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13 Präsentationen und ein Abschied
Die Villa Massimo  
im Martin-Gropius-Bau

Stählerne Schwerlaststreben, wie sie beim Bau 
der neuen Metro-Linie C in Rom zum Einsatz 
kommen, schienen die vielfach geflickten Wände 
des kriegszerstörten, dem Abbruch geweihten, 
wiederauf- und dann noch einmal umgebauten 
wilhelminischen Ausstellungsbaus zu halten, die 
zwischen ihnen gespannten roten Stoffbahnen 
in den Farben der italienischen Hauptstadt, glit-
zernd vom Besatz mit kinderhandgroßen Paillet-
ten, lenkten das Leuchten des kulturellen und 
historischen Reichtums jener Stadt in die Trüb-
nis des Berliner Winters. Die Installation „Cleo-
patra/Extended 2“ von Bettina Allamoda, die die 
Berliner Künstlerin für den Abend des 21. Febru-
ars im Westflügel des Martin-Gropius-Baus auf-
gebaut hatte, war ein passendes Symbol für  
die letzte Präsentation der Villa Massimo in Berlin 
vor dem altersbedingten Ausscheiden ihres Di-
rektors Joachim Blüher – zur Jahresmitte wird 
Julia Draganović den Posten an der Piazza Bolog-
na übernehmen. 17 Jahre, das ist schon eine Ära 
in der Geschichte der 1913 eröffneten Accademia 
Tedesca Roma, und da auch die fast genauso 
alte Architekturzeitschrift Ihres Vertrauens ein 
klein wenig in diese Jahre hineingewoben ist, 
soll an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
stehen, der Bauwelt-Redaktion im Gesamten wie 
des Autors dieser Zeilen im Besonderen.

Januar 2012, es gilt, Bauwelt 14 jenes Jahres vor-
zubereiten, die sich dem zögerlichen Wiederauf-
bau der drei Jahre zuvor durch ein Erdbeben 
zerstörten Stadt lʼAquila widmen soll. Meine Itali-
enisch-Kenntnisse sind zu diesem Zeitpunkt 
noch mehr als dürftig, die an sich schon kompli-
zierten Wege durch die italienischen Behörden 
für mich nicht zu finden, Ansprechpartner vor Ort 
unbekannt. Es hilft: Joachim Blüher. Nicht nur, 
dass er den Bauwelt-Redakteur in seinem Haus 
aufnimmt – er organisiert auch einen Besuch der 
„Roten Zone“ für ihn mitsamt kundiger Führung.

Typisch Blüher, kann ich rückblickend sagen, 
sieben Jahre später, in denen mir die Hilfsbereit-
schaft, die Großherzigkeit und das Organisati-
onstalent von Blüher und seinem Team noch zu 
anderen Anlässen zuteil wurden; etwa, wenn ein 
Mezzanino in der Villa Massimo für mich offen 

stand, wenn ich spät am Bahnhof Termini ankam 
und nicht mehr nach Olevano Romano weiterrei-
sen konnte; wenn ich wieder einmal der Magnet-
Rahmen der Villa für eine Ausstellung in irgend-
einer latinischen Kleinstadt bedurfte; wenn ich 
den Kontakt zu einer Übersetzerin in Rom benö-
tigte oder zu einem Fotografen – eine Email ge-
nügte, und der Wunsch war quasi schon erfüllt, 
das Problem gelöst. Und so wie mir dürfte es 
vielen Architekten und Künstlern gehen, die in den 
letzten Jahren dort gearbeitet haben: Ohne die 
Villa Massimo wäre manches Projekt in Rom und 
der römischen Campagna nicht möglich gewe-
sen.

Diese Freude am Ermöglichen wird, so ist zu 
hoffen, auch über den Abschied Blühers aus 
dem Amt Mitte des Jahres ein Wesenszug der 
Villa Massimo bleiben, doch die diesjährige, seit 
2007 alljährlich im Martin-Gropius-Bau statt-
findende Stipendiaten-Präsentation war unver-
meidlich nicht nur eine Feier der Möglichkeiten, 
die die Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Rom-Stipendium Künstlern, Schriftstellern, Kom-
ponisten und Architekten gewährt, sondern 
auch ein Abend des Abschieds und Rückblicks; 
der Gespräche mit ehemaligen Stipendiaten in 
Rom und Olevano über ihre Erinnerungen und 
Erlebnisse während dieser Zeit, und natürlich 
auch ein Fest der spartenübergreifenden Arbeit 
der Stipendiaten des Jahrgangs 2017/18, die ih -
re Werke präsentierten, die musizierten und  
lasen oder, wie Architekt Benedict Esche, rätsel-
hafte schwarze Vierkante in den Gropius-Bau 
geräumt hatten.

Ab Sommer also wird Draganović, die zuletzt 
die Kunsthalle Osnabrück leitete, das Standing 
dieser deutschen Kulturoase in der allen Unken-
rufen zum Trotz durchaus existenten gegen-
wärtigen Kunstszene Roms pflegen. Angesichts 
der derzeitigen politischen Rahmenbedingungen 
eine anspruchsvolle Aufgabe: „Akademie ist 
nicht zu trennen von Politik“, brachte Blüher die 
Bedingungen und die Dimension der Aufgabe 
auf den Punkt. Wenn in einigen Jahren auf die 
Amtszeit seiner Nachfolgerin zurückzublicken ist, 
wird sich schon zeigen, wie stark die Bande sind, 
die die Kultur der Gegenwart zwischen den Völ-
kern, den Ländern, den Städten zu spannen ver-
mag, über die Gräben hinweg, die die Politik im-
mer wieder mal aufreißt. ub

Für ihre Installation „Cleopa-
tra/Extended 2“ (2019) ver-
wendete Bettina Alla moda 
Stützstreben, wie  sie in Rom 
beim U-Bahn-Bau zum Ein-
satz kommen
Foto: Villa Massimo/Sebas
tian Bolesch
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COBE in Berlin  Dan Stubbergaard, Mitbegründer des dä-
nischen Architekturbüros COBE, spricht am 11. April im 
Rahmen der Vortragsreihe „Positionen“, die das Institut für 
Architektur der TU Berlin in loser Folge organisiert. Sein 
Büro realisierte bereits eine Vielzahl von Projekten in Skan-
dinavien, wie z. B. die neue Bibliothek in Tingbjerg (Bauwelt 
5.2019). In Deutschland plante COBE kürzlich ein Konfe-
renzzentrum mit Restaurant und Showroom für Adidas in 
Herzogenaurach. Weitere Informationen zu der im Institut 
für Architektur stattfindenden Veranstaltung unter www.
fgvanr.de

Preis sucht Träger  Der Landesverband Niedersachsen 
des Bund Deutscher Architekten (BDA) lobt in diesem Jahr 
den BDA Preis Niedersachsen 2019 aus. Bewerben können 
sich Architekten und Bauherren mit Projekten, die inner-
halb der letzten 5 Jahre in Niedersachsen errichtet wurden 
oder die bis Juni dieses Jahres fertiggestellt sein werden. 
Eine Mitgliedschaft im BDA ist keine Voraussetzung für ei-
ne Teilnahme. Die Preisverleihung findet Anfang Septem-
ber im Sprengel-Museum in Hannover statt, wo anschlie-
ßend zwei Wochen lang die prämierten Bauten gezeigt 
werden. Weitere Ausstellungen in Niedersachsens Regio-
nen folgen; Einsendeschluss ist der 29. April. www.bda-
niedersachsen.de

Wer Wo Was Wann
O&O geben Einblick  Anfang Mai erscheint zusammen mit 
unserer Ausgabe 9.2019 die Bauwelt Einblick „Carte Blanche“. 
Die Publikation widmet sich der Schnittstelle zwischen 
Architektur und Kunst – 25 Autorinnen und Autoren wurden 
eingeladen, ihre Gedanken um Projekte von Haus-Rucker-
Co und O&O Baukunst kreisen zu lassen. Am 16. Mai findet 
eine Release-Veranstaltung im Baukunstarchiv NRW in 
Dortmund statt; dort sitzen neben dem Architekten Chris-
tian Heuchel auch Silke Hohmann vom Monopol Magazin, 
der Bildhauer Gereon Krebber und der Soziologe Harald 
Welzer für eine Diskussion auf dem Podium. Die Veranstal-
tung wird von der Kunstkritikerin des WDRs, Claudia Dich-
ter, moderiert. www.bauwelt.de

Brücken und Brüche  Das 
Architekturmuseum der TU 
Berlin zeigt bis zum 16. Mai 
eine Ausstellung über Egon 
Hartmann, der in diesem 
Jahr seinen 100. Geburtstag 
gefeiert hätte. Als Schlüssel-
figur des städtischen Wie-

der- und Neuaufbaus der 1950er Jahre (Grafik: IRS, Nach-
lass Egon Hartmann) wirkte er sowohl in der DDR, wo er 
den Wettbewerb für die Planung der Stalinallee gewann, 
als auch in der Bundesrepublik, wo er unter anderem Mün-
chen-Neuperlach entwarf. Die nächsten Stationen der 
Ausstellung werden Mainz und München sein. Weitere In-
formationen unter www.architekturmuseum-berlin.de 

Gentrifizierung wird erforscht  Die Wüstenrot Stiftung hat 
gemeinsam mit dem Geographischen Institut der Hum-
boldt-Universität zu Berlin ein Forschungsprojekt durch-
geführt, in dem Verdrängungsprozesse in ausgewählten 
Berliner Quartieren untersucht wurden. Die Hauptstadt 
schien als Fallbeispiel besonders geeignet, da sich dort 
die – derzeit in allen deutschen Großstädten auftretenden 
– Entwicklungen in besonderer Schärfe zeigen. Weiter -
hin wurden die unterschiedlichen Dynamiken in zueinan-
der benachbarten Quartieren untersucht. Die Publikation 
ist unter www.wuestenrot-stiftung.de erhältlich.

Strategien gegen Land-
flucht  Das Architekturzent-
rum Wien zeigt bis zum 23. 
April eine Ausstellung, die 
sich mit der chinesischen 
Region Songyang beschäf-
tigt. Anhand von Best-Prac-
tice-Beispielen wird die dor-

tige, gezielte Entwicklung des ländlichen Raums demons-
triert, mit deren Hilfe eine weitere Landflucht verhindert 
werden soll. Gezeigt werden Bauten der jungen Architektin 
Xu Tiantian, die positive Zukunftsperspektiven für die kul-
turelle, soziale und ökonomische Entwicklung schaffen. 
Dabei stehen nicht nur eine Breitbandversorgung bis in die 
Bergdörfer auf der Agenda, sondern auch kleinmaßstäbli-
che architektonische Eingriffe. (Foto: Wang Ziling) www.
azw.at

Wider den Leerstand  In 
Deutschland wird häufig an 
den falschen Stellen gebaut. 
Neue Einfamilienhaus- und 
Gewerbegebiete entstehen 
oft „auf der grünen Wiese“, 
wodurch das Leben aus den 
Ortskernen verschwindet 

und anstelle dessen Leerstand Einzug hält. Ein von der Bun-
desstiftung Baukultur (Grafik) erstelltes Handbuch infor-
miert Städte und Gemeinden sowie Interessierte über pla-
nerische Strategien und Instrumente, mit denen sich die 
eigene Ortsmitte wieder beleben lässt. www.bundesstif-
tung-baukultur.de/besser-bauen-handbuch 

Genial aber sozial  Das Muse-
um für Kunst und Gewerbe 
Hamburg präsentiert der-
zeit in der Ausstellung „So-
cial Design“ 25 internatio-
nale Projekte, die der lokalen 
Gesellschaft dienen wollen. 
Die gezeigten Entwürfe um-

fassen Großprojekte wie z. B. die Schaffung neuer Infra-
strukturen, die Rückeroberung ganzer Städte durch ihre 
Bewohner oder auch Eingriffe kleineren Maßstabs, wie 
Filter zum Reinigen von Wasser, solar betriebene Leuchten, 
ein Webstuhl zur Existenzgründung sowie ein mobiler 
Schlafwagen für Obdachlose. Die Projekte stammen aus 
den Bereichen Urbaner Raum und Landschaft, Produktion, 
Migration, Netzwerke, Umwelt sowie Wohnen, Bildung und 
Arbeit. (Foto: Iwan Baan) www.mkg-hamburg.de

Richtigstellungen  Zu Bauwelt 22.2018: Olivettis „Rote Bü-
cher“ wurden 1971 unter Hans von Klier entwickelt; Walter 
Ballmer entwarf 1970 ein neues Logo für die Firma. 
Zu Bauwelt 5.2019: Das Parlamentsgebäude in Helsinki ent-
stand 1926-1931 nach einem Entwurf von Johan Sigfrid Sirén. 
Finnlands Parlament wurde 1906 noch unter russischer 
Vorherrschaft gegründet, diese endete 1917. 
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Moderne Architektur entsteht selten unter Idealbedingungen. Sie muss 
sich im Spannungsfeld von Entwurf, Technik und Ökonomie bewähren. 
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