
Blick von Südwesten auf die 
Villa. Rechts das ursprüng
liche Gebäude (SforzaVilla), 
ein Wehrbau mit Wachturm

Die Forschungsergebnisse 
werden 2014 in der Monogra-
phie „Monte Imperiale. Die 
Villa Suburbana der Herzöge 
von Urbino“ von Jan Pieper 
vorgelegt, die im Geymüller 
Verlag, Aachen/Berlin, er-
scheint.

Forschen mit Jan Pieper | In den letzten vierzig Jahren 
hat der Aachener Bauhistoriker mit der ihm eigenen 
Betrachtungs- und Arbeitsweise viele Architekten und 
Studenten begeistert. Eine Dekade lang widmete er sich 
analytisch der künstlichen Ruine der Villa Imperiale.  

In den Jahren 2000 bis 2010 hat der Lehrstuhl für Baugeschichte der 
RWTH Aachen die Villa Imperiale (1523–1538) in allen Einzelheiten  
aufgenommen, dokumentiert und einer umfassenden Bauforschung un-
terzogen. Dabei konnten grundlegende Erkenntnisse zum Bauprogramm 
und zu den Darstellungsabsichten, die sich mit dem Villenprojekt verban-
den, gewonnen werden, nicht zuletzt auch zu der künstlichen Ruine,  
die ursprünglich dem Hauptprospekt auf der Talseite vorangestellt war.

Die Ruine, lange Zeit für ein Ergebnis des Verfalls der Villa gehal -
ten, wurde im Zuge umfassender Restaurierungsmaßnahmen, die in den 
1880er Jahren begannen und bis zum Jahr 1903 währten, „vervollstän-
digt“. Der rekonstruierte Flügel der ehemaligen Ruine steht heute in be-
fremdlicher Isolation vor der Hochrenaissance-Fassade des gewaltigen 
Bauwerks, er ist in seiner Komplettierung weder funktional noch typolo-
gisch zu erklären. Als künstliche Ruine jedoch war er gerade in seiner de-
monstrativen Freistellung eine programmatische Ergänzung des Projekts. 
Die Ruine konterkarierte die imposante Gestik der herrschaftlichen Ar-
chitektur, sie stand als ein kolossales architektonisches Vanitassymbol 
vor der Hauptfassade. Mit der Ruine wurde ursprünglich die Aussage  
dieser Architektur geradezu in ihr Gegenteil verkehrt, es ergab sich eine 

völlig andere Ikonologie, als sie der heutige, komplettierte Zustand sug-
geriert. Die historischen Bildquellen zeigen ausnahmslos den Zustand 
der Unvollendung. Tatsächlich ist die Ruine Konzept. Mit den Methoden 
der Bauforschung lässt sich dies aus dem Baubefund selbst nachwei - 
sen, und die materialkundliche Analyse erweist sich dabei als ein äußerst 
scharfes Werkzeug.

Der nachstehende Aufsatz versteht sich als ein Plädoyer für eine Bau-
geschichte, die die Nahsicht der historischen Bauforschung mit dem 
ganzheitlichen Blick der Architekturikonologie verbinden will, aber auch 
als ein Beitrag zur Methodendiskussion in unserem Fach, das gerade 
dann, wenn es sich im Dienste der architektonischen Bedeutungsforschung 
sieht, nicht ohne die Techniken und Verfahren der Bauforschung auskom-
men kann. Die Untersuchung zur künstlichen Ruine der Villa Imperiale 
soll beispielhaft zeigen, wie dieser Weg beschritten werden kann, wie die 
historische Bauforschung zur architektonischen Bedeutungsforschung 
vordringt und wie erst aus den Befunden der akribischen Forschung am 
Bauwerk selbst die programmatischen Absichten einer Architektur er-
kannt und belegt werden können – vor allem dann, wenn der Baubestand 
im Nachhinein verändert wurde, wie dies ja meist der Fall ist.

Bauwelt 45 | 201314 Bauwelt 45 | 2013 15Thema Forschen mit Jan Pieper


