolossalordnung miteinander verklammert. Einzelne 
Halbsaulen (aussen) und durch einen gemeinsamen Sockel 
gekoppelte Halbsaulen (ìnnen ) sttitzen das Gebalk, das 
den Sttitzen des 0bergeschosses als Auflage dient. Zwi
schen den Halbsaulen offnen sich in rhythmischer Wechsel
folge die Rundbogenportale und die rechteckigen Fenster 
des Erdgeschosses, sowie die langsrechteckigen Fenster 
des mittelhohen Geschosses. Das Gebalk der Rundbogenpor
tale tiberquert die 0effnungen und grenzt damit jeweils 
eine offene Ltinette aus, die auf der einen Zeichnung zum 
Mezzaningeschoss gehoren. Im 0bergeschoss offnen sich zwi
schen den Sttitzen der ionischen 0rdnung in gleichlautender 
Reihenfolge die langsrechteckigen Fenster des Piano nobile. 
Die Fenster des oberen Mezzaningeschosses sitzen als lti
nettenformige 0effnungen unter den Bogenrundungen und al
ternieren mit den Wandspiegeln quadratischer Form. In den 
Bogenzwickeln sitzen Rundschilde, von Eichenzweigen hin
terfangen. Dem dreiteiligen Architrav folgt der reichver
zierte Fries, dessen Festons in der Mitte van einem Rund
schild, zu den Seiten hin jedoch von menschlichen Kopfen 
(mit agytisierendem Kopfputz) gehalten werden. 

Nur scheinbar mit einer rhythmischen Travée hat Santi die 
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0bergeschosse auf zwei weiteren Projekten ausgestattet. 111 
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Auf ihnen werden jedoch die mittleren Zonen risalitfor
mig vorgezogen und dartiber hinaus jeweils von einem 
Dreieckgiebel bekront , 
Das Sockelgeschoss des einen Projekt� gemahnt trotz Feh
lens des mittleren Rundbogenportals sowohl an die ausge
ftihrte Fassade, als auch an das Projekt am Bacino van San 
Marco, Einerseits lassen sich die langsrechteckigen Fen
ster des Erdgeschosses mit den von Spiegeln besetzten 
Sohlbanken vergleichen, andererseits finden sich auch hier 
wieder die, axial tiber diesen Oeffnungen befindlichen , re
liefierten Wandspiegel, Vollig abgetrennt vom Erdgeschoss 
und vom oberen Fassadenteil erscheint hier das mittelhohe 
Geschoss. So eng verwandt der obere Fassadenteil mit cin
quecentesken Vorbildern ist, weist das Sockelgeschoss doch 
mehrheitlich zeitgenossisch moderne , klassizistische Ztige 
auf: Die Isolierung der Oeffnungen und der Wandspiegel und 
die ftir diese Zeit nachweisbare, im klassischen Sinn feh
lerhafte Ausbildung des dorischen Triglyphenfrieses an der 
Gebaudekante 383, wo eine volle Metope zu stehen kommen 
sollte. 

Die Pointierung der Sohlbanke anhand von Spiegeln ist ein 

Motiv, das in Santis Werk mehrfach auftritt. So auch un

ter anderem an demjenigen Entwurf, der sich durch sieben 

Fensterachsen· auszeichnet, und desgleichen an einem Spat

werk, am Erdgeschoss des Corpo di Guardia des Palazzo 

reale 384, 
Auf einem anderen Entwurf sind die Bogen des Obergeschos-
ses vollends zugesetzt und werden dadurch zu regelrechten 
Blendarkaden, die einer fensterdurchbrochenen Wand aufge
legt sind. Die Fenster unter den Blendbogen stehen kaum 
mehr in Beziehung zur grossen Gliederung, sondern sind iso
liert eingesetzt. Das mittelhohe Geschoss ist in den Be
reich der grossen Ordnung des Obergeschosses einbezogen ; 
seine Fenster sind in die Podestzone eingeschnitten - ein 
Motiv, das an Palladios Vicentiner Palazzo Da Porto Bre
ganze beispielhaft vorgegeben ist. Im Sockelgeschoss offnen 
sich zwei Rundbogenportale, die durch das durchgezogene 
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Kampfergesims jeweils eine ausgegrenzte Ltinette aufwei
sen. Zwischen diesen Portalen sitzen die langsrecht
eckigen Fenster des Erdgeschosses , deren S'ohlbanke wie
derum mit Spiegeln ausgestattet sind. Achsengerecht zu 
diesen Fenstern offnen sich diejenigen des ersten Mezza
ningeschosses. 

Ein Projekt zum Bischofpalast weist zwei Alternativvor- 114 
schlage beztiglich des Sockelgeschosses auf. 
Der erste Entwurf weist ein durch drei Rundbogenportale 115 
gegliedertes Erdgeschoss auf, das hier im Mittelteil durch 
die Konstellation von Rundbogen, den am verlangerten Kamp
fergesims ansetzenden Rechteckfenstern und den dartiber be
findlichen Medaillons auf eine Serliana anspielt. Das mit
telhohe Geschoss wird vom Erdgescho�s deutlich durch das 
streng durchgezogene Mauerband abgesetzt . Dieser Entwurf 
zum Sockelgeschoss bildet die Grundlage zu einem bereits 
besprochenen Projekt. Detailgetreu wird dort dasselbe Glie- 114 
derungsschema angewandt, wobei der Wand jedoch eine dori-
sche Ordnung vorgeblendet ist , die das Erdgeschoss ein
schliesslich des mittelhohen Geschosses als ein Ganzes und 
als ein zusammengehoriges Geftige verstehen lasst. 
Der zweite Vorschlag zum Sockelgeschoss basiert auf einer 116 
in dieser Entwurfsammlung einmaligen Konzeption: Hier wird 
die Wand oberhalb eines dreigegliederten Basaments durch 
schwere Pfeiler und Blendbogen gegliedert . Innerhalb dieser 
Blend-Pfeilerarkade befinden sich sowohl die Oeffnungen 
des Erdgeschosses (Portal und seitliche Fenster) als auch 
die schmucklos gehaltenen Fenster des mittelhohen Geschosses. 
Blend-Pfeilerarkaden sind in Venedig in gross angelegten 
Innenhofen zu finden - ein zeitlich gesehen letztes Bei-
spiel wurde von Selva anlasslich des· Umbaus am Palazzo 
Manin, Canal Grande, realisi�rt (1801 vollendet) 385. 
Diese architektonische Gliederungsform, ehemals aus dem 
praktischen Bedarf heraus entwickelt, um Einheiten von 
Lager- und Ladenraumen von Botteghen zusammenzufassen, steht 
bei Santi nicht mehr im Konsens mit der Funktion, sondern 



112 

- 142 -

dient lediglich noch der Gliederung. 

Dreierarkaden, vorgeblendete Ordnungen und der grosse 
Giebel pragen die Fassade des nun folgenden Blattes. 
Risalitformig treten die drei mittleren Achsen vor. 
Schmale Seitenachsen, von Kantenpilastern begrenzt, flan
kieren jeweils die Fassadenteile, Die dorischen Halbsau
len der unteren Fassadenhalfte (die zwei Stockwerke um
fasst) stehen auf h9hen Podesten, die zu den Fassadenkan
ten hin tibergehen in eine Sockelzone, tiber der sich die 
Kantenpilaster erheben. In den schmalen Aussenachsen off
nen sich die Erdgeschossfenster. Die beiden Stockwerke 
des unteren Fassadenteils werden deutlich durch eine Band
auflage voneinander getrennt. 
Unter den Arkadenbogen des oberen Fassadenteils offnen 
sich die langsrechteckigen Fenster des Piano nobile -
desgleichen in den ausseren schmalen Achsen. Ueber dem 
durchgezogenen Kampfergesims der Arkaden sitzen Ltinetten
fenster; in den entsprechenden Wandzonen der Aussenachsen 
hingegen sind vertieft eingesetzte Spiegel angebracht. 
Die beiden Fassadenteile werden durch ein reduziertes Ge
balk - ohne Fries - voneinander getrennt. Ein Kranzgebiilk 
schliesst die Fassade nach oben hin ab. Der Dreieckgiebel, 
auf dem drei Statuen stehen und in dessen Feld das bi
schofliche Wappen angebracht ist, bekronte die Fassade. 

Mit der auf beiden Stockwerken mittig vorgezogenen Ver
gitterung wird die Betonung automatisch auf diese drei 
Achsen gelegt. Die schmalen, ausseren Intervalle haben 
Rahmenfunk.tion und lassen mit den flacher aufgelegten Ord
nungen die Fassade motivisch ausklingen - ahnlich wie es 
von Palladio an der Hoffassade in der Carità beispielhaft 
vorgegeben worden ist. 
Die Dekorationen des Frieses und der Bogenzwickel im obe
ren Fassadenteil finden sich in dieser Form auch auf ande
ren Projekten wieder: Rundschilde und Eichenzweige, Festons 
und agyptisierende Kopfe. 
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Auf einem anderen Blatt finden sich diese, mit einer 
agyptisierenden Kopfbedeckung versehenen Kopfe wieder. 
Sie gehoren motivisch in die Ornamentik des frilhen 
Klassizismus, in die zweite Halfte des 18.Jahrhunderts. 
Zusatzlich auf Aegypten verweisen hier auch die Lotus
Motive zwischen den Girlanden. Diese Fassade besteht wie 
auch die vorangegangene aus einem unteren und einem obe
ren Fassadenteil, wobei hier die Grenzlinie mit einem 
laufenden Hund angegeben wird. Der Serliana im Unterge
schoss ist ein Triumphbogenmotiv (mit griechisch-dori
schen Saulen) vorgeblendet , wie es abgeleitet realisiert 
ist z.B. an der Hauptfenstergruppe des Palazzo Borgia 
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bei S.Pietro in Vincoli, Rom. Zwei basislose Saulen be
sitzen je ein gemeinsames Podest. Das fortgefilhrte Kamp
fergesims des Portals und das durchgezogene Abschlussge
sims des Saulenpodests definieren gemeinsam die Hohe der 
ausseren beiden Fenster. Das Gebalk der Portalgruppe ist 
seitlich als Blendgebalk weitergefilhrt und dient insge
samt als Stockwerkgesims. Ueber dem dorischen Gebalk er
hebt sich die Attika, welche zugleich an der gesamten 
Fassade das Mezzaningeschoss als ein Attikageschoss kenn
zeichnet. 
Dieses Blatt bildet durch die Anwendung von rustizierten 
Quadern in der unteren Zone die Ausnahme der Regel. Rusti
ka wird zwischen dem Sockelblock und dem Kampfergesims des 
Erdgeschosses als Wandbelag verwendet und sodann in Form 
von Ortssteinen an der untersten Halfte der Fassade zur 
Ausfilhrung gebracht. Der obere Teil der Serliana und der 
Triumphbogen-Attikateil sind frei davon belassen. An den 
seitlichen Achsen geht die Rustika wieder tiber in einen 
zurtickhaltenden Fugenschnitt. Verwendung von Rustika an 
den Flanken von Gebauden und am unteren Teil, desgleichen 
zur Betonung des mittleren Portals ist verbreitet im gan
zen 16.Jahrhundert. Als Beispiel ware da die Villa di Papa 
Giulio von Vignola in Rom zu nennen, 
Das Obergeschoss weist wiederum ein Alternieren von brei
ten rundbogenbesetzten und schmalen Intervallen auf. Haupt-
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geschoss und Mezzanin werden durch die Rundbogen gekop
pelt, sodass die Fenster des letzteren in die Ltinetten 
zu sitzen kommen, Rechteckige Fenster - unter den Ltinetten 
als Portes-fenètres ausgestaltet und mit Balustraden ver
wehrt - bilden die 0effnungen des Piano nobile. Die Fen
ster der schmalen Intervalle sind in Wandauflagen einge
schnitten, die bis hinauf ins Gebalk reichen. Mit der Gie
belbekronung dieser Fenster wird das Kampfergebalk noch
mals abgestuft . 
Generell gehort dieses Blatt zu denjenigen Zeichnungen, 
die auf der Formensprache des 16.Jahrhunderts aufbauen. 
Die griechisch-dorische 0rdnung und die agyptisierenden 
Motive am Fries vérweisen jedoch in ausnehmendem Mass 
auf den Uebergang vom 18. zum 19 , Jahrhundert .  

Auf zwei letzten Zeichnungen experimentiert Santi mit 
Fugenschnitt auf allen drei Stockwerken. Die Fassaden ge
horen in die Gruppe derjenigen Zeichnungen, die anstelle 
der ursprtinglichen Stockwerkabfolge drei gleichwertige 
0bergeschosse aufweisen. 
Das Erdgeschoss der einen Zeichnung wird durch eine Teil
weise geschlossene Blend-Pfeilerstellung mit Kampfergesims 
gegliedert, wobei jeder zweite Bogen ein aus der Vermaue
rung ausgespart,es, rundbogiges Fenster aufweist - zu ver
gleichen mit denjenigen am Erdgeschoss der Lotto-Direktion 
auf der Riva del Vin am Rialto, 1841 von Ing. Bisognini er
baut 386• Die Sohl.banke dieser Fenster zeigen wiederum die 
innerhalb Santis Werk typische Zierform. Das mittlere Por
tal wird, vergleichbar zu anderen Projekten, durch die 
drei Stufen besonders hervorgehoben. 
Der obere Teil der Fassade wird durch die Sttitzen der ioni
schen Kolossalordnung in ftinf regelmassige Achsen geglie
dert. Die Halbsaulen und Kantenpilaster stehen auf den zur 
Attikazone gehorenden Podesten und stlitzen ein Kranzgebalk, 
dessen Fries leer belassen ist. Ein figurengeschmtickter 
Dreieckgiebel, in dessen Feld das Bischofwappen sitzt, bil
det den Fassadenabschl.uss oberhalb der Halbsaulenstellung. 
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Die Fenster des ersten 0bergeschosses sind langsrecht
eckig und einfach in die Wand eingeschnitten. Die spie
gelbesetzten Sohlbanke der Fenster im dartiberliegenden 
Stockwerk werden von kleinen Pilastern gestUtzt. Diese 
stehen ihrerseits auf der die beiden Stockwerke trennen
den Wandauflage, die mit einem Wellenband verziert ist. 

Die zweite Fassade enthalt, wie auch die vorangegangene, 
eine untere und eine obere Fassadenzone, wobei die letz
tere zwei durch die Kolossalordnung verklammerte 0berge
schosse aufweist . 
Das dreiachsige MittelstUck der Sockelzone tritt aus dem 
Mauerverband hervor und bildet einen Sockelrisalit, der 
den korinthischen Pilastern als Auflage dient. Das Motiv 
der Serliana wird an diesem MittelstUck angedeutet durch 
die architektonischen Elemente: Mittiger Rundbogen und 
seitliche Rechteckfenster, die jeweils von Pilastern be
grenzt werden - Medaillons sitzen in den WandstUcken ober
halb des Architravs. Der Architrav ist Uber den gesamten 
Fassadenteil gezogen. Er bildet an den seitlichen Portalen 
den Ttirsturz, um dort je einen halbgeschossigen Raum aus 
dem Erdgeschoss auszugrenzen. Im LUnettenfeld des mittle
ren Rundbogens sitzt das von zwei geflUgelten Wesen flan
kierte Bischofwa:ppen� Das Mittelportal besteht aus einer 
gerahmten rechteckigen 0effnung, deren Gebalk auf Konsolen 
ruht . 
Di.e korinthischen Kolossalpilaster stUtzen ein Kranzge
simse, dessen Fries wiederum ohne Schmuck belassen ist. 
Di.e drei mittleren Fensterachsen sind auf beiden 0berge
schossen zentriert. Sowohl. die Fensterformen, als auch die 
die Sohl.banke im oberen Stockwerk stlitzenden Pilaster, so
wie die trennende Bandauflage mit Wellenmuster, sind iden
tisch mit denen auf dem vorangegangenen Blatt. 
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Mit diesen beiden Projekten zeigt sich nochmals in ver
starktem Mass die Breite der Variationsmoglichkeiten 
innerhalb einer Anzahl bekannter Motive. Santi hat es 
verstanden, diese architektonischen Motive geringftigig 
angeandert jeweils in einen neuen Kontext einzubringen 
und zu kombinieren , womit eine vollig neue und allein 
auf seiner Invention beruhende Fassade entstehen konnte. 

VII 
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LORENZO SANTIS WERKE UND IHRE STELLUNG IN DER 
ARCHITEKTUR DES 18. UND 19.JAHRHUNDERTS 

Lorenzo Santis Bauten, die im Umkreis der Piazza San 
Marco entstanden sind, vermitteln ein ausserst hetero
genes Bild seines Schaffens. 
Mit ihnen werden einerseits die unterschiedlichen Stro
mungen des Klassizismus sichtbar, andererseits sind die 
dort artikulierten Architekturformen, die allgemein mit 
dem Begriff Historismus umrissen werden konnen, nicht 
minder offensichtlich. 

Die Vielfalt im Ganzen und die Individualitat im Ein
zelnen charakterisieren diese Werkgruppe. 
Sie wirft beztiglich des Klassizismus und des Historis
mus, zumal Ueberschneidungen zu beobachten sind, einen 
vielschichtigen Fragenkomplex auf. 
Es steht zu untersuchen, rle diese Ba.uten innerhalb der 
europaischen Architektur des fortgeschrittenen 18. und 
beginnenden 19 , Jahrhunderts einzuordnen sind. 



VII, I 

- 148 -

Aspekte des Klassizismus im Uebergang zum 
Historismus 

Eine allgemein verbindliche Ausgangsbasis ftir die ge
samteuropaische Klassizismusbewegung lasst sich nicht 
ohne weiteres finden, zumal das auslosende Moment un
terschiedlicher Art sein konnte. 
Allgemein gesehen .konnte als erstes festgestellt wer
den, dass sich im 18.Jahrhundert die Ablosung von ba
rocken Formen unter einem antikisierenden Deckmantel 
vollzieht. 11 Der Barock endigt im Klassizismus, die Ro
mantik beginnt mit einem. Das starkere Vordringen der 
antikisierenden Stromungen seit 1760 ktindigt das Ende 
des Barock an" 387 . 
Entscheidende Impulse innerhalb dieser Entwicklung sind 
o ft national ge

8
ragt, wie z. B. die sog. "Revolutions

architektur" 3S in Frankreich oder der 11English garden" 
mit seinen architektonischen Erscheinungsformen. 
Solche Tendenzen sind, wenn sie andernorts aufgegriffen 
werden, meist einer zeitlichen Verschiebung unterworfen. 
Diese mindert zwar ihre Modernitat auf dem internationa
len Feld, nicht aber auf dem adaptierenden nationalen . 
Dies macht sich in Venedig generell und mit Santis Wer
ken im Speziellen deutlich bemerkbar. 

Santi gehort, wenn Uberhaupt, einer spaten Generation 
klassizistischer Architekten an. So ist ftir seine per
sonliche Entwicklung schliesslich der gesamte Zeitraum, 
in dem sich klassizistische und historistische Formen 
herauskristallisiert hatten, zu berticksichtigen: Von der 
Mitte des 18.Jahrhunderts ausgehend bis ins frtihe 19. 
Jahrhundert. 

Der Begriff Klassizismus hat sich in der Forschung als 
Mittel zur Interpretation der Architektur des ausgehen
den 18. und frtihen 19.Jahrhunderts als unzureichend er-
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wiesen. Die unterschiedlichen Stromungen, die sich von 
ca. 1750 bis in die ersten Jahrzehnte des 19.Jahrhunderts 
abzeichnen, lassen sich selbst dann nicht mìt ìhm er
fassen, wenn ledìglich diejenigen Tendenzen damit ge
meint sind, dìe sich auf die Archìtektur der Antike be
ziehen, zumal sìch auch hier sogleich dìe Frage stellt, 
welcher Abschnitt der antìken Archìtekturgeschichte in 
Betracht kommen konnte. 
So ergibt sìch die Notwendigkeit von spezialisierten 
Namen, oder wenigstens unterschiedlìchen Bezeìchnungen, 
dìe ihrerseits stets auf dìe architekturgeschichtliche 
Herkunft bestìmmter Formen verweìsen. 

Die Literatur, dìe sich mit klassìzìstischen Erscheìnungs
formen be fasst ; ìst ebenso gross an Zahl wìe reich an 
Kontroversen. Es sollen im folgenden einìge Aspekte in 
der Interpretatìon genannt werden . 

Als mìttlerweile Uberwunden kann zum einen dìe Interpre
tatìon gesehen werden, die den Klassìzismusbegrìff an 
das Schaffen eìniger Archìtekten des 19,Jahrhunderts ge
bunden hat 389. zum anderen muss dìe Weigerung genannt 
werden, Klassizismus als Stìlbegriff zu verwenden und, 
als Folge davon, Klassizismus als eine zur Romantik op
positionelle Entwicklung aufzufassen . Bereits 1912 hatte 
sich Tietze in seiner Rezension Uber Hautecoeur einer In
terpretation angenahert, die Nachfolge und erganzende Aus
legung erfuhr 390, Es gentigte ihm nicht mehr, KJ.assizis
mus stellvertretend ftir die Masse der architektonischen 
Antikenrepliken und der mit antiken Elementen belegten 
Architektur zu sehen. Er erkannte, dass "ìnnerhalb der 
klassizistischen Produktion Spielarten und Varianten" mog
lich sind, wìe z. B. die in der zweiten Halfte des 18. 
Jahrhunderts heranreifende Romantìk 391• Klassizismus 
wird in diesem Sinn als ein Ubergeordneter Begriff einge
setzt. 
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Dieser Richtung schloss sich Giedion an , formulierte 
jedoch noch scharfer in Opposition zu den wolfflinschen 
Stilbegriffen das vìelzitierte Wort : "Klassizismus ist 
kein Stil. Klassizismus ist eine Farbung ! "  392. Er un
tersucht in seiner Arbeit die Zeitspanne, in der "zwei 
grosse Anschauu�gen aufeinanderstossen: Barock und Ro
mantik" 393, indem er die formalen Aeusserungen von 
einem "spatbarocken" zu einem "romantischen" Klassizis
mus darstellt. Èr erkennt die augenscheinlichste Tendenz 
in der Verlagerung von der vertikal tibergreifenden Bin
dung hin zur horizontalen Gliederung, die isolierend 
wirkt. Es zeigt sich darilber hinaus, dass der Spatbarock, 
da als Konzept (selbstredend ) dem Barock verpflichtet, 
filr ihn wesentlich leichter zu fassen ist, als die Er
scheinungsformen des "romantischen" Klassizismus. Die 
romantische Architektur, bzw. der 11romantische Klassi
zismus", um bei Giedion zu bleiben, ist vielgesichtig 394 

Ein formal einheitlìches Moment dieser Architektur zu 
zeichnen ìst kaum moglìch , sie lasst sich allenfalls an
nahernd beschreìben mit: Individualìtat, Stìlpluralis
mus 395, reine Formen (reìn griechisch, rein gotisch ). 
Es macht sìch gerade im Stilpluralismus bemerkbar, dass 
sìch innerhalb der romantìschen Bewegung der Hìstoris
mus in seiner breiten Facherung anbahnt. Hier zeigt sich 
eine Schwierigkeit in der begrifflichen Abgrenzung, zu
mal Giedion sowohl historistische Stromungen, wie die 
Gotik, als auch gewisse Formen eìner antikìsìerenden 
Architektur zum 11romantischen Klassìzismus 11 rechnet. 
Als Ubergeordneter Begriff, unter dem sìch• klassizi�ti
sche und historistische Bewegungen vollzìehen , ware 
11Historismus11 besser geeignet, da klassizistische "revi
vals" ebensogut historìstisch gewertet werden konnen. 
Filr dìe Architektur des ausgehenden 18.Jahrhunderts liegt 
dìe Betonung noch vorwiegend auf den genannten "reìnen 
Formen11 • Sowohl Stilpluralismus im weiteren Sinn , als 
auch Stilpluralismus an einem eìnzelnen Gebaude, sind 
dagegen hauptsachlich Phanomene des 19. Jahrhunderts. Die-
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se Entwicklung innerhalb des Historismus wird im Zu
sammenhang mit Santis Arbeiten naher beleuchtet werden. 

England wird gern und oft die "Terra classica" des Hi
storismus genannt. Gerade an der dort traditionsgebunde
nen Gotik lasst sich ein Modellfall daftir zeichnen , dass 
Hìstorismus und Romantik keìneswegs gekoppelt sein mtis
sen. Erst am Ende dieser Entwicklung, die schliesslich 
im Konzept des "English garden" , dem Mìkrokosmos histo
ristischer und nìcht nur gotìscher Architekturformen 
gipfelt, ist die Verbindung wieder hergestellt.  

Erste Anzeichen und Beispiele des Historismus in Eng
land hat Pevsner filr das frtihe 17.Jahrhundert nachge
wiesen. Das Auftreten gotìscher Architektur zu dìesem 
Zeitpunk.t sieht er nicht nur als Ausdruck des erzahle
risch Verspielten ("narrative")  gegentiber dem rein Aes
thetischen - beides Phanomene des 18.Jahrhunderts _ 
sondern vor allem als eine Alternative, zu der durch 
die Renaissance und Palladio beeinflussten englischen 
Architektur. Diese frtihen Beispiele stehen ftir ihn aus
serhalb der romantischen Bewegung. Er nennt die 1624 er
baute Bibliothek des St.John 1 s College in Cambriàge und 
ftihrt im folgenden die durch Christopher Wren in der 
zweiten Halfte des 17.Jahrhunderts in der City von I.on
don errichteten zahlreichen Kirchen mit gotischen Ttir
men auf 396• Bei diesen Beispielen kann es sich jedoch 
aus zwei Grtinden nicht um Phanomene eines echten 11gothic 
revival" handeln. Zum einen , weil die lokale Tradition 
als nicht unterbrochen , sondern als kontinuierlich ge
sehen werden muss: Die Library ist der lokalen spatgoti
schen Tradition in Cambridge verpflichtet. Es zeigt sich 
hier ein Konformitatsbestreben gegentiber der gewachsenen 
Umgebung. Zum anderen , weil gotische Architekturelemente 
hier an Bautypen erscheinen, die traditionell an diesen 
Stil gebunden sind;. (Im Gegensatz dazu der romantische 
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Historismus des 18. und 19.Jahrhunderts, der sich etwa 
im typologisch entfremdeten, gotischen Einkleiden von 
Gartenpavillons oder in der griechisch-dorischen Archi
tektur von z.B. Euston Station (Philipp Hardwick, 1834-
1838) 39? bemerkbar macht. Hier tritt der assoziative 
Charakter der Architektur in den Vordergrund und, wie 
Pevsner es formuliert, solcherart, 11dass ein gewisser 
Typ von Architektur assoziativ ftir einen gewissen Typ 
von Gebaude der geeignetste ist 1 1  398 • Das kontinuierli
che Auftreten gotischer Architekturelemente lasst sich 
auch als eine Art Konservatismus bezeichnen und aussert 
sich u.a. in der Losung von technischen Bauproblemen. 
Pevsner nennt die�beztiglich das Vorhandensein von Strebe
bogen an der St.Paul 1 s Cathedral von Wren: Diese tiber
tragen den Gewolbeschub des Mittelschiffes auf die Sei
tenschiffe, sind hier jedoch in "ungotischer" Weise dem 
Auge durch je eine Schirmwand entzogen 399. 

Aus Pevsners Beispielen lasst sich ersehen, dass eine 
lokalè Tradition zum Vorboten einer historistischen Ent
wicklung werden kann. Auf Venedig tibertragen setzt der 
Historismus ebenfalls in diesem Sinn ein ; doch werden 
hier gezielt gewisse Gebaude, die ihrerseits einen Schwer
punkt in der venezianischen Architektur bilden, wieder-

11 verwendet. Einmal ist es die "Zecca" in Antolinis Projekt 
zur Ueberbauung der Terra nova und zum anderen die Libre
ria Marciana und die Neuen Prokuratien, auf die Solis Ala 
Napoleonica Bezug nimmt. 

Diese Entwicklungsstufe innerhalb des Historismus ausser 
acht lassend, hat Kimball in Reaktion auf Giedion, Klassi
zismus als tibergeordneten Begriff zu sehen, und in der 
Darstellung der 'architektonischen Erscheinungsformen im 
11English garden" festgestellt, 11dass der Klassizismus des 
18. und 19 .Jahrhunderts von Anbeginn an lediglich eine 
Phase innerhalb der breiten romantischen Bewegung war" 4oo 
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Er erweitert seine Feststellung, indem er sagt, dass im 
Landschaftsgarten erstmalig und gleichzeitig Parallel
stromungen wie "Romantic mediaevalism" und "Romantic 
classicism 1 1  auftreten. Damit bindet er sowohl mittelal
terliche als auch klassizistische Architekturformen an 
Zeit (18 , Jahrhundert) und Ort (Landschaftsgarten), 

Diese Nomenklat,ur fiihrt wie Giedions Begriff vom "roman
tischen" Klassizismus in eine Sackgasse. So ist denn auch 
hier wieder die Trennung zwischen klassizistischen und 
allgemein historistischen Tendenzen zu ziehen, Die ers
teren beinhalten romische und griechische, die zweiten 
sowohl gotische wie auch fernostliche Architekturel�men
te. Es muss hier jedoch noch , weiter differenziert werden, 
zumal archaologische Erkenntnisse in einem zeitlich nach
v�llziehbaren Ablauf sich in den Architekturen des Land
schaftsgartens niederschlagen. Das Auftreten romischer 
Tempelarchitekturen gehort sozusagen in die vorarchaolo
gische Periode, indes das Auftreten des griechisch-dori
schen Tempels als eine direkte Folgeerscheinung archao
logischer Entdeckungen angesehen werden kann. 
Ein pseudoarchaologisches Interesse an Ruinen, das einen 
Vorlaufer bereits im 16.Jahrhundert hat 401, ist ein an
derer Aspekt innerhalb dieser Stromung , 

Die Interpretation der dorischen Ordnung hat ihre eigene 
Geschichte, wie das "Doric revival" innerhalb der klassi
schen "revivals" seinen besonderen Charakter besitzt und 
demzufolge eine spezielle Stellung einnimmt, 

Bis zur Entdeckung und Publikation der griechischen Tem
pel von Paestum und auf Sizilien findet die griechisch
dorische Ordnung in der architektonischen Praxis keine 
Anwendung; die Wahl fiel bis dahin zugunsten der toskani
schen Ordnung aus. Die dorische Saule wird in den Archi
tekturtraktaten (bei Serlio und Alberti zum Beispiel) teil-
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weise ohne Basis beschrieben, erhalt jedoch auf den ent
sprechenden Abbildungen meist eine hinzugeftigt. Palladio 
beschreibt und illustriert sie als eine Ordnung ohne 
Basis, ftigt jedoch hinzu, dass manchmal eine attische 
Basis verwendet wiirde, 11 • • •  laquale accresca molto di 
bellezza" 402• 
Obschon die Tempel von Paestu.m "zu einem wichtigen Fer
ment im Zerfallsprozess des Vitruvianismus" wurden, wird 
ihnen spekulativ der unmittelbare Einfluss fiir das Er
scheinen der griechisch-dorischen Ordnung im Landschaft
garten abgesprochen. "Nicht weil man Paestum entdeckte 
wurde man klassizistisch, sondern man entdeckte Paestu.m, 
weil man ohnehin auf der Suche nach der edlen Einfalt und 
stillen Grosse war, auf der Suche nach einem Stil ftir 
politisch und geistig freie Biirger" 403. 
Erstaunen zeichnete sich trotz jederzeit einsehbarer 
Illustration der griechischen Dorica in den "Quattro 
libri" ab, als die Tempel von Paestu.m - desgleichen der 
Parthenon 404 - vermessen und publiziert worden waren. 
Die Realitat dieser Architektur Ubertraf jede Vorstel
lungskraft. Eine primar emotional gefarbte Reaktion 
klingt denn auch bei Goethe an, der am 23, Marz 1787 auf 
einem Tagesausflug von Neapel aus den Tempeln einen Be
such abstattete: 11 , , , der erste Eindruck konnte nur Er
staunen erregen. Ich befand mich in einer vollig fremden 
Welt. Denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in 
das Gefal.lige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja 
sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Augen und durch sie 
unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinan
getrieben und entschieden bestimmt, so dass uns die stump
fen, kegelformigen, enggedrangten Saulenmassen lastig, ja 
furchtbar erscheinen11 

405 

"Revivals" unterscheiden sich nicht nur durch ihren ar
chitektonischen Formenapparat voneinander, sondern auch 
durch ihr ort- und zeitgebundenes Auftreten. Zur einen 
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Gruppe gehoren latent vorhandene Stromungen , die an 
eine nationale oder lokale Tradition gekoppelt sind. 
Ihr "revival" manifestiert sich im geschichtlichen Ab
lauf durch ein vermehrtes Auftreten bestimmter archi
tektonischer Formen, wie z. B. im 11Gothic revival". 
Zur anderen Gruppe konnen lediglich diejenigen archi
tektonischen Stromungen gerechnet werden , die in der 
europaischen Architektur des 18. und 19.Jahrhunderts 
erstmalig eine Renaissance erfahren haben. So das "Do
ric revival" und die durch fernostliche Beispiele in
spirierten Stromungen. 

Das Auftreten von "revivals" wird in der Interpreta
tion als eine der europaischen Geschichte immanente 
Form der Bewegung gesehen. So sind klassizistische und 
historistische Stromungen insgeheim Phanomene , die je-

. h . l k. . 406 P li 1 ·  derzeit zur Erse einung ge angen onnen • au  ie-
fert in der architekturgeschichtlichen Interpretation 
einen zeitlich frUhen Beitrag. Er zielt, obschon lUcken
haft (es fehlt in seiner Betrachtung die franzosische 
11Revolutionsarchitektur") und teilweise tiberholt, in 
diese Richtung. Klassizismus und Romantik seien als die 
fundamentalen Bewegungen des gesamten Kunstschaffens, 
bis hin zu den geschichtlichen Anfangen , zu sehen. So 
wie die Renaissance 11die RUckkehr zu den nie versiegten 
Quellen" brachte, basiere auch der Klassizismus des 18. 
und 19. Jahrhunderts auf denselben Fundamenten. Diese 
Stromung prazisierend schreibt er: "Man tritt der Anti-
ke aus einer bewùssten Distanz gegentiber und untersucht 
sie mit leidenschaftlichem Eifer • •• um ihre Form in aller 
Reinheit festzustellen und so in . der Gegenwart zu gebrau
chen". Hatte er anfanglich behauptet , dass die Architek
tur des 18. und 19, Jahrhunderts auf zwei fundamentalen 
Bewegungen basiere, so lasst er das geschichtliche Kon
tinuum inkonsequenterweise mit dem Klassizismus abbrechen, 
indem er ihn dem 11Alpengllihn vergleichbar" als den letz
ten Abglanz der Klassik sieht 407 
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Die periodische Wiederkehr architektonischer Stromun
gen in verschiedenen Epochen ist ftir die Interpretation 
der europaischen Architektur zu einer unverrtickbaren 
Voraussetzung geworden, 
So schreibt Patetta, in dieser Richtung weitergehend, 
dass die gesamte Geschichte der Architektur als eine un
unterbrochene Sequenz von 1 1revivals1 1  zu interpretieren 
sei 408, 
H. Rosenau ftigt dieser Betrachtungsweise an 409, dass die 
Renaissance und die 11revivals" als historische Konzepte 
geeignet seien, auf die Entwicklung in Europa angewandt 
zu werden. Ni�ht nur der Vorgang der Wiedererstehung ge
wisser Strom'ungen sei charakteristisch ftir Europa, viel
mehr die Immanenz bzw. das Fortbestehen alterer Formen, 
durch deren Vorhandensein nie ein vollstandiger Bruch 
zwischen verschiedenen Perioden vollzogen worden sei. 
Kontinuitat in der Geschichte bilde den Boden, auf dem 
das 1 1revival1 1 stattfinden konne. 

Es muss hier nochmals festgehalten werden, dass 1 1romanti
scher1 1  Klassizismus und Stilpluralismus sich nicht aus
schliessen, sondern im Historismus parallel verlaufende 
Stromungen •darstellen. 
Der Stilpluralismus an Santis ·Kaffeehaus gehort in die 
fortgeschrittene Phase des Historismus, wie er sich im 
19 , Jahrhundert manifestiert. Diese Tendenz zeigt sich be
sonders deutlich in der Anwendung der griechischen Dorica. 
Das der zweiten Halfte des 18.tlahrhunderts eigene Bestre
ben, archaologisch exakt zu rekonstruieren, fehlt. Diese 
Ordnung hat im vitruvianischen Sinn ihre Bedeutung so
wohl im semantischen Bereich, als auch in ihrer Eigen
schaft, das 'Gebaude nach einem einheitlichen Masstab zu 
ordnen, eingebtisst. Das Kaffeehaus steht ftir eine der Ten
denzen am Uebergang vom 18. zum 19 , Jahrhundert. 11Mit der 
allgemeinen Auflosung der standischen und religiosen 
Hierarchie im 18 , Jahrhundert, die sich in der franzosi-
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schen Revolution vollendet, wird der vitruvianischen 
Architektur auch die reale Grundlage entzogen" 410• 
Santi vereinigt am Kaffeehaus sowohl griechische, als 
auch romische Architekturelemente uns spielt das Re
pertoire der klassischen Architektur durch, indem er 
architekturgeschichtlich nicht zusammengehorige Elemen
te verwendet : Die dorische Ordnung (als die zeitlich 
alteste in der griechischen Architektur), der romische 
Rundbogen, die hellenistische korinthische Blattfontane 
und schliesslich die romisch-kaiserzeitlichen Festons. 
Die stark betonte Horizontale (die als ein typisches 
Merkmal des 1 1romantischen" Klassizismus gilt) wird durch 
den mittleren Rundbogen aufgefangen, der zudem die Fas
sade mit dem Innenraum zu verbinden hilft. Als 110pera 
alessandrina" wird das Kaffeehaus von Praz charakteri
siert, das mehr an ein intarsiertes Mobel ala an eigent
liche Architektur erinnere 411• Romanelli verweist ftir 
die dekorativen Elemente auf Arbeiten von Percier und 
Fontaine, die ihrerseits auf spatkaiserzeitliche Motive 
zurtickgreifen 412• 

Eine andere Tendenz im Historismus des frtihen 19.Jahr
hunderts, auf Konformitat und Konservatismus beruhend, 
zeigt sich an Santis Loggia auf dem Ponte della Zecca. 76 
Hier wird das Bestreben offenkundig, auf die nahere Um
gebung (Zecca) abgestimmt zu bauen und gleichzeitig 
traditionell vitruvianischer Architektur zu folgen. 

VII , II Palladianismus und Klassizismus in Venedig 

Der Begriff Neoklassizismus hat sich fUr die veneziani
sche Architektur vom frtihen 18. bis ins 19 , Jahrhundert 
hinein in der italienischen Literatur allgemein einge
bUrgert. Als begriffliche Absetzung von Klassizismen 
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frtiherer Epochen oder vom Hochbarock mag er seine Be
rechtigung haben; ohne weitere Differenzierung vermag 
aber auch er nicht, die unterschiedlichen Tendenzen der 
in diesem Zeitraum angesiedelten Architektur Venedigs 
zu erfassen. 
Der in Venedig vertretene Klassizismus manifestiert 
sich primar, wie anderswo in Europa auch, in einer gra
duellen Abkehr vom Barock. Dieser stand jedoch - ganz 
anders als etwa der . romische - tief verwurzelt in der 
lokalen Tradition. Allgemein gtiltige Merkmale des romi
schen Barock, wie ausschweifende Formen, geschwungene 
Fassaden oder die kolossale, alles verklammernde Ordnung 
sind der venezianischen Barockarchitektur fremd. 
Eine ihrer Eigenschaften zeigt sich ganz besonders deut
lich im Palastbau, namlich in der stets sichtbaren Bei
behaltung der horizontalen Stockwerkbegrenzung. Ein tiber
greifender Zusammenhang, der durch die kolossale Ordnung 
geschaffen wird, fehlt. Eine Konzession an das barocke 
Verklammerungssystem lasst sich jedoch in Details fest
stellen, wie z.B. an den lang gezogenen Konsolen von Bal
konen, die am Palazzo Terzi bei S.Maurizio und am Palazzo 
Pisani bei S.Stefano in auffallender und einpragsamer Wei
se anzutreffen sind und die eindeutig der venezianisch 
manieristischen Tradition folgen. Die Ordnungen bleiben 
an das jeweilige Stockwerk gebunden. Nach wie vor wurde 
mit dem Gliederungsschema, wie es u.a. von Jacopo Sanso
vino im 16.Jahrhundert eingeftihrt worden war, gearbeitet: 
Ca 1 Pesaro und Ca ' Rezzonico von Longhena 413. 

Die Entwicklung vom 16. bis zum vorgertickten 18.Jahrhun
dert zeichnet sich formal gesehen durch die Vertiefung 
der Reliefierung und durch einen grosseren Reichtum in 
der Ornamentik aus, um dann schrittweise in Flachigkeit 
und Ornamentfeindlichkeit tiberzugehen. 
Architekten wie A.Tirali, T.Temanza und D.Rossi leiteten 
diese Wende ein 414. Neben der Vereinfachung bzw. Redu
zierung des Formenapparats sieht E.Bassi als Grundtendenz 
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am Uebergang vom 17. zum 18.Jahrhundert das verstarkte 
Auftreten palladianischen Formengutes 415• Zum einen 
nennt sie das durch die Jahrhunderte latente Vorhanden
sein cinquecentesker Formen, wodurch die Aufwertung pal
ladianischen Gutes als eine nattirliche Folgeerscheinung 
und weniger als eine Reaktion verstanden werden kann . 
Zum anderen weist sie jedoch darauf hin, dass die auf 
Palladio gelenkte Aufmerksamkeit dem Einfluss englischer 
Palladianisten wie Lord Burlington und Inigo Jones und 
deren Publikationen zugrunde lag. Der englische Palladia
nismus muss somit als Import gesehen werden (der als 
venezianischer Export schliesslich durch Quarenghi nach 
Russland getragen wurde). Der englische Einfluss stellt 
dartiber hinaus ftir Venedig den unmittelbarsten Kontakt 
mit der internationalen Klassizismusbewegung in ihrer 
frtihesten Zeit qar. Erst mit Antolini, Soli und Santi -
so E.Bassi - wurde die das architektonische Feld bestim
mende Isolation nach aussen hin aufgebrochen 416 . 
Es sollte jedoch vorerst getrennt werden zwischen Profan
und Sakralbau, zumal gerade an den letzteren palladiani
scher Einfluss unmittelbar sichtbar wird. Die Kirche San 
Nicola dei Tolentini von A.Tirali (1706-14) und die Kirche 
S.Simeone von Giovanni Scalfarotti vertreten einen Sakral
bautyp, der im Veneto zwar vertreten, ftir Venedig zu jener 
Zeit jedoch neu war. Als Vorbild steht hinter beiden Pal
ladios Kapelle dèr Villa Maser (mit der er seinerseits auf 
das romische Pantheon zurtickgegriffen hatte). Scalfarotti 
zitiert am Aussenbau von S.Simeone die genannten Vorbilder: 
Dem kuppeltiberwolbten Zentralbau ist der korinthische Pro
naos vorgestellt ; der Dreieckgiebel wird von der Attika 
hinterfangen. An der Fassade der Tolentinerkirche wirkt 
ausschliesslich der korinthische Pronaos, vom Dreieckgiebel 
tiberlagert, weiter 417• 
Es zeigt sich an diesen Beispielen, dass die Wiederverwen
aung eines palladianischen Fassaden- oder Bautyps als Gan
zes ftir den in Venedig wiederbelebten Palladianismus von 
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Bedeutung ist, Wittkower erkennt in der Loslosung der 
Tempelfront, die im Barock stets "as a part of a larger 
composition" behandelt worden war, und in der Verselbst
standigung des Pronaos, den palladianischen Einfluss : 
"Palladio alone conceived the temple front in the classi
cal sense as the sole motive far an entire fac;ade" 418. 
Angeftigt werden muss hier jedoch, dass die Uebernahme 
eines einzelnen Bauteils - wie der Pronaos an der Tolen
tinerkirche - noch nicht ausreicht, um einen direkten 
und unmissverstandlichen Bezug zu einem palladianischen 
Vorbild herzustellen, zumal dieser Bauteil einem belie
bigen romisch antiken Bauwerk entliehen worden sein konnte. 

Die zweite Generation der Klassizisten geht in Bezug auf 
den Sakralbau andare Wege. Zu nennen sind die Kirchen 
S. Maurizio (ab 1806 errichtet, nach den Planen Zaguris, 
die van Selva und Diedo geandert worden waren) und die 
Chiesa del SS.Nome di Gesù (von Selva) 419. 
Beide weisgn Ztige auf, die ftir den Klassizismus gerade 
als Typisch bezeichnet werden: Strenge Abgrenzung der 
einzelnen Teile und Isolation der Wandfelder. 
Besonders augenfallig wirkt der grosse, die- Fassade be
herrschende Rundbogen von S, Maurizio , der die Portalzone 
und das Thermenfenster zu einer motivischen Einheit bin
det, Die horizontale Gliederung wird stark betont durch 
das Kampfergesims, auf dem der mittlere Rundbogen ruht, 
und durch den sttitzenlos aufgesetzten Dreieckgiebel. 
Auch Massaris Fassade von S. Marcuola weist, wie sie durch 
eine Zeichnung Visentinis dokumentiert wird 420, diese 
Gliederung -auf. Sie kann dort ala primare Fassadenstruk
tuierung gesehen werden, da der Fassade ausserdem eine 
Kolossalordnung vorgeblendet ist . 
Selva und Diedo gestalten die Fassade van S.Maurizio nach 
einem durchaus traditionellen, jedoch reduzierten Muster: 
Ntichternheit und Flachigkeit erzielen sie damit, dass die 
Kolossalordnung, die ja die starken Kontraste bildet, weg
gelassen ist, 
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Die motivische Bindung von Portal und Thermenfenster ist 
bei der Chiesa del SS. Nome di Gesù bis zur Verschmelzung 
gesteigert worden, sodass die tibergeordnete und verbin
dende Kraft des Bogens (s. S.Maurizio ) tiberfltissig wurde. 
Die starke vertikale Gliederung dieser Fassade wird da
rtiber hinaus mit den beiden Kantenlisenen hervorgehoben. 

Festzustellen ist, dass die zweite Generation klassizisti
scher Architekten offensichtlich darauf verzichtet, sich 
an Palladios Werken zu orientieren. Wohl ist das Thermen
fenster, sozusagen das Leitmotiv an Selvas Fassaden, von 
Palladio in den venezianischen Sakralbau eingeftihrt worden 
- Fassade der Zitelle in Venedig 421 - doch wird es dort 
in einem anderen Kontext verwendet. Die Fassade der Zi
telle wird durch die Superposition von zwei architektoni
schen 0rdnun�en klar in zwei Zonen geteilt. Das Thermen
fenster gehort eindeutig der oberen an. Es ist isoliert 
und in keiner Weise mit dem darunter befindlichen Portal 
motivisch verbunden . 

Beztiglich der stadtvenezianischen Profanarchitektur kann 
van einer pragenden Hinterlassenschaft Palladios kaum ge
sprochen werden. Inwiefern palladianische Bauten ftir den 
Klassizismus jedoch allgemein von Bedeutung waren, wird 
van Forssman in der neueren Diskussion angesprochen 422. 

Der klassizistische Architekt wusste aus Publikationen 
oder aus eigenèr Anschauung, wie ein Tempel, ein Triumph
bogen oder eine Thermenanlage nach romischem Vorbild ge
baut werden mussten (was auch a�f Santi zutrifft, der in 
Rom Antikenstudien betrieben hatte ).  Was jedoch den Pro
fanbau oder den privaten Hausbau allgemein anbelangte, 
war der Architekt in Ermangelung archaologischer Erkennt
nisse nach wie vor auf Vitruvs Schrift oder auf Beschrei
bungen des Plinius angewiesen 423. An diesem Punkt ge
wannen Palladios Bauten in Stellvertretung antiker Bei-
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spiele ihre Bedeutung. Der klassizistische Architekt 
fand an diesen Werken eine richtungsweisende Architektur 
vor, von der er sich Elemente und Motive borgte, die 
massgeblich ftir den Charakter eines Baus wurden. 
Palladios Arbeitsweise wird in kurzen Ztigen folgender
massen festgehalten : Zu Beginn steht die "invenzione origi
nale", die umfassende Schopfung eines Baus, der den An
sprtichen seiner Zeit gentigen musste; als nachster Schritt 
wurde die "invenzione" mit dem Haus der Alten und im wei
teren Sinn mit der "autorità degli antichi" in Einklang 
gebracht 424• 
Des weiteren untersucht Forssman, welche Elemente der pal
ladianischen Architektur vorhanden sein mtissen, damit Uber-. �5 haupt von Palladianismus gesprochen werden kann 
Er zahlt folgende , haufig angewandten Motive auf: 

1. 

2. 

3 .  

4. 

Die ionische 0rdnung : Ihre Mittelstellung zwischen 
dem heroischen Dorischen und dem reichen Korinthi
schen lasse sie als "ordine mediano" dem Profanbau, 
vor allem dem Villenbau, zugehorig sein. 
Die Raumproportionierung mtisse nach arithmetischen, 
geometrischen und harmonischen Gesichtspunkten ge
schehen, sodass das Ganze mit dem Einzelnen in Be
ziehung zu stehen komme. 
Der korinthische Saal: Seine Langs- und Schmalseiten 
stehen zueinander im Verhaltnis 5: 3. 
Die Serliana. 

Es konne nur dann von Palladianismus gesprochen werden, so 
die Folgerung, wenn einige dieser Elemente vorhanden seien 
und zusammen den "valore preminente" eines Gebaudes be
stimmten. Ein Gebaude, das nur ein einziges dieser Motive 
bzw. Voraussetzungen aufweise, hatte noch keinen Ans�ruch 
darauf zur palladianischen Nachfolgearchitektur gezahlt zu 
werden. Ein einzelnes Motiv bedeute lediglich ein Zitat 426 

Wie jedoch aussert sich nun unter diesen Voraussetzungen 
der palladianische Einfluss auf die venezianische Profan
architektur des 18. und 19. Jahrhunderts? 

Selva hatte in den Jahren 1809-12 ein "studio di scultura" 
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ftir Antonio Canova entworfen 427. An der gegen die Prome
nade der Zattere gerichteten Schmalseite erhebt sich, flan
kiert von zwei kleineren Fltigeln, ein, Palladios Vicentiner 
Rotonda (Villa Capra) nachempfundener mittlerer Baukorper. 
Sowohl die Uber dem mittleren Kubus aufragende Kuppel als 
auch der giebelbekronte ionische Pronaos sind vorhanden , 
Der Grundriss stimmt in dem gegen den Innenhof gerichteten 
Teil einschliesslich des Kuppelraumes mit demjenigen des 
palladianischen Baus tiberein. Kaum eine andere Villa Pal
ladios hat im Zeitalter des Klassizismus eine so zahlreiche 
Nachfolge gefunden wie die Rotonda - ftir den venezianischen 
Bereich sei an Pigazzis Projekt ftir Fusina erinnert 428• 
Sie stellt gleichzeitig eines der wenigen Gebaude dar, zu 
dessen Reproduktion ein Zitat gentigt (kuppelbekronter Kubus 
und ionischer Pronaos mit Dreieckgiebel) , um das 0riginal 
aufleben zu lassen. 
An Selvas Gartnerhaus ftir die Villa Manfrin findet sich 
eine starke Affinitat zu einem palladianischen 0riginal 429 

Das zentrale Motiv der Serliana und das isolierte Dasein 
der seitlichen Fenster erinnern an die Villa Pojana in 
Pojana Maggiore 430 • Die deutlich definierte kubische Form, 
bei diesem wie bei jenem Gebaude, verweist auf einen ver
wandten Baugedanken: Das Motiv bestimmt die Fassaden mass
geblich und wird in keiner Weise durch andere architektoni
schen Elemente gestort. Mit diesem Gartnerhaus hat Selva ein 
Motiv aufleben lassen, das direkt auf einen bestimmten und 
unverwechselbaren palladianischen Bau zurtickzuftihren ist. 

Der frtihe venezianische Klassizismus kennt die Verwendung 
der Serliana in dieser Form (als allein ordnendes Motiv einer 
gesamten Fassade) nicht. Wohl findet sich im frtihen 18. Jahr
hundert die Mezzaninfensterserliana, wie z. B. am Palazzo 
Merati aus dem Umkreis von Tirali 431, Dieses Motiv ist ftir 
Venedig jedoch seit dem 16. Jahrhundert durchaus Ublich und 
an unzahligen Beispielen vorhanden. Es lasst sich direkt auf 
Serlio zurtickftihren 432• Selva tibernahm es als Motiv ftir das 
Piano nobile am Palazzo Dotti-Vigodarzere in Padua 433 

45 
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Forssman weist darauf hin, dass das "Atrio a quattro colon
ne" bei Palladio nicht nur als Motiv zur Gestaltung von Ein
gangshallen verwendet wurde , sondern dass es gleichzeitig 
als Konstruk.tionsmittel diente, um den jeweils unmittelbar 
dartiber befindlichen Saal sicher abzustlitzen 434• Diese raum
liche Disposition findet sich denn auch an Solis Ala Napoleo
nica. Auf das Einstellen van Saulen spricht Selva in seinem 
Sechspunkteprogramm an und verweist ausdrlicklich auf Palladio, 
wobei er gleichzeitig auf den funktionellen Wert dieser Sau
len hinweist. Es stellt sich nun die Frage, ob sein Vorschlag 
als ein Zeichen palladianischer Architekturgesinnung zu wer
ten sei. Sie kann bejaht werden. Auch Santis korinthischer 
Saal im Obergeschoss lasst sich dahingehend einordnen. Trotz
dem reichen diese beiden Bauteile nicht aus, um das gèsamte 
Gebaude als ein Bau im Geiste Palladios zu klassifizieren, 
zumal die Fassade unter ganz anderen Gesichtpunkten errichtet 
worden war. 
Es fragt sich in diesem Zusammenhang, ob der Palladianismus 
flir die Formation des venezianischen klassizistischen Profan
bau.s liberhaupt von ahnlicher Bedeutung ist, wie dies ftir den 
Sakralbau des frlihen Klassizismus teilweise zutrifft. Eine 
intensive Bezugnahme auf die Werke Palladios ist vor allem 
zu einem Zeitpunkt festzustellen, zu dem historisches Bauen 
sich am Markusplatz eingebtirgert hatte. Der Komplex der Ala 
Napoleonica wurde bereits angesprochen - es fehlt in diesem 
Zusammenhang nur noch die Erwahnung von Santis Fassade des 
Palazzo Patriarcale. Mit diesem wird ganz besonders deutlich, 
dass Palladianismus und Historismus im Profanbau gleichlaufen . 
Die ausgeflihrte Fassade stellt eine Moglichkeit unter, vielen 
dar, wie die Sammlung der Projekte es beweist . Ware sie die 
einzige, so konnte sie dahingehend bewertet werden, dass Pal
ladios Fassadensystem flir ein klassizistisches Konzept in 
Venedig hatte· grundlegend werden konnen. Ihr Klassizismus be
ruht jedoch einzig auf der flachigen Behandlung und der klas
sizistischen Umdeutung des Vicentiner Originals allgemein. 
Im Kontext der gesamten Planung gehort sie bereits dem Histo
rismus des 19 , Jahrhunderts an. 
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ANMERKUNGEN 

1 .  

2.  

4. 
5. 
6. 
7 .  

8. 
9 . 

10. 

ll. 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 

Biografia cronologica de 1 bellartisti Senesi dal 
secolo XII a tutto il XVIII divisa in XII volumi 
con un indice generale contenuto nel volumìnetto 
XII�. Opera d ' Ettore _ Romagnoli Senese , Membro della 
Società Columbaria Fiorentina , Autografi donati all 1 

Biblioteca di Siena dallo Scrittore nel 1835. 
Delle lodi di Lorenzo Santi Architetto dette dal nob . 
Sig. A.Diedo. in : Atti della Imp. Reale Accademia 
di belle arti in Venezia, Venezia, 1843 . 
Archivio � Stato di Venezia (ASV), Busta 13, Pa
lazzi Reali, 1814-1821, Tabella de • Servizj Pubblici. 
(Der ungeordnete Zustand der die Palazzi Reali be
treffenden Mappen lasst eine genaue Ubikation der 
zitierten Dokumente nicht zu ) .  
E , Romagnoli, op, cit., p. 623. 
A.Diede, op.cit. , p. 6. 
E.Romagnoli , op.cit., p.623. 
id. , p. 640. 
id., p.639, 
id., p.626. 
Archivio di Stato di Siena (ASS ), Battezzati 
1777-1786. 
E.Romagnoli , op. cit., p.624. Der Autor hat an aieser 
Stelle wahrscheinlich ein falsches Dokument benutzt ,  
da so-wohl die Daten, als auch der Name des Paten 
mit dem Eintrag im Taufregister nicht libereinstim
men . 
ASS, Battezzati 1777-1786. 
E.Romagnoli, op.cit., p.639. Er irrt mit seinen An
gaben auch an dieser Stelle. 
id. , op. cit., p. 641, 643. 
ASV, Busta 9 ,  Palazzi Reali � 1807-1809. Brief von 
Antonio Canova vom 12.Februar 1809. Dort werden 
diese Angaben bestatigt. 
E.Romagnoli , op.cit., p.641. 
id., p , 642. 
id. , p.651, 652. In Ermangelung der Taufurkunde 
Carolinas besteht keine Moglichkeit die Angaben 
Romagnolis zu tiberprUfen. 
id. , p. 652. "· · ·  Presenta .• • agli associati i Saggi" . 
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22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
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A.Diedo, op.cit. ,  p.6. 11 apprese il disegno 
dal padre". 
Archivio del Museo Correr (AMC) , Cod.Cic.264, 
Giornale dal 1808 a tutto l 1 anno 1861 di alcuni 
avvenimenti atorici e notizie biografica. 
11Apprese il disegno dal padre suo". 
A.Diedo, op.cit., p.6. 
Giovanni Bartalucci. Nicht identifizierbar. 
E.Romagnoli, op.cit., p.624. 
Giorgio Torselli, Palazzi. di Roma, Milano, 1963, 
p.90, "Spesso in onore di Papi e Sovrani vi si 
tenevano importanti accademie e reunioni. Fino al 
1870 i Gesuiti vi insegnarono le lingue greca, 
ebraica e latina, filosofia e teologia". 
ASV, Busta 13, Palazzi Reali, 1814-1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
E.Romagnoli, op.cit. , p.624. 
A. Diedo, op. cit. , p. 7. 1 1 ed alla vista dei .magni 
edifizii dell ' antica Roma, informò l 1 ingeno a più 
vasti concepimenti, e forse prese quella larghezza 
di stile, che fu indi sua norma charatteristica11 • 

AMC, Cod.Cic. 264, op.cit. "· · ·  principal.mente in 
Roma informò 1 1 i.ngeno a più vasti concepimenti, e 
si abituà ad una sua larghezza di partiti e di stili, 
che indi im.manzi, per quanto mai gli concedettero i 
casi, ed anche nelle sue più modeste produzioni, 
mostrò essere in lui un prepotente bisogno, al quale 
appagava non solamente in progetti di �emplice studio, 
ma per quanto pot�, talora pure di fatto, ed ad 1 onta 
del indole, alle condizioni , al.le consuetudini ed 
alle esecenze del giorno". 
Die Zeichnungen befinden sich im Archiv der Accade
mia di Belle Arti di Venezia un.d sind mit den folgen
den Nummern versehen : 19-24, 58-64. In diese Gruppe 
gehort zudem eine Zeichnung, No.18, auf der eine Sau
le der Kirche S. Pietro in Vincoli (vollstandige An
sicht, Kapitell , Querschnitt) dargestellt ist. 
ASV , Busta 13, Palazzi Reali, 1814--1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
P.Marconi, Angela Ciprian, E.Valeriani, I disegni 
di architettura dell ' Archivio storico dell'Accademia 
di San Luca, Roma, 1974, val.I, p.37 , 38, Abb.1144-
ll48. 11 "Concorso Balestra 1801. Scuola militare per· 
1 1 istruzione della Compagnia del Genio". Lorenzo 
Santi, Terzo Premio". 
Archivio dell ' Accademia di S.Luca, Roma. Documento 
No.2444 sul Lorenzo Santi, 1803. "Di che il medesimo 
Sig, Santi aveva già dato Saggio nei Disegni esebiti 
alla stessa Accademia di S.Luca in occasione dell 1 

ultimo e onco rso 11 • 

A.Diedo, op.cit., p.21, Anm.3. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
35. 

36. 
37. 
38. 
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Archivio dell 1 Accademia di S.Luca, Roma, Documento 
No, 2444 sul Lorenzo Santi, 1803. 
id. , 11 • • •  li detti Disegni. •• han rilevate in essi 
una giudizziosa distribuzione delle parti constituenti 
il Progetto, condotte con buon stile • e che dimostra 
l'ottima disposizione dell ' Autore neil 1 Avanza.mento 
della sua Professione Architettonica . .• E 1 per li quali 
Disegni merit3 conseguire pubblicamente un Premio in 
C�pidoglio 11 • 

ASV, Busta 13, Palazzi Reali, 1814-1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
A.Diedo, op.cit., p.21, Anm.3. 
E. Romagnoli, op. cit. ,  p. 624, 625. "•· · nel 1803 con
corse al premio de 1 architettura nell 1 accademia di 
Firenze". Er irrt jedoch, wenn er das Jahr 1803 als 
da.sjenige der ersten Teilnah.me an einem Wettbewerb 
angibt. 
ASV, Busta 13, Palazzi Reali, 1814-1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
Opere de� grandi concorsi premiate dall 1 J.R.Accade
mia delle belle arti in Milano, Milano, 1821, 
Tav.1-6. 
E.Romagnoli, op.cit.

i p.625. Er erwahnt diese Aus
gabe, gibt jedoch fa schlicherweise 1826 als das 
Jahr der Publi.kation an. 
ASV, Busta 13, Palazzi Reali, 1814-1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
A.Diedo, op.cit., p.7. 
E.Romagnoli, op, cit., p.626. 
G.Torselli, op.cit., p.247. Es handelt sich hier um 
den Palazzo Salviati an der Via del Corso 271 in Rom. 
Der Palast war nach den Planen des Architekten G. 
Rainaldi ftir den Herzog von Nevers errichtet worden. 
Er wurde dann von Ludrlg XIV. ftir die Accadémie Fran
çaise erworben und spater vom Grossherzog der Toskana 
gegen die Villa Medici eingetauscht. 11Apartenne poi 
a Luigi Bonaparte, a Maria Teresia di Sardegna e alla 
sua morte passo in proprietà di sua figlia Maria 
Cristina. Poi dopo essere apparentuto ai Salviati, ai 
Borghese, ed agli Aldobrandilii fu acquisto dal Banco 
di Sicilia". 
E.Romagnoli, op.cit., p.640. 
id., p.626. 
ASV, Busta 13, Palazzi Reali, 1814-1821, Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
A.Diedo, op.cit., p.21. Er irrt hier, wenn er ftir 
da.s Jahr 1807 Mailand angibt. 
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ASV , Busta 13 , Palazzi Reali , 1814-1821 , 
Tabella de 1 Servizj Pubblici. 
E.Romagnoli , op. cit.,  p.626. 
ASV , Busta 9 ,  Palazzi Reali , 1807-1809. 
Die Korrespondenz ist dort in der Abschrift 
erhalten. 
ASV , Busta 13 , Palazzi Reali , 1814-1821 , 
Tabella de 1 Servizj Pubblici. 
ASV, Busta 4 ,  Palazzi Reali, 1810.1811. 
ASV , Bustà 5 ,  Palazzi Reali, 1812-1813. 
ASV , Busta 6bis , Palazzi Reali , 18??-1819. 
ASV, Busta 5 ,  Palazzi Reali , 1812-1813 . 
ASV, Busta 13 , Palazzi Reali, 1814-1821 , 
Tabella .de 1 Servizj Pubblici. 
Archivio dell1 Accademia di Belle Arti di 
Venezia (AAV) ,  Atti d'Ufficio , 1812. 
11Alli Sig.i Lorenzo Santi Architetto e .Antenio 
Florian Pittore. Venezia 25. Gennaio 1812. 
Eletto ella, Signore , dal voto di questo Corpo 
Accademico a di Lui Membro e Socio Ordinario , 
ho la compiacenza di significarle che dietro 
ad analogo mio Rapporto venne da Sua Altezza 
Imperiale il Principe Vice Re approvata la 
detta (? ) .  · • " • 
s.auch Atti d'Ufficio , 1813. Dìesbeziigliche 
Briefe vom 24.August 1811 und vom 18. Dezember 1811. 
E. Romagnoli, op. cit., p . 629. 
Galzano Cipriani, geb, 1775 in Siena, gest . ? 
in Venedig. Zeichner und Stecher. 
1808-l.857 Professor an der Accademia di Belle. 
Arti dì Venezia. 
AMC, Cod. Cìc. 264 , op.cìt. "L'Accademia delle 
Belle Arti , dove lesse due anni. • • 11 

A.Dìedo , op,cìt., p. 9. "L'Accademia lo aggreggiò 
al suo consiglio , L 1 Ateneo fra i suoi socìi ••• 11 

id. , op.cìt,, p.8. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali , 1813-1820. 
Individui attacati al Servizio della Casa 
Reale, 
ASV , �usta 22, Palazzi Reali, 1814-1858(59 ) .  
id, 

52. 

53 . 

54. 
55. 
56 . 
57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 
68. 
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ASV , Busta 13 , Palazzi Reali, 1814-1821 , Tabella 
de 1 Servizj Pubblici. 
A,Diedo , op,cit. , p.9 . "Promosso ben presto al 
grado di Architetto reale". 
AMC, Cod, Cic. 264 , op. cit • .  11  • • •  indi fu eletto 
Architetto di reali palazzi" . 
ASV , Busta 13 , Palazzi Reali , 1814-1821 , Tabella 
de1 Servizj Pubblici . 
ASV , Busta 31, Palazzi Reali , 1813-1820. 
ASV , Busta 17bis , Palazzi Reali, 1814-1821. 
ASV , Busta 13 , Palazzi Reali , 1814-1821 . 
Gianndomenico Romanelli, Venezia Ottocento , Mate
riali per una storia architettonica e urbanistica 
della città nel secolo XIX, Roma, 1977, p . 197 . 
A,Diedo ,  op.cit . ,  p. 9 .  "· · ·  i preposti alla Mar
ciana Basilica, quasi altretanti editi, recarono 
a fausto auspizio l'averlo a collaboratore e collega". 
AMC , Cod.Cic. 264 , op.cit. "Lo ebbero a membro le 
corporazioni che presidono all 1 ornato della Basi
lica di .9,Marco 11 • 

id. , "7.maggìo 1839, Mori in Venezia nell 1 età di 
56 il celebre architetto Lorenzo Santi11 • 

Dìe Zeichnung zu seinem Grabmal befindet sich 1m 
Archiv des Museo Correr . Der Autor ist unbekannt. 
Die geschichtlichen Daten tiber Venedig sind ent
nommen aus : .Anton Stangherlin , Provincia di Vene
zia, Venezia, 1968. 
M.de Benedetti, Palazzi e Ville Reali d 1 Italia , 
vol,II , Firenze , 1913 , p. 173, 
ASV , Busta 60 , Prefettura dell 1 Adriatico . Es han
delt sich hier um die Abschrift . 
Aus diesem Grund hatte bereits der letzte Doge 
Lodovico Manin zusatzliche Raume in der Casa dei 
Canonici gemietet. vgl. mit Anm. 311. 
Ricciotti Bratti, L ' ultima ala delle Procuratie 
e la distruzione di un capolavoro del Sansovino , 
in : Rivista di Venezia, n.12, 1930 , p. 587. 
G . Romanelli, op. cit. , 1977 , p·. 110 , Anm. 17. Voll
standiges Zitat dea Dekrets . 
id. , p,42. Lucchesi und Rossi wurden kurz nach der 
Grtindung durch die Mailander Facchina und Garafoli 
ersetzt 
id,, p.39, 
id., p.33 
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Elena Bassi , L'architettura del sei e settecento 
a Venezia, Napoli, 1962 , p.293. 
AJ3V, Busta 9 ,  Palazzi Reali, 1807-1809. Die An
ordnung kam von Mailand. 
AJ3Vi Busta 166, Prefettura dell'Adriatico , 1808. 
A11). 7. Mai 1808 standen die Granai noch immer. 
AJ3V ,  Busta 312 , Prefettura dell'Adriatico. 
Beschwerdebrief des Gio. Antonio Baglioni, der Be
sitzer eines Verkaufsladens auf dem Ponte della 
Zecca gewesen war. Dieser Brief gibt Aufschluss 
dariiber, ' dass die Granai Ende 1808 abgerissen wur
den. "Al Sig. Consigliere di Stato Pref. del Dip. 
dell'Adriatico: mi affretto di rassegnare tutti i 
documenti che stabiliscono la mia proprietà asso
luta della Bottega, era situata in questa Comune 
nella Parocchia di San Marco, al cosi detto Ponte 
della. Pescaria, del possesso della quale mi attrovo 
privo fino dell 1 anno 1808, nella seguita demoli
zione della Caserma Granaj in Servizio del Palazzo 
Reale ••• ". 
Pompeo Molmenti, La storia di Venezia nella vita 
privata , 7.ed. , Triest r 1978, vol.I , p.50. 
Die Bezeichnung des Areals mit Terra nova lasst sich 
mindestens ins 13. Jahrhundert zuriickverfolgen. Aus 
dieser Zeit ist auch belegt, dass sich sowohl das 
Gefangnis, als auch Schiffswerften an dieser Stelle 
befanden. 
id. , p, 45ff. Der Name Terra nova besagt ausserdem, 
dass es sich um festen Grund handelt, hatten sich 
an dieser Stelle doch seit dem 9. Jahrhundert die 
Garten des Klosters San Zaccaria (Brolo del Mona
�tero di San Zaccaria) befunden. 
Das Gebaude der Granai pubblici beherbergte neben 
den Speichern u. a. auch den Sitz des Magistrato alla 
Sanità, der dann beim Abbruch in den ehemaligen Fon
daco della Farina verlegt worden war. 
AJ3V, Busta 61, Prefettura dell'Adriatico, 1807. 
Bevor der Umzug jedoch stattfinden konnte , musste 
die im Fondaco della Farinauntergebrachte Scuola di 
Pittura verlegt werden. Dokument vom 20.September 
1807: . "Il Ministero dell'Interno al Sig. Prefetto. 
Rimarco con soddisfazione dal di Lei No.18191 il 
locale impegno con cui Ella siè interessato Sig. Cav. 
Prefetto, onde ottenere che il Locale già destinata 
alla antica scuola di Pittura dovesse prontamente 
essere ridotto libero, e ?  , onde dar campo al Magi
strato ed Ufficio di Sanità Marittima di poter ivi 
condursi nella particolar circonstanza che la neces
sità a trasportarsi della sua attuale residenza". 
(s. auch: AAV, Atti d'Ufficio , 1811. Brief vom 16 . 
Januar 1811 an den Prefekten des Dipartimento dell 1 

Adriatico.) 
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A.Comandini� L 1 It_alia nei cento anni del secolo 
XIX, 1801-1025, Milano, 1901-02 und 1974, vol. I. 
Am 18 , April wurde zum letzten Mal Messe gehalten. 
A.Zorzi, Venezia scomparsa , Storia di una secolare 
degradazione, 2 vol. , Milano� 1977, p. 100. 
Die Kirche wurde am 19. Mai lo07 geschlossen. 
ASV, Busta 60, Prefettura dell'Adriatico , 1807. 
Ueber die Materialien der zerstorten Kirche gibt 
ein Brief von Lorenzo Santi vom 5. April 1815 Aus
kunft. Die Steine wurden fUr den Bau an der Ala 
Napoleonica weiterverwendet J die Altare blieben 
vorderhand eingelage�t, an einen Verkauf war nicht 
zu dep.ken, da der Markt von Altaren aus anderen auf
gelosten Kirchen Uberschwemmt war. "Presa in esame 
la Nota dei materiali ricercati per formare il volto 
dietro la Chiesa di S.Pietro in Castello e per altri 
restauri nella Sagrestia in confronto nel maggazzino 
di Fabbrica; si rileva da cio che oggetti alienabili 
come superflui e non ne cessar j agl I usi delle. Reale 
Fabbriche sarebbero che gl 1 altari provenienti della 
demoliz.ione della Chiesa di S. Gemini ano .• . 11 • 

Antonio Ruggia, Pensiere di un Veneto Architetto, 
Padova, 1914, 
G.Romanelli, op.cit., 1977 , p. 78ff. 
ASV, Busta 60 , Prefettura dell'Adriatico,  1807. 
1101111ssis. Il Palazzo Ducale, e Reale, continuerà 
agli usi presenti giacchè S.M. ( (Sua Majestà)) si è 
decisa alle Procuratie ••• che non dovevasi ne•tur
bare l'architettura, ne scambiare �li attuali Ufficj 
occupanti. Varsavia 12.Gennajo 1807 11 • 

id, ,  Brief vom 10.Marz 1807. 
Abate Grazioso Butta-Calice, La possibilità delle 
esecuzione di due progetti di fabbrica in Venezia, 
Venezia, 1808, p.22, p. 26-31. 
A.Stangherlin, op.cit. , p. 69. Die zweite 0ester
reicherzeit dauerte vom 20.April 1814 bis zum 
22. Marz 1848. 
Johann Ladislaus Pyrker, MeiD. Leben, 1772-1847, 
hg.v. Al.adar Paul Czigler, in : Fontes Rerum Austria
carum, 0est. Geschichtsquellen , I. Abt., 10 Bd. , 
Wien , 1966, 4. Kap. , p. 109. Fiir das Jahr 182l z 
" • •·  welch eine Barbarei es von Seiten dar franzosi
schen Regierung gewesen sei , die verschiedenen Aemter 
der Justiz, ala das Appellations , Kriminal- und Land
rechtdepartement mit ali ihren Beamten und Amtdienern 
in dia herrlichen Slile dea Palazzo Ducale, wo sich in 
allen die Meisterwerke dar grossten Maler vorfinden, 
einzufUhr�n • • • 11 

ASV, Busta 60, Prefettura dell'adriatico, 1807. 
Betreffend dia Arbeiten zur Einrichtung der Aemter 
im Dogenpalast : Brief von Antolini an den Prafekten 



79, 

80. 

81. 

82. 

83. 

- 172 -

vom 26.Marz 1807. 11 mi presento formalmente a 
Lei , e chiedo che si sospenda nella Sala dei Pre
gadi ogni lavoro per usi dei Tribunali , finche io 
non abbia delle istruzioni che la detta Sala non 
� altramenti per uso della Biblioteca di S. Marco". 
J.L.Pyrker, op, cit., p.109/10. "· •• es sei (fiir 
die Raume im Dogenpalast) nicht nur der Kerzen- oder 
Lampendampf nachteilig , sondern es drohe diesem me�k
wiirdigen Palast voll der reichsten Kunstschatze die 
ganzlicQe Zerstorung durch Feuersgefahr, da man in 
alle Lokalitaten desselben Oefen setzte, aus welchen 
der Rauch nur dadurch abgefUhrt werden konne, dass 
man ihn die Wande durchbohrend in eisernen Rohren 
von aussen aufwarts steigen lasse. Bekanntlich wur
den diese Raume zur Zeit der Republik nie geheizt" 

11 •  _. • in der unteren Abteilung , wo sich die Aemter 
der Prima istanza (Landrecht) gerade unter dem grossen 
Bibliothekssaal (einst die Sala des Maggior Consiglio) 
befinden, sei Feuer ausgebrochen .• . ". 
vgl. G, Romanelli, in: Venezia nel età di Canova, 
Catalogo della Mostra, Venezia, 1978,  p, 2_30. 
J.L.Pyrker , op.cit, , p.111, "··· und bat ihn (den 
Kaiser), dass er die Staatsaemter wegen der unver
meidlichen Heizung im Winter aus dem Palazzo Ducale 
entfernen und ihn vor solcher Gefahr fiir immer 
schtitzen wolle. Ich schlug zugleich fiir jene die 
vorhandenen Lokalitaten vor , namlich fUr die Appel
lations-, Landrecht- und Religionfond-Aemter die 
sogenannten Fabbriche in der Nahe der Rialto-Brlicke, 
die schon zur Zeit der Republik zu offentlichen Aem
tern gedient hatten, in neuer Zeit aber , an zahllose 

. Parteien zu Zinswohnungen stUckweise vermietet, der 
ganzlichen Zerstorung immer naher gebracht wiirden; 
fiir das Kriminalgericht wies ich ein hinter den be
riihmten Prigioni (Gefangnisse) liegendes , dem Staate 
gehoriges Haus an11 , 

E.Bassi, L'architettura neoclassica a Venezia, in: 
Bollettino C, I , S.A. , A.Palladio, 5 ,  Vicenza, 1963, 
p, 132 fUr die Systematisierung der Fabbriche durch 
Lorenzo Santi. 
J.L.Pyrker, op.cit, , p, 111/112. Im Jahr 1823 wurde 
"· · ·  hinter den Gefangnissen das Kriminalgericht mit 
den gehéirigen Lokalen versehen". 
ASV , Busta 60� Prefettura dell'Adriatico , 1807. 
Am 22.April lo09 wurden Morelli (Bibliothekar) und 
Mezzani (Intendent) aufgefordert, sich um die Ver
legung der Bibliothek zu kiim.mern und festzustellen, 
ob die Lokalitaten (Sala dei Banchetti und Neben
raume) geeignet seien. Im Brief vom 25.Marz 1807 
an den Prafekten legte Mezzani seine Griinde dar, 
weshalb ihm die Sala als nicht geeignet erschien. 
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Im Prin.zip hatte das ganze Gebauqe u.mgebaut wer
den mUssen, Di.e Aussenmauern waren nicht mehr 
stabil genug , zumal sie schon mehrmaJ.s geflickt · 
worden waren. Der Boden erllies aich ala zu schwach , 
um das Gewicht der BUcher aufzun.e.hmen. Ausaerdem 
drUckten die Winde allzusehr durch d.ie Fensteroff
nungen, was den Btichern hatte abtraglich werden 
konnen, Auch war nicht genug Leerraum fUr Neuan
schaffungen vorhanden. Di.e kl.eineren Nebenraume 
erwiesen sich ala gerade gross genug , um dem Bib
liothekar als Amtwohnung zu dienen, 
ASV, Busta 12, Palazzi Reali, 1810-1815. 

"Palazzo di Monza 11 19, Agosto 1811, 
l.La pubblica Biblioteca detta di S , Marco 

situata ora nel Palazzo Reale delle Pro
curatie,  sarà traslocata nelle grandi 
sale del Palazzo ex Ducale, 

2, Il traslocatamento dovà essere eseguito, 
ed i libri dovranno essere messi in or- 
dine nel nuovo locale al l.Gennajo pros
simo al pii tardi, 

3, ll Ministro del Interno , e 1 1 Intendente 
de Beni della Corona sono incaricati, 
ciascun in eia che lo riguardo dell•ese
cuzione del presente Decreto. 
Firmato Eugenio Napoleone Pel Vice Re". 

G.Rolllall.elli , op. cit . , 1978 ,  p.166. Er gibt fiir die 
Ueèerfihlnmg der. Bibliothek in den Dogenpala.a,t die 
Zeit zllischen dem 29. August. 1811 und dem ?.Marz 
1812 an. Di.e an dieser Stelle publizierte Zeich
nu.ng Borsatos veranschaulicht , wie die Sammlu.ng 
i.m Maggior Consiglio untergebracht worden war . 
J, L.Pyrker, op , cit. , p.��o. 
ASV, Busta 60 , Prefettura dell1 Adriat1co , 
Brief vom 10.Marz 1807. 
E.Bassi , op.cit.,  1963 , p, 132. Di.e Autorin gibt 
eine Umbauzeit von zehn Jahren an,  wa.hrend der die 
geplanten Arbeiten jedoch nicht ganzlich ausgefiihrt 
werden konnten. 
G, Romanelli, op.cit , , 1978 ,  p , 224-228. Grundriss-
zeichnung und Mobiliar. 
Abate Grazioso Butta-Calice , Osservazione relative 
a due progetti sulla fabbrica del Palazzo reale in 
Venezia del medesimo autore Abate Butta-Calice. 
Opuscolo secondo dedicato ai Veneti Dotti nelle 
Belle Arti e specialmente nell1 Architettura, Venezia, 
1808 , p.10 , p , 30-33, Der Autor beschrankt sich auf 
eine schriftliche Darlegung seiner Projekte, Bild
material ist keines bekannt. 
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An dieser Stelle plante der Ingenieur und Archi
tekt Meduna zwischen 1870 und 1875 ein Gebaude, 
das sowohl die Borse und die Handelskammer, als 
auch Gesellschaftsraume und ein grosses Café beher
bergen sollte. s. G. Romanelli, op. cit. , 1977, p. 390. 
id. , p. 75. 
Louis Hautecoeur, Histoire du Louvre, Le ch�teau -
le palais - le musée, Paris, 1945, p. 61, 86. 
id. , p . .  86. Napoleons Buste wurde spater durch die
jenige Ludwig XIV. ersetzt. 
Hubert Damisch, La colonnade de Perrault et les 
fonctions de l 1 ordre classique, in: 1 1 urbanisme 
de Paris et 1 1 Europe 1600-168o, Traveaux et docu
ments inédits présentés par Pierre Francastel, 
Paris� 1969, p. 88. 
id. , p. 89. 
André Chastell J-M-Perouse de Montclos, L 1 aménage
ment de l 1 ac c és oriental du Louvre, in: Les monu
ments historiques de la France, val. XII (3), Paris, 
1966, p. 178, Abb. 3, 5, 6, 8, p . 181ff. 
H. Damisch, op. cit. , 1969, p. 91. 
A. Chastel, op. cit. , 1966, p. 212, Abb. 31, 32, p. 212 
213. 
Luciano Patetta, Architettura e spazio urbano in 
epoca napoleonica, in: L ' idea della Magnificenza 
civile, Architettura a Milano, 1770-1848, Catalogo 
della Mostra, Milano, 1978, p. 22, Abb. 89 , p. 51. 
Carroll William Westfall, Antolini' s Foro Bonaparte 
in. Milan, in: Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. 32, 1969, p. 366. 
id. , p. 373. 
id. , p. 373-374. Als Beispiel nahm Antolini den 
Tempel von Cori. 
id. ,  p. 374. "The restrained but mature Doric of 
Cori was accepted as the standart because, as WinGkel
mann had pointed out, the second was the age of 
beauty". 
id. , p. 375-376. 
id. , p. 376. 
G. Romanelli, op. cit. , 1977, p. 8lff. 
H. Damisch, op. cit. , 1969, p. 90. 
L. Hautecoeur, op. cit. , p. 61. 
G. Romanelli, op. cit. , 1977, p.78. 
id. , p. 8lff. Zitiert wird an dieser Stelle der 
"Discorso architettonico e urbanistico del Pinali 11 , 

in: Cicogna, Diari I, p.165-167, 14. Juli, 1810 . 
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Antolinis Projekt tragt folgenden Titel: " Idea 
di S. A. J. ( (Sua Altezza Imperiale) ) il Principe 
Eugenio Napoleone Vicerè d ' Italia, combinata dal 
R. Arcb. ( (Reale Architetto) ) Antolini nel luogo 
di S.Geminiano in Venezia, per dare un ingresso 
Nobile agli Alloggiamenti dei Sovrani , e Principi 
situati nell' Edifizio detto le Procuratie nuove". 
s. G. Romanelli, op. cit. , 1978, Abb. 246a, p. 174. 
ASV, Busta 9, Palazzi Reali, 1807-1809. Brief 
vom l. Februar 1809. "Trattasi d 1 un nuovo Canale, 
d'un gran Bacino circondato da Fabbriche a guisa 
d ' Anfiteatro ec. " ·  
ASV, Busta 61, Prefettura dell 'Adriatico, 1807. 
Brief von Antolini vom 6. Mai 1807 an den Prafekten. 
Am 22. April 1807 hatte er von diesem den Beschluss 
vernommen, dass die Treppe an der Stelle .van S. Ge
miniano erstellt werden sollte. 
ABV, Busta 166, Prefettura dell ' Adriatico, 1808. 
Brief vom Direttore del Demanio vom 16. Marz 1808. 
S. Geminiano ist abgerissen ; es sollen weitere 
Hauser und Laden entfernt werden, um Raum flir die 
Trepp� und den hinteren Zugang vom Campiello dell 1 

Ascension her zu schaffen. 
G. Romanelli, op. cit. , 1977, p. 39. 
id. , p. 39. Butta-Calice hatte flir die Baullicke 
einen Triumphbogen im Stil Trajans mit vier korin
thischen Saulen vorgesehen. 
ABV, Busta 6bis, Palazzi Reali, 18??-1819. "Cenno 
di quanto l' Agente della Corona in Venezia ha 
fatto eseguire nel Palazzo ed adjacenze del 1810. 
1810: Demolizione di un scalone eretto ·nel prece.
dente anno a tutto il primo ordine, estirpazione 
fondamenta, . .  ".  
Ricciotti Bratti, op. cit. , 1930, p.600. Er zitiert 
an dieser Stelle E. A.Cicogna, Diari I, p. 213 . 
id. , p. 600. Ein Quellenhinweis wird vom Autor 
nicht gegeben. 
id. , p. 600. 
ABV, Busta 1, Palazzi Reali, 1808-1811. Brief vom 
Agente della Corona an G. M. Soli. 11 • • • di questo 
giorno mi previene che S.A. I. ( ( Sua Altezza Impe
riale)) si è degnata di approvare il nuovo proget
to di confirmazione dello Scalone . • • ". 
R. Bratti, op. cit. , 1930, p. 600. 
id. , p. 597. 
Leopoldo Cicognara, Antonio Diede, Giannantonio 
Selva, Le fabbriche pi� cospicue di Venezia, 
Venezia, 1815-1820. 
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G.Romanelli, op.cit., 1978, p.170. 
"Sala ottagona" ist die in den Dokumenten offi
ziell gebrauchliche Bezeichnung. s , ASV, Busta 
6bis, Palazzi Reali, 18??-1819, "Cenno in gene
rale", ci t. , 1812. 
ASV, Busta 2, Palazzi Reali, 1807-1813, "Pro
getto Soli in tutta la sua estensione. No.9. 
Costruzione della Bocca di Piazza ed•acquisto 
della casa del Selvadego". 
G.Romanelli, op.cit., 1977, p.284. Das zweite 
peristil wurde nach dem Plan von Salvadori vom 
Juli 1853 ausgeftihrt. 
R.Bratti, op, cit., 1930, p,600. 
G.Romanelli, op.cit., 1977, p.88. 
ASV, . Iiusta 6bis, Palazzi Reali, 18? ?-1819. "Cenno 
in generale", cit., 1811: " .•• gettate di nuovo 
tutte le fondamenta ed innalzata la fabbrica dell' 
architrave del primo ordine". 
id, , 1811: "Aquisto d 1 una parte di vecchia Pro
curatia • •. ". 
id., 1812: Compiuto il secondo ordine sino al 
Cornicione Dorico; e costruzione della prima Sala 
ottagona e Volte, che dividono i due piani ..• ". 
id., 1813: "Innalzati i due attici, posto il 
coperto ; e terminato per intiero la fabbrica come 
ritrovasi. .• 11 , 

ASV, Busta 7, Palazzi Reali, 1807-1819 , 11Aquisto 1 1 • 

Es hanèelt sich bei diesen Dokumenten um eine Samm
lung von 37 Blattern, die aus der Hand Lorenzo 
Santis stammen. Sie enthalten sowohl eine teil
weise Rekapitulation der Baugeschichte, zudem eine 
Bearbeitung der von der Accademia di Belle Arti im 
Jahr 1814 vorgeschlagenen Aenderungen am neuen 
Fltigel , als auch Kostenvoranschlage ftir die noch 
auszuftihrenden Arbeiten. Die Nummerierung der Blat
ter (1) - (37) entspricht der Reihenfolge in Busta 
7 und wurde der Uebersichtlichkeit halber einge-
ftihrt. 
id, , (7) : 11 ritrovasi del tutto completa la 
Facciata dicontro la Basilica di S , Marco, e l'altra 
opposta .• • nella sola parte formante avancorpo fra 
le d�e Bocce di Piazza • •• L'Atrio e Scala erano 
egualmenti costruiti benche non completi nelle deco
razioni. La prima Sala Ottangolare trovavasi sol
tanto rusticamente configurata. Il Tetto e Coperto 
si della detta Sala come della grande Scala era per
fettamente ultimato. Gl 1 indicati Locali erano però 
mancanti di volti".  
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id. (8 ) :  " fu nel 1814 completato il tanto re-
clamato passagio del nuovo Portico fra l'una e 
l' altra Procuratia essendosi eseguito il pava
mento marmoreo e gradinata esterna". 
R.Bratti, op.cit., p.600. 
ASV, Busta?, Palazzi Reali, 1807-1819. "Aquisto". 
(8): "· · ·  L ' Atrio inferiore venne affatto ultima
to per servire di provisoria pubblica tranzitazione 
fine che venisse eretto il nuovo Peristilo o Bocca 
di Piazza". 
id. (9) : "Quindi vennero costruiti li volti di leg
name nel gran Scalone e contigua Sala ottangolare 
ed a decorazione particolare di questa vennero eret
te le otto grandi Colonne Ioniche mancanti nelle 
pareti. Furono inoltre li detti Locali pavimentati 
con gran quadri di marmo, ed arrichiti da Pitture, 
Stucchi ed altri ornamenti. .• 11 • 

Dome.nico Banti, geb. in Verona. Schopfer u.a. der 
ftir den Markusplatz bestimmten Statue Napoleons . 
s.G.Romanelli, op.cit., 1978, Abb.220, p.156. 
Antonio Bosa, geb. 1780 in Pove di Bassano, gest. 
1845 in Venedig, 
ASV, Busta 2, Palazzi Reali, 1810-1814 / 1820-1824. 
Listen der Bauplastik an der Fassade gegen die 
Piazza vom 16.August 1811. Als Mitarbeiter von Basa 
und Banti werden Andrea Monticelli und Luigi Zan-
domeneghi aufgeftihrt. 
ASV, Busta 19, Palazzi Reali, 1808-1813 , Vertrag 
mit Domenico Banti und Antonio Basa vom 6.Dezember 
1810. "In vigore della facoltà accordata coll 1 

ossequiato Dispaccio de 26.pp.Novembre No.4496 di 
sua Eccelenza il Signor Conte Senatore Intendente 
Generale de 1 Beni della Corona, il Signor Cavalier 
Ispettore Architetto Soli, ed i Signori Domenico 
Banti, ed Antonio Basa Scultori devengono col pre
sente Contratto a stabilire le forme e modalità per 
i lavori ed opere da eseguire nella erezione della 
Scala di questo Reale Palazzo colle condizioni, patti 
ecc. seguenti. 
I. Assumono li sottoscritti Signori Banti, e Bosa 
di eseguire tutte le fatture, opere, e lavori, di 
scoltura e d'ornato descri.tti in dettaglio nell 1 

annesso foglio colle riserve e carichi in esso in
dicati. 
II. Tali lavori saranno completamento eseguiti nel 
convenuto periodo di sei mesi, che cominciano col 
primo del corrente Decembre, e finiranno li 30. 
Maggio 1811. 
III. L'Agente della Corona per conto della stessa 
accorda il prezzo di lire trentamille Italiane, 
30 000 per tutti i lavori in detto foglio descritti. 
IV. Il pagamento di detta somma sarà verificato in 
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sei eguali rate a ragione di lire cinquemille al 
mese, e sempre chè sia eseguita per ogni mese la 
sesta parte di lavoro che sarà prestabilita, e 
laudata dal Signor Cavalier Ispettore Architetto 
Soli. 
V. Le opere tutto dovranno essere eseguite esat
tamente in conforllli tà dei modelli presentati ed 
accolti, ed a norma dei disegni chiamati dallo 
stato, e segnati dalle Parti contraenti, in mando
che il merito dei Lavori non possa risuJ.tare minima
mente inferiore ai pezzi eseguiti, ed a quanto è 
determi�to dai ripetuti modelli, e disegni. 
VI. Gl 1 interstizj de 1 fiumi incominciati dagli 
scultori Giandomenichi e Monticelli saranno ulti
mati dai medesimi, e pagati dalli Signori Banti e 
Basa senza obligo alcuno della Corona. 
VII. In caso che i detti Signori Banti e Bosa man
cassero di dare ultimato il lavoro nei modi, e tempo 
prescritto sarà risolto ipso jure il Contratto a 
favore della Coronat la quale sospendendo il conve
nuto pagamento potra far assumere la continuazione 
del Contratto come meglio crederà e cid a tutti danni 
risarcimenti, ed interessi dei medesimi . 
VITI. A garanzia della Corona e per l ' invariabile 
esecuzione tutti gl• articoli del presente contratto 
il Sig.Gaetano Parocco di questo Comune qui presen
te si costitui.sse Pieggio ( ? )  .Principaliter et in
solidum per 11 adempim•ento delle assunte obligazioni 
per conto fatture , opere, e lavori da eseguirsi non 
che dalla Corona ippotecando a tale effetto tutti i 
suoi beni presenti , e futuri. 
IX. Tutte le spese di carico e scarico per massi di 
pietra viva consegnanti dalla Corona , e che saranno 
prima portati riquadrati ai loro studj, e quindi ri
messi alla fabbrica, dovranno cadere apeso degli Im
pren'àitori Banti e Bosa, in guisa, che l.a Corona i.n
oltre alle lire 30 000 stipulate , non abbia a risen
tire alcun più piccolo aggravìo aggiugendosi a c arico 
dei medesimi il Registro pure di detto Contratto. 
Per 1 1 esatta esecuzione del uresente si obbligano le 
Parti. nella più solenne forma ..• Il . 

Unterzeichnet von Soli, Banti, Bosa, Balbi,Silvestri. 
G.B.Stefinlongo, La Lìbreria di S. Marco, in : La 
Piazz.a San Marco ec . , Padua, 1970 , p , l64. " ·  .. chiavi 
d 1 arco con teste mitologiche e .Protomi leonice ... " .  
- "La decorazione trovo .modo di  espandersi nelle sa
gome delle cornici che saldano i piedritti degli 
archi delle colonne ioniche e con le figure delle 
Vittorie alate, sulle maggiori superfici dei pennachi 
sopra gli archi, soa una plastica più attenuata di 
quel.I.a delle sottostanti figure dei fiumi". 
id., p.165. "La decorazione plastica della Libreria 
ha, come quella dell'interno secondo la cultura del 
tempo, intenti celebrativi del potere politico e 
militare della Republica". 
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Nicola Ivanoff, I cicli allegorici della Libreria 
e del Palazzo Ducale, in : Rinascimento Europeo 
e Rinascimento Veneziano, Venezia, 1967, p.294. 
"Si tratta di un curiosissimo progetto del canonico 
fiorentino Gerolamo de 1 Bardi (1591) con quale si 
volevano accordare le statue sulla balaustra con 
le teste delle divinità raffigurante sulle chiavi 
delle arcate". 
id., p.296. 
id., p.295/296. 
id., p.295. Zu beachten ist der an dieser Stelle 
gegebene Hinweis auf die ikonographische Parallele 
an der Loggetta am Fuss des Campanile. 
Giuseppe Pavanello, La decorazione neoclassica nei 
Palazzi Veneziani, in : Venezia nel età di Canova, 
1780-1830, Catalogo della Mostra, Venezia, 1978, 
p.286 und Anm.38, p.296. "Le statue sull• attico 
del palazzo raffigurano da destra : Achille, Ulisse, 
Licurgo, Temistocle, Pericle, Agesilao, Ales�a�dro, 
Carlomagno, Giustiniano, Augusto, Cesare, Scipione, 
Fabio, Camilla". 
Ueber die Namen der antiken Gotter tiber der rtick
wartigeri Faasade der Ala Napoleonica wer.den keine 
naheren Angaben gemacht. Es kann lediglich gesagt 
werden dass Jupiter fehlt, da er in der Doppelge
stalt jupiter-Napoleon im mittleren Attikafeld der 
zur Piazza ausgerichteten Fassade, auftritt . 
id., p.286. 1814 wurde die Figur Napoleons ent
fernt ; die Lticke im Relief wurde nicht mehr ausge
ftill t. 
F.Eichler und E.Kris, Die Kameen im Kunsthistori
schen Museum in Wien, Wien, 1927, p.52ff. Die 
Gemma Augustea wird um 10.n.Chr. datiert. 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, Katalog der Ausstel
lung im Petit Palais, Paris, 1967/68, Abb.17, p.32.  
"Napoléon Ier sur le tron impérial", datiert 1806. 
G.Pavanello, La decorazione del Palazzo reale di 
Venezia, in : Bollettino dei Muesei Civici Vene
ziani, 1976, n.12, p.8. "In conclusione, _ si possono 
quindi distinguere tre fasi nella decorazione de� 
Palazzo reale : una prima, intorno al 1807-1813, in 
pieno dominio napoleonico; un secondo peri?do com� 
prendente gli anni dal 1815 '(non appena gli austriaci 
fecero ritorno a Venezia ) al 1822-24, quando furono 
intrapresi nuovi interventi di decorazione nell ' edi
ficio ; e una terza fase fra il 1834-36, quando ven
gono rinnovati taluni ambienti". 
Die tibrigen Fakten beztiglich der Innenausstattung 
sind demselben Aufsatz, p.3-9, entnommen. 
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ASV, Busta 22, Palazzi Reali, 1814-1858(59 ).  
Juli 1814. "Preventivo del dispendio occoribile 
per levare gli Emblemi allusivi al decesso Governo". 
G.Pavanello, op.cit., 1976, p.4 und Abb, 3, p.18. 
id., p.6. 
R.Bratti, op, cit., 1930, p.600. 
Enrico Castelnuovo, A Venezia un secolo fa. Dis
corso letto nell 1 adinanza solenne del 25.maggio. 
Estratto d 1 Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, Venezia, 1913, p.88. Der Abdan-

' 

k:ung Napoleons am 11.April 1814 folgten in Venedig 
am 13.April 1814 erste Demonstrationen vor dem Sitz 
des Gouveneurs auf dem Campo S.Stefano, die schliess
lich am 19, April 1814 mit dem Sturz der Statue Napo
leons auf dem Markusplatz ihren Hohepunkt fanden. 
A.Pilot, Venezia nel blocco di 1813-14. Da noterelle 
inedite del Cicogna. in : Nuovo Archivio Veneto, 
vol.27, 1914, p.215. ?.Mai 1814: "L 1 altro di si fu 
convocato Consiglio de 1 Savj, della Municipalità e 
della Comune e si è preso, fra l 1 altre cose, di eri
gere un monumento alla perenne memoria della nostra 
liberazione. Questo sarà nobilmente una Chiesa e si 
farà, forse, nel luogo della Fabbrica nuova ossia ove 
stava la chiesa di S.Geminiano ; cosi si verebbe a ri
edificare un edifizio più acconcio al luogo e adatto 
a uso più pubblico". 
Ftir ein "neues S , Geminiano", realisiert mit der 
Kirche S.Maurizio von den Architekten P.Zaguri, 
G.A.Selva und A.Diede, s.E.Bassi, op.cit., 1963, 
p, 126 , 127. - E.Forssman, Venedig in der Kunst 
und im Kunstverstandnis des 19.Jahrhunderts, Stock
holm , - 1971 ,  p , 92 ,  93. - G.Romanelli, op, cit. , 
1977 , p.67 , 68. 
AAV , Atti d ' Ufficio, 1814, "Invitato da Sua Altezza 
il Sig. Principe Governatore Generale a rilevare 
nel più esatto dettaglio le Operazioni , i Lavori ed 
il dispendio che occorer devono a completare piena
mente la parte del fabbricato di questo Reale Palazzo 
... in un argomento di tale importanza , io non posso 
rifiatarmi d 1 interessare gl 1 Individu.i di questo 
illustre Istituto ... trattandosi di una fabbrica che 
.•• meritebbe piutosto di essere demolita se non 
avesso fino a questo momento ragionata al Tesoro il 
dispendio di più millioni, e se non vi rimanesse una 
qualchè speranza di tramandarla ai Posteri emendata 
al meno di una gran parte de suoi errori. .• ". 
ASV, Busta 7, Palazzi Reali, 1807-1819. 9.9.1818. 
"·· •  quell 1 Accademia che tanto aveva desiderato di 
ingerirsi in simile oggetto e che costatamente dal 
cessato Governo era stata sempre negletta". 
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AAV, Atti d'Uffizio, 1814, Doc.No.32, 
id., Processo ve�bale nel di 25.6.1814. 
N.Ivanoff, op , cit., 1967, p,294. 11Il corona
mento succedeva al prolungamento della Libre
ria effetuato dallo Scamozzi ed era motivato 
dalla necessità di dare maggior slancio all' 
edifizio .•• ". 
AAV, Atti d' Uffizio, 1814, Doc.No.32. Die Er
richtung von Saulen an dieser Stelle geht auf 
den Vorschlag von Borsata und Mezzani zuruck. 
id. ,  Proce$so verbale del giorno 2.7.1814. 
Dieser Vorschlag stammt von A.Diede. 
id., Atti d' Uffizio, 1814, Doc.No, 33, 
id., Doc.No.34. 
ASV, Busta 7, Palazzi Reali, 1807-1819. "In 
seguita della Partenza delle SS.MM.II. ( (Sue 
Majestà Imperiale) )  L 1 Ezo. ( (L 1 eccellenzo) )  
Governo si degnò con venerato suo Decreto di 
ordinare a questa R.Intendenza un ben circo
stanziata dettaglio di parallelo, onde mettere 
la superiore autorità in grado di decidere fon
datamente quali lavori o riforme fossero neces
sarie e convenienti alla ultimazione di questa 
R.Fabbrica ••• 11 • 

id. "Il venerato Decreto Governativo ••• sotto 
il Presidio dell 1 Esimio Sig. Consigliere di Go
verno Baron Mulazzani passò a denominare appunto 
quegli individui che furono proposti _ dal r�men
tovato Dipartimento Genio , componenti la Dll.sta 
commissione". 
id., "Il Sig.Selva membro della R.Accade�ia di 
Belle Arti, Architetto Veneto, ed Autore im
mediato di quella stessa riformazione progettata 
dalla R, Accademia, non potea essere admesso come 
membro della commissione dovendosi occupare sulla 
discussione in ordine e merito del stesso Pro
getto • •• / Il nobil Uomo D�edo ! in�elli�ente e 
genio, ma senza offendere il �i _ lui m�rito, �on- _ tana affatta dalla pratica edificatoria la di lui 
nomina ma sembra ( ? )  da presciegliersi nell' im
portante oggetto di cui si tratta, e come membro 
poi della R, Accademia di B7lle Arti cad7 un equal 
censura per credere imparziale la di lui oppinione 
•• • , ciò che- aveva quale il Nobil Uol!lo med.o ( (m7-
desimo) ) vi appartiene come Segretario. : . / Il Sig. 
Architetto Santi in quale modo se non di.rettamente 
autore della R.Fabbrica, ora posta in tanta con
testazione ma in gran parte direttore della m�d.a 
( (medesima � ),  la di lui rappresentanza n�lla ri
mentovata Commissione sembra che fosse diametrata
mente opposta alla materia che di d�ve�ta in quella 
convocazione discutere, qualora egli si non avesse 
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rappresentato la parte dell ' opposizione, ma la di 
lui modestia, e la persuasione di quanto sarebbero 
resultate inutili le di lui obbiegioni si limito 
a non contradire la progettata riformazione con
fidando in un 1 migliore sviluppo . . . ". 
id., "Aquisti", (12) , (13 ), (14). 
id. , (13).  "Per il primo punto la ritirata dell' 
Attico sopra il muro conterminante la larghezza 
del portico diverebbe un opera pressoche ineseguibile 
sulla certezza che il detto muro non potrebbe so
stenere · il nuovo peso non essendo che un solo muro 
divisorio non eretto col idea di progredirlo fino 
al tetto, ed inoltre essendo basato su deboli fon
damenti . • . 2. o punto, niuno ostacolo sembra presen
tarsi per effettarla il detto coperto puol essere 
ribassato e riformato in maniera da togliere quel 
disgustoso che ora presenta . . • Sul terzo punto d '  
abolire la sala o ttangolare ne  cessa la necessità 
subbito che l' attico non venga rimosso dal attuale 
situazione . • . La proporzione ed ampiezza del detto 
Atrio non fa punto desiderare la suddivisione pro
posta delle quattro colonne il movimento delle quali 
forse produrebbe imbarazzo .. . ". 
AAV, Atti d ' Uffizio, 1820, Doc. No.140. 
E. Bassi, op. cit. , 1963, p.131. 
Giuglio Lorenzetti� Venezia e il suo estuario, 
Triest, 1975, p. 13�, 139. 
"Progetto di Riforma per la facciata della nuova 
Fabbrica del Reale Palazzo rimpietto la Chiesa di 
S. Marco" und "Modificazione degl 1 Avancorpi situati 
alle due estremità della Facciata portata dal Tipo II" . 
Walter Eaton Thompson, The domed entry pavillon in 
French classical architecture: its origins, evolu
tion and interpretation, val. I and II, The Universi
ty of Michigan, Ph. D. , 1977, p. 170. 

id. , p. 216. 
Als Beispiele konnen hier genannt werden: Serlios 
Eingangsportal zum "Gran Ferrare" in Fontainbleau, 
Abb.3, p. 275 und der Eingang zum Chateau d ' Anet von 
Philibert de 1 1 0rme, Abb. 6, p. 278 (als frlihe Bei
spiele) ; , das Chateau de Verneuil von Jacques I du 
Cerceau, Abb. 25, p. 297 und François Mansards Projekt 
flir die Ostfassade des Louvre, Abb, 106, p. 378 (als 
Beispiele ftir die reifere Phase ) . 
id. , p. 217, 218. 
id. , p. 219 , 220. "By virtue of the belie f in the 
king 1 s divine powers as promulgated, far instance , 
in the Doctrine of Divine Right, the king 1 s quasi
sacred person was privileged and annoited and stood , 
there fore, in a special and unique relationship to 
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God and men. From this point of vieu the dome 
upon the gate or pavilion continues to a large 
degree to be a sacred symbol in its accustomed 
sense which serves to ex:press this special and 
quasi-divine quality oi the personnage it exalts 
beneath it". 
S. Eitrem, Symbolae Osloenses II, 1932, p . 32. 
"Schon das Haus des Scipio Africanus schien den 
ihn besuchenden Seeraubern ein Tempel . . . Caesar 
wohnte in publico, sein Haus erhielt einen Tem
pelgiebel. . •  11 • 

Andreas Alfoldi, Die Ausstattung des monarchi
schen Zeremoniells am romischen Kaiserhofe, in : 
Mitteilungen des Deutschen Archaologischen In
stituts, Romische .Abteilung, Bd . 49 ,  193L,, p , 31 .  
"Der vorhin schon gestrei fte Gedanke, dass dem 
Kaisergott ein Tempel geblihrt, hat auch noch eine 
andere Formulierung : der Kaiser ist gottlich, also 
ist sein Haus ein Tempel". 
E. Bassi, op. cit. , 1963, p. 131. "Per migliorare 
in qualche modo il mal fatto, egli (Santi) fece 
sfociare lo scalone del Soli in un' anticamera, 
dalla quale si passava nel sontuoso salone in 
Ovato . . .  ". Ohne Datierung. 
E. Forssman , op. cit . , 1971 , p . 93 . " . . . Die Ala 
Nuovissima oder Napoleonica der Prokuratien, 1807 
begonnen u.nd van verschiedenen Architekten, zu
letzt von Lorenzo Santi (1783-1839) durchgeftihrt . .  11 • 

Ebenfalls ohne Datierung. 
G. Romanelli, op. cit. , 1978, p. 170 .  "E pii) tardi 
che Lorenzo Santi ha modo di intervenire anche 
alla distibuzione e organizzazione interna dei 
vani • . • ". Mit der Angabe "pii) tardi" setzt er 
den Umbau nach die (vor 1820 getatigten) Planun
gen der Akademie. 
G. Pavanello, op. cit. , 1976, p. 7. "Le nuove esi
genze pro.mosse dal governo determinarono una ra
dicale trasformazione di una parte dell' edificio 
intorno al 1834-36 l ' architetto Lorenzo Santi 
(1783-1839), responsabile della fabbrica reale, 
modificò profondamente la planimetria . . . 11 •  

L. Cicognara, A. Diede, G , A. Selva� Le fabbriche pii) 
cospicue di Venezia, Venezia, 1�40. 
B. P. Torsello, Il neoclassico nella Piazza, in: 
Piazza San Marco, Padua, 1970, p. 186-97 . 
G. Pavanello, op,cit. , 1976, p. 7. 
Heute ist in diesem Raum ausser dem kleinen Decken
fresko nichts von der in den "Fabbriche" darge
stellten Ausstattung zu sehen. Es ist fraglich, 
ob sie liberhaupt zur Ausftihrung gelangte .  
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E.Bassi, op.cit., 1963, p.131. 
Vitruv, Zehn Bticher tiber Architektur, Hrsg. 
Curt Fensterbusch, Darmstadt, 1976, 6.Buch, 
Kap.3, p.279. 
id., 6.Buch, Kap.3, p.275. 
Andrea Palladio, I quattro libri dell'architettura, 
Venedig, 1570, 2.Buch, Kap.9, p.38-40. 
E.Forssman, Il Palladianesimo: un tentativo di 
definizione, in: Palladio, La sua eredità nel 
mondo, Catalogo della mostra, Vicenza, 1980, p.6. 
G.Pavanello, op.cit., 1976, p . 7. 
id., p.9. 
L.Hautecoeur, Histoire de 1 1 architecture clas
sique en France, IV, Paris, 1952, p.277-279, 
Abb, 145 ; 146. 
Die bisweilige Bezeichnung des Ortes mit Lizza
Fusina nimmt Bezug auf die Schleuse, die den 
Niveauunterschied zwischen der Lagune und dem 
Lauf der Brenta ausglich. s, Giannina Piamonte, 
Litorale ed Isole, Guida della Laguna Veneta, 
Venezia, 1975, p,134. 
id , ,  op.cit., p , 135. 
"S.Marta era in fatto il punto di partenza per 
Fusina e per Padova e la riviera del Brenta". 
s.Civiltà di Venezia, vol.I, Venezia, 1975, p.258. 
Der Bau dieser Linie wurde von einer "Società 
Veneta" durchgeftihrt. Bis zum Mai 1885 war die 
Teilstrecke von Padua bis Ponte del Brenta fertig
gestellt und bis November desselben Jahres die 
Ganze Strecke bis Fusina. Die Verbindung mit Ve
nedig geschah zu dieser Zeit mit Schiffen der 
11S , V.Lagunare11 , die auf der Linie Riva degli 
Schiavoni - Canale della Giudecca - Fusina ver
kehrte. s, Alessandro Baldan, Storia della riviera 
del Brenta, vol.I, Cassola (VI), 1978, p.371. 
Es existierte zudem ein Projekt von Gaspare 
Biondetti-Crovato ftir eine Bahnlinie Fusina -
Giudecca - S,Giorgio. s.G.Romanelli, op.cit.', 
1977, · p. 43ff. 
Im Juli 1822 legte Luigi Casarini ein erstes 
Projekt vor, mit dem er eine Verbindung zwischen 
Venedig und dem Festland vorschlug. s.G.Romanelli, 
op.cit , ,  1977, p , 158ff und p.212/213: In den Jahren 
1841-46 wurde der "Ponte ferroviario lagunare" er
richtet. 
Vor dem Brtickenbau hatte ein traghetto auf dieser 
Strecke (Canal di Secondo - Mestre) verkehrt. 
s.Civiltà di Venezia, op. cit., p.299. 
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Seit 1882 ist die Villa Pisani Nationaldenkmal 
und tragt den Namen Villa Nazionale. 
Erste Entwtirfe ftir ein Lustschloss lieferte 
Gerolamo Frigimelica . Sie wurden spater flir die 
Trabantenbauten im Park verwendet. 
Die Funktionen der verschiedenen Raumlichkeiten 
werden durch die (im Text jeweils zitierten ) 
Texte auf dem Grundriss erhellt . 
Die vollstandige Ueberschrift lautet : "Facciata 
esterna verso la terra ferma della nuova fabbrica 
da erigersi a Fusina per la momentanea fermata 
dei Principi nel loro passagio da Strà a Venezia 
e viceversa". 
Die Erganzung gilt auch ftir die lagunenseitige 
Fassade. 
G.Romanelli, op.cit., 1978, p.163. Der Autor 
schlagt ftir die Datierung eine Gleichzeitigkeit 
mit der Planung des Giardino reale vor, also die 
ersten Jahre der zweiten Oesterreicherzeit ab 
1814. Durch das Vorhandenseìn von Napoleons Na
menszug muss es jedoch vor 1814 gesetzt werden. 
Da Santi erst 1809 nach Venedig kam, konzentriert 
sich der mogliche Zeitraum auf fi.i.nf Jahre. 
Die Inschrift ist nicht lesbar, da sie lediglich 
durch Schraffur angegeben und nicht als Text vor
handen ist. 
L, Hautecoeur� op.cit., 1952, Abb.145, p . 277 und 
Abb.147, p.2�1. 
Andrea Palladio, op.cit. , 1570, Libro secondo, 
Abb. auf p.19. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich in der Samm
lung des Museo Correr weitere Projekte von Pigazzi 
ftir einen 11Pavillon" in Fusina befinden, was der 
Autorin erst nach Abschluss der hier vorliegenden 
Arbeit bekannt wurde. 
Revolutionsarchitektur, Boullée, Ledoux, Lequeu, 
Katalog der Ausstellung, Staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden, 2.Auflage, 1971, p.103. 
ASV, Busta 16, Palazzi Reali, 1825 . Vertrag zwi
schen der Direzione delle Pubbliche Costruzioni 
und Sig.Nardari vom 10.6.1825. 
C.B . Tiozzo und C.Semenzato , La Riviera del Brenta , 
Treviso, 1968, p.38. "L' edifizio principale del 
nucleo di Fusina � una casa cinquecentesca che 
della distribuzione dei vani interni, numerosi e 
piccoli, disposti attorno ad un unico ballatorio, 
si pud presumere fosse anticamente una locanda" . 
ASV, Busta 16, Palazzi Reali, 1825. Condizioni 
di base al contratto stesso, 10. 6.1825. 
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G.Romanelli, op.cit., 1977, p.94. 
ASV, Busta 165, Prefettura dell 1 Adriatico, 
No.1-19, Spesa per la venuta di S.M.Napoleone. 
Unter dem Titel 11Lavori di Fusina" ( ohne Da-
twn ) berichtet Lucchesi folgendes : 11Per aver 
rimesso di nuovo il Pontile della Posta, ed 
allungato in fuori ; per aver fatto il coperto 
in tutto larghezza e lunghezza al medesimo e 
per aver piantata con fili armati altro gran 
coperto interno attaco il sud.o, sotto il quale 
fu stabilita una stanza con due Porte e due 
Balconì. · Stanze, Coperti e Pontile, che vennero 
addobbati, e tapezzati pel conveniente ricevi
mento ed imbarco di Sua Maestà Imperiale Reale . . .  11 • 

id., Arbeitsbericht von Ing. Lucchesi vom 30. 
Januar 1808. 1 1Che sua Maestà possa prendere 
la strada di Castelfranco, e che possa dirigersi 
per Mestre, e perd che subito mi prendessi di 
pensiero di allestire l 1 occorente per preparvi 
un ÌIÌlbarco simile a quello di Fusina anche sul 
canal di Mestre1 1 • 

id., "Lavori di Marghera 11 • Unter diesem Titel 
wird tiber die Casa Alcaini berichtet. Zudem be
finden sich an dieser Stelle die Abrechnungen 
tiber die Instandsetzung der Strada di Marghera. 
id., Abrechnung ftir die Ausstattung in der Casa 
Alcaini vom 8.9.1807. 
Antonio Busetto detto Perich wurde beim Bau der 
Brticke zwischen Mestre und Venedig ebenfalls als 
Unternehmer herbeigezogen. s.Zanotto, Venezia e 
le sue Lagune, zitiert bei G.Romanelli, op.cit. , 
1977, p.212/213. 
Asv; Busta 16, Palazzi Reali, 1825. Consegna ad 
Antonio Busetto detto Petich, 13.Juni 1825. 
id. In den Condizioni di base al Contratto stesso 
vom 10.Juni 1825 heisst es : "Verrà escavato a 
rattera e badiloni il canale che fronteggio l ' ap
prodo a Fusina •.. 1 1 • 

id. Am 11. Juni 1825 wurde Bus etto durch die, J. R.  
Direzione delle Pubbliche Costruzioni bestatigt, 
dass der Gesamtbetrag ftir die anstehenden Arbeiten 
durch die konìgliche Kasse gedeckt wtirde und am 
13. Juni erhielt er, obschon der Vertrag bereits 
aufgesetzt war, nochmals eine schriftlic.he Besta
tigung. Am 15. Juni erfolgte sein Kostenvoransc.hlag 
ftir die Anlegestelle , der sodann von der J, R. Di
rezione tiberprilft wurde , 
Van dieser erfahrt man dann im Schreiben vom 25. 6. 
(das auf einem Decreto Governativo beruht) sowohl 
den Fixpreis ftir die Baggerarbeiten (L 6406.70), 
als auch den Quadratmeterpreis ftir die holzerne An-
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legestelle (L 5.06 per ogni metro quadrato). Die 
Bezahlung sollte in ftinf Raten erfolgen, wobei 
sich die J.R.Direzione vorbehielt, die letzte 
erst nach Fertigstellung der Arbeiten zu leisten 
( 11una dopo la collaudazione 11 ) .  

id., Kontrakt vom 10.Juni 1825. 
id., Condizioni di base al Contratto stesso , 
10.Juni 1825. " ••. fabbricato ad uso di osteria 
pistoria e condotto dal Sig. Nardari". 
id., Dokument vom 13.Juni 1825. 0hne Titel. 
11 • • • Il Sig.Domenico Renier detto Bodana rappre
sentante il Proprietario della sudetta casa, Sig. 
Nardari autorizzato a cedere a nome suo le sudette 
stanze ••• "· 
id • . Dìe Uebergabe erfolgte denn auch statt am 14.Juli 
erst am 28.August 1825. Sig . Nardari standen dadurch 
L 350 zu. Dìeses letzte Datum wurde im Liquidations
schreiben vom 13.August 1825 festgelegt. 
id. Dokument vom 13 , Juni 1825. 
id. Abrechnung vom August 1825. P.Gallina be
rechnete ftir seine Arbeiten insgesamt L 1414.-. 
id. "Liquidazione dell'unità ... ". 
id, Liquidationsschrift : "Le due stanze di riti
rato sono pressoché eguali in superficie e poco 
varia il lavoro fatto nell 1 una da quello dell 1 

altra, per cui dettagliando la spesa per una potrà 
esser applicata anche all' altra". 
id. Liquidationsschrift : "Dipintura del soffito e 
dipintura delle pareti". 
id. Abrechnung van P.Gallina : "Per aver dipinto 
in ritiro tutte le paretti, sofito con abbassamento 
a finto marmo machiatto • .• ". 
id. Liquidationsschrift : 11 • • •  ardimenti di legno . . .  11 • 

id. Abrechnung van P.Gallina : 11 • • •  e posto in opera 
le bordure paretti .•• ". 
id. Liquidationsschrift : 111 1 applicazione delle tele 
sopra gli ardimenti di legno, e della carta sopra 
le tele ••• ". "Le portiere dipinte ad aglio e 
vernicate sono quattro soltanto due delle quali 
essendo fermate al muro vennero dipinte soltanto 
da una parte solo ••• ". 
id. Abrechnung van P.Gallina : "Per aver parecchiuta 
la salla con colla carta poi dipinta con quadratura 
e ornati •.• ". 
id, Bestandesaufnahme vom 13.Juni 1825. "A destra 
entrando nella stanza sudetta verso il lato scen
dezzante la Brentella vi si trovano i Pilastri e 
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l'Arcata ( •. ? •• ) demoliti.. , " · Damit dlirfte der 
baufallige Portikus zu dieser Zeit erneuert wor
den sein. 
Zur Vermeidung van Missverstandnissen werden im 
folgenden die im 19.Jahrhundert und bei Santi ge
brauchlichen Namensgebungen der betreffenden Oert
lichkeiten verwendet werden. 
Rio della Zecca = Rio della Pescaria (ostlicher 

Teil des Rio dei Giardinetti ) 
Rio del Palazzo = Rio delle Procuratie (nordli-

cher Teil des Rio dei Giardi
netti) 

Rio della Luna = Rio del Fondaco delle Beccarie 
(westlicher Teil des Rio dei 
Giardinetti) 

Ponte della Zecca = Ponte della Pescaria 
Ponte della Sanità = Ponte dell 1 Fondaco oder 

Ponte della Luna 
Der Ponte delle Beccarie und der Ponte dell 1 As
cension wurden nicht wieder aufgebaut und haben 
deshalb auch keine Namensanderung erfahren. 
Diese Brlicke flihrte im Gegensatz zu der heutigen 
direkt unter die Arkaden des Fondaco delle Farine. 
Deborah Howard, Two notes on Sansovino, in: 
Architettura . 1974, p.142. "· · •  it was essential 
to move the meat-market in arder to bring the Lib
rary to perfection ••• " .  p.143 ,  "The motion fi
nally read in the Collegio on 31 July 1565 settled 
on the solution proposed by Sansovino himself two 
years earlier - to rehouse the Beccarie next to the 
Fondaco della Farina". 
ASV, Busta 19, Palazzi Reali, 1808-1813 , "Contratto 
Clemente Cecchini per la cancelleria del Giardino". 
1811. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. Liste 
liber Ausgaben im Palazzo Reale vom Februar 1814 : 
" Nel Giardino L 1618 . 31". 
ASV, Busta 7, Palazzi Reali, 1807-1819. Als Bei
spiel der Fall Giacomo Foscarini, der einen Laden 
am Ponte della Sanità besass, oder der Fall Antonio 
Brunelli, der Eigentlimer eines Ladens auf der Terra 
nova war. Es folgen an dieser Stelle weitere Bei
spiele, in denen auch die betroffenen Geschafte bei 
S . Geminiano aufgeflihrt werden , 
Gaetano Pinali, Relazione ricercata da un ' amica 
sopra la decadenza di Venezia in fatto di lavori , 
e d ' opera cli Belle Arti dalla Caduta del Veneto, 
sino all ' ingresso dell ' Augusto attuale Governo, 1814 . 
(Mit attuale Governo sind die Oesterreicher gemeint) . 
Voll.standig zitiert bei G . Romanelli , op.cit. , 1977, 
Appendice II , A ,  p , 50lff und speziell p . 530. 
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id., p.529. 
ASV, Busta 17, Palazzi Reali, 1815-1818. Die 
erste Information liber den Abbruch ist vom 
23 . August 1815 datiert. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. "Stato 
di lavori riguardante la Conformazione dell 1 R. 
Palazzo ••• Operazioni all 1 R . Giardino, No. 3: 
Demoliti i tre ponti detti della Sanità, delle 
Beccarie e dell 1 Ascension, e riconformate le parti 
dove poggiavano i detti ponti, 10 Ottobre 1815". 
ASV, Busta 17, Palazzi Reali, 1815-1818. Anlass
lich dieses Besuches wurden insgesamt L 495418 . 
ftir die Ausstattung und Herrichtung des Palazzo 
Reale ausgegeben. 
ASV, Busta 29, Palazzi Reali, 1817-1819 . Bei 
diesem Besuch wurde der unter der franzosischen 
Regierung entfernte Markuslowe auf die Saule der 
Piazzetta zurtickgeftihrt . Santi plante zu diesem 
Fest eine kaiserliche Loggia (mit Glas verschlos
sen und innen austapeziert und vergoldet), die 
unter dem doganalen Balkon des Dogenpalastes auf
gebaut werden sollte. Sie sollte Sansovinos Loggia 
am Fuss des Campanile nachempfunden werden. 
ASV, Busta 17, Palazzi Reali, 1815-1818 . 5.4 . 1816 . 
Abrechnung No. 11: "Ponte Levatojo". 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820 . 7 . 6 . 1815. 
"Preventivo della spesa .. . per No.30 burchi di 
terra vegettabile , .• sono L 360 . - e per piantare 
Il Giardino all'Inglese asportando le Piante dalla 
Villa di Strà ••• L 300 . -" .  
ASV, Busta 17, Palazzi Reali, 1815-1818. 
Doku.ment vom 23 . August 1815. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820 . 10.10 . 1815. 
"Stato di lavori. •• Operazioni all 1 Giardino, No . 2: 
Demolita la cosidetta Tettoja che serviva ai 
Tagliapietra" . 
id., "No.10: Escavato in varie parti nell'area 
da redursi a Giardino, per estirpare i muri morti 
che potrebbero impedire la Vegetazione delle piante" . 
ASV, Busta 17, Palazzi Reali, 1815-1818 . Rechnung 
vom 2.Dezember 1815 . Es w:urden ftir L 306.36 Baume 
gepflanzt. 
id., 8 . Februar 1816 . "Conto di approssimazione 
per il Cassero da farsi che deve circondare l'An
golo della casa demolita al Giardino per l' effetto 
di dover impedire 1 1 acqua salse onde potter erri
gere li fundamenti del Nuovo Fabbricato nei quattro 
Latti ••• " .  
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id., 26.Januar 1816. Abrechnung ftir die Befesti
gungsarbeiten an der Stelle, an der die Anlege
stelle des Palazzo Reale am Rio del Palazzo (von 
wo aus die Zugbrticke zum Garten hinuntergelassen 
werden kann) dann gebaut wurde. " . •• costruzione 
dei Cassari • • •  per formare l ' approdo dell 1 Imp. 
Palazzo, L 3520 , 50.". 
AJ5V, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820 , "Caffeaux, 
No.30: ••• nella stagione invernale ad uso di con
serva di Piante Bottaniche". 
Fiir die Einordnung ins Frtihwerk spricht einmal 
die Tatsache, dass die Zeichnung in einem sehr 
malerischen Aquarellstil ausgeftihrt ist. der sich 
in den spateren, datierten oder datierbaren Zeich
nungen nicht mehr findet. Zum andern ist auf die 
Nachricht hinzuweisen, dass Carolina Santi die Ent
wtirfe ihrer Brtider Lorenzo und Dionisio fiir Grab
male.r · gestochen und im Jahr 1815 herausgebracht 
hatte. vgl.Biographie. 
AJ5V, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. Es sind 
zwei Texte (undatiert) tiber die Skulpturen vor
handen, die sich jedoch nur geringftigig voneinan
der unterscheiden, sodass ein weiteres Zitat weg
gelassen werden kann. Sie befinden sich unter den 
Titeln "Giardino III, Documenti dal No. 24 al 33" 
und sind beide mit der No. 29 versehen. 
id., Documento No.29. Ftir die Skulpturen wurden 
L 8000.- voranschlagt. 
J. Stuart and N. Revett, The Antiquities of Athens 
printed by John Nichols, London, 1787. 

' 

ASV, Busta 362, Prefettura dell'Adriatico. Dass 
die "Antiquities" in Venedig wohlbekannt und ge
schatzt waren geht aus der Voranzeige zu den 
'.'Fabbriche più cospicue di Venezia, misurate, 
illustrate, ed intagliate dai membri della Veneta 
reale Accademia di Belle Arti, Venezia" von L. Ci
cognara, A. Diede und G.A. Selva in den Jahren 1815-20 
herausgegeben, hervor. Die Voranzeige datiert vom 
10.Mai 1811. Es heisst dort: " · · ·  La Forma sarà 
precisamente quella tenuta dal Sig. Stuart nell 1 

opera insigne delle ruine d 1 Atene . .. ". 
In Santis Werk findet sich eine weitere Anlehnung 
an die "Antiquities". Im Entwurf zu einem Monument 
(ftir Napoleon) entlieh er sich ftir den oberen Bau
korper den 11Turm der Vier Winde" und setzte als 
Dachbekronung einen Tritonen auf, wie er gleich
wohl auf der Rekonstruktion des Turmes vorhanden ist. 
vgl. dazu auch die Rekonstruktion von Theophil 
Hansen, in: Herman Russack, Deutsche bauen in Athen, 
Berlin, 1942, p. 122-125. 
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Ftir Zitat vgl. Anmerkung 238. 
ASV, Busta 29, Palazzi Reali, 1817-1819. 11 • • •  per 
la continuazione della fabbrica del Caffeaux". 
id, , 20.Mai 1818. "Preventivo delle spese . . .  ". 
id, Die Rechnung ist undatiert, muss jedoch im 
Zusammenhang mit der Kostenaufstellung vom 20.Mai 
1818 in denselben Zeitraum datiert werden. 
id. Abrechnung. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. 
Giardino III, Doc.No.28. Die unter Giardino III 
befindlichen Tabellen ftir die noch ausstehenden 
Arbeiten sind undatiert. Da das Kaffeehaus jedoch 
1818 im grossen und ganzen fertiggestellt war, las
sen sie sich um 1818/19 datieren. 
id., Giardino III, Doc.No.28. 
ASV, Busta 29, Palazzi Reali, 1817-1819. Der 
Briefwechsel ist publiziert bei: Giuseppe Pava
nello, in: Arte Veneta, 1977, p.28lff. 
AJ5V, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. 
Gia�dino III, Doc.No.30. 
id. Es handelt sich in den seitlichen Raumen 
nicht um "volti", sondern um flach eingezogene 
Decken. Vgl. mit dem Langsschnitt. 
id. , Titolo I, Giardino, Documento (cc). 
G.Pavanello, op. cit., 1977, p. 281. 
Rinaldo Rinaldi, Padua 1793-Venedig 1873. 
Ftir Giovanni Demin s. G.Paludetti, Giovanni de 
Min, Udine, 1959. 
ASV, Busta 31, Palazzi 
tivo alle spese: 11 

all' Inglese, •• ". Eine 
zum frtihen Zustand des 
funden werden. 

Reali, 1813-1820. Preven
per piantare il Giardino 
Zeichnung bzw. Abbildung 
Gartens konnte nicht ge-

G.Romanelli, op.cit., 1977, p.50-58. 
Die Projekte sind publiziert bei: G.Romanelli, 
Per G.A, Selva urbanista: inediti sui Giardini di 
Castello, in: Arte Veneta, 1972, p.263ff. 
Ftir Publikationen des 18. Jahrhunderts s. S.Lang, 
The early publications of the temples of Paestum, 
in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
vol.13, 1950, p.48-64. 
Vitruv, op.cit., l.Buch, II, p.38-40, "Der Minerva, 
dem Mars und dem Herkules werden dorische Tempel er
richtet werden, denn es ist angemessen, dass diesen 
Gottern wegen ihres mannhaften Wesens Tempel ohne 
Schmuck gebaut werden". 
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G. Romanelli, op.cìt., 1977 , p.186. Beztiglich 
des unter diesem Gesichtspunkt formulierten Bau
vergleichs : "· · ·  e si vedrà come esse si pongano 
ai �oli _ stremi di un analogo stile, con risul
tati evidentemente del tutto opposti ••. ". 
G.L.Gérardin, De la composition des Paysages, 
Genève, 1777, p.103ff. "Si la distance du point 
de vue est eloignée, et qu 1 on veuille produire un 
effet considerable, il faut absolument préférer 
les ordres les plus lourdes •• •  ". - "Aussi l•ordre 
Grec réussit-il mieux dans la paysage que tout autre, 
tant parce que la colonne n•ayant pas de base se 
plante et se lie mieux à. 1 1 oeil avec le terrain . . .  ". 
Einen zeitlich und geographisch nahelie�enden Ver
g�eich erlaubt das in den Jahren 1819-1B31 von 
Giuseppe Jappelli errichtete Café Pedrocchi in 
Padua. Zu beid.en Seiten der langgestreckten Raum
folge im Erdgeschoss, die sich hinter der zur Strasse 
gewandten Fassade verbirgt, ist je ein dorische 
Loggia angegliedert. Ftir Abbildungen s. Leonardo 
Benevolo, Geschichte der Architektur des 19. und 20. 
Jahrhunderts, BD.I, Mtinchen , 1978, Abb. 68, p. 99 ,  
N.Pevsner, An outline of European Architecture, 
London, 1977, Abb.243, p.355. 
L.Hautecoeur, op.cit., 1952, Abb.227, p.383. 
Marie-Louse Biver, Le Paris de Napoléon, Paris, 
1963, Abb.61, p.233. 
Eine andere Interpretation der Kaffeehausfassade 
gibt E.Forssman, op.cit., 1971, p.95. "Wieder ist 
ein wohlbekannter Grundton angeschlagen - diesmal 
die Serliana •• - und wieder hat Santi daraus etwas 
Neues zu machen gewusst • •• ". 
G.Romanelli, op.cit., 1978, Abb.221, p.157. 
M : -L· Biver, op.cit., 1963, p.192/93, Die Wahl 
eines Triumphbogens mit nur einem Bogen wurde unter 
Bezugnahme eines antiken Vorbildes getroffen. 
ASV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. 
Giardino III, Doc, No.28 : "La Magnificenza ed 
eleganza dell 1 Edifizio ... ". 
G.Pavanello, op.cit., 1977, p.281. 
F.Fapanni, La Piazza di S.Marco in Venezia, osser
vata in questo secolo, in : Il Veneto cattolico 
15 ,Novembre 1880, No.261, cap.XV. 1 1  • • •  Nell• ago�to 
dell ' anno 1857 la linea del Giardino, costeggiante 
la laguna, fu conceduta a pubblico passeggio dall • 
a.:chiduca Massimiliano, il quale reggeva le provin
cie Venete e Lombarde. Allora il padiglione fu 
apperto a bottega di caffé. Negli anni successivi il 
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caffé rimase chiuso ; e soltanto nel maggio 1869 
fu riaperto dal Sig. Ziliotto , giacche il sito a??en.is
simo in ogno stagione , e la musica nelle sere di 
estate invitava i cittadini a concorrervi. Nel 1870 
la Direzione del R. Palazzo pose la decorosa cancel
lata che separa il Giardino dal pubblico passeggio" . 

Biblioteca Nazionale Maxciana, IT. VII ( 9461 ).  
Agosto l857 . "Fu fatto un passeggi? provisorio_ 
dall' attuale sito della Sanità (Marittima) al Giar
dino . . .  Fu cara a 1 Veneziani la concessione del pas-
seggio nel Giardino reale . . .  Ne 1 tempi andati era 
tutta aperta questa via ... ". 
ADV, Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. 
Giardino III, Doc.No.32. 

Es ist der Zeichnung nicht zu entnehmen, ob es sich, 
wie am ausgeftihrten Bau, um vier dorische Saulen und 
zwei Pilaster, oder um sechs dorische Saulen handelt. 

ASV , Busta 31, Palazzi Reali, 1813-1820. 
Giardino III, Doc , No. 31,  

id. Die Kosten zur Anfertigung der Figuren wurden 
auf L 3000.- festgelegt. 

id., Doc.No.32. Die Hohe dieser Vasen wird mit ca. 
Piedi 5 angegeben. Die Anfertigungskosten wurden 
auf L 6400. - bzw. L 6000.- angesetzt. 

id. , Titolo I, Documento (cc).  

Nach Mitteilung von Prof.Ellis Waterhou�e, dem 
Autor dieser Photographie, handelt es sich um ein 
byzantinisches Fragment, das in den Propylaen auf 
der Akropolis in Athen gefunden worden war. 

Weitere Gitter die in diese Gruppe gehoren (zu 
denen jedoch k�ine Zeichnungen vorhanden s�nd ),  be
finden sich am Steg des Palazzo Reale am Rio del 
Palazzo und am Fuss der Treppen in der Ala Napoleo-
nica. 
BNM IT.VII (9461 ) .  "Li 11 luglio 1816 s i  è sco
perta la nuova rastellata di ferro al Giardino Reale ; 
si vede ora il ponte nuovo rifatto. Le colonette, 
che sono attorno sono quelle stesse che circondavano 
la statua di Napoleone, lavoro di Do. Banti, ch'era 
in Piazzetta". 
C.Percier - P. L. F. Fonatine , Receuil de décorations 
intérieurs comprenant tout ce qui a rapport à l• ameu
blement Paris 1812. Dia italienische Ausgabe er
schien �nter d�m Titel : "Raccolta di decorazioni 
interne . . .  con notevoli giunte de Giuseppe Borsate, 
a cura di F. Zanotto , Venezia , 1843 , Abb. 49 , 

Giuseppe Borsate (1771-1849 ) war Professor ftir Orna
mentik an der Accademia di Belle Arti di Venezia 
und war u.a auch an der malerischen Ausstattung des 

Palazzo Reale in Venedig beteiligt. 
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G.Pi�ali, op.cit., 1814. Zitiert bei G.Romanelli, 
op.cit., 1977, Appendix II, A, p.529. 
ASV, Bu�ta 29, Palazzi Reali, 1817-1819. 
Preventivo alle spese. 
id. 
Carl Frey, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz Berlin 
1885, p.109. s.Hinweis von Giuseppe Benci;elli gii 
Pelli auf den "libretto raro", dem schliesslich fol
gende Informationen entstammen: Aus dem Jahr 1600 
wird ein "hangender Garten" auf der Terrasse der 
Loggia dei Lanzi erwahnt, 11auf welcher sich der Erb
prinz (Cosimo II) mit den tibrigen Mitgliedern der 
g�ossherzoglichen Familie des Abends aufgehalten 
hatte, um der Musik auf der Piazza del Granduca 
zuzuhoren". 
P�mpeo Molmenti, op.cit., 1978, p.338, Anm.4. 
Die _ Da�hterrasse von Sa�sovinos Loggia (die ab 1569 
demJenigen Prokurator diente, der die bewaffnete Gar
de w�hrend der Sit�ungen des Maggior Consiglio be
fehligte) wurde, wie folgender Bericht deutlich macht 
bei festlichen Anlassen als Tribiine benutzt: An einem ' 
Tag des Februars 1729 beabsichtigte der Prokurator 
Girolamo Giustinian, der die Terrasse wahrend der 
sitzungsfreien Zeit gegen ein Entgelt dem Wachter des 
Campanile tiberliess, dieselbe ftir sich und seine 
Freu!l.de wahrend der Festlichkeiten des "Giovedì gras
so" zu b�anspruchen. Der Wachter verweigerte jedoch 
sowohl die Uebergabe, da er mit dem Weitervermieten 
einen zusatzlichen Profit zu machen gedachte als auch 
den �ugang �urch den Campanile, der zu seine� Hoheits
bereich gehorte. Der Prokurator liess indessen kurzer
hand eine Aussentreppe errichten und die auf die Ter
-rasse ftihrende Ttir von aussen vernageln. 
A. von Binzer, Venedi·g im Jahr 1844 Pesth 1845 
p.240. Es ist bekannt, dass im 19 : Jahrhu�dert ;or 
der Loggia des Sansovino von Zeit zu Zeit die offent
liche Ziehung des Lotto abgehalten wurde, wobei die 
Ausrufun� der Zahlen von der Terrasse aus erfolgte. 
s.dazu die Darstellung von Gabriele Bella in der 
Galleria Querini-Stampalia, Venedig. 
D.Howard, op.cit., 1974, p.132-36. 
id. Der Beschluss der Procuratia ist vollstandig 
zitiert auf p.133. 
U.Franzoi, Le trasformazioni edilizie e la defini
�ione storico-architettonica di Piazza S.Marco, 
in: Piazza S.Marco, Padova, 1970, p.62. 
G.Romanelli, op.cit., 1977, p.128/29, Anm.92. 
G.Pinali, op.cit., 1814. Zitiert bei G.Romanelli, 
op.cit., 1977, Appendix II, A, p.529. 
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ASV, Busta 312, Prefettura dell'Adriatico. 
"Istrum , d 1 aquisto d' una Bottega sopra il ponte 
della Pescaria di S.Marco". 
Die Nachbarschaft der Eccma. Procuratia erkl.art 
sich dadurch, dass der ansch1iessende Laden (No.46) 
sich in deren Besitz befand. 
ASV, Busta 312, Prefettura dell 1 Adriatico. 
Der Brief an den Prafekten des Dipartimento dell• 
Adriatico ist undatiert, wurde aber wahrscheinlich 
1809 verfasst, was sich aus dem Inhalt sch1iessen 
lasst. 11 • • •  J.a mia proprietà assoluta della Bottega, 
.• • del possesso della quale mi attrovo privo fino 
dell' anno 1808 .• • " .  
Otto Demus, The church o f  San Marco in Venice, 
The Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
Washington D.C., 1960, p.4. "According to the 
cronicle of John the Deacon, the bishopric of 
Rial.to-Olivolo-Castello was founded in the eleventh 
year of Doge Mauritius (i.e. 774/5) ,  who ordained 
its first bishop Obeliebatus; the foundation heral
ded, or was connected with, the transfer of the seat 
of t.lie governement to Rialto". 
Giuseppe Tassini, Edifici di Venezia distrutti o 
volti ad uso diverso da quello a cui furono in ori
gine destinati, Venezia, 1885 , p.9. "· · ·  ad uso 
prima dei vescovi Olivolensi , o Castellani, e poscia 
dei patriarchi di Venezia. Rifabbricossi nel secolo 
XVI dal patriarca Antonio Contari.ni ... 11 • 

ASV, Busta 60, Prefettura dell 1 Adriatico. 
Dokument vom Marz 1807, in dem das Dekret vom 
28.ll.1806 erwahnt w:i..rd. 
id., Protocollo verbale vom 15.5. 1807. Der Sitzung 
zur Bestandesaufnahme vom L 4. 1807, die im A.rsenal 
stattgefunden hatte, folgte diejenige am obig ge
nan.nten .Datum. Es wurden folgende Gebaude aufgelistet : 
- Chiesa per il culto con la torre Campanaria. 
- Oratorio e scuola del Santissim.o. 
- Al.la sinistra del campo No . 3  case appartenenti 

al Patriarco, marcate cò numeri civici 2.3.4. 
- Alla destra al.tre tre case marcate colli No. 

127. 128. 129. 
- Più una cava.na marcata col No.129, 
- Patriarcato (mit ausftihrlicher Beschreibung der 

Raume). 
id. Dokument vom Marz 1807. 11 • • • venne anche la 
detta fabbrica assegnata ad uso della marina . . . il 
Patriarcato fu assegnato ad uso del Reggio Arse-
nale ••• " · 
G.Tassini, op.cit., p.9. 
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ASV, Busta 60, Prefettura dell'Adriatico. 
Brief vom 15, 5 , 1807. 
P.Molmenti, op, cit., vol. III, p . 193. 11 e a 
San Francesco della Vigna il campo delle gatte, 
che con ogni probabilità è corruzione dialettale 
della parola legati, o nunzi pontifici • • •  " .  
ASV, Busta 60, Prefettura dell'Adriatico. 
Dokument vom Marz 1807 . "· · ·  non era a quel Epoca 
qtato eletto per anche il nuovo Sig . Patriarca .•• 
a quel momento non era ancor seguita la Elezione 
del nuovo Patriarca • • •  " .  
ASV, Busta 61, Prefettura dell'Adriatico. 
Brief vom 19 . 10. 1807 . "Alla Signora Camilla Mar
zinelli Giovanelli, o suo custode del Palazzo in 
Calle delle Acque • • •  l' arrivo in Venezia del nuovo 
Monsignor Patriarca Gamboni, e dovendo Egli, per 
espresso comando del Governo essere alloggiato in 
vicinanza alla sua Cattedrale di S. Marco devo ri
cercare mia Signora la di Lei Compiacenza a volergli 
assegnare nel di Lei Palazzo addattato al rispetta
bile soggetto • • •  11 • 

ASV, Busta 166, Prefettura dell 1 Adriatico. 
Brief vom Demanio an den Patriarchen vom 6 . 2 . 1808 . 
Joh. Ladislaus Pyrker, op, cit., p.100, 
id., p , 124 , 
AMC, Cod. Cic, 264, cit . 1 . 1 . 1836 :  11 • • • Esso fabbri
cato (Palazzo Patriarcale) faceva arco per entrare 
nella Calle cosi detta di Canonica. e serviva un 
tempo di abitazione al Doge, avvendo · communicazione 
col Palazzo Ducale; la famiglia del quale servivasi 
per l'ingresso della porta marcata col civico No . 301 
nella vicina Calle largha a S.Marco11 • 

ASV, Busta 60 , Prefettura dell 1 Adriatico . 
Brief von Giuseppe Bugno an den Prafekten vom 23.2. 
1807 : 1 1In pronta esecuzione dè domandi del Sig. R .  
Prefetto si pregia il capitolo dè Canonici della 
Basilica di S . Marco di rassegnare nel ricercato pro
posito che le due stanze contigue a quelle che condu
cono alla Sala cosi detta dei Banchetti hanno sempre 
appartenutp alle Case dei Canonici . In prova di ciò 
li Dogi pro tempere occorrendo queste stanze per loro 
uso, contribuivano alli medesimi Canonici Ducati 48 
annuale d1 af·fitto, sono lire Venete ducento novanta
sette, e soldi dodeci. Cessato il Governo Aristocratico 
nell I anno 1797, il Doge Manin contrò Lire ducento ai 
Canonici per le spese di far chiudere le communica
zioni di sette stanze di quelle del Reggio Palazzo . .• " .  
B.P.Torsello, op, cit . , 1970, p. 186-197. 
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E.Bassi, op, cit., 1963, p . 132 . 11Nel 1820 il 
Santi presentava i primi due progetti al Collegio 
Accademico, per 1 1 approvazione di rito • .. 11 • 

E, Forssman, op, cit., 1971, p.95. "Santi beschaf
tigte sich seit 1820 mit Entwiirfen • • •  11 • 

Die Jahreszahl 1831 findet sich mit Bleistift 
links unten auf dem Plan zur Bestandesaufnahme 
des in Frage kommenden Baukomplexes. 
AAM, Carpi, A, I, 15 (Venezia) . No, 42, No. 496/56 
und No.50, 
AMC, Cod, Cic, 264, cit, Notiz vom 1 . 1 . 1836 : 11Jeri 
s'incominciò in Venezia la demolizione della Bot
tega da Caffè cosi detta dei Leoni • • •  , e sovra
posto fabbricato all'effetto di erigere la facciata 
con l'ingresso principale del Palazzo Patriarcale. 
Esso fabbricato faceva arco per entrare nella Calle 
cosi detta di Canonica • • •  " .  
E.Bassi, op. cit . ,  1963, p. 133. 1 1  • • •  ed il labo
rioso impegno sarebbe stato portato a termine solo 
nel 184311 • 

E, Forssman, op.cit. ,  1971, p . 95. 11 • • •  erst 1843 
war die heutige Gestalt verwirklicht11 • 

AMC, Cod.Cic, 264, cit . Notiz vom 31 . 5 . 1850 : 
11 • • • cioè per Trattoria nel tempo del IX Congresso 
dei Datti nel 1847 • • •  per prigione del Vice
Ammiraglio De Martini durante il Governo Provi-
sorio 1848-1849 , • •  infine residenza della commissione 
austriaca per le importe di guerra nel 1849-5011 • 

.AMC, id., "La sera di questo giorno il cardinal 
Patriarca di Venezia Jacopo Monico che finora occu
pava il secondo appartemento del Palazzo Querini
Stampalia a S , Maria Formosa passà ad abitare il 
nuovo Palazzo Patriarcale posto in campiello dei 
Leoni a S , Marco". 
C , Percier - C.L . F . Fontaine, Raccolta • • •  , op. cit . ,  
Venezia, 1843, 
AMC, Cod, Cic.264, cit, Notiz vom 1.1 . 1836 :  
"Il sudetto Patriarca Manico mori il 25 . aprile 1851 
di sera nei Mezza di detto Palazzo perchè 1 1 appar
temento superiore non era ancora terminato • • •  ". 
S . Muratori, Studi per una operante storia urbana 
di Venezia, Roma, 1960, vol. I, p.183. 
id, , vol, II, p, 138. 
Die Zeichnung Pigazzis ist versehen mit der Angabe : 
"Per copia conforma, Venezia li 3 , Novembre 1858", 
gezeichnet "Pigazzi Ispettore di l, classe" . 
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vgl. etwa mit den "gothic and classical designs 
by Hawksmoore for the High Street front of All 
Souls", in: A catalogue of architectural drawings 
of the 18th and 19th centuries in the Library of 
Worcester College, Oxford, 1964, Abb.67 , 68. 
Ebenso "Designs for the Clarendon Building by 
Hawksmoore", in: id., Abb, 105-110. 
AAM, Carpi,1. A, I, 15 (Venezia ).  No.50, Dokument 
vom 17.1 . 11533, 11 • • •  che se non fosse egli stato 
vincolato da una vista di economia ... ". 
G, Romanelli, op.cit., 1978, p, 188. Der Autor ge
langt auch ohne Archivmaterial zu einer ahnlichen 
Beurteilung der Situation. 
AAM, Carpi, A, I, 15 (Venezia ). No.50, Dokument vom 
22, 1 . 1834, 11 , • • ridurre ed adattare l ' attuale re
sidenza di quel Mons.e Patriarca in armonia col cià 
esistente Palazzo, e colle altre fabbriche che 
costituiscono la magnificenza della Piazza di S.Marco". 
G.Romanelli, op, cit. , 1978, p . 188. 
"Prospetto verso Occidente della Piazza dei Leoni 
a S.Marco in Venezia come appariva in Gennajo 1836 
prima che fosse cominciata la Fabbrica del Palazzo 
Patriarcale". 
vgl, mit Anm, 317 ftir die zeitliche Divergenz be
zliglich des Baubeginns. 
Flir Grundriss von S, Marco s. Otto Demus, op. cit., 
Abb, 1. 
Der Plan ist auf 1723 zu datieren, da lediglich die 
Piazzetta die von Tirali vorgenom.mene neue Pflaste
rung aufweist. s. E.Bassi, op.cit., 1962, p.293 , 
Gentile Bellini, Processione delle Reliquie, 1496. 
Gallerie dell ' Accademia di Venezia. Flir Abb. und 
Detailaufnahme s, Civiltà di Venezia, cit., vol.I, 
p, 119, Abb, 128 und p, 120, Abb, 129, 
Flir die schematische Darstellung der Ordnungen 
Ruskins s, Ruskin 1 s Venice, ed, Arnold Whittick, 
London, 1976, p, 191 .  
Edoardo Arslan Das Gotische Venedig, Die veneziani
schen Profanba�ten des 13.-15.Jahrhunderts, ' Mtinchen, 
1971, p, 11. Er setzt die Entstehungszeit der veneto
byzantinischen Palazzi generell ins 13.Jahrhundert. 
11Der einzige Bau Venedigs aus dem 12.Jahrhundert, 
von dem wir obwohl er verschwunden ist, eine siche
re geschichtliche und figurale Dokumentation haben, 
sind die vom Dogen Sebastiano Ziani (1172-1178 ) er
richteten Prokuratien ... 1 1 •  

id. ,  p, 23, "Die • zweite Ordnung • von Ruskin be
zeichnet die Erscheinung des im Scheitel aufgebro
chenen Bogens des romanisch byzantinischen Fensters ... 11 •  

Dieser Bogentyp erscheint in Venedig zu Beginn des 
13, Jahrhunderts. 
id, , p, 24. Um die Mitte des 13 . Jahrhunderts wird 
die • zweite Ordnung 1 von anderen Bogentypen abgelost. 
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O, Demus, op, cit., p, 73. 
id, , p, 73, 
id., p.22, Anm, 73. 
Civiltà di Venezia, cit, , vol.I, p, 138, Abb.152. 
O, Demus, op.cit., p, 44, Anm. 164, 
E.Bassi, op . cit. , 1962 p, 51ff. Alessandro 
Bortolo genannt Manopola schuf zwischen 1618 und 
1623 die Sala dei Banchetti, die 1763-68 von 
Bernardino Macaruzzi u.mgestaltet wurde. Die Sala 
ist von Santi schliesslich unvera.ndert in den Pa
lazzo Patriarcale tibernommen worden, 
Es lasst sich dartiber streiten, ob 20 oder nur 19 
Projekte gezahlt werden konnen, da zu einem der 
Projekte zwei Entwiirfe zu.m Sockelgeschoss gehoren. 
Mit dem jeweils neuen Sockelgeschoss wird das 
Gesamtbild jedoch so stark verandert, dass insge
samt zwei neue Fassaden entstehen. 
AAM, Carpi, A, I 15 (Venezia), No.50 . 11 . . . che 
sia da preferirsi la facciata contrasegnata dal 
No. XIX • • •  11 •  

Pietro Selvatico, Sulla architettura e sulla scul
tura in Venezia dal medio evo sino ai nostri tempi, 
Venezia, 1847, p , 483 . " · · ·  ma da tutti il migliore 
era forse un terzo di maniera lombardesca con quattro 
gran pilastri ornati nei riquadri, ed un frontespi
zio areato che chiudeva i due di mezzo, e tutelava 
un finestrato centinuo di tre fori congiunti. In 
questo monstravansi anche ben distribuiti i mezza
nini", 
E. Bassi, op.cit . ,  1962, p . 20 .  Fiir weitere Ver
gleicb.e s,  p , 19 Abb , 9  und p . 25, p.261 Abb, 16. 
Diese Gebaude stehen als Beispiele un�er vielen, 
die am Uebergang vom 16. zu.m 17. Jahrhundert in 
Venedig zu nennen waren. 
Die Abgrenzung zu.m fortgeschrittenen 17, Jahrhundert 
lasst sich darin ablesen, dass die Banderung als 
Raster tibernom.men, die ehemals flachen Mauerzwi
schenrau.me jedoch mit erhoht gestuften Wandspiegeln 
besetzt werden, So als Beispiele aus der Ftille der 
erhaltenen Bauten : Collegio Flangini, von Baldassare 
Longhena, s.E. Bassi, op, cit . ,  1962, p, 173, Abb, 129 . . Und die aus dem Umkreis Longhenas stammenden Palazzi 
Malipiero bei S , Samuele und Minelli-Spada auf der 
Fondamenta della Madonna dell 1 0rto, id. ,  p . 138, 
Abb, 95, p, 139, Abb, 98. 
id. ,  p , 54, 
L.Olivato Puppi - L, Puppi, Mauro Codussi, Mailand, 
1977, p.122, Abb , 73 und p . 124, Abb, 75. 
id., p . 128/129, Abb . 79, 80. 
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E.Bassi, op.cit., 1976, p,514. Palazzo Nani alla 
Zuecca. Hier finden sich, wie am Bischofpalast 
auch, freistehende korinthische Saulen. 
id,, p,524, Palazzo Mocenigo alla Zuecca. Auch 
hier ist auf das Stichwerk von Coronelli zu ver
weisen. 
L.Olivato Puppi - L.Puppi, op.cit. ,  1977, p.152, 
Abb,97 und p,142, Abb,86. 
id,, p,240, 
id., p,54/55, Abb.17 . 
R.WittKower, Michelangelos Biblioteca Laurenziana, 
in : The Art BulJ.etin, 16, 1934, p.210, Abb, 66. 
Vergleiohe mit der Xirche S,Giorgio dei Greci in 
Venedig, wo die 11inversion11 anhand der Pilaster
ordnung sichtbar wird. 
L. Olivato Puppi - L,Puppi, op. cit., 1977, p . 166, 
Abb ," 102. 
id,, p,97, Abb,50, 
E. Bassi, op,cit., 1976, p.140-145. 
id., p,134, Abb,140, 
Tutte l• opere d' architettura et prospettiva di 
Sebastiano Serlio Bolognese •• • in Venetia MDCXIX, 
Lib,IV, 156. 
L.Olivato Puppi - L,Puppi, op.cit . ,  1977, p , 147, 
Abb,91, 92. 
P,Selvatico, op.cit., p.483 . "Uno portava nel 
centro un tetrastilo ionico a basso�ilievo su cui 
correva un frontespizio gentile che abbraccaiava 
tre finestre; aJ.tre finestre laterali colle stesse 
ricorrenze andavano ornate anch1 esse di colonne 
ioniche. Leggiadrissima era la Trabeazione". 
E.Bassi, op,cit., 19?6, p.382ff. Der Palazzo 
Mocenigo ist auch bekannt unter dem Namen Palazzo 
Contarini dalle figure . 
id., p.71, Abb,61, p,384. 
E.Bassi, op.cit,, 1962, p . 290, Abb.209 . Al� Nach
folgebauten des Palazzo Diedo-Emo ìiigt sie einen 
PaJ.azzetto bei Santa Marina, Abb.212 . und den PaJ.azzo 
Merati am Rio dei Mendicati, Abb.211, an. Diese 
weisen zwar im Zentrum einen Dreieck.giebel auf, 
lenken doch mit der fur das 18. Jahrhundert in Vene
dig ' typischen Anwendung der Serliana tiber auf eine 
andere, weitaus grossere Gruppe van Palasten. 
G.Romanelli, op,cit . ,  1977, Abb,107 . 
id,, p.102, Abb,66. vgl. das Portal zum Gebaude 
des Porto franco auf S,Giorgio Maggiore von G. 
Mezzani (und R.Venturelli?). 
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E. Bassi, op.cit . ,  1976, p . 124ff . 
id,, P,457 . 
id,, p.71, Abb,60. 
S,Giedion, Spatbarocker und romantischer Klassi
zismus, Mtinchen, 1922, p.75,76, Abb, 49-51. 
E. Forssman, op.cit., 1971, p, 95. 
.AAM, Carpi, A, I, 15 (Venezia). Schreiben vom 
15.1. 1834 (ohne Adressat ) :  "Giusta la disposi
zione dell 1 J . R . Governo portata a Disp , o  del giorno 
12.corr.te Genn., ella � pregata di trovarsi nell 1 

Ufficio della Presidenza il giorno 17 . del mese 
sud. te, venerdì a mezzogiorno per l'esame di un 
progetto compilato dagl 1 Ingegnieri Architetti della 
Direzione delle Pubbliche Costruzione in Venezia e 
concernente la riduzione e l' adattamento interno e 
esterno dell'attuale residenza di quel Monsignore 
Patriarca. 
La si averte poi che qualora elle credesse di non 
P?ter convenire nel giudizio della pluralità, dovrà 
rimettere a questa Presidenza il suo contrario ra
gionato parere in inscritto, in difetto di che si 
riterrà che ella abbia trovato di assentire piena
mente al voto degli altri suoi colleghi. Non si dubia 
che ella procurerà di non mancare al presente invita. 

Il Presidente". 
id. , No. 50, Ixlkument vom 17.1.1834: 
11La commissione permanente di Architettura inter
venne al numero de 1 qui sottoscritti per pronunciare 
a norma del presidenza le invito del 15. detto mese 
No.42 sulla preferenza da darsi senza riguardo alla 
spesa rispettiva ad una delle facciate proposte pel 
nuovo edificio di residenza del Patriarca di Venezia. 
Lettosi perci� il Dispaccio Governativo del 12.co.te 
Gennaio con cui venne inguito allo Presidente dell 1 

accad,ia di provocare la decisione, letti non meno 
Tanto il rapporto della Commissione Governativa di 
Venezia sul di Lei operato concernente il progetto 
del d,to edificio, quanto il dettagliato rapporto 
presentato dai periti, vennero dalla Com.miss . e  Ar
chitettonica attentamente esaminati i relativi tipi 
e specialmente quelle due proposte facciate ;  in se
guito di che interpellata di conformità al senso della 
risoluzione dalla J,R. Cancelleria Aulica Riunita, 
comunicata col succitato Dispaccio segnata dal No.XIX, 
siccome meno discosta dalla magnificenza degli altri 
edifici vicini, ritenute le circonstanze da cui fu 
obbligato 1 1 Autore del progetto. Che se non fosse 
egl• stato vincolato da una vista di economia, la 
Commissione fu di avviso che alle Lesene avvrebbe 
sostituite le colonne impostate, le quali sarebbero 
più consentanee alla decorazione dominante nelle fabb
riche circostanti. 

Giocondo Albertolli, Paolo Landrini, 
L.Canonica, D.Moglia, e . Amati, Moseandro (? )  Ingegnere, 
Gaetano Vaccani,, Ferd. Albertolli, .Francesco Durelli, 
Fumagalli". 
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id. , No.4�� ' Schreiben vom 12. 1.1834 an den Pra-
sidenten der Accademia delle belle 

arti in Milano: 11Il J.R. Governo di Venezia ha fatto 
conoscere come dall 1 J.R.Cancelleria Aulica Riunita 
sia stato ordinato di sentire sud.a Accademia delle 
Belle Arti sulla preferenza da darsi senza riguardo 
alla spesa rispettiva, ad una delle facciate pro
poste pel nuovo edifizio onde metterlo in armonia 
col già esistente Palazzo, e colle altre fabbriche 
èhe adornano la Magnifica Piazza di S. Marco in 
quelle Città ed evitare ogni critica in tale ri
spetto , • •  ". 
P.Selvatico, op. cit., p.482/83. 
0. Mothes, Geschichte der Baukunst und Bildhauerei 
Venedigs, Leipzig, 1859, p.332. 
G.Romanelli, op.cit., 1977, p.191. Es ist jedoch 
nicht unbedingt verstandlich, weshalb der Autor 
gerade diese Fassade als nachstliegenden Vergleich 
hinzuzieht. 
Arthur Drexler, Ludwig Mies van der Rohe, New York, 
1960, p. 13. 
Es konnte sich bei diesem Blatt um das bei Selvatico 
folgendermassen charak.terisierte handeln: 11Un se
condo senza ordini ; spiccava pure per sobria distri
buzione d 1 0rnamenti 1 1 • s. P. Selvatico, op.cit., p.483. 
G.Romanelli, op.cit. , 1977, Abb. 105. 
E.Bassi, op.cit., 1936, p.51, Abb.l0a. 
Ftir die Gebaude mit Kolossalordnung ohne Giebel s .  
u.a. Borgniart, H6tel de Bondy, Paris, in: L.Haute
coeur, op.cit. , 1952. 
S,Giedion, op.cit., 1922. s.Kapitel 11Aussenwand 
des romantischen Klassizismus1 1 , p.72-81. 
D. Howard, Jacopo Sansovino, Architecture and Patro
nage in Renaissance Venice, New Haven and London, 
1975, p.109, Abb.77. 
Dora Wiebenson, Greek revival architecture, London, 
1969, p. 68ff. 
E. Bassi, op.cit., 1936, Abb.53. 
id, , op.cit. , 1976, p.160, Abb.179. 
G. Romanelli, op.cit., 1977, Abb , 155. 
S.Giedion, op. cit., 1922, p.9,10, 
E.Forssman, Karl Friedrich Schinkel, Bauwerke und 
Baugedanken, Mi.inchen - Zi.irich, 1981, p.28 und Anm.42. 
P.F.Schmidt, Der Pseudoklassizismus des 18.Jahrhun
derts, in: Monatshefte fi.ir Kunstwissenschaft, 1915. 
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H.Tietze, Rezension i.iner 1 1Rome et la Renaissance 
de l 1 antiquité 1 1 ,  in : Kunstgeschichtliche Anzei
gen, 1912, p.114ff. 
id., p.115 • 
S.Giedion, op.cit., 1922, p.9. 
id. 
ià., p. 12. 
E.Kaufmann, Klassizismus als Tendenz und als Epoche, 
in: Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen 
Literatur, 1930-32, p.204, Der Autor erkennt darin 
den 11barocken Verbandsgedanken1 1 • 

S.Giedion, op.cit., 1922, p.11. Dies gilt auch ftir 
Stilpluralismus an einem einzelnen Bau. Der Autor 
fi.ihrt Schinkels Denkmal fi.ir die Befreiungskriege 
auf dem Templower (Kreuz-) Berg bei Berlin von 1818 
an. 
Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art, 
London, (1956), 1976, p.71. 
Hermione Hobhouse, Lost London, London, (1971), 
1976, p.234, 
N.Pevsner, Moglichkeiten und Aspekte des Historis
mus, Versuch einer Fri.ihgeschichte und Typologie des 
Historismus, in: Studien zur Kunst des 19.Jahrhun
derts, Bd.l, 1963, p.14,15. 
id., op. cit., 1976, p.87, 88, Abb.36. 
Fiske Kimball, Romantic Classicism in Architecture, 
in: Gazette des Beaux Arts, 1944, p.95. 
E. Forssman, op, cit., 1980, p.28. 
Vasari, Le vite de più eccellenti pittori, scultori 
e architettori, a cura di G.Milanesi, val.VI, Fi
renze, 1881, p.319. Gerolamo Genga errichtete fi.ir 
den Herzog von Urbino 1 1una casa rappresentando una 
rovina, � cosa molto bella a verdere". 
Andrea Palladio, I Quattro Libri dell'Architettura, 
Venezia, 1570, Lib. I, Cap.XV. 
E.Forssman, Dorisch, Ionisch, Korinthisch, Uppsala, 
1961, p.120. 
N. Pevsner, The Doric Revival, in: Studies in Art, 
Architecture and Design, London, 1968, vol.I, p.197. 
Zitiert wird Robert Adams: 11The famous antiquities 
so much talk 1 d of late as wonders .• . curiosity apart 
don 1 t merit half the time and trouble they have cast 
me ; they are of an early and unelegant and unenriche 1 d 
Dorick • • . 11 • 

Johann Wolfgang von Goethe, Die italienische Reise, 
2. Teil, DTV-Ausgabe, 1968, p.196,197. 
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E. Forssman, op,cit., 1981, p. 18. "Heute haben 
wir gegen die Vorstellung von einem gleichzeiti
gen Nebeneinander mehrerer Stile, einem Stil
pluralismus - nicht erst im 19. Jahrhundert, son
dern zu allen Zeiten - nichts Grundsatzliches 
mehr einzuwenden1.1 • 
s.auch Anm. 21, p , 18. 
Gustav Pauli, Die Kunst des Klassizismus und der 
Romantik� Propylaen Kunstgeschichte, Berlin, 
1925, p.Mf. 
Luciano Patetta, I revivals in architettura, 
in: Revivals, a cura di Giuglio Carlo Arslan, 
Milano, 1974, p,149, 
Helen Rosenau, Social Purpose in Architecture, 
Paris and London compared, London, 1970, p. 136ff. 
E. Forssman, op. cit. , 1961, p. 119. 
Mario Praz, La civiltà Veneziana nell'età roman
tica, Firenze, 1961, p, 170. 
G. Romanelli, op. cit. , 1977, p. 185; 
E. Bassi, op.cit. , 1976, p. 114ff und p. 174ff. 
id., op.cit., 1962, p. 11. 
id., p , 12,13. 
id. , p. 13. 
id,, p,274, Abb,197 und p. 339, Abb. 237 . 
Rudolf Wittkower, Palladio and English Palladianism, 
London, 1974, p,19. 

419, G,Romanelli, op. cit. , 1977, Abb. 41. (Ftir SS. Nome 
di Gesù) . 
E. Forssmant op. cit. , 1971, p.93, Abb , 22 .  (Ftir 
S. Maurizio J .  

420. R.Wittkower, op. cit. , 1974, p. 19, Abb. 15. 
421 . id. , p,13, Abb,5, 
422. E. Forssman, op.cit., 1980. 
423 . id, , p. 7 .  1 1  • • • la villa antica .• . era conosciuta 

quasi soltanto attraverso Vitruvio e PlinilD". 
424. id. � p.7. 
425. id., p.5,6 . 
426. id., p.6. 
427. E. Bassi, op.cit., 1936, Abb. 40. 
428. Es soll damit keineswegs behauptet werden, dass 

die Rotonda-Repliken ausschliesslich dem Klassi
zismus des 19. Jahrhunderts angehoren. 
Ftir das 16. Jahrhundert: Rocca Pisana von Vincenzo 

429. 
430 .  

431. 
432. 
433. 
434. 

- 205 -

Scamozzi, in: Palladio, la sua eredità nel mondo, 
Catalogo, cit., 1980, p. 237, Abb. 13. 
Als Beispiel ftir den englischen Palladianismus : 
Villa Chiswick von Lord Burlinghton, in : Rudolf 
Wittkower� op. cit. ,  1974, p. 114, Abb, 140 und p, ll5ff . .  
Ftir das lo. Jahrhundert ausserdem: Monticello von Thomas 
Jefferson, Virginia, USA, in : Palladio ••• , 
Catalogo, cit., 1980, p.274, 275, Abb.11. 
E. Bassi, op. cit . , 1936, Abb. 8. 
Palladio, Catalogo della Mostra, Vicenza, 1973, 
p. 64, Abb.66-68. 
E. Bassi, op. cit., 1962, p. 289, Abb. 211. 
s . Anm. 357, 
E.Bassi, op, cit., 1936, Abb. 22. 
E.Forssman, op.cit. , 1980, p. 7. 

******* 
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EXKURS 

Die folgende Darstellung befasst sich mit Santis architek
turgeschichtlichen und architekturtheoretischen Betrachtun
gen, die er am �8. Marz 1838 in Form eines Vortrags an die 
Oeffentlichkeit gebracht hatte. 
Sein "Discorso sul carattere ed espressione degli edifizj 
architettonici" wurde noch im selben Jahr von der Accade
mia di Belle .(U'ti in Venedig publiziert. 
Auf erganzerides Material wird von Antonio Diedo in seinen 
"Lodi di Lorenzo Santi" hingewiesen. 

Die Einstellung Santis zur traditionellen Architektur aus
sert sich vorerst in einer scheinbar freien Wahl von Formen 
und Motiven verschiedener klassischer Kulturbereiche. Damit 
unterscheidet er sich ausserlich kaum von anderen eklektisch 
schaffenden Architekten. Der Vitruvianismus, den er als 
Schiller an 'der Akademie in Rom wohl noch in seiner dogmati
schen Form und als verpflichtende Lehre erfahren hatte, 
scheint zugunsten einer individuellen Haltung aufgegeben 
worden zu sein. 

Zum naheren Verstandnis seiner Architektur muss sein Vortrag 
tiber 11Charakter 11 und 1 1Ausdruck11 herangezogen werden. In sei
nem Bestreben ein System zu entwickeln, das den Aufgaben sei
ner Zeit gewachsen sein sollte, ohne jedoch auf die tradi
tionellen Muster ganzlich zu verzichten, steht er im 19.Jahr
hundert nicht allein. Auf der Suche nach einem neuen Wert
system schwebt ihm weniger eine Umdeutung oder gar ein Fallen
lassen der hergebrachten architektonischen Ordnungen vor, 
als vielmehr eine semantische Erweiterung ihrer assoziati-
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ven Werte beztiglich der von der Moderne gestellten Bauauf
gaben. 

Die Ablosung von der Tradition erfolgt nicht auf einen 
Schlag, vielmehr zeigt sich, dass Santi das vitruvianische 
System als fundamentalen Wert versteht. Er vertritt in die
ser Schrift entschieden die Position eines Historikers , der 
sich der sprachlichen Moglichkeiten der Architektur bewusst 
ist und deren Verstandnis er aufgrund der Ueberlieferung 
voraussetzt . 

Die Arbeitsmethode Santis wird von Antonio Diedo, der sie 
gleichzeitig auf den denkbar einfachsten Nenner bringt, mit 
folgenden Worten umschrieben: "E di vero ogni edifizio eh' 
ei pensava improntare col carattere suo espressivo, esser 
doveva composto in istile classico de 1 più bei tempi di Grecia 
e di Roma" . ( Antonio Diedo, Delle lodi di Lorenzo Santi Ar
chitetto dette dal nob. Sig. A. Diedo, in: Atti della Imp. 
Regia Accademia di belle arti di Venezia , Venezia, 1843, 
p. 26. ) Das Arsenal der klassischen Architektur steht ihm 
offen - ausgewahlt wird das Beste. 

Santis Auswahlverfahren ist jedoch an ein bestimmtes System 
gebunden, wie sich im folgenden zeigen wird. So wenig er sei
ne Theorien ftir èin zeitgemasses Bauen von der Gebundenheit 
an das klassische Ordnungssystem lost, so wenig stellt er 
sich gegen den Vitruvianismus, indem er die Ordnungen sinn
gemass mit bestimmten Bauaufgaben in Verbindung bringt. 

Die Aufgabe des zeitgemassen Bauens besteht ftir Santi vor
rangig darin, die wichtigsten Bautypen in ein der klassischen 
Architektur entliehenes System einzugliedern. Das Interesse 
daran, welche Ordnung beispielsweise zu einer Thermenanlage 
oder einem Amphitheater passen konnte, gehort hingegen der 
Vergangenheit an, bzw. ist Sache der Archaologen geworden, 
zumal diese Bautypen in der Praxis keine Relevanz mehr haben. 
"E seguendo inerentemente alla soluzione del secondo lemma 
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stabilito, dietro l'ordine di progressione dall' un fino al 
nove, sarebbe applicabile a mio vedere la seguente classi
ficazione degli edificj,  limitata però a quelli soltanto che 
riguardano noi, e gli usi nostri presenti, lasciando agli 
eruditi, ed agli archaeologi l'investigare, riguardo agli 
anfiteatri, agli ipodrommi, ai xisti, alle palestre, alle 
basiliche, alle terme, ai canopi ed altri edificj che a noi 
più non servono"._ (Lorenzo Santi ,  Discorso sul carattere ed 
espressione degli edifizj architettonici, in: Atti del Reale 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1838, 
p . 302,303 ).  

D�s Ubergeordriete Thema seiner Arbeit besteht darin, dass er 
den den Bauwerken innewohnenden Charakter und deren AÙsdruck 
anhand einer Codifizierung eindeutig ablesbar machen will. 
11Charakter11 und 11Ausdruck11 werden von verschiedenen Faktoren 
bestimmt ; neben den rein physischen Bedtirfnissen, die die 
architektonische Form bestimmen, zahlt er Klima, ideelle Vor
stellungen und Gebrauche auf, kurzum jene Faktoren, die typo
logisch unterschiedliche Architektur tiberhaupt entstehen las
sen. "Osservata l' architettura nella sua essenzialità in quan
to a scienza, prescindendo dai tanti dettagli -che divengono 
inevitabile corollario nella sua pratica esercitazione, non 
puossi non ritenerla per un' arte creatrice figlia del bisogno, 
che semplicissima nella sua origine venne col progresso della 
civilizzazione, e con la distinzione delle nazioni, e dei 
popoli a ricevere principj e leggi in ragione delle diverse 
produzioni della natura, e dei costumi che poterono prevalere 
più in una che nell ' altra parte della terra, e là dove il 
genio creatore dell1 uomo seppe cavar gli elementi per comporre 
l' imponente insieme dei tanti grandiosi edifizj, e di quelle 
superbe moli che seppero destare 1 1 ammirazione de 1 secoli ; ed 
è da ciò che il carattere dell ' architettura de 1 diversi popoli, 
e la espressione dei singolari edificj eretti dalla antichità , 
non sono che una conformazione imposta dai bisogni fisici, e 
dalle abitudini morali in cui si dipingono i climi, le idee, 
i costumi, ed il carattere stesso di ciascun popolo, come lo 
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fanno conoscere li tanti superstiti monumenti .. . ".  (L.Santi, 
op.cit,, p.286). 

Stets vom kritischen Standpunkt des Betrachters ausgehend, 
lasst er die Architektur von Anbeginn bis in seine eigene 
Zeit passieren und prlift sie unter dem Gesichtspunkt einer 
moglichen Evolution und ihrer Anwendung im praktischen und 
dem ihm wichtigen assoziativen Bereich . 
Er beginnt mit den drei Urtypen in der Architektur, die den 
Ansprtichen ihrer frtihen Bewohner entsprechend gestaltet wa
ren: Hohle, Zelt und Hlitte, ftir Hirte, Jager und Bauer. 
"Seguendo il premesso mi farò a trapassare su quanto può 
riferirsi alla originaria naturale divisione riguardo al ca
rattere che potè distinguere i primi edificj che vennero 
stabiliti dipendentemente dalle primarie specie di ricovero 
che nei tre di�ersi stati di pastore, di agricoltore, e di 
selvaggio gli uomini avevano scielti secondo le diverse qua
lità dei paesi nei quali ebbero a trovarsi in principio, cioè 
le grotte, le tende, e le capanne ... 11• (L. Santi, op. ci t. , 
p. 290 ).  
Diese primaren Typen sind flir ihn jedoch keine Modelle im 
eigentlichen Sinn, da sie der unterschiedlichen modernen The
matik in der Architektur durch ihren primitiven Charakter 
nicht gerecht werden konnen. " · · ·  che quali tipi primordinali 
non si può in quelle non riconoscere i modelli, e la diversità 
dei soggetti sopra i quali l 1 arte posò i suoi fondamenti con 
le tre differentissime fisonomie riguardo alla invenzione e 
carattere delle masse architettoniche, e nella distribuzione 
delle proporzioni allorchè dei secoli più illuminati vennero 
a stabilire canoni e leggi nell 1 architettura ••• ". (L.Santi, 
op.cit , , p.290,291) . 
An dieser Stelle setzt er einen wichtigen Akzent. Die 1 1Ur
hlitte11 ("capanna") erhielt erst als weiterentwickelter und 
spezialisierter Bautyp eine Bedeutung, als namlich "Charakter" 
und "Ausdruck" anhand van festgelegten Regeln (Ordnungen) 
stets van neuem individuell ausgedrlickt und festgelegt werden 
konnten. Er wendet sich hier jedoch gegen das van den Vitru-
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vianern stets wiederholte personenbezogene und geschlechts
spezifische System, in dessen Sinn die zu leistende Denota
tion der Ordnung (z.B. dorisch = mannlich) zwar ftir die Grie
chen von Gtiltigkeit war, ftir seine eigene Zeit jedoch nicht, 
so dass er sich ausschliesslich auf die Konotation bezieht 
(dorisch = dauerhaft, wehrhaft, robust etc.). Aus diesem Grund 
definiert er, mit Milizia sprechend, die Htitte als ein ftir 
Griechenland, nicht aber ftir andere Lander gtiltiges Modell. 
" • • •  cosi sul solo genere di architettura che può dalla ca
panna ripetere origine, e che al nostro clima si uniforma si 
aggireranno le mie osservazioni, concorrendo col Milizia che 
definisce la capanna come il modello dell ' architettura greca 
ma non già il modello universale delle architetture di tutti 
gli altri paesi. Ora se la capanna potè servire di norma nella 
composizione degli ordini architettonici, e nella generale 
tessit ura de 1 primitivi semplici edificj, meco sarà forza con
venire che i caratteri distintivi di espressione e di varietà 
impressi nei tanti edifici eretti dopo la conoscuta rozza 
struttura della capanna medesima non vennero certamente ispi
rati agli architetti da questo primitivo modello". (L. Santi, 
op. cit. , p. 291). 

Santis Anliegen ist weniger die evolutionstheoretische Seite 
der Architektur, als ihr Vermogen (das einem fortgeschritte
nerem Stadium angehort) anhand von Ordnungen etwas Bestimmtes 
und Verstandliches auszudrticken. Dazu reiche die "Urhtitte" 
nicht aus. Das Aeussere von Gebauden mtisse trotz zugestande
ner bzw. geforderter Individualitat mit einem allgemein be
kannten Code auf seine Funktion hin zu entschltisseln ,sein. 
Auch hier schliesst sich Santi den Gedanken Milizias an, for
dert dieser doch, dass die Architekten einen der Funktion des 
Baus entsprechenden Charakter finden mtissten, der von der Be
volkerung auc·h eindeutig verstanden werden konne. (A. Milizia, 
Dizionario delle arti del dise�no, Bassano, 2, ed . ,  1822, 
p. 116) . 

Santi fahrt in seiner architekturgeschichtlichen Betrachtung 
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fort und erkennt, dass die Griechen anhand der von ihnen ge
schaffenen Ordnungen als erste Mittel und Weg gefunden hatten, 
um den architektonischen Ausdruck zu codifizieren. Dorisch, 
Ionisch und Korinthisch seien jedoch nicht nur als rein typo
logische Unterscheidungsmerkmale anzuwenden, sondern dartiber 
hinaus als ein Mittel zur Abstufung und Steigerung des 11Aus
drucks 1 1. Er wendet sich kritisch sowohl gegen die romischen 
als auch gegen die zeitgenossischen Architekten, die auf der 
Suche nach Ersatzformen die komposite und die toskanische 
Ordnung heranziehen. " · · ·  riguardo ai quali li sommi maestri 
dell' antica Roma, ed i moderni di tutta l ' Europa in vano si 
studiarono per rintracciare plausibile sostituzione od aggiun
ta di uno di quelli, ma non potè ottenersi coll' ordine compo
sito dei Romani che di render meno elegante il corintio, e 
coll 1 ordine toscano di avere imperfetto il dorico". (L. Santi, 
op. cit., p. 288. s. auch E. Forssman, Dorisch, Ionisch, Korin
thisch, Uppsaia, 1961, p. 28) . 
Die drei griechischen Ordnungen bilden als die alleinigen 
und fundamentalen Mittel, den architektonischen "Charakter" 
auszudrticken, den Ausgangspunkt in Santis These. Er setzt 
sich damit van den Vitruvianern ab, ftir die das Nebeneinander 
der ftinf Ordnungen praktikabel und problemlos ist. 

Santi lasst im folgenden die Theoretiker von Vitruv bis Mili
zia Revue passieren, uro festzustellen, dass es keinem gelun
gen sei, feste Regeln aufzustellen, nach denen aufgrund eines 
einheitlichen Systems der passende 1 1Charakter 11  und 1 1Ausdruck" 
eines Gebaudes hatte festgelegt werden konnen. 
Lediglich Vitruv gesteht er zu, eine Regel entwickelt zu 
haben, nach der ftinf Tempeltypen anhand des Rhythmus der In
terkolumnien unterscheidbar werden. Der "ritmo progressivo", 
wie er den wechselnden Saulenabstand nennt, erlaubt ftinf ver
schiedene Arten des Bauens. Santi sagt jedoch mit Recht, dass 
diese Regeln lediglich ftir den Sakralbau und nicht ftir den 
Profanbau anzuwenden seien. "Il solo Vitruvio ne lascia tra
vedere l' intenzione nel distinguere con ritmo progressivo la 
forma e la costruzione dei tempj nelle cinque maniere .. . ma 
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su gli altri edificj si contenta d'indicare la sola interna 
disposizione • • • ". (L,Santi, op. cit. , p. 289) . 
Er erklart diesen Umstand damit , dass in der griechischen 
Antike der Bezug zwischen Architektur und Religion direkt 
und vorherrschend gewesen sei . Diejenigen Bauten, die je
doch keinen Oeffentlichkeitscharakter hatten, ltleideten sich 
in bescheidene Einfachheit. 11 • • • che la greca architettura ... 
si riportava essenzialmente , w quasi esclusivamente direi 
alle pratiche del culto , mentre in quelle prisca età tutto 
facevasi sotto i nomi augusti di reliogione e di patria, e 
ciò che pubblica cosa non era , vestiva il carattere di modes
ta semplicità". (L.Santi, op. cit . , p , 292) . 

Von Griechenland nach Rom weitergehend erkennt er, dass 
die Arc.hitektur der Ri:imer das Medium darstelle, durch das 
die Staatsmacht im ganzen Reich unmissverstandlich vertreten 
werden konnte. 1111 popolo romano conquistadore energico e 
potente parve aver mira di far valere l ' architettura ad 
eternare la memoria del suo immenso dominio •• •  " .  (L. Santi , 
op.cit. ,  p . 292) . 
Dass Architektur eine Staatsidee als Ganzes zu vertreten ver,� 
mag , wobei der architektonische "Ausdruck" eines einzelnen Ge
baudes gleichsam als Baustein dem tibergeordneten Zweck dient , 
ist Santis. nachster Gedank.e, mit dem er auf die venezianische 
Situation eingeht. Er schickt sich im folgenden an, die ein
zelnen Gebaude rund um den Markusplatz , der als Ganzes die 
Wiedergeburt Roms mit allen allegorischen und assoziativen 
Werten darstelle , einer naheren Betrachtung zu unterziehen. 
CL.Santi , op.cit. , p,295-299). Seine Ausftihrungen sind zwar 
im einzelnen nachvollziehbar , aber keineswegs neu oder ver
wendbar in Hinsicht auf seine These. So bewegt er sich auf 
einer allgemeinen Interpretationsebene und lasst den Leder 
tiber den Zusammenhang zwischen dem 1 1Charakter1 1  des Objekts 
und dem von ihm abzulesenden "Ausdruck" im unklaren. 

Aus den aufgezahlten Gebauden , sagt er weiterfahrend, mtissen 
Prinzipien und Canones herausdestiliert werden, damit die 
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Elemente , die den "Ausdruck" bestimmten,  erfassbar werden. 
Aehnliches hatten vor ihm Palladio und Vignola durch das 
Studium der Antike erreicht , indem sie Regeln fanden, mit 
denen einheitlich die charakteristischen Eigenschaften der 
ftinf Ordnungen festgelegt werden konnten. "Ora ponendo mente 
alla dovizia degli elementi valevoli a stabilire il requisi-
to della espressione in fatto di architettura che ci som
ministrano i tanti ,modelli di già notati , laciatici da ce
lebri maestri dell 1 arte, restami agevole l' argomento che ove 
con distinto raziocinio , e con la scorta di sane teorie si 
venga a portare studio ed investigazione su i monumenti me
desimi , sarebbe a sperarsi che si giungesse a potere a questi 
desumere i principj ed i canoni costituenti l' essenziale del 
requisito medesimo , nella stessa guisa che con 1 1 inestigazione 
e studio sugli antichi edificj poterono Palladio , e Vignola 
desumere e stabilire il regolo per proporzionare con unifor
mità di principj il caratteristico dei cinque ordini archi
tettonici , E come appunto co 1 cinque ordini architettonici 
ridotti a ritmo abbiamo per cosi dire stabiliti i vocaboli , 
e l'alfabeto dell'arte ; cosi venendo a sottoporsi a legge 
uniforme quanto più giovare a distinguere il carattere, e la 
espressione degli edificj, si avrebbero puro rinvenute le re
gole della sintassi architettonica". (L, Santi , op. cit., p. 300) . 
Santi spielt hier auf den Zusammenhang zwischen Saule und 
Interkolumniu.m an , d,h .  auf die Abhangigkeit der rhythmischen 
Gliederung von Saulenproportionen, die Palladio, aufbauend 
auf Vitruv, schematisch festgelegt hatte. Vitruv hatte ftir 
die ftinf verschiedenen Tempelarten ftinf unterschiedliche In
terkolumnien vorgeschrieben , 11Seine Hauptregel war, dass 
starkere Saulen weitere Interkolumnien vertragen, schlankere 
Saulen dagegen enger gestellt werden mtissen, wenn ein nattir
licher und harmonischer Eindruck entstehen soll . Palladio 
brachte die ftinf Tempelarten Vitruvs in einen festen Zusam
menhang mit den ftinf ordini. • . ". (E. Forssman , op.cit. , 1961 , 
p. 30) . 
Santi kommt es in erster Lìnie nicht auf den ornamentalen 
Unterschied der ftinf Ordnungen an , sondern auch auf den mit 
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ihnen zusammenhangenden Rhythmus. Durch die Reduzieru.ng der 
Ordnungen auf die ihnen eigenen rhythmischen Regeln, erhalte 
man das Vokabular und das Alphabet der Architektur. 11 • • • i 
vocaboli, e l'alfabeto dell 1 arte11 • CL.Santi, op.cit., p, 300). 

Santi geht nun mit dem Aufstellen zweier Lehrsatze ins De
tail, 
Der erste handelt von den Proportionen: 
Der charakteristische Ausdruck eines Gebaudes , so Santi, 
bestehe aus dem Bezug der einzelnen Glieder zum Ganzen und 
in der abgestuften Steigerung der Proportionen. Die Steige
rung ("gradazione e progressione") des Charakters mache sich 
im Ausdruck beme.rkbar und gehe vom 11semplice al magnifico e 
decoroso , dal grave al delicato, dal severo al leggiadro". 
CL.Santi, op.cit., p.301. s.auch E.Forssman, op.cit., 1961 , 
p.23.) 
Die Abstufung proportionaler Verhaltnisse lasst sich nach 
Santi in drei Gruppen fassen : 

1. Die Saulenlange bewegt sich beztiglich ihres unteren 
Durchmessers zwischen den Verhiiltnissen 1 :7 und 1:8. 
Der Spielraum zwischen diesen beiden Verhaltnissen 
ist der dorischen Ordnung vorbehalten. 
Diese Bemerkung ist von ganz besonderer Bedeutung, 
sagt Santi damit doch nichts anderes, als dass es 
bei einer Ordnung an erster Stelle auf die Proportion 
und nicht auf den ausseren Schmuck, wie z.B. die Form 
des Kapitells , ankomme. 
Aehnliches findet sich bei Alberti , den die Saule als 
abstraktes Mittel der Proportionierung interes�ierte. 
Die Schonheit (und damit der Charakter) eines Gebau
des hangt ja nach Alberti nicht vom Schmuck ab, zu 
dem er die Saule rechnet, sondern ist nach einer 
anderen Definition 1 eine bestimmte gesetzmassige 
Uebereinstimmung aller Teile, die darin besteht, 
dass man weder etwas hinzuftigen, noch hinwegnehmen 
oder verandern konne , ohne sie weniger gefallig zu 
machen 1 " ·  (E.Forssman, op.cit., 1961, p.17, 18). 

2. 

3 .  
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Bereits an einer anderen Stelle hatte Santi darauf 
hingewiesen , dass Architektur auch ohne Ordnungen 
moglich sei und dies weder ihrer Schonheit noch ihrer 
spezifischen Eigenschaft Abbruch tue. (" ••• e ri
porta in assoluto assioma che anco senza il suff
ragio degli ordini si pua trattare l' architettura 
con quanta bellezza e proprietà mai si vuole". 
CL.Santi , op.cit. , p.290). 
Die reinen Massverhaltnisse nehmen hier den Platz von 
Ordnungen ein. Dies bedeutet jedoch, wie es sich spa
ter zeigen rird , nur eine scheinbare Emanzipation vom 
vitruvianisehen System. 
Diejenigen Verhaltnisse, die die ionische Ordnung aus
drucken konnen, bewegen sich zwischen 1:8 und 1:9. 
Die korinthische Ordnung kann durch die Verhaltnisse 
1 :9 und 1 ;10 substituiert werden. (vgl. Verhaltnisse 
der Saule�ordnungen bei Alberti in: E.Forssman, op.cit., 
1961 , p.17). 

Dieses vage Schwank.en zwischen zwei festgelegten Polen pra
zisiert Santi unter Bezugnahme auf die Akkordlehre. CL.Santi, 
op.cit. , p.301 , 302). 

1. Die dorische Ordnung wird durch einen Dreiklang, eine 
steigerungsfahige Abstufung, vertreten. 
So wird der Bereich zwischen den Proportionen 1 :7 und 
1 : 8  durch den Dreiklang weiter aufgeschliisselt. Grund
mass ist der modulus ,  sodass bei einem unteren Saulen
durchmesser von zwei moduli die Saulenhohe 14, 15 oder 
16 moduli betragen kann. So wie im Akkordbereich der 
5.Tonstufe eine Oberdominante und in der 4, Tonstufe 
eine Unter- oder Subdominante. auftritt , konnen die Pro
portionen innerhaJ.b des architektonischen Dreiklangs 
ebenfalls kombiniert werden , sodass eine Ober- oder 
eine Subdominante vorherrscht. (11 • • •  nella stessa 
guisa appunto che dalla combinazione delle armonie e 
de 1 suoni risulta ora il grave , ora 1 1 acuto , ed ora un 
suono medio pieno e rinforzato da tutti gli altri; come 
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dall1 accordo de 1 suoni 4.5.6 di terza e quinta pre
vale il solo suono 4. il più grave pieno e rinfor
zato, e parimenti nell' accordo de• suoni 5.6. 8 di 
terza e sesta emerge pieno e rinfor7,ato il solo suono 
8. come il più acuto, e finalmente nell' accordo de 
suoni 3. 4.5 di quarta e sesta il suono di mezzo 4 .  
nello stesso modo fa la figura ,Principale. Cosi a mio 
vedere nella premessa ipotesi, seguendo il sentimento 
di dotto moderno autore, sarebbe pure a distinguersi 
la combinazione delle proporzioni rispetto all 1 ordi�e 
Dorico nelle tre altezze di moduli lLf.15.16 ..• " ) .  
Der Dreiklang der ionischen Ordnung setzt sich aus 
den Verhaltnissen 2: 16, 2: 17 und 2 rl8 zusarnmen. 
( 1 1  • • •  rispetto al Jonico nei 16.17.18 ... 1 1 ) .  

3. Derjenige der korinthischen Ordnung besteht aus 2: 18, 
2: 19 und 2: 20. (" • •• e similmente al Corintio dai 
18. 19.20 1 1 ) . 

Durch diese Abstufung erhalt Santi anstelle der ursprtinglichen 
drei Ordnungen deren neun. Diese Ordnungen lassen sich in er
ster Linie durch die ordnungsspezifischen Massverhaltnisse 
und die damit eng verbundenen Dekorationselemente unterschei
den. S�ti betont zwar stets, dass die einzelnen Ordnungen 
auch allein ' an  den ihnen zugehorenden Proportionen erkennbar 
seien, doch zeigt sich gerade hier ein Problem. Diejenigen 
Ordnungen, die mit einem Grenzwert belegt sind (d.h. deren 
Masse identisch sind) ,  wie z.B. die dritte und die vierte Ord
nung (2:16) oder die sechste und siebte Ordnung (2:18 ),  mtis
sen ein zusatzliches Unterscheidungsmerkmal aufv;eiseh. Da die 
Massverhaltnisse allein nicht ausreichen, um die Ordnung ein
deutig zu denotieren, mtissen diese mit Elementen aus dem de
korativen Bereich, oder wie Santi sagt, mit einzelnen Details 
kombiniert werden. (L. Santi, op. cit., p.301, "·· · singoli 
dettagli • • • ". ).  
Die eindeutig an den Massverhaltnissen denotierbaren Ord
nungen sind einerseits die erste und neunte, andererseits 
die Mittelwerte d.h. die zweite, ftinfte und achte Ordnung. 
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Die Abstufungen innerhalb der drei ursprtinglichen Ordnungen, 
aus denen die neun neuen Ordnungen resultieren, werden an
hand folgender Beispiele veranschaulicht. (L. Santi, op.cit., 
p. 302). 

Dorica 1. Parthenon 
2. Theater des Marcellus 
3 - Dorische Ordnung von Vignola 

Ionica 4. Erechtheion 
5. Tempel der Fortuna virile 
6. Ionische Ordnung von Scamozzi 

Corintia 7. Pantheon 
8. Tempel des Jupiter strator 
9. Titusbogen 

Aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass ftir die griechisch
dorische Ordnung lediglich das Verhaltnis 2:14 gilt. Die Ver
bliltnisse 2 il5 und 2:16 gehoren zur toskanischen Ordnung. 
Diese rird jedoch nicht als eine Ersatzordnung ftir die grie� 
chisch-dorische gesehen (was Santi den Renaissancearchitekten 
zuvor vorgeworfen hatte), sondern als eine Steigerungsform 
innerhalb der dorischen Ordnung. 
Dasselbe gilt ftir die komposite Ordnung, die hier die letzte 
Steigerungsstufe der korinthischen Ordnung v�rtritt. 

Die Verhfiltnisse, die Santi je nach Ordnung angibt, halten 
sich im Rahmen des Ueblichen und lassen sich mit denjenigen 
anderer Theoretiker durchaus vergleichen. 
Santi lehnt jedoch sowohl die vitruvianische Theorie der Ent
stehung der Saulenordnungen ab, in . dar der menschliche Fuss 
das Grundmass abgibt (s.Vitruv, Zehn BUcher Uber Architektur, 
Hrsg, Curt Fensterbusch, Darmstadt, 1976, p, 171), als auch die
jenigen Thesen, nach denen die Natur selbst das Vorbild ist 
(E.Forssman, op.cit,, 1961, p.22, 23). 
Santi, Malaspina (?) zitierend, gesteht lediglich der Malerei 
und der Plastik die Eigenschaft zu, Kunstgattungen zu sein, 
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die unmittelbar die Natur imitieren. 11 • • • Ma il prototipo 
di quest•arte non esistendo effettivamente in natura, ma 
soltanto nelle sue leggi fra le quali trovasi involto, ri
chiede una più attenta riflessione per riconoscerlo, appun
to perchè ne11 1 architettura, quantunque sia come tutte le 
arti belle un'arte d'imitazione, non si può eseguire il con
fronto dell 1 imitazione co11 1 oggetto da imitarsi, colla me
desima facilità con cui si ottiene nella pittura e scoltura, 
dove 1 1 originale vien preso direttamente dalla natura". 
(L.Santi, op.cit., p.287). 
An diesem Punkt kommt er der Architekturtheorie des 18.Jahr
hunderts nahe, indem er der 11Urhtitte11 allein die Eigenschaft 
zugesteht, die archetypische Idee eines jeden Bauwerks _ zu be
inhalten. In diesem Sinn (und um nit Quatremère de Qincy zu 
sprechen) ist das ideelle Vorhandensein der 11Urhtitte1 1  in je
dem Bauwerk Anlass, die Architektur als eine sich stets aufs 
neue reproduzierende Kunstgattung zu definieren. (Quatremère 
de Quincy, Encyclopédie méthodique, Architécture, 1778) . 
Santi dreht die vitruvianische Denkweise u.m und sagt, dass 
die Architektur nicht nach dem Mass des Menschen entstehe, 
sondern ftir den Menschen zu funktionieren habe. Der Schwer
punkt des Bauens liege nicht (mehr) darin, ausschliesslich 
die grundlegendsten Bedilrfnisse zu erftillen - wie es auch die 
11Urhtitte" kann - sondern die weitaus komplexeren Anspriiche 
einer moderen Gesellschaft abzudecken. 

Im Vergleich von Massverhaltnissen be-i Santi und Autoren des 
16.Jahrhunderts, wie z.B. Palladio, zeigt sich gerade die do
rische Ordnung als besonders interessant. Santis Angabe ftir die 
griechisch-dorische Ordnung mit 2 : 14 stimmt zu.m einen mit den 
Massverhaltnissen des Parthenon iiberein, zu.m anderen aber auch 
mit der Angabe Vitruvs : "Die Dicke der Saule wird zwei Grund
masse (moduli) sein, die Saulenhohe einschliesslich Kapitell 
14". (Vitruv, op.cit., p.183). 
Es stellt sich die Frage, weshalb Palladio als Vitruvkenner 
dieser Ordnung das Verhaltnis 2: 15 gab. (Andrea Palladio, 
I Quattro Libri dell1 Architettura, Venezia, 1570, Lib. I, Cap. 15) . 
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Dieses Verhaltnis steht bei Santi ftir die zweite Ordnung, 
deren Proportionen er dem Theater des Marcellus entnommen 
hatte. Es bestatigt sich hier die Beobachtung, dass Palladio 
die Proportionen seiner griechisch-doriechen Ordnung eben
falls vom Marcellustheater ableitete, zumal er keine Bei
spiele griechischer Architektur zur VerfUgung hatte. 
(N.Pevsner, The Doric Revival, in : Studies in Art, Archi
tecture and Design, vol.I, London, 1968, p.200). 

Hat man nun die neun Abstufungen innerhalb der drei ursprilng
lichen architektonischen Ordnungen festgelegt, so konnen 
Santis Ansicht nach in derselben Weise durch "gradazione e 
progressione" neun Gruppen offentlicher Gebaude unterschie
den werden. (L.Santi, op.cit., p.302) , 
Die Gebaude dienen folgenden Zwecken : 

1 .  Der offentlichen Sicherheit 
2. Der Venraltung und Gerichtsbarkeit 
3. Der Gesundheit und Wohltatigkeit 

4. Dem Handel und Gewerbe 

5. Dem Unterricht und der Wissenschaft 
6. Der Erholung und dem Vergntigen 
7. Dem Andenken und der Erkenntlichkeit 
8 .  Der Reprasentation 
9 . Der Religf on 

Nun besteht laut Santi nicht nur eine Korrespondenz zrlechen 
Gebaudetyp und Ordnung, da anstelle der Ordnung z.B. auch der 
Charakter von TUren, Fenstern, Gesimsen, Rustika und anderen 
ornamentalen Teilen einer ahnlichen Progression unterworfen 
sein kann. "Con la successione quindi delle nove distinte 
categorie rispondenti al caratteristico delle altretante di
visioni degli ordini architettonici, e col correndo di una 
simile progressione riguardo al carattere delle porte, fi
nestre, trabeazioni, bugnati ed altre parti ornamentali che 
potrebbonsi desumere dalle migliori fabbriche de•nostri tempi 
• .. ". (L, Santi, op.cit, ,  p, 302). 
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Wie die Progression innerhalb der Saulenordnungen ein Fort
schreiten von untersetzten zu schlankeren Formen ermoglicht, 
so verlauft diese Progression von einfachen zu vielfaltigen 
und mit Ornamenten reich ausgestatteten Formen. 
Diese Abstufungsarten zusammengenommen bilden nun die kon
kreten grammatikalischen Regeln, mit denen jede architek
tonische Vorstellung adaquat ausgedrtickt werden konne. 
" • • •  avrebbesi a mio vedere raggiunto il prefisso scopo di 
avere delle concrete regole grammaticali atte a poter espri
mere convenientemente qualunque architettonico concetto, con 
un idioma purgato valevole a tramandare alle più lontane età 
il ricordo delle nostre costumanze". (L. Santi, op.cit., p. 302). 

Der zweite Lehrsatz beinhaltet die Uebertragung der Progres
sion der Ordnung (von eins bis neun) auf die in den neun Grup
pen klassifizierten Gebaudetypen. (L.Santi, op.cit. , p. 303). 

1. 

2. 
3 ,  
4 ,  
5. 

6. 
7. 
8 .  

9 .  

Stadttore, Kasernen, militarische Werkstatten, 
Zeughauser. 
Gerichtshofe allgemein, Amtsgerichte, Gefangnisse. 
Spitaler, Waisenhauser, Lazarette. 
Finanzministerien, Zollhauser, Borsen, Mtinzen. 

·Uni�ersitaten, Akademien, Internate, Gymnasien, 
Bibliotheken, 
Garten und Promenaden, Theater, IO.ubs, Reithallen. 
Triumphbogen, Mausoleen, Memorialsaulen. 
Residenzen, Regierungssitze, Gebaude der stadti
schen Behorden. 
Kathe_dralen, Kirchen, Bischofsitze, Seminarien, 
Kloster. 

Mit der von Santi vorgenommenen Aufgliederung der neun Ge
baudegruppen in unterschiedliche Gebaudetypen konnte ange
nommen werden, dass er zugleich eine Verfeinerung im Denota
tionsmechanismus vornehmen wollte. Die eindeutige Unterschei
dung bezieht sich jedoch ausschliesslich auf die Gruppen und 
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nicht auf die Typen. Zwischen den einzelnen Gebaudetypen 
innerhalb einer Gruppe muss ein analoger Charakter vorhan
den sein, so dass (nach Santis Beispiel) vom architektoni
schen Ausdruck etwa einer Universitat in der Stadt ohne 
weiteres auf denjenigen eines Gymnasiums in der Provinz 
geschlossen werden kann. 110ra quando con l' applicazione 
delle sopra stabilite teorie, e dall'esame dei reconditi 
monumenti dell 1 arte fosse dato di ottenere un risultato al 
buon volere conforme, si avrebbe il criterio per determinare 
non solo nelle grandi metropoli, ma in tutte le minori città, 
e municipj, il carattere distintivo di ciascun edificio p. e. 
la residenza di un tribunale di Appello verrebbe a mantenere 
analogia di espressione con quella di una pretura, come quel
la di una università con un liceo di provincia •• . ". 
(L. Santi, op.cit. , p, 303), 
Die Verbindung gewisser Bautypen mit bestimmten Ordnungen, 
wie sie Santi vÒrnimmt, geht einerseits direkt auf Vitruv 
zurtick und andererseits auf eine davon abgeleitete tradi
tionelle und sinngemasse Zuordnung. 
So werden die drei ersten Gruppen mtihelos mit der dorischen 
Ordnung in Verbindung gebracht, zumal der Charakter dieser 
Gebaude durchwegs ein ernsthaft wtirdiger sein soll. 
Beginnend mit der griechisch-dorischen Ordnung, der altesten, 
teilt er dieser Bauten zu, die allgemein zur militarischen 
Architektur gehoren. Das Stadttor hat in erster Linie die 
Aufgabe des Schutzes und der Abschreckung, so dass traditio
nell die dorische Ordnung zusammen mit einer schweren Rustika 
gewahlt wird, wie es von Sanmichelis Porta Nuova in Verona 
bek.annt ist. (Ftir Beispiele der Dorica s.E.Forssman, op. cit. , 
1961, p,57ff). Kasernen, Zeughauser und militarische Werk
statten werden von Santi ebenfalls �er gewichtigsten Ordnung 
zugeteilt. Ebenfalls zur ersten Gruppe gehort Santis Wache 
am Palazzo reale in Venedig, deren Stockwerke die dorische 
Ordnung aufweisen. Der Akzent liegt auf der abstrahierten 
griechisch-dorischen Ordnung des Erdegeschosses, die Tosk.ana 
folgt ihr im Obergeschoss. (G. Romanelli, Venezia Ottocento, 
Rom, 1977, Abb,98. Ftir Wachstuben s.E.Forssman, op. cit. , 
1961, p.54). 
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Zur zweiten Gruppe gehoren sowohl Geric htsgebaude als auch 
Gefangnisse, deren gewic htiger Charakter mit der mittleren 
Stufe der dorischen Ordnung ausgedrlickt wird. An Santis 
Projekten flir das Tribunale criminale bei S. Appollonia lasst 
sich seine Vorstellung zur Charakterisierung dieses Bautyps 
eingangig ablesen. Das Erdgesc hoss des einen Projekts wird 
van einer rustizierten Blend-Pfeilerarkade gegliedert, die 
anstelle einer grossen Ordnung wirkt. Das Obergeschoss, das 
Fugenschnitt aufweist, ist vom Untergeschoss streng getrennt . 
Auf einem anderen Projekt erscheint die Gliederung des er
steren wieder. Die beiden Etagen werden jedoch mit einer ko� 
lossalen Pilasterstellung verklammert, die auf Sockeln -
gebildet durch· das Vortreten des Sockelgeschosses - steht 
und von einem Abschlussgebalk ohne Fries, das durch die librig
gebliebenen 11guttae" als dorisch gekennzeichnet ist, liber
lagert wird. Ein drittes Projekt veranschaulicht die Mog
lichkeit, den dorischen Charakter ohne die Anwendung der be
treffenden Ordnung allein mit der Rustizierung hervorzurufen. 
Die Trennung der 21/2 Stockwerke werden durch Stockwerkgesimse 
markiert, wobei der untere Mezzanin selbststandig geworden 
ist. Er weist das starkste Quaderwerk auf, ihm folgt im er
sten Hauptgeschoss ein Fugenschnitt - das zweite Hauptgesc hoss 
weist jedoch eine glatte Wand auf. Am ausgeflihrten Bau ar
beitete . Santi schliesslich folgendermassen: Auf die Rustika 
des Erdgeschosses, das die dorische Ordnung aufweist, folgt 
die Ionica, die mit den Volutenkonsolen an den Fenstern an
gedeutet wird. 
Gefangnisse, die "korrekt und hart wie das Gesetz selbst" 
auszusehen haben (E. Forssman, op . cit. , 1961, p . 69), fallen 
gemass Santis Tabelle durch ihren Charakter in die zweite 
Gruppe. Als Beispiel werden von ihm die ?ragioni van Antonio 
da Ponte in Venedig herangezogen . " · · •  la fabbrica delle Pri
gioni, per l' assunto propostosi di temprare il severo carat
tere proprio di questa specie di edifici, . . . seppe rinvenire 
espressione valevole a distinguere il luogo di reclusione e 
di pena, come lo appalesa la fronte che sorge lungo l ' inter
no canale". (L. Santi, op. cit. , p. 297). 
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Gebaude, die dem offentlichen Wohl dienen - Spitaler, 
Lazarette (die zwar enger mit den militarischen Einrich
tungen in Verbindung stehen) und Waisenhauser - genoren 
der dritten Gruppe an. Hier stellt sich nun erneut die 
Frage, womit die Abgrenzung zur vierten Ordnung (die eben
falls das Verhaltnis 2 : 16 aufweist) gezogen werden muss. 
Denn Zollhauser und Mlinzen, Gebaudetypen der vierten Ord
nung, gehoren sinngemass und traditionell zur dorischen 
Ordnung. (E . Forssman, op. cit . ,  1961, p. 68) .  Sowohl ein 
Kriegswaisenhaus und ein Spital sind in Form van Projekten 
aus Santis Hand erhalten. Das Waisenhaus weist durchgehend 
die toskanische Ordnung auf, womit die Einordnung eindeu
tig ware. Beim Stadtspital flir Verona geht Santi ahnliche 
Wege, wie er sie bereits mit dem Tribunale criminale bei 
S. Appollonia aufgezeigt hatte . Rustizierte Arkaden und die 
Abstufung von Rustika verweisen wiederum auf Florentiner 
Palastarchitektur, zeigen aber auch hier sein Bestreben, 
ohne Saulen die passende Ordnung auszudrlicken. Die Prob-
lematik seines rigorosen Systems macht sich am Projekt zu 

4 

123 

einer fugana am Po bemerkbar, die er sinngemass richtig 124 
(man vergleiche etwa mit der venezianischen Dogana) mit der 
dorischen Ordnung ausstattet. Sie tritt an beiden Stockwer-
ken auf : Im Erdgeschoss mittels einer rustizierten Dreier
arkade und im Obergeschoss durch eine grosse dorische Pilas
terordnung. 
Sein Bemtihen, die Theorie als ordnende Kraft in der Praxis 
anzuwenden, scheitert auch in der flinften Gruppe. Dies zeigt 
sich am venezianischen Staatsarchiv, das typologisch in die-
se Gruppe gehort. Die Hauptfassade (zum Rio terrà di San 125 
Tomà) wird eindeutig von der dorischen Ordnung bestimmt :  
Im Erdgeschoss in der Gestalt der _Pfeilerarkade und im obe
ren Fassadenabschnitt als Kolossalordnung .  Die flachige Be
handlung der gesamten Fassade schwacht zwar den der furica 
charakteristischen Ausdruck ab, doch sprechen die Mittel 
nac h  wie vor gegen die Zugehorigkeit zur ftinften Gruppe. 
Konsequent hingegen plante Santi die Fassade ftir die Univer-
sitat Padua, ein Projekt, an dem sich u. a. auch Jappelli 126 
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beteiligt hatte. (G.Romanelli, op.cit., 1977, p , 195). Er 
arbeitet hier mit der ionischen 0rdnung. Diese kommt im 
Erdgeschoss an der rustizierten Pfeilerarkade in der Form 
von volutenformigen Scheitelsteinen vor und im Hauptge-
schoss als grosse Pilasterordnung. Die Inschrift in der 
Fassadenmitte mtisste sich in Kenntnis von Santis 0rdnungs
systems als tiberfltissig erweisen, bemerkt er doch in seinem 
Vortrag, dass bei einer klaren Architektursprache Embleme 
u , a. nicht mehr notwendig seien. "· · ·  riguardo al carattere 
espressivo delle loro divinità, che vale ancora a farci di
stinguere senza il soccorso di emblemi e d 1 iscrizioni .•. 11 •  

(L.Santi, op.cit., p.303. s.dazu aber auch die gegenteilige 
Auffassung (typisch ftir das 18 , Jahrhundert) des Landgrafen 
Friedrich II von Hessen-Kassel: "Ich habe in England una. 
Franckreich in allen Stadten eine Sache gesehen welche mir 
sehr gefallen hat nemblich 1 Auff alle Pubblique Hauser mtiss
ten geschrieben werden was es ware. p.Ex. Gr.Hospital, Arsenal, 
Gouvernement, Proviant hauss Et Cetera ••• 1 1 • (in: Aufklarung 
und Klassizismus in Hessen-Kassel unter Landgraf Friedrich II 
1760-1785, Katalog, Kassel, 1979, p , 77), 
Die sechte 0rdnung gar, die den Statten des Vergntigens und 
der Entspannung zugeteilt ist, lasst sich mit kaum einer Ar
beit Santis in Verbindung bringen. Die Gartenanlage, die er 
ftir Venedig geschaffen hat, konnte unter einem allgemeinen 
Aspekt hinzugezogen werden, doch stellt sich das Argument 
entgegen, dass diese nicht als offentliches Erholungsgebiet, 
sondern zu souverander Zerstreuung gestaltet worden war. So 
liesse sich denn auch die Architektur des Kaffeehauses, die 
das Dorische und das Korinthische vereint aufzeigt, au:f Macht 
und Wtirde des Herrschers hin entziffern. Mit der Loggia auf 
dem Ponte della Zecca gelingt dies nicht ; es ware hier zugun
sten Santis allenfalls einzuraumen, dass sein Frtihwerk nicht 
unbedingt mit seinen Ende der dreissiger Jahre vorgetragenen 
Thaorien konform sein muss. 
Die siebte und achte 0rdnung ist gleichbedeutend mit der 
Corinthia - die naunte in der Form der Composita schliesst 
sich an. Die beiden 0rdnungen unterscheiden sich zwar for-
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mal, jedoch kaum sinngemass. Triumphbogen, Residenzen 
und Kirchen sind traditionsgemaass an diese beiden 0rd-
nungen gebunden. Denn die reichste der 0rdnungen ist 
sowohl ftir den Sakralbau als auch ftir den Palastbau ge-
eignet, erftillt doch allein sie den souveranen Machtan-
spruch, indem sie einen majestatischen Charakter besitzt. 
(E,Forssman, op,cit., 1961, p.89ff). Santis Triumphbogen 
ftir Napoleon und sein Saal in der Ala Napoleonica weisen 
folgerichtig die korinthische 0rdnung auf. Das erste Bei-
spiel ist der romisch-kaiserzeitlichen Architektur ver
pflichtet; das zweite nimmt einerseits direkt Bezug auf 
Vitruv, steht andererseits jedoch auch in der langen Reihe 
korinthischer Sale (die nicht unbedingt alle die vitruvia
nischen Proportionen aufweisen), wie sie bis zum Ende des 
Barock in den europaischen Residenzen gestaltet wurden. 
Mit dar neuente� 0rdnung, der Composita, ergeben sich bei 
Betrachtung von Santis Werken wiederum Probleme. Die Fas-

127, 128 
38 

sada des Bischofpalastes ist mit einer korinthischen Ko- 101 
lossalordnung belegt. 0bschon das Vicentiner Vorbild, Pal
ladios Palazzo Valmarana, in den "Quattro Libri" eine kom
posite Kolossalordnung aufweist, hat Santi sich hier ument
schieden. (A.Palladio. op.cit., Lib, II, p , 17). Der Zwie-
spalt zwischen Theorie und Praxis zeigt sich auch an der 
Kirche S,Silvestro am Rialto. Das Kircheninnere ist korin
thisch durchgestaltet - auch hier wiaderum in Anschluss an 
eine Tradition, dia sich bis zum Ende des Barock gehalten 
hatte, Dia Fassade jedoch weist eine Superposition von Ko- 129 
rinthisch tiber Ionisch auf. Hochstenfalls konnte das Vorhan
densein von Volte (ionische 0rdnung) und Akanthus (korin
thische 0rdnung) als eine Konzession an die neunte 0rdnung 
Santis gesehen werden. 

Santi hatte sehr wohl erkannt, dass der zu denotierende Aus
druck eines architektonischen 0bjekts nicht allein von den 
0rdnungen (oder den stellvertretenden Proportionierungen) 
abhangen muss. Denn die Form denotiert die Funktion gleich
zeitig auf der Basis eines Systems von erworbanen Gewohnhei-
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ten und Erwartungen, wie es sich zum Beispiel mit dem Kir
chenbau zeigt. So denotieren unterschiedliche Formen, wie 
Zentralbau und Basilika, aufgrund eines auf Erfahrung be
ruhenden Codes die ihnen gemeinsame Funktion als Sakral
bauten. Santi greift zwar in seinen Betrachtungen Uber den 
Zusamrnenhang zwischen Form und Funktion nicht gar so weit, 
sondern betont lediglich, dass beide voneinander abhangig 
seien, zumal die Funktion die Form bestimrnend beeinflussen 
konne. Der Charàkter eines Gebaude, so Santi, mUsse von der 
allgemeinen Form abgelesen werden , konnen. 1 1Tutto ciò che sul 
requisito della espressione secondo la da me prestabilite 
teorie potesse sottoporsi a ritmo, ed a legge costante, non 
sarebbe d' altronde che un episodo riguardo alla essenza di 
questo importantissimo requisito, essendochè il caratteris
tico di un edificio dovrà distinguersi ed apparire eziandio 
dalla forma generale dell'edificio medesimo, dalla variata 
disposizione delle sue masse, e da ciò che in arte chiamasi 
movimento, dovendo appunto le forme degli edificj venire de
sunte dall' uso e destinazione loro . • . ". (L.Santi, op.cit. , 

p .  304 ) . 

Er verzichtet im folgenden darauf, architektonische Formen 
so weit zu katalogisieren, dass sie mit den von ihm aufge
stellten N�unergruppen korrespondieren konnten - wohl ahnend, 
dass er mit einem weiteren System gegen festverankerte Er
fahrungswerte und subjektive Assoziationen nicht anzukommen 
vermochte. Und nicht weiter an diesem problematischen Punkt 
verweilend, schliesst er seine theoretischen Ueberlegungen 
mit der Empfehlung, die neun Gebaudekategorien als Grundlage 
zu weiterfUhrenden Studien zu nutzen. 

Antonio Diedos "Lodi di Lorenzo Santi" erweisen sich als 
wichtige Quelle fUr Informationen Uber Santis theoretische 
Arbeiten. So berichtet Diedo von einer geplanten Schrift, 
die eine WeiterfUhrung und Erganzung des Vortrags Uber "Cha
rakter" und "Ausdruck" darstellen sollte. Obgleich nicht zur 
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AusfUhrung oder gar Publikation gelangt, ist wenigstens 
ihr Titel Uberliefert : "Monumenti Cronologico-Storici dell 1 

Architettura di tutti tempi, e di tutti Nazioni immaginati 
e composti in base delle teorie del buon gusto del tempo 
presente, ed in relazione dall' uso e del carattere peculiare 
degli edificii, classificati in No. 9 divisioni che si riten
gono bastare per distinguere il carattere e la espressione 
architettonica dal severo al leggiadro, dal grave al deli
cato, e dal semplice al magnifico , come per dinotare li di
versi rami delle umane prerogative a cui si riferiscono" . 
(A.Diedo, op.cit., p.25). 
Diedo gibt in knappen Worten wieder, welche Absicht Santi 
darin verfolgte. (a.Diedo, op.cit. , p.26). Es lasst sich 
feststellen, dass diese aus Santis Vortrag bereits bekannt 
ist : Sie beinhaltet die Aufgliederung der drei ursprUngli
chen Ordnungen (Dorisch, Ionisch und Korinthisch) in neun 
Ordnungen, wie auch ihre Verbindung mit bestimmten Bautypen. 
Es scheint jedoch wichtig - gerade in Bezug auf eine andere, 
ebenfalls unvollendet gebliebene theoretische Arbeit Santis -
auf einen Satz in Diedos "Lodi" hinzuweisen : "E di vero ogrii 
edifizio ch 1 ei pensava improntare col carattere suo espres
sivo, esser doveva composto in istile classico de• più bei 
tempi di Greca e di Roma". (A.Diede, op. cit. , p. 26). Obwohl 
Santi auf seiner Tabelle die dritte von der dorischen Ordnung 
Vignolas und die ftinfte Ordnung von der ionischen Scamozzis 
herleitet, unterscheidet Diedo nicht zwischen klassisch (an
tiken) Ordnungen und klassizistischen des 16. Jahrhunderts. 
Santi ist somit kein Klassizist, der ausschliesslich auf die 
Formen der griechisch oder romisch antiken Architektur zu
rUckgreift. Er bewegt sich in einem architekturgeschichtl�
chen Urnkreis, den man als klassiz�stischen Historismus be
zeichnen kann, was sowohl aus seiner praktischen als auch 
aus seiner bisher genannten theoretischen Arbeit hervorgeht. 

Diede berichtet in seinen "Lodi" von einem schriftlichen 
Werk, das durch Santis frUhzeitigen Tod ebenfalls unvollen
det geblieben war. "· · ·  un' opera, che il meglio serbasse 
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de 1 proprii lavori, e rimanesse a monumento perenne della 
profonda sua scienza e ubertosissima fantasia". (A. Diedo, 
op.cit., p.19 ). 
Santi beschaftigte sich mit einer asthetischen Architektur
geschichte. Er hatte sich die Aufgabe gestellt, an einem 
Modellhaus, einer "casa cittadinesca", vierzig verschiede-
ne historische Baustile durchzuexerzieren. Die Stile sind 
bei Diedo in Anm, lf aufgelistet. (A. Diedo, op.cit . ,  p . 22-24 ) .  
Santi geht mit dieser Arbeit vom klassizistischen Historis
mus liber zum "endgliltigen Historismus, namlich dem àes 19. 
Jahrhunderts •.. bei dem es sich darum handelt, dass mehrere 
Stile als gleichwertig angesehen werden und schliesslich alle 
Stile". (N . Pevsner, Moglichkeiten und Aspekte des Historis
mus, in: Studien zur Kunst des 19.Jahrhunderts, Bd. l , 1963, 
p.18 ).  
Der Titel der Arbeit lasst als erstes die Absicht erkennen, 
àass Santi eine Art historisch fundierte Architektur zu ent
werfen gedachte : "Storia estetica dell ' Architettura compi
lata dietro la conoscienza dei monumenti e delle storiche 
tradizioni, dal punto in cui la costruzione degli edificii 
si costitui in bell 1 Arte, od arte di gusto, dimostrata con 
No .1 , 0  modelli portati ad uno stesso soggetto". (A. Diedo, 
op. cit., p. 21 ). 
Die Grundlag_e zu einer historisch fundierten Architektur 
bestand flir ihn in der Kenntnis der Baudenkmaler und deren 
geschichtlicher Tradition. Der Entwurf von Gebauden hingegen , 
so Santi, beruhe allein auf dem Verstandnis der schonen Kunst 
( 1 1bell • arte1 1 ) ,  oder, wie er sagt, auf dem Geschmack ( "gusto" ) 
àes Architekten . Bell 1 arte und gusto sind die Variablen -
lediglich die _umfassende Denkmalkenntnis verpflichtet. 

Sant.is Liste der Baustile beginnt mit den alten Kulturen im 
Osten, bzw. im Nahen Osten, streift verschiedene Perioden 
der griechischen und romischen Architekturgeschichte, geht 
weiter von Byzanz Uber die Gotik zur Frlih- und Hochrenaissance , 
vom Manierismus Uber Barock und Rokoko und endet mit dem zeit
genossischen Architekten Pietro Quarenghi. 
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Kurze Erlauterungen werden ftir jede Gruppe gegeben, doch 
scheinen zwei Bemerkungen besonders wichtig zu sein, da 
sie die Spanne von Michelangelo bis zwn Ende des Barock 
wertend eingrenzen. Diese Periode der europaischen Ar
chitektur beginnt ftir Santi folgendermassen : "In principio 
della corruzione del gusto". Mit Quarenghi hingegen ist 
der "ritorno del bon gusto" gewahrleistet. (A.Diedo, op. 
cit., p.24). 
Seine Architekturgeschichte wird durch unterschiedliche 
Betrachtungsmethoden in einen linearen und in einen zykli
schen Teil gegliedert. Vom Altertum bis zur Hochrenaissance 
verlauft die Entwicklung linear, zumal jede Stufe bzw. je
der Baustil zur Ausbildung einer dem "bon gusto" verpflich
teten Architektur beitragt. Mit dem Ende der Hochrenaissance 
beginnt der zyklische Teil , der durch die "corruzione del 
gusto" gekennzeichnet ist, wobei das manieristische (wn 
einen unzeitgemassen Ausdruck zu verwenden) und das barocke 
Zeitalter den Kreis bilden, der sich mit Quarenghis Archi
tektur schliesst bzw . dort anschliesst, wo die Architektur 
dea "bon gusto" geendet hatte. 
Santi nennt einzelne Architekten und Bauten in Venedig, die 
jedoch unterschiedlich bewerted werden. Zwei Gruppen ragen 
da besonders heraus : Erstens die "lombardische" Architekt
tur, vertreten mit der Scuola di S,Marco, den Kirchen S.Maria 
de1 Miracoli und S.Zaccaria (No.27). Die zweite beinhaltet Bau
ten . von Jacopo Sansovino : S,Geminiano und die Libreria Mar
ciana (sowie die Kirche S,Giorgio de 1 Greci, die er falschli
cherweise zu den Werken J.Sansovinos zahlt) (No.34). Eine 
Zwischenstellung nehmen die Alten Prokuratien ein, die verall
gemeinernd der Brunelleschi-Zeit zugeordnet werden (No.29).  
Der 11lombardische" Stil nimmt bei sa.:iti aus zweierlei Grtin-
den eine besondere Stellung ein. Zum einen bildet er den Ueber
gang zwischen Mittelalter/Frtihrenaissance und Hochrenaissance. 
Zum anderen endet mit ihm eine Periode der Architekturge
schichte, in der neben den westlichen Baustilen auch ostli-
che Einfltisse wirksam waren. Santi nennt ihn an anderer Stel
le auch 11il medio fra il sistema orientale ed il buon stile 
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de•nostri classici architetti" (L.Santi, op.cit., p.299). 
Dies besagt nichts anderes, als dass mit dieser Verschmel
zung das Ende der mittelalterlichen Architektur und zugleich 
der Beginn einer klassischen bzw. klassizistischen angektin
digt wird, 
Die Gruppe der Bauten J.Sansovinos hingegen gehoren zu der
jenigen Architektur, die vor der Zerrtittung des guten Ge
schmacks entstand. Dartiber hinaus ist Sansovino einer der 
wenigen Architekten, deren bedeutende Werke zugleich repra
sentativ ftir ein Stadtbild wurden. Sansovino gelang dies in 
Venedig, Palladio in Vicenza (No.35) und Sanmicheli in Ve
rona (No.33). 

Es fallt auf, dass Santi die gotische Profanarchitektur ' 
Venedigs tibergeht. Die gotische Architektur teilt er allge
mein in vier Gruppen ein : Skandinavien und der nerddeutsche 
Raum (Ne.20), die Gotik Frankreichs (Strassburg) (Ne.21), 
die Gotik Siziliens und Englands (No.22) und schliesslich 
die italienische der mittelalterlichen Burgen (No. 23), Die 
gleichgtiltige Haltung gegentiber der venezianischen Profan
getik ist nicht nur ftir Santi symptomatisch, sendern ftir die 
venezianische Situatien allgemein. Das lokale Erbe beginnt 
sich erst ab der Mitte des 19, Jahrhunderts durchzusetzen: 
Am Anfang der Neogetik stehen gusseiserne Brticken, Umbauten 
und nur wenige Neubauten folgen im pr�vaten Palastbau. Es 
sttinde zu untersuchen, inwieweit die Tendenz eines lekalen 
Histerismus mit der sich anbahnenden nationalen Erhebung zu
sammenhangt. Frtihe Arbeiten sind bekannt von Pigazzi (s. G. 
Romanelli, op.cit , ,  1977, p, 194/95, Abb.103) und Jap�elli, der 
1837 das neegotische Pedrecchino an das bereits bestehende Pa
duaner Kaffeehaus angliederte, Sie tibten jedoch weder direkten 
Einfluss aus, nech fanden sie eine unmittelbare Nachfolge, 

In seiner Rede erwahnt Diede Santis Absicht, die erste mit 
der zweiten Abhandlung zu verkntipfen. (A.Diede, op.cit., p.26). 
Die Aufgliederung verschiedener Gebaudetypen in neun Grup-
pen - ein Teil der ersten Arbeit - ist bereits vorgestellt 
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werden, Diede ftihrt diese neun Gruppen in einer Liste nech
mals auf. Die Gruppen sind dieselben geblieben, doch unter
scheidet sich Diedos Liste von derjenigen Santis durch eine 
leicht veranderte Reihenfelge. (A.Diede, ep.cit., p.25,26). 

SANTI DIEOO 

L offentliche Sicherheit 1 .  id , 
2. Verwaltung und 2. id, 

Gerichtsbarkeit 
3. Gesundheit und 3. id. 

Wehlfahrt 
4. Handel und 4 . Unterricht und Wissenschaft 

Gewerbe 
5. Unterricht und 5. Andenken und Erkenntlichkeit 

Wissenschaft 
6 .  Erhelung und_ Vergntigen 6. Reprasentatien 
7 .  Andenken und 7 .  Handel und Gewerbe 

Erkenntlichkeit 
8. Reprasentatien 8. Erholung und Vergntigen 
9. Religion 9. id. 

Die VerknUpfung der ersten mit der zweiten Abhandlung er
felgt dadurch, dass Santi die aufgezahlten Gebaudetypen den 
40 verschiedenen Baustilen zuordnet, indem er mit der Wahl 
eines Stiles auf den Charakter des jeweiligen Gebaudes Riick
sicht nimmt, um den ihm eigenen Ausdruck treffend wiederge
ben zu konnen. 
In welcher Weise und wie exakt diese Zuordnung erfolgen sollte, 
bleibt im unklaren. 
Eine Stelle im Titel der zweiten Abhandlung muss jedech im 
Zusammenhang mit Diedes Liste berUc):tsichtigt werden, scheint 
sie doch einen Hinweis zu enthalten. Santi wiederholt hier 
Begriffe, die Gegensatze im architektonischen Ausdruck um
schreiben: 

severo al leggiadro 
grave al delicato 
semplice al magnifico 
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Nun ist festzustellen, dass Diede den architektonischen 
Ausdruck der jeweiligen Gebaudegruppe mit eben diesen Be
griffen naher erlautert: 

1 .  severo, robusto 
2. grave 
.3. semplice 
4. sodo 
5 , - maestoso 
6 . ricco e decoroso 

7 .  leggiadro 
8 .  delicato e gentile 
9 .  magnifico 

Eine sichtbare Trennung zwischen zwei Gruppen ist am Ueber
gang von der vierten zur ftinften festzustellen. Adjektive 
wie: streng, stark, ernsthaft, schlicht werden den folgen
den, gegensatzlichen vorangestellt: majestatisch, reich, 
anmutig, zierlich und prachtvoll. 
Die Zuordnungen scheinen im rein assoziativen Bereich zu 
liegen und sie sind, falls dies Santis Absicht war, dem 
Gutdlinken der Architekten anheimgestellt. 
Demzufolge b_esteht keine Koppelung zwischen Bautyp und Bau
stil in der angegebenen Folge der 40 Gruppen, wie sie Santi 
in Bezug auf seine neun Ordnungen vorgenommen hatte . 

********* 
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Ala Napoleonica , Langsschnitt nach Bau von Giuseppe 
Maria Soli. 
id . , Grundrisse des Erdgeschosses und des 0bergeschosses , 
Stich nach Bau von G .M . Soli. 
id. , Aufriss der rtickwartigen Fassade zum Campiello 
dell'Ascension, Stich nach Bau von G,M. Soli. 

21 id. , Aufriss der Fassade zur Piazza S.Marco , Aus
schnitt , Stich nach Bau von G. M. Soli. 
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id. , Vorschlag zum Umbau , Aufriss der Fassade zur 
Piazza S , Marco , Stich nach Planen von Giannantonio 
Selva. 
id. , Aufriss der rtickwartigen Fassade zum Campiello 
dell 1 Ascension, Ausschnitt , Stich nach Bau von G . M. 
Soli. 
id, , Grundrisse des Erdgeschosses und des 0bergeschosses 
zum Umbau , Zeichnung von L. S. 
id., Zeichnung von L. S. 
id. , Zeichnung von L.S. 
id. , Aufrisse der Fassaden, Projekt Mulazzani/Santi ,  
Zeichnung von L. s. 
id. , Aufriss der Fassade zur Piazza S. Marco , Projekt 
zum Umbau , Zeichnung von L . S. 
id. , Grundriss des Erdgeschosses , Projekt zum Umbau , 
Zeichnung von L. S .  
id. , Querschnitte durch den Kuppelsaal und einen 
Seitenfltigel, Projekt zum Umbau , Zeichnung von L,S.  
id, , Aufriss der Fassade zur Piazza S.Marco , Projekt 
zum Umbau , Zeichnung von L . S. 
id. , Querschnitt durch den SeitenflUgel und Grundriss 
des 0bergeschosses , stidlicher Teil , Zeichnung von L.S. 
id, , Querschnitt durch den Kuppelsaal , Projekt zu.m 
Umbau , Zeichnung von L. S. 
id. , Querschnitt durch den mittleren Gebaudeteil und 
Aufriss und Grundriss des Kuppelsaales, Projekt zwn 
Umbau , Zeichnung van L. S. 
id. , Dachkonstruktion eines Seitenfltigels , Zeichnung 
van L. S. 
id. , Grundriss des Ballsaales von Lorenzo Santi, 
Zeichnung. 
id, , Liingsschnitt nach Umbau von Lorenzo Santi , Stich, 
id. , Ballsaal von Lorenzo Santi, Illustration um 1850 . 
id. , Liingsschnitt durch Ballsaal von Lorenzo Santi , 
stidlicher Teil, Stich, 
Fusina, Projekt zum "pied-à-terre" von Lorenzo Santi , 
Grundriss , Zeichnung von L. S .  
id. , Liingsschnitt, Zeichnung_ von L.S. 
id. , Aufriss der Fassade zur Terra ferma , Zeichnung 
von L. S. 
id. , Querschnitte durch Seitenfltigel und mittleren 
Trakt , Zeichnung von L. S. 
id. , Aufriss der Fassade zur Lagune, Zeichnung von L. S. 
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Fusina, Projekt zum 11Pavillon11 von Alvise Pigazzi, 
Aufriss der Fassade zur Terra ferma und Aufriss der 
Fassade zur Lagune, Zeichnung von A. Pigazzi. 
id . ,  Grundriss, Zeichnung von A .P .  
id. ,  Schnitt durch den lagunenseitigen Portikus, 
Zeichnung von A . P. 
id. ,  Aufriss der Seitenfassade, Zeichnung von A. P .  
id. , Ui.ngsschnitt, Zeichnung von A. P .  
id. ,  Ansicht der ehemaligen Osteria von Fusina, 
heutiger Zustand. 
Plan der 11Casaria di S . Marco", Zeichnung von Pietro 
Antonio Montan. 
Plan der Terra nova und Fondaco della Farina, Autor 
unbekannt . 
Plan der Piazza S . Marco, Stich, signiert Mezzani, 
undatiert. 
Palazzo Reale, Zugbrlicke liber den Rio del Palazzo , 
Ansicht des Giardino reale von Westen, Stich nach 
Giuseppe Borsato . 
Ansicht von Kaffeehaus und Promenade im Giardino 
reale, um 1900 . 
Kaffeehaus im Giardino reale, Aufriss der Ui.ngsseite 
ùnd Grundriss, Zeichnung von L . S .  
id. ,  Aufriss der Schmalseite und Querschnitt durch 
den Mitteltrakt, Zeichnung von L . S .  
Projekt zu einem Grabmonument, Zeichnung von L.S. 
Kaffeehaus im Giardino reale, Querschnitt ' durch den 
mittleren Trakt, Zeichnung von L . S .  
id. ,  Langsschnitt, Zeichnung von L. S. 
id. , Metopen am Triglyphenfries. 
id . ,  Metopen am Triglyphenfries. 
id . ,  Medaillon der Attikazone. 
id. , Attikaspiegel mit Festons.  
id. ,  Attikaspiegel mit Festons. 
id . ,  Skulptur auf einem Eckattikafragment . 
id . ,  Gesamtansicht Langsseite. 
Lysikratesdenkmal in Athen, Gesamtansicht, Stich . 
id. ,  Blattfontane, Dachaufbau, Detail. 
id . ,  Dachaufbau, Gesamtansicht . 
Steinbank auf der Promenade im Giardino reale. 
Kaffeehaus im Giardino reale, Grundriss mit eingezeich
neten Fussbodenmustern, Zeichnung von L. S. 
Gitter im Giardino reale, ehemaliges Gitter am Fuss 
des Belvedere. 
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Ansicht des Belvedere, Stich. 
Gitter am Fuss des Belverdere (im Hintergrund die 
Lli.ngsseite des Kaffeehauses) und Schnitt durch das 
Belvedere, sowie Aufriss der Serra, Zeichnung von L . S .  
Grundriss von Serra und Belvedere, Zeichnung von L . S .  
Anschluss zwischen der Sockelzone im Obergeschoss 
der Zecca und der Attikazone der Serra. 
Aufriss der Serra, frtihes Planungsstadium, Zeichnung 
von L. S .  
Ansicht des Giardino reale (Teil) vom Bacino di S. Marco 
aus, Stich, Autor unbekannt . 
Byzantinisches Fragment aus den Propylaen auf der 
Akropolis in Athen . 
Gitter im Giardino reale, Wasserpforte in der Mitte 
der Promenade, Zeichnung von L , S .  
Gitterentwiirfe von Giuseppe Borsato, Stich. 
Ansicht der Casa dei Canonici am Campiello dei Leoni, 
Stich, 1836, Autor unbekannt. 
Ansicht der Sanità Marittima , ehemaliger Fondaco delle 
Farine. 
Projekt zum Bischofpalast am Bacino di S. Marco, 
Grundrisse der in Frage kommenden Gebaude, Zeichnung 
von L . S. 
id . ,  Grundriss des Erdgeschosses, Zeichnung von L . S .  
ìd . ,  Grundriss des Piano nobile, Zeichnung von L. S. 
id. ,  Grundriss des zweiten Obergeschosses, Zeichnung 
von L. S .  
id. ,  Aufriss der Fassade zum Bacino di S . Marco, 
Zeichnung von L . S .  
id . ,  Aufriss der Fassade zum Rio della Luna, Zeichnung 
von L . S. 
Palazzo reale, rtickwartige Fassade der Neuen Prokuratien, 
ostlicher Teil. 
id. ,  Zeichnung von Alvise Pigazzi . 
Palazzo Patriarcale in der Casa dei Canonici am Campiello 
dei Leoni, Projekt zur Fassade, Zeichnung von L . S. 
id. ,  sog. Uebergangsprojekt, Zeichnung von L. S.  
id . ,  Ansicht des Fassadenstticks des rechten hinteren 
Gebaudeteils. 
id . ,  sog . 11lombardisches11 Projekt zur Fassade, Zeich
nung von L. S .  
id. ,  Projekt zur Fassade, Zeichnung von L. S .  
id., Projekt zur Fassade, Zeichnung von L. S. 
id . ,  Projekt zur ausgeftihrten Fassade, Zeichnung von L. S. 
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id. , Ansicht der ausgefUhrten Fassade, 
id. , Projekt zur Fassade mit Bogen, Zeichnung von L.S. 
id, ,  Projekt zur Fassade mit Bogen, Zeichnung von L.S. 
id. , Projekt zur Fassade ohne Bogen mit veranderter 
Stockwerkabfolge, Zeichnung von L.S. 
id. , Zeichnung von L, S. 
id. , Zeichnung von L.S. 
id. , Projekt mit erhohter Anzahl von Achsen , Zeichnung 
von L.S, 
id. , Projekt zur Fassade mit Bogen , Zeichnung von L. S. 
id, , Zeichnung von L.S. 
id., Zeichnung von L.S. 
id, ,  Zeichnung von L, S ,  
id, , Zeichnung von L, S,  
id, ,  Zeichnung von L, S.  
id. , Zèichnung von L, S.  
id, ,  Variante zum Erdgeschoss von Abb.No , 114 , Zeichnung 
von L ,S ,  
id. , Zeichnung von L. s .  
Plan der Piazza S, Marco um 1722/23, Autor unbekannt. 
id, ,  Detail mit der Casa dei Canonici. 
Tribunale criminale di S, Appollonia, Projekt zur Fassade 
am Rio del Palazzo , Zeichnung von L.S. 
id, , Zeichnung von L. S. 
id. , Zeichnung von L. S .  
id, , . Projekt zur ausgeftihrten Fassade, Zeichnung von L.S. 
Stadtspital von Vernona , Aufriss der Fassade, Zeichnung 
von L.s . 
Dogana S, Maddalena am Po, Aufriss der Fassade , Zeichnung 
von L. S. 

125 Archivio di Stato di Venezia , Fassade zum Rio terrà 
di S . Tomà. 

126 Projekt zur Universitat Padua , Aufriss der Fassad'e , 
Zeichnung .von L, S. 

127 Triumphbogen fUr Napoleon I. , Projekt , Aufriss der 
Langsseite , Zeichnung von L. S.  

128 id, , Zeichnung von L, S ,  
129 S , Silvestro am Rialto , Fassade, 

***** 
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