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DAS NYMPHAEUM  IN GENAZZANO

Einleitung

Die Idee, das sogenannte Nymphaeum in Genazzano als Dissertationsthema zu bearbeiten, entstand im Frühsommer 1997 während

eines Aufenthalts in Rom in der Bibliotheca Hertziana. An diesem kunsthistorischen Forschungsinstitut wird seit einigen Jahren die

Zusammenarbeit mit der Bauforschung gefördert. Gute Erfahrungen auf interdisziplinärer Ebene wurden in Rom bereits bei den

Untersuchungen des Sitzes der Bibliotheca Hertziana selbst, dem Palazzo Zuccari, und den noch nicht abgeschlossenen Arbeiten zu

Bramantes "Tempietto" in San Pietro in Montorio gesammelt.
1

In diesem Umfeld der Renaissanceforschung, in dem sich Kunst- und Baugeschichte ergänzen, wurde das Interesse geweckt, einen in

der Forschung umstrittenen Bau, der bisher nur mittels kunsthistorischer Methodik interpretiert werden konnte, nun mit den Mitteln der

Bauforschung zu analysieren - das sogenannte "Nymphaeum" in Genazzano.
2
 Dabei handelt es sich um einen sowohl in der

Bausubstanz als auch statisch stark beeinträchtigten, renaissancezeitlichen Bau in einem abgelegenen Tal bei Genazzano, einem kleinen

Ort südöstlich von Rom.

In der Forschung nimmt der Baukomplex eine Sonderstellung ein, da hier trotz der unübersehbaren Qualität der Architektur jegliche

schriftliche Quelle fehlt, die einen Anhaltspunkt zu Entstehungszeit, Funktion, Auftraggeber oder Architekt geben könnte. Seit 1969 ist der

Forschungsstand durch den Beitrag Christoph Luitpold Frommels bestimmt, in dem er - eingebunden in eine stilanalytische und

                                                  
1 Palazzo Zuccari in Rom: bisher unveröffentlicht - siehe aber Hartmut Olbrich, Der Palazzo Zuccari in Florenz. Diss. Bamberg 1998 (summarische Vorstellung der
Ergebnisse) -- Tempietto: die Forschungsergebnisse wurden in einer "giornata di studio" am 21. Okt. 1997 in der Accademia Spagnola, Rom vorgestellt: "Il Tempietto di
Bramante: Storia e Restauro"
2 "Nymphaeum" ist ein Phantasie-Name des frühen 20. Jahrhunderts für die Anlage bei Genazzano (vgl. Tomesetti, 1913, III, 545). Mittlerweile hat sich die Bezeichnung
verselbständigt und wird als offizieller Name gebraucht, der auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten wird.
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historische Beweisführung - Donato Bramante als den alleinverantwortlichen Architekten vorschlug.
3
 In der Folgezeit immer wieder

kontrovers diskutiert, konnte seinen Ergebnissen jedoch bisher nichts konkret Neues hinzugefügt werden. Die Diskussion war bisher

allerdings auf zwei Aspekte beschränkt geblieben, nämlich die Architektenzuschreibung und die davon abhängige Datierung. Fragen zu

Bauphasen oder Bauablauf, Konstruktionstechnik oder Baustoffe wurden gar nicht erst thematisiert. Dieser Sachverhalt wundert aber

nicht, da ohne ein zuverlässiges, möglichst formtreues Aufmaß, das die zeichnerische Basis für eine detaillierte Untersuchung der

bestehenden Bausubstanz liefert, weiterführende Aussagen zum Bau unmöglich sind. Eine solche Grundlage fehlte bisher. Die früheren

Analysen basierten auf schematisierendem Planmaterial, das im Maßstab von maximal M 1:100 angefertigt wurde, außerdem auf

Fotografien, die aufgrund der starken Überformungen während der vergangenen Restaurierungen nur eingeschränkte Aussagekraft

haben.

Vor diesem Hintergrund entstand der Gedanke, das verfügbare Wissen nach dreißig "forschungsfreien" Jahren einer kritischen Revision

zu unterziehen: jetzt mittels der reinen Bauanalyse und mittels der naturwissenschaftlichen Untersuchung der materialtechnischen

Gegebenheiten der Anlage und der topographischen, geologischen und geophysikalischen Situation ihrer Umgebung.

Ziel dieser Maßnahmen war es, die während der Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse mit den Resultaten der Kunstgeschichte zu

konfrontieren und zu verschmelzen, und auch die Archivforschung mit neuem Ansatz erneut aufzunehmen, um so durch das Einbringen

von möglichst viel Spezialwissen aus den unterschiedlichen Forschungsdisziplinen die Baugeschichte und den Bauablauf des

Nymphaeums von seiner Entstehung bis heute rekonstruieren zu können  - nicht zuletzt, um damit schließlich eine Wendung in der

festgefahrenen Architektendiskussion zu bewirken.

Die vorliegende Arbeit ist dabei in zwei Komplexe gegliedert. Der erste, sehr ausführliche Teil beschreibt die theoretische Umsetzung der

Ergebnisse der praktischen Arbeiten, die im Vorfeld durchgeführt wurden. Diese und die Vorgehensweise bei ihrer Ausführung werden im

zweiten Teil überblicksmäßig dargestellt.

                                                  
3 Frommel, 1969, 137ff.
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TEIL I (Theorie)

1. Zu Topographie, Geologie und Geschichte Genazzanos

1.1. Topographische Situation Genazzanos

Genazzano liegt ca. 45 km südöstlich von Rom am Nordrand der Monti Prenestini, nahe an der Grenze zur Provinz Frosinone, ist aber

noch Teil der Provincia di Roma (Taf. 1). Der Ort hat heute ca. 7 000 Einwohner
4
 und lebt noch immer in erster Linie von der

Landwirtschaft, besonders vom Wein- und Ölbau. Er ist wie Capranica Prenistina, Castel St. Pietro und Rocca di Cave Teil eines

Naturschutzgebietes, das sich durch jahrhundertealte Leccio- und Kastanienwälder auszeichnet.

Genazzano erstreckt sich auf einem schmalen, fast zwei Kilometer langen Bergrücken aus Tuff vulkanischer Provenienz, der von Süden

nach Norden kontinuierlich ansteigt und dabei einen Höhenunterschied von 120 m überwindet (Taf. 2, 3). Begleitet wird diese schroffe

geomorphologische Formation von je einem parallel verlaufenden, tiefeingeschnittenen Tal, im Westen von dem des Rio, im Osten von

dem des Fossato. Die Tuffwände des Höhenzuges ragen auf der Westseite als ein  50 m hohes Riff senkrecht aus dem Tal auf und sind

von weitverzweigten Kelleranlagen und Gängen durchsetzt (Taf. 4a).

An höchster Stelle Genazzanos steht das Castello Colonna (388 m ü. NN.), das im Jahr 1022 erstmals erwähnt wird (Taf. 2 und 4a).
5

Seine beiden Festungsgräben durchschneiden den Bergrücken quer zu seinem Verlauf, so daß die einstige Fortezza wie eine Insel

zwischen dem Ort und dem heutigen Stadtpark, den einstigen Colonna-Gärten, thront.  Vor dem Anlegen der Via Nuova an der Westseite

des Höhenzugs, bestand der einzige Zugang zum Kastell durch die Porta San Biagio und die Porta Romana in der Durchquerung des

Ortes selbst.

                                                  
4 Mündliche Auskunft des Ufficio Tecnico del Comune di Genazzano: Angabe Dezember 1998
5 Regesto Sublacense doc. 75, S. 218
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Das historische Zentrum nimmt vom Ortseingang an der Porta Romana bis zum Castello Colonna eine Strecke von ca. 700 m ein,

während die Breite des Plateaus - gebildet durch das Anlegen der Wohngebäude, die im Erdgeschoß-Bereich zum Teil als Negativform in

den Fels gehauen sind - nie mehr als höchstens 80 m mißt.
6
 Der Höhenunterschied zwischen den beiden exponierten Standorten beträgt

über 70 m.

1.2. Geologie

Das Bearbeitungsgebiet gehört zu der annähernd dreieckigen, von steilen Höhenzügen aus Tuff durchbrochenen Hochebene, die  im

Norden vom Tiber, im Süden von den Albaner Bergen und im Osten von den Kalkausläufern des tiburtinisch-prenestinischen Appenin

begrenzt wird. Dazwischen fließt der Aniene, der die Wasser eines weitverzweigten Graben- und Flußsystems aufnimmt, das sich tief in

das ursprünglich ebene Tuffplateau - Ergebnis einer Eruption des Vulcano Laziale -  eingegraben hat.
7

Die offiziellen pedologisch-geologischen Karten liefern für die komplizierte, heterogene Situation das Bearbeitungsgebiet nur

unzureichend Aufschluß.
8
 Immerhin läßt sich seine lithologische Stratigraphie feststellen (Taf. 4b): es stehen in der Zone um Genazzano

körnige und kompakte Kalke (mc), allgemein als „Creta“ bezeichnete Tone und scisti argillosi (mag), sowie Sandstein (mar) in

aufsteigender Reihenfolge an (vgl. Kap. 4.1 und 5.1.1).

Ganz entscheidend für die Situation ist das genannte Vorkommen des vulkanischen Tuffs (Tv)
9
, der im Nymphaeumstal sowohl mit den

                                                  
6 Mariano, 1985, 10 -- Nanni, 1980, 2 -- Paris T. D´Amato, 1976
7 Mari, 1997, 1
8 Das vorliegende Material ist nur wenig detailliert und umgeht außerdem den westlichen Bereich des Valle Latina überhaupt: Carta Geologica d´Italia (M 1:50.000).
Servizio Geologico d´Italia. Firenze 1939, foglio 151 (Alatri). - Carta Geologica d´Italia (M 1:50.000). Servizio Geologico d´Italia. Firenze 1975, foglio 389 (Anagni). - De
Rita, 1988, Carta geologica del Complesso Vulcanico dei Colli Albani (Vulcano Laziale) M 1: 50.000
9  vgl. Angaben zu angeblichen Thermalquellen vulkanischen Ursprungs: Senni, 1838, 87f.: "... questo luogo ... chiamato thermulas ..." -- Petrini, 1795, ann. 324: "... il
fondo Termule" – Subiaco-Manuskript, ohne Pag.: " ... ad thermulas" (siehe Kap. 2)
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Ton- als auch mit den Sandstein-Vorkommen zusammentrifft.
10

 Auf einem dieser Tuff-Höhenzüge erstreckt sich der mittelalterliche Borgo

Genazzanos. Östlich des Genazzaneser Vulkangesteins liegen die Kalksteinformationen, westlich davon im Nymphaeumstal schließen

die Sandsteinformationen an. An der Schnittstelle zwischen Tuff und Kalk fließen naturbedingt die Quellströme, was zur Folge hat, daß

Genazzano zu den wasserreichsten Zonen zwischen Rom und Cassino (Prov. Frosinone) gehört.
11

 1.3. Geschichte Genazzanos

Die frühesten Spuren von Besiedlung im Gemeindegebiet Genazzanos
12

 sind archäologischer Art. Das Bearbeitungsgebiet im Band

„Preneste“ aus der Reihe „Forma Italiae“, die die vollständigste und zuverlässigste Arbeit zum Thema Inventarisierung und Interpretation

der archäologischen Hinterlassenschaften in Rom und Latium überhaupt darstellt, endet ausgerechnet auf der Höhe von Rocca di Cave -

2 km Luftlinie von Genazzano entfernt.
13

  Der Folgeband, der sich mit den östlich angrenzenden Gebieten befassen sollte, wurde nie

realisiert, so daß für die Gemeinde Genazzano bisher kein komplettes archäologisches Inventar existiert. Über den Umweg des

Forschungsbereichs „Historische Wegeführung“ lassen sich aber dennoch einige Aussagen zu den antiken Anfängen machen: in der

Tabula Peutingeriana wird eine Straße Preneste - XI - Treblis- XV - Carsulis angegeben. Bereits 1899 wurde dieses Treblis

nachvollziehbar als das Municipium Trebula Suffenas bei Ciciliano identifiziert.
14

 Zaccaria Mari rekonstruiert den Verlauf der antiken

Straßen so, daß sich die von Preneste (Via Consularis Prenestina)
15

 und die von Treblis kommenden Trassen bei dem heutigen Paliano

                                                  
10 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 2 u. 6f. – Die Abbkürzungen in Klammern beziehen sich auf die schematischen Zeichnungen a.a.O., siehe Taf. 4b)
11 Arnoldus-Huyzendveld, 1981, Carta Agro-pedologica finalizzata alla Viticoltura (M 1:10.000)
12 Vorschläge zur Entstehung des Namens: mit Quellenangaben zusammengefaßt bei Perini, 1924, 7f.
13 Muzzioli, 1970, 1, 8
14 Cuntz, 1899, 89ff. -- Miller, 1916, 302, 322, 325f. -- Perini, 1924, 11f.
15 Corpus Inscriptorum Latinorum, T. IX, 204.
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treffen - 1,8 km südlich von Genazzano (Taf. 5).
16

 Das würde bedeuten, daß das heutige Gemeindegebiet von Genazzano an das antike

Wegenetz angebunden war, das einst die wichtigsten Städte östlich von Rom miteinander verband - so Preneste (Palestrina) und Tibur

(Tivoli), die zwei bedeutendsten città sacre im Gebiet, das einstige Tusculum (Frascati) und auch Sublaqueum (Subiaco) mit seiner

Neronischen Villa und den drei künstlich angelegten Seen.
17

Setzt man für die Entwicklung einer Villeggiatura in der Antike als Bedingung das mühelose Erreichen des Standortes von Rom aus

voraus, würden die zahlreichen Relikte antiker Villenanlagen im Gemeindegebiet Genazzanos durchaus für diese Interpretation sprechen.

Im Umkreis von nur 1,5 km konnten neben zahlreichen Ruinen säpulkralen Ursprungs oder nicht näher bestimmbaren Mauerresten bisher

neun kaiserzeitliche „villae rusticae“ individualisiert werden (Taf. 6)
18

. Keine ist bis heute ausführlich untersucht, geschweige denn

ausgegraben worden. Zumindest etwas konkretere Kenntnis hat man von der als Villa Prenestina des Tiberius
19

 identifizierten Anlage

oberhalb des Konventes San Pio und der südlich davon in der Verlängerung der Via Empolitana gelegenen sogenannten Villa Antonina,
20

die zuweilen als Ovids Landsitz im Territorio Preneste gedeutet wird.
21

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die frühesten, archäologischen Funde im Arbeitsgebiet zwar in das erste vorchristliche

Jahrhundert
22

 zu datieren sind. Das Gros ist allerdings kaiserzeitlich, was auch die Fülle an Literatur zeitgenössischer Autoren bestätigt.

Immer wieder angeführte Spekulationen über Hinweise auf etruskische Wurzeln, die aus antiken Quellen
23

 herausgelesen werden sollen,

                                                  
16 Mari, Zaccaria, 1993, 213f. – Nibby, 1848, III, 372. -- Perini, 1924, 15
17 Zu den Neronischen Stauseen in Subiaco siehe Vogel, 1987, 47ff. – Schnitter, 1978, 25-32 – Smith, 1970, 58-68
18 Mari, 1993, 220f. mit der aktuellsten Bibliographie zum Thema -- s.a. Mielsch, 1987, 135f.: die Berge um Preneste gehörten zu den beliebtesten Villengegenden.
19 Nibby, 1848, III, 372. -- Senni, 1838, 15ff. (Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. XVI, 13 -- Suet. in Aug. C, 72 und 82) --  Perini, 1924, 17f.
20 Widersprüche und Verwechlungen zwischen den beiden Anlagen und ihren Zuschreibungen ziehen sich durch die gesamte Literatur zum Thema.
21  Senni, 1848, 78ff. -- Von hier stammen einige aufwendige Fußboden-Mosaike, die sich heute im Thermenmuseum in Rom befinden: Mariano, 1985, 10f.
Mariano/Panepuccia deuten außerdem ohne Angabe weiterer Indizien die Granitsäulen der Hof-Loggia im Castello Colonna und in der Kirche S. Maria del Buon
Consiglio als Spolienmaterial dieser Villa.
22 vgl. aber Berichte über Ansiedlungen im Gebiet unter Sulla: Senni, 1848, 4ff. ( Livii. Epitom. lib. 89, XLVII) -- s.a.: Petrini, 1795, ann. 81 und 82
23 Titus Livius, Hist. II, 20 -- Dion. Hal., Ant. Rom. III, 19 --- Plut., Vit. Marc. Coriolanus.
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sind bisher archäologisch nicht zu verifizieren.
24

Nachantike Nachrichten finden sich nach jahrhundertelanger, archivalischer carta bianca - abgesehen von Hinweisen auf eine

frühchristliche, nicht zu lokalisierende Basilica Sancti Secundini, die von Papst Hadrian I. im späten 8. Jahrhundert restauriert worden sein

soll - erst wieder aus der Zeit um das Jahr 1000.
25

Die Bedeutung, die Genazzano in der Antike innehatte, nahm es im Mittelalter in veränderter Form wieder auf. Nun verdankte es der

unmittelbaren Nähe zum Tal des Sacco, wo die Handelsverbindungen Rom-Campagna und von dort weiter in den Süden verliefen, und

wo auch die militärischen Bewegungen stattfanden, neues Interesse als militärstrategischer Standort. Nachdem es im 10. Jahrhundert im

Umfeld Subiacos immer wieder zu Plünderungen und Verwüstungen gekommen war, versuchte die Signoria Subiacos dem durch die

gezielte Gründung von befestigten Orten entgegenzuwirken. Die erste Nennung Genazzanos stammt aus dem Jahr 966 und nimmt

direkten Bezug auf diese Ereignisse. Die Mönche der Benediktinerabtei in Subiaco vergeben das Terrain als Lehen mit der Auflage, ein

Castello con un largo recinto zum Schutz von Mensch und Gut in Zeiten der Gefahr („ad amasandum homines“) zu bauen, besonders

wegen der „continue scorrerie di barbari.“
26

 Daß der Auftrag zum Bau einer Befestigung tatsächlich beherzigt wurde, geht aus der

nächsten Quelle vom 10. Mai 1022 hervor. Hierbei handelt es sich um eine Schenkungsurkunde, die  einen Giovanni di Pier Domenico

und seine Frau Maria, habitatores in castello qui appellatur Genezano, als Empfänger zahlreicher Güter aus dem Besitz der Abtei in

Subiaco ausweist.
27

In dieser Zeit muß es bereits eine der Burg südlich vorgelagerte Siedlung gegeben haben, da am Ende des 10. Jahrhunderts bereits drei

Kirchenbauten für Genazzano überliefert sind: SS. Stefano e Lorenzo (heute Santa Croce) in der Nähe der Porta Romana, Santa Maria

(die heutige Wallfahrtskirche Santa Maria del Buon Consiglio) und Santa Sabina (jetzt San Nicola) direkt vor dem Festungsgraben des
                                                  
24 Senni, 1838, 2f. -- Mariano, 1985, 10f.
25 Perini, 1924, 24ff. mit ausführlichen Quellenangaben auch zum häufig erwähnten "Valle San Secondino"
26 Mari, Zaccaria, 1977, 4 und 6f.
27  u.a. einer "casa terrinea ... posta nel castello qui appellatur silva maiore iuxta ecclesia sancti Andree",  einer Mühle "... aquimolum qui dicitur de petrus Domnico ... in
fundum flumicello iuxta casale qui appellatur aprano" und eine Vigna mit Nußbäumen "in fundum balle di Plato". Regesto Sublacense: Doc. 75, S. 218 (Perini, 1924, 35 -
- Mariano, 1985, 72)
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Kastells.
28

 Diese drei über die Gesamtlänge des bebauten Bergrückens verteilten Sakralbauten zeigen, daß hier keine kontinuierliche

Ausdehnung der Besiedlung von einem Nukleus aus geschehen sein kann, sondern daß der Ort von Anfang an entlang seiner gesamten

Längsachse mit Bezug auf die Kirchen entstanden ist. Der einzige mögliche Zugang zum Kastell verlief zwingerartig von der Porta

Romana aus über das innere Wehrtor San Biagio über die ehemals befestigte Brücke zum isolierten Burgfelsen.

Außer den Wehrtürmen an diesen Toren und der späteren Porta San Pio im Norden läßt sich für Genazzano, das durch seine Lage zum

Kastell Vorburg-Charakter hatte, keine echte Wehr- oder Stadtbefestigung nachweisen. Anscheinend bot der steil abfallende Tuff-Felsen,

auf dessen Plateau die geschlossenen Außenmauern der Wohnbauten den wehrhaften Abschluß bildeten, ausreichend Schutz.29

Die Geschichte Genazzanos ist auf das engste mit der der mächtigen Fürsten Colonna verknüpft, deren Wurzeln im mittelalterlichen

Tusculum zu suchen sind. Die Familie ist in verschiedene Stränge aufgeteilt, deren Einflußgebiet sich auf Rom (Palazzo Colonna, SS.

Apostoli auf dem Quirinal) und auf zahlreiche befestigte Orte in der Campagna, vorwiegend im Osten Roms (Palestrina, Subiaco,

Colonna, Cave, Gallicano, San Cesareo etc.), konzentriert. Ihr Name erscheint in den Quellen zum ersten Mal in der Mitte des 11.

Jahrhunderts,
30

 in Zusammenhang mit Genazzano erst am 14. Dezember 1277, als sich Petrus de Genazano et Stephanus filius eius, mit

ihren Vasallen in einem Statut über den zu leistenden Kavalleriedienst verständigen.
31

 Der wichtigste Bau dieser Epoche ist die Casa

                                                  
28 Mariano, 1985, 80ff.
29 Zusätzlichen Schutz von Norden bot spätestens ab dem hohen Mittelalter eine weitere Vorburg, von der noch heute beachtliche Teile, integriert im Baukomplex des
heutigen Klosters San Pio, vorhanden sind: Baudokumentation und Bauanalyse im Sommersemester 1998 im Rahmen eines Bauaufnahmeseminars des Lehrstuhls für
Baugeschichte der Technischen Universität Berlin (Leitung: Verf.)
30 Petrini, 1795, ann. 1053 -- Colonna, 1927 --  Paschini, 1955, 7 sieht dagegen eine Nennung aus dem Jahr 1105 als die erste an: "... Petrus de Columna Cavas..."
(vgl. Watterich, 1862, II, 5)
31  Wichtig für das Verständnis des Ortes ist ein weiteres, ganz ungewöhnliches Statut vom 11. Juli 1379, in dem Fabrizio und Stefano Colonna, die Herren von
Genazzano, mit Gregorio Frascatelo, dem Bürgermeister (sindaco per la comunità di Genazzano) einen Vertrag abschließen. Darin werden die Besitzverhältnisse und
die Rechtslage in der Emphyteuse im Namen der "pedites" geregelt. Darüber hinaus werden auch Fragen alltäglicher und sehr privater Art angesprochen; es geht um
die Möglichkeiten, Häuser umzubauen und Gärten in ihrem Inneren anzulegen. Schließlich werden auf diese Weise auch Probleme im allgemeinen Gemeindeleben und
schließlich in der Urbanistik zur Sprache gebracht -- Umgang mit randalierenden Banden, Probleme wegen des Galgens, der Plätze, der Schlachtereien, der
Kalkgewinnung, Backöfen und Mühlen, Wachpersonal für Ort und Kastell und mögliche Defensivmaßnahmen im Kriegsfall. Dieses Dokument spiegelt eine lebendige,
selbstbewußte Gemeinde wieder, die sich ihre Rechte sichern will. In dieser Zeit entstehen auch die ersten privaten repräsentativen Wohnbauten, besonders entlang
der Via Brancaleone und der Via Vallebuona mit ihren prächtigen Portalen und Biforien-Fenster im sog. "stile gotico aragonese" (Mariano, 1985)
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Apolloni an der Via dei Palazzi,
32

 das angebliche Geburtshaus Oddone Colonnas, dem nachmaligen Papst Martin V. Diesem Papst, dem

es gelang, das Schisma der Kirche zu beenden und den Sitz des Papstes von Avignon wieder nach Rom zu verlegen, verdankt

Genazzano seine Blütezeit im 15. Jahrhundert. Das späte Cinquecento und das Seicento sind bestimmt durch das Wirken der Colonna

der Paliano-Linie, besonders durch den Condottiere Prospero Colonna, seinen Sohn Ascanio und seinen Neffen Pompeo, den Kardinal

von Rieti. Sie und auch ihre Nachfolger zeichnen sich traditionell durch ihre konservative, antipapale Politik aus, was zur Folge hat, daß

Genazzano vielfach unter den Auswirkungen der Auseinandersetzungen zwischen den Colonna und dem Vatikan zu leiden hat. Mit dem

Schwinden des Einflusses der Colonna von Paliano, Zagarolo, Palestrina und Genazzano verlieren ab dem späten 17. Jahrhundert auch

die Orte ihre politische Bedeutung.

Die Colonna bleiben bis zum Jahr 1816 die feudalen Lehnsherren Genazzanos, erst nach 1945 verkaufen sie ihre Besitzungen an die

Gemeinde,  zuletzt unter Don Aspreno Colonna 1979 das Kastell.
33

2. Forschungsstand

Seit Girolamo Tomasettis La Campagna Romana von 1913 wußte man von einem Manuskript zum Thema Nymphaeum mit Illustrationen,

das sich im Colonna-Archiv in Subiaco befinden sollte. Er schreibt: „La descrizione, la pianta e i profili dell´edificio (des Nymphaeums)

sono riprodotti in un manoscritto che si conserva nell´ archivio Colonna...“
 34

Es galt seit Jahrzehnten als verschollen und wurde erst im Januar 1999 in Subiaco wiederentdeckt. Das umfangreiche Material, das sich

als die älteste, ausführliche  Baubeschreibung des Nymphaeums und gleichzeitig als seine einzige historische, zeichnerische

Dokumentation erwies, ist es wert, eigens vorgestellt zu werden (Taf. 7-11):

                                                  
32 Mariano, 1985, 86-88.
33 Vannutelli, 1936, 135 -- zu den Ereignissen des 20. Jahrhunderts: mündliche Auskünfte des Ufficio Tecnico der Comune di Genazzano (Gustavo Lucci).
34 Tomesetti, III, 1913 ( Genazzano ab S. 536f., Ninfeo: S. 545f.)
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Der Text des Manuskripts beginnt mit einer kurzen Einführung zum Ort Genazzano, seiner Geschichte und zum Tal des Nymphaeums,

bevor er auf sein eigentliches Thema, das Gebäude selbst, überleitet. Auf dreizehn Seiten wird das Nymphaeum als antikes Gebäude

beschrieben und die angefügten Pläne - ein Grundriß, drei Ansichten und ein Detail - erläutert. Es sind weder Autor noch Datum

angegeben. Auf dem Deckblatt steht aber, geschrieben von zweiter Hand „Genazzano (manoscritto incompleto)“, außerdem wie nur

flüchtig notiert „v.  Senni“. Es  läge also nahe, Girolamo Senni (s. u.) als den Autor zu identifizieren.
35

 Wortwahl, Schreibweise und

Themenschwerpunkte lassen diesbezüglich allerdings Zweifel aufkommen.
36

 Trotzdem kann man davon ausgehen, daß die beiden

Arbeiten in keinem großen zeitlichen Abstand entstanden sind. So gibt der „manoscrittore“ als - allerdings einzigen - konkreten

Datierungshinweis post quem die Angabe „Petrini (ann. 324)“ im laufenden Text,
37

 was als Abkürzung für Pietrantonio Petrinis Memorie

Prenestine disposte in forma di annali aus dem Jahr 1795 steht.
38

 Sennis Buch findet dagegen keine Erwähnung.

Setzt man voraus, daß eine Person, die sich so intensiv mit dem Bau des Nymphaeums beschäftigt wie der unbekannte Autor, Kenntnis

von der damals wohl bedeutendsten Arbeit der lokalen Geschichtsforschung haben müßte, läßt die Tatsache, daß dieser im Gegensatz

zu dem sehr viel wissenschaftlicheren Petrini nicht zitiert wird, nur zwei Erklärungen zu: entweder ist der Anonymus mit Senni identisch,

oder er hat seine Arbeit vor der Publikation der „Memorie“ geschrieben.

Da die erste Möglichkeit wohl ausgeschlossen werden kann, bedeutet dies, daß die Beschreibung des Nymphaeums durch den

Anonymus in der Zeit zwischen 1795 und 1838 verfaßt worden sein muß.  Schrift, Ausdrucksweise, die zum Teil antiquierte Wortwahl, die

Maßangaben in Canne Romane und besonders gewisse Verwandtschaften in der Argumentationsweise mit den Briefen Michel´Angelo

                                                  
35 Senni, 1838
36 Nähme man an, daß  Girolamo Senni für sein Buch "Memorie di Genazzano e de´ vicini paesi" (s. u.), das als eine Art  Reiseliteratur nicht nur ganz Genazzano,
sondern auch die Nachbarorte beschreibt, den ausführlichen und sehr speziellen Text aus dem Manuskript in einer stark gekürzten Fassung für das
Nymphaeumskapitel übernommen hätte, so könnte man erwarten, bestimmte Ausdrucksformen oder vielleicht sogar ganze Textpassagen wiederzufinden. Das ist hier
aber nicht der Fall. Beim Vergleich des Textes mit  den "Memorie" Sennis fallen so massive Unterschiede in Schreibweise und Wortwahl auf, die nur durch die
Beteiligung zweier Verfasser erklärt werden können. So bezeichnet Senni das Becken im Oktogon als rotondo cratere dei bagni, der manoscrittore dagegen als cratere
d´ acqua. Sennis „Ordine Dorico“  erscheint bei dem Zweiten als "esatta ordine Toscano Dorico“  etc. Weitere Beispiele dieser Art ließen sich noch zahlreich aufführen.
37 Manuskript, S. 6 (eig. Pag.)
38 Pietrantonio, Petrini: Memorie Prenestine disposte in forma di annali, Roma 1795, ann. 324
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Vannuttellis
39

 aus den siebziger Jahren des Settecento,bestärken diese Datierung  mit einer Tendenz in die Zeit um 1800.

1838 erscheinen schließlich die erwähnten „Memorie di Genazzano e de´ vicini paesi“ Girolamo Sennis.
40

 Er glaubt, in der Anlage des

Nymphaeums eine antike Kultstätte vor sich zu haben, die er, eingebettet in die Schilderungen paganer Riten, wie sie bei antiken Autoren

zu finden sind, wie folgt beschreibt: „... E qui
41

 debbo io far menzione di una fabbrica, che ancor dura poco sotto lo abitato di Genazzano.

Presenta questa un tempio, il cui ornato dominante sono le conchiglie in ogni punto, che potessero aver luogo. La sua facciata esteriore

verso di Oriente presenta tre archi.“ Außer der recht genauen Darstellung des Baus mit seinen drei im Jahr 1838 möglicherweise noch

aufrecht stehenden Fassadenarkaden und seiner Raumerschließung interessiert den Autor besonders ein argine di sostentacoli di muri,

ein  talabwärts gelegener Damm, der für das Entstehen eines Stausees verantwortlich sein, und gleichzeitig als Zuschauertribüne für

eventuelle „giuochi di Naumachia” und andere „spettacoli di acqua” auf dieser künstlichen Wasserfläche gedient haben soll.

Auch Ferdinand Gregorovius, der von 1860 bis 1862 in Genazzano lebte, hält die  „malerischen Reste von Bädern in einer Schlucht vor

dem Stadttor“ in seinen Lateinischen Sommern von 1864 fest: „Sie ... lehren durch ihren Stil, daß sie der Luxuszeit dieser Barone (der

Colonna) zuzuschreiben sind“. Gregorovius ist damit der erste, der das Bauwerk in die Neuzeit datiert. Mit dem Wissen über die

Diskussion der Zuschreibung, die das Nymphaeum und die Loggia des Palazzo Colonna über ein Jahrhundert später in der Welt der

Kunst- und Architekturgeschichte auslösen würden, wirkt die darauffolgende, in diesem Zusammenhang bisher unerwähnte Textpassage

unerwartet vorausblickend: „... Ihr (der Colonna) Palast oder Feudalschloß war einst groß und schön: aber heute ist es im Verfall, wie alle

anderen Paläste der Campagna. Sein Hof von edlem Geschmack, in doppelter Säulenstellung, anmutig und leicht erbaut, erinnert fast an

die Periode Bramantes...“. 
42

                                                  
39 Archivio Colonna, Feudi, Genazzano, Corrispondenza, anno 1771
40 Senni, 1838, 85-87
41 d.h.: à propos der vorausgegangenen Ausführungen eines bei Ovid beschriebenen Venuskultes (Ovid, Fasti IV, ver. 139) und bacchischer Riten in Verius Flaccus
"Calendarius": Senni, a.a.O., 82ff.
42  Gregorovius, 1864, II, 67



17

Girolami Tomasetti
43

 engt 1913 endlich den Entstehungszeitraum dieser „ragguardevole fabrica attribuita all´età romana“ auf das

Cinquecento ein:  „... è invece un elegante ninfeo del secolo XVI ...“ - womit er sich auch als derjenige identifizieren läßt, auf den die

Bezeichnung „Nymphaeum“ zurückzuführen ist. Er schildert nur knapp den Aufbau des Gebäudes samt einer “conserva d´acqua” und

verweist statt eigener detaillierter Ausführungen auf das genannte Manuskript des Anonymus im Colonna-Archiv (s. o.).

Der Augustinermönch P. Davide Aurelio Perini erwähnt in seinem 1924 erschienen Bändchen Genazzano e suo territorio  zwar auch die

Renaissance-Datierung jenes „gran tempio ... detto odiernamente Ninfeo o cisterna degli Iardini“ durch „moderne“ Archäologen wie

Tomassetti und Giovannoni, möchte darin dennoch am liebsten die Basilika des San Secondino erkennen, die 772-795 durch Papst

Adriano I. erneuert wurde.
44

Sieben Jahre später behandelt Giuseppe Giovannoni
45

 das Gebäude zum ersten Mal rein stilanalytisch. Er stellt es in Zusammenhang mit

der Parocchialkirche della Maddalena in Capranica Prenestina, 4 km Luftlinie, 12 km Serpentinenstraßen von Genazzano entfernt. Die

beiden Bauwerke verbindet das sowohl für das Nymphaeum als auch für die Kirche in Capranica  - hier im Tambour der Vierung -

charakteristische Serliana-Motiv mit Oculi in der Corona (Taf. 12). Die Maddalena soll im Auftrag Giulianos II. aus der Fürstenfamilie der

Pantagati (detta dei Capranica) 1520 errichtet worden sein. Diese Datierung wird laut Giovannoni durch eine mittlerweile verlorene

Bauinschrift und durch eine zweite, nicht mehr in situ befindliche, bestätigt.
46

Das Nymphaeum beschreibt er folgendermaßen: „Quasi diruto è il ninfeo, ma pure ancora rivela nella armonica conformazione e nella

                                                  
43 Tomesetti, 1913, III, 545f.
44 Perini, P. Davide A.: Genazzano e suo territorio. Studi e ricerche dalle origini al 1565. Roma 1924, 25-28. - Verweis auf Reg. Subl., S.223.
An leicht zu übersehender Stelle im Anhang dieses Büchleins nimmt Perini jedoch Abstand von dieser Theorie (a.a.O, 155f.) zugunsten einer Lokalisierung der Basilika
des San Secondino in der Contrada "Valle Rotelle" am Ende des Nymphaeum-Tales aufgrund brandaktueller (18. Sept. 1924) Neuentdeckungen von archäologischen
Resten. -- vgl. Tomassetti, G.: Statuti della Provincia Romana. Rom 1910, 366 und Mari, 1993, 213ff. (bes. 220f.)
45 Giovannoni, 1931, 156-161
46 Giovannoni, 1931, 156, Anm. 18 - 20



18

sobria decorazione l´opera sapiente di un artista della prima metà del Cinquecento, conoscitore delle forme classiche e dei classici

organismi costruttivi, ispirato agli studi di Architettura chiesastica che trovano nella costruzione di San Pietro il loro tema eccelso...“.

Giovannoni erkennt also bereits einen Zusammenhang mit den Sankt-Peter-Architekten. Darüber hinaus verweist er mit zahlreichen

Beispielen auf die lombardischen Wurzeln dieser Architektur und besonders auf das Vorkommen des Serliana-Motivs bei den Mailänder

Bauten Bramantes. Für ihn stammen die beiden Gebäude in den Monti Prenestini zweifelsfrei von einer Hand, weshalb er aufgrund der

Datierung der Maddalena in Capranica Bramante als unmittelbar verantwortlichen Architekten auch für das Nymphaeum in Genazzano

ausschließen muß: „Ma se non al Maestro, alla scuola va certo riportata l´opera.“
47

Luigi Vannutellis Heimat-Erinnerungen „Ricordo del suolo nativo Genazzano“ von 1936 sind von der Forschung her ein Rückschritt.
48

 Der

Autor knüpft ausführlich wieder an Sennis Antikeninterpretation an, unterscheidet aber drei Bauphasen: eine republikanisch-sullanische,

eine kaiserzeitliche und schließlich eine, in der die Basilika des Heiligen Secondino errichtet wurde. Die illustrierenden Fotos allerdings

sind besonders für die Rekonstruktion der Restaurierungsgeschichte sehr aufschlußreich.

Furio Fasolo
49

 äußert sich 1964  in seinem kurzen Aufsatz „Rilievi e ricerche a Genazzano“ nur vage zur Funktion (una restituzione

immaginosa di una stoa), zur Datierung (rinascimentale) und zum Auftraggeber (colonnese) des Nymphaeums, legt aber gleichzeitig eine

kleine Auswahl detaillierter Zeichnungen vor. Dieses Material wurde im Rahmen eines Seminars mit Studenten der Facoltà di Architettura

dell´Università degli Studi alla Sapienza in Rom erarbeitet und bietet neben dem rekonstruierten Grundriß eine Fülle von Schnitten,

Ansichten und Details (Taf. 13, 14, 15a). Die Gesamtpläne werden ohne Maßstab abgebildet, die Details und Schnitte dagegen sind mit

Maßangaben versehen, so daß von einer relativ genauen Vermessung ausgegangen werden kann, die Aufnahme selbst erfolgte aber

                                                  
47 Giovannoni, 1931, 159
48 Vannutelli, 1936, 50ff.
49 Fasolo, 1964, 167ff. -- aber bereits 1955 erkannte er das Nymphaeum als Bau des 16. Jahrhunderts: Fasolo, Analisi stilistica del Sacro Bosco, in: Quad Archit 7-9
(1955), 57.
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wohl nur im M 1:100.
50

 Eine Auswahl von vergrößerten Kopien der Originalzeichnungen (ohne Maßstab) befinden sich im Ufficio Tecnico

der Gemeinde Genazzano.

Seine wichtige, aber nicht unumstrittene Rolle in der Renaissanceforschung verdankt der Bau dem Aufsatz Christoph Luitpold Frommels
51

mit dem damals noch provokanten Titel „Bramantes `Ninfeo´ in Genazzano“ (Taf. 15b, 16). Der Autor entwickelte trotz fehlender

archivalischer Quellen eine konkrete Zuschreibung, sowohl den Architekten als auch den möglichen Auftraggeber betreffend, und damit

auch eine relativ genaue Datierung: mittels rein stilistischer Vergleiche und der Wertung der historisch-politischen Situation um 1500 in

Latium sucht er zu beweisen, daß nur Donato Bramante selbst als verantwortlicher Architekt  des Nymphaeums in Frage komme. Damit

ist die Erbauungszeit auf die Jahre vor 1514, dem Todesjahr Bramantes,eingeengt und gleichzeitig auf zwei potentielle Bauherren -

Pompeo Colonna oder, weniger wahrscheinlich, Alexander VI., der während des Borgia-Intermezzos 1501-1503 persönlich von

Genazzano Besitz ergriffen hatte.

Als terminus ante quem der Bauausführung nimmt Frommel das Jahr 1517 an, als Papst Leos X. größtes profanes Bauvorhaben, die Villa

Madama im Entstehen begriffen war. Für die Zeit um 1517/18 existieren zwei Alternativ-Entwürfe zum Grundrißkonzept der Villa auf dem

Monte Mario in Rom
52 - die Projekte UA 273 (Taf. 17), wohl von der Hand  Giovanfrancescos da Sangallos, und UA 314 von Antonio da

Sangallo dem Jüngeren.
53

 Der Grundriß der Gartenloggia des nie realisierten Entwurfs UA 273 (Taf. 17) erscheint Frommel dem des

Nymphaeums in Genazzano so ähnlich, daß er von einer Vorbildfunktion für diese Anlage ausgehen zu müssen glaubt. Darüber hinaus

unterstützt Frommel Sennis oben genannte Idee eines künstlichen Sees vor dem Nymphaeum, auf dem Naumachien durchgeführt

                                                  
50 Die Pläne halten sich nicht kontinuierlich an diese Genauigkeit - in der Gesamtschau werden die einzelnen, oft nur als pars pro toto  vermessenen und sich scheinbar
wiederholenden Baukörper nur kopiert aneinandergereiht, wodurch Verformungen verschliffen und Korrespondenzen im Mauerverlauf an den falschen Stellen
vorgetäuscht werden. Trotz dieser Ungenauigkeiten ist es unverständlich, weshalb diese Arbeit in der Fachwelt so wenig beachtet wurde. Tatsächlich weist Frommel
(1969, 139, Anm.1) in der Einleitung sogar auf Fasolos Arbeit hin. Bruschi, 1969, 1048 erkennt "alcune inesattezze" in Fasolos Publikation, weshalb er Frommels
vereinfachten Variante den Vorzug gibt.
51 Frommel, Chr. L.: Bramantes "Ninfeo" in Genazzano. In: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 12, 1969, 137ff.
52 Thoenes,, 1974, 575-583: S. 579, Anm. 17: Bruschis Untersuchung ergibt "dopo un attento esame stilistico" die Datierung auf die Jahre 1508/11. --- Anm. 18: Vgl. mit
der Loggia der Villa Madama (Tav. CCVI/3) ===> Grundriß/Gewölbe.
53 Frommel, 1969, 155f. - UA 273 und UA 314: Forenz, Uffizien
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werden konnten.

Im gleichen Jahr nimmt Arnoldo Bruschi in seiner Monographie „Bramante Architetto“ Frommels Vorschläge samt einer möglichen

Nutzung des Tales als Stausee auf.
54

 Er unterstützt Frommels Interpretationen und diskutiert darüber hinaus ausführlich mögliche

lombardische und/oder bereits römische Tendenzen Bramantes bei der Anlage in Genazzano. Bruschi schließt den Borgia-Papst als

Auftraggeber aufgrund der Kriegswirren dieser Zeit aus und favorisiert dagegen Pompeo Colonna „con progetto di Bramante“.

Abschließend weist er, wie bereits Frommel,
55

 auf die tatsächlich auffallende Ähnlichkeit zwischen den Loggien-Grundrissen des

Nymphaeums und der Villa Madama hin (Taf. 17). Bruschi hält es aber im Gegensatz zu Frommel für möglich, daß die Römische Villa

Suburbana umgekehrt den Bau in der Campagna beeinflußt haben könnte, was eine Spätdatierung um 1920 bedeuten würde.

1970 fand ein achttägiger Kongreß, Congresso internazionale di studi bramanteschi, in Mailand, Urbino und Rom statt.
56

Christof Thoenes
57

 zieht in seinem Beitrag „Note sul `Ninfeo´ di Genazzano“ die direkte und ausschließliche Autorschaft Bramantes zu

diesem Zeitpunkt in Zweifel, erkennt aber in der Anlage eindeutige Hinweise auf Einflüsse der Baukunst Bramantes oder sogar auf eine

zeitweise Mitarbeit des Meisters selbst. Thoenes versucht den Bau systematisch nach topographischen, historischen und stilistischen

Kriterien zu bewerten und sieht seinen besonderen Stellenwert in der Berücksichtigung der Natur. Als Datierung schlägt er „il primo lustro

(das erste Jahrfünft) della sua attività romana“ vor - die Periode also, in der auch der Tempietto, der Belvederehof und der Pergamentplan

für den Sankt-Peter-Entwurf entstanden sind: „... che il Bramante lancia le sue idee veramente rivoluzionarie, crea cose del tutto nuove e

impreviste, imparagonabili anche fra se stesse, staccandosi bruscamente da ogni tradizione formale, tipologica, iconografica, per

                                                  
54 Bruschi, 1969, 1048-51.
55 Frommel, 1969, 155-157
56 Studi Bramanteschi. Atti del Congresso internazionale. Milano-Urbino-Roma 1970, 1974
57 Thoenes, 1970 (1974), 575-583. - vgl. auch Starace, 1970, 155 (s. Anm. 38)
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pretendere una successione immediata dall´architettura dei romani antichi.“
58

Spätestens seit diesem Kongreß wurde die Autorschaft Bramantes selbst oder zumindest seines Kreises bezüglich der Anlage in

Genazzano vom Großteil der Fachwelt anerkannt - immer mit dem Hinweis auf das Fehlen jeglicher schriftlicher Quellen, die vielleicht

doch noch einmal  für Überraschungen sorgen könnten. Die einzigen, die sich von dieser Zuschreibung eher distanzieren, sind James

Ackermann und Stefano Borsi.

Ackermann  äußert sich in seinem Aufsatz „The Tuscan/Rustic Order“ nur am Rande zum Nymphaeum in Genazzano: „The one work of

the classic period that is entirely Tuscan is the Nymphaeum at Genazzano ... . It seems to me too inelegant in detail for the architect of St.

Peter´s, and more likely to be derived from the conception of the garden loggia of the Villa Madama in Rome … a date in the 1520s

seems more suitable.“
59

Franco Borsi
60

 übernimmt zwar größtenteils Frommels Spekulationen betreffs Rekonstruktionsvorschlag des Bauwerks, Auftraggeber,
61

Nutzung des Tals, nachgestellte Seeschlachten, Thermenarchitektur etc. als Tatsachen, stellt aber die Datierung und damit auch  die

Autorschaft in Frage. Er stellt einen Pro-und Kontra-Katalog des regesto bramantesco auf und erkennt daraufhin nur im allgemeinen

Entwurf (concezione generale) die Handschrift Bramantes. Die Bauausführung muß seiner Meinung nach ein jüngerer Meister erst nach

dem Tod Bramantes übernommen haben.

                                                  
58 Thoenes, 1970, 581f.
59 Ackermann, 1983, 15-34, bes. 26f.
60 Borsi, 1989, 326-29
61 Borsi erkennt an der Dreibogen-Fassade des Nymphaeums sogar ein Zitat der Maxentius-Basilika auf dem Forum Romanum: der in der Renaissance als "Tempio
della Pace" interpretierte Bau soll an die "Pax Colonnese" nach der "Usurpazione Borgiana" erinnern, Borsi, a.a.O.
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Der kleine Kunst- und Reiseführer „Genazzano, Storia e Architettura“ aus dem Jahr 1985 widmet dem Nymphaeum ein eigenes Kapitel.
62

Auch hier folgt man Frommels Interpretationen von 1969, die Datierung, den Bauherrn und den Architekten betreffend; die Nutzung

allerdings wird in einer vorwiegend bühnenhaften gesehen. Die Autoren gehen so weit, den einzelnen Räumen Funktionen wie „il

boccascena“ und „luogo dei suonatori“ zuzuschreiben. Die in die Rückwand des Apsidenraums eingelassenen Tongefäße lassen das

Ambiente gar zur „camera acustica“‚ werden.

Die letzte veröffentlichte Arbeit, die sich ausführlicher mit der Anlage in Genazzano beschäftigt, ist Christiane Denker Nesselraths

Dissertation mit dem Titel  „Die Säulenordnungen bei Bramante“.
63

 Denker-Nesselrath diskutiert die Meinungen der Bramante-Forscher,

distanziert sich aber von einer konkreten eigenen Stellungnahme. Sie vergleicht die Details der im Nymphaeum vorkommenden

Ordnungen per se mit Bramantes Bau-Charakteristika und setzt sie in direkte Verbindung mit der Rundtreppe des Belvedere im

Vatikanpalast (Taf. 70).

Genau 25 Jahre nach seinem ersten Aufsatz zum Nymphaeum äußert sich Frommel mit dem Beitrag „Abitare all´antica: il Palazzo e la

Villa da Brunelleschi a Palladio“  erneut zum Nymphaeum in Genazzano.
64

 Eigentliches Thema sind antikisierende Wohnformen in der

italienischen Renaissance. In diesem Zusammenhang unterstreicht Frommel auch die konzeptionelle Nähe des Nymphaeums zu antiken

Bauformen: Material und Raumformen würden an die Römischen Kaiserthermen erinnern, der Muschelschmuck, die Apsis und das bagno

ottagonale  an echte, antike Nympheen. Mit dem See vor der Anlage und den darauf durchgeführten Naumachien hätten Bramante, der

als Architekt vorausgesetzt wird, und dessen presunto commitente, Prospero Colonna, den idealen Rahmen für ein Leben all´antica

                                                  
62  Mariano, 1985, 27-29 und 99-103.
63 Denker-Nesselrath, 1990, 45-48 -- Prof. Pier Nicola Pagliara informierte mich freundlicherweise darüber, daß im anno academico 1992/93 eine seiner Studentinnen,
Patrizia Barucco, eine "tesi di laurea" mit dem Thema "Il Ninfeo di Genazzano" an der Università degli Studi alla Sapienza verfaßt hat. Die Arbeit wurde bisher nicht
veröffentlicht. Die Genehmigung zur Einsicht in diese Abschlußarbeit ist zur Zeit nicht zu bekommen, da sich Frau Barucco bereits seit einigen Jahren im
außereuropäischen Ausland aufhält.
64 Frommel, 1994, 196
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geschaffen.
65

Zusammenfassung. Die Datierung der Anlage in das frühe 16. Jahrhundert wird von keinem der modernen Forscher angezweifelt. Die

Zuschreibung betreffend teilen sich die Autoren allerdings in zwei Fraktionen: entweder wird Bramante als der alleinverantwortliche

Architekt betrachtet, oder aber einer seiner Schüler. Anlaß für diese Spaltung und für die teilweise Abschreibung der direkten Autorschaft

Bramantes ist in erster Linie die Ähnlichkeit mit den Loggien der Villa Madama. Sie werden entweder als Einflußnehmer oder -geber

interpretiert, wovon dann wiederum auch die Datierung des Nymphaeums abhängt:

                                                  
65 Der Condottiere Prospero Colonna ist der Oheim des Kardinals Pompeo Colonna. Ohne weitere Erklärungen wird er hier als wahrscheinlicher Auftraggeber
eingeführt.
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Forschungsstand seit 1800:

Antike Renaissance
allgemein

Bramante Umkreis
Bramante

nach 1520 Garten
(allgemein)

See
Naumachien

Familie Co-
lonna (allg.)

Pompeo Prospero Borgia

Manuskript/Sub-
iaco (um 1800) x x x
Senni
(1838)

x x x x

Gregorovius
(1864)

x (x) x

Tomasetti
(1913)

x

Perini
(1924)

x

Giovannoni
(1931)

x x

Vannuttelli
(1936)

x

Fasolo
(1955)

x

Fasolo
(1964)

x x

Frommel
(1969)

x x x (x) x

Bruschi
(1969)

x (x) x x x

Thoenes
(1970)

x (x) x x

Coffin
(1979)

x x x x

Ackermann
(1983)

x x

Mariano/P.
(1985)

x x x (x) x

Borsi
(1989)

x (x) x x x

Denker-N.
(1993)

x

Frommel
(1994)

x x x x
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3. Forschungsmethode

Die Beschreibung des Forschungsstands zum Nymphaeum in Genazzano liest sich wie ein Handbuch zur Geschichte der

kunsthistorischen Forschungsmethodik.

Dem 18. und frühen 19. Jahrhundert sind zum großen Teil die Aufarbeitung der historischen Quellen mittels großangelegter Archiv-

Recherchen in der Verknüpfung mit der fundierten Kenntnis besonders der antiken Literatur zu verdanken (Petrini, Cecconi etc.). Im Laufe

des 19. Jahrhundert verlagert sich dann das Interesse auf das Verfassen von Reiseliteratur und Landschaftbeschreibungen, oft stark

geprägt von Heimatstolz. Es ist typisch für die Zeit der Romantik, daß nun der mystische Zauber von heidnischen Kulten und

geheimnisvollen, möglichst prominenten Gestalten der Vergangenheit im Vordergrund der Schilderungen stehen. Andererseits versteht

man es, die schriftlichen Quellen auf die Objekte zu beziehen und so das Fundament für Datierungen und Zuschreibungen zu legen. Hier

wird nicht selten abenteuerliche Spekulation mit detaillierter Quellenanalyse kombiniert (Michel´Angelo Vannutelli, Senni, Gregorovius).

Darüber hinaus entstehen in dieser Zeit aber auch zahlreiche detailfreudige, zeichnerische Architekturdokumentationen, die heute

unverzichtbares Quellenmaterial für Archäologen, Architekten, Bau- und Kunsthistoriker darstellen (Zeichnungen des Subiaco-

Manuskripts). Dennoch stellen diese Zeichnungen in der Regel einen idealisierten Zustand der Bauten dar, oft dienen sie nur als

Basismaterial für das eigentlich Interessierende - die graphischen Rekonstruktionen. Die eigentliche Ent-Idealisierung findet in der Bau-

und Kunstgeschichte erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts statt, wenn der aktuelle Bauzustand zum eigentlichen Untersuchungsobjekt

wird (Giovannoni, Fasolo, Frommel).

Die Forschungsergebnisse zum Nymphaeum, die durch die Analysepraktiken der Kunsthistoriker seit Giovannoni vorbereitet wurden und

besonders durch die Untersuchungen von Frommel, Bruschi und Thoenes konkretisiert wurden, können nun durch die unmittelbare

Bauanalyse und durch die Unterstützung naturwissenschaftlicher Arbeitsmethoden verifiziert und komplettiert werden.
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4. Aktueller Bauzustand

4.1. Geologische Situation im Nymphaeumstal

Losgelöst aus dem direkten Zusammenhang  und dem Schutz des Borgo schmiegt sich etwa 120 m südöstlich der Porta Romana (320 m

ü. NN.) der Baukomplex des Nymphaeums mit seiner Rückwand an die Ostflanke des Genazzaneser Höhengrats an. Hier befindet sich

die Zone, wo der Tuff von den Sandsteinformationen abgelöst wird. Im Talgrund selbst tritt zwischen dem Vulkangestein (Genazzano)

und dem Sandstein (jenseitiges Bachufer) ein kompaktes tonig-lehmiges Stratum  (argille e scisti argillosi) an die Oberfläche, das im

normalen Sprachgebrauch „creta“ genannt wird (vgl. Kapitel 1.2. und 5.1.1. zu den geologischen Voraussetzungen um Genazzano und

speziell zu denen des Nymphaeums-Bauplatzes).

Dieses geologische Phänomen ist so signifikant, daß auf einigen topographischen Karten „La Creta“ direkt als Flurname des Bereichs um

die Contrada (Flurstück) des Nymphaeums aufgeführt wird (Taf. 4b).
66

4.2. Baubeschreibung

Zugangssituation. Von der Piazza Porta Romana am Ortseingang Genazzanos aus führt die Via Pier Paolo Pasolini, entlang der

Rückwand des Nymphaeums, zum aktuellen Zugang (Taf. 2). Der erste Blick auf das „Ninfeo Bramante“, wie der Bau auf einem

Wegweiser genannt wird, ist eher unerwartet (Taf. 18a): etwa 50 m von der Straße entfernt erheben sich scheinbar aus einem Obstgarten

stark zerklüftete, unregelmäßige Tuffmauern und Rudimente von Bogenkonstruktionen.

Der Zugang zum Nymphaeum erfolgt heute über eine einläufige Treppe mit breit angelegten Stufen, die unmittelbar an seiner Südflanke

nach unten führt (Taf. 18b). Es gibt zwei Zwischenpodeste im Treppenverlauf, die den Eintritt in die Ruine ermöglichen - eines auf dem

                                                  
66 Mariano, 1985, Abb. 103: Cartographia I.G.M. del Comune di Genazzano
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Niveau des Hauptraumes, der Loggia, und das zweite tiefer auf Talgrundniveau, direkt am Gebäudefuß (Taf. 22). In der Verlängerung der

Treppe überspannt eine kleine Brücke den Fossato. Obwohl hier die Wegeführung endet, empfiehlt es sich, die Brücke zu überqueren

und das Gebäude zuerst vom gegenüberliegenden Bauchufer aus zu betrachten (Taf. 19a).

Von hier aus ist verständlich, wie das Gebäude zu dem Namen „Nymphaeum“ kam: eine Ruine aus Tuff und Travertin in üppiger

Vegetation. Schatten, Wasser, antikisierende Architektur, Nischen, Rustica und Muscheldekor - der gesamte Katalog der locus amoenus -

Elemente scheint hier bemüht worden zu sein. Zum ersten Mal lässt sich die Bezeichnung „Nymphaeum“ 1913 in Girolamo Tomasettis

„La Campagna Romana“ fassen (vgl. Kap. ).67 Obwohl der Bau de facto weder baulich noch funktional diesem Bautyp - im Sinne eines

antiken Nymphaeums - zuzurechnen ist,
68

  hat sich der Phantasiename verselbständigt und ist schließlich zum offiziellen Eigennamen der

Anlage geworden, der auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten wurde.69

Abgesehen von der Lage im Talgrund mit seinem Bachlauf findet man den Baukomplex mit Ausmaßen von annähernd 48 x 18 m in einer

vorerst völlig unverständlichen Situation. Er steht in diesem Tal als Solitär in keinem erkennbaren, geordneten Zusammenhang mit seiner

Umgebung (Taf. 20). Das Nymphaeum befindet sich an einem Ort, wo der Ausblick auf den flachen Talgrund und den wenig

ansprechenden und in der üppigen Vegetation versinkenden gegenüberliegende Hang gerichtet ist. Heute ist er darüber hinaus durch fast

20 m hohe Pappeln am Bachufer verstellt (Taf. 19b).

                                                  
67 Tomesetti, 1913, III, 545
68 vgl. Tomesetti, 1913 -- Neuerburg, 1965 - Alvarez, 1981
69 Ventriglia, 1990, N 41/12 -- Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 6
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4.2.1. Grundrißkonzeption

Um die Bedeutung der Anlage und ihre Beziehung zur Landschaft zu begreifen, ist es nötig, sich zuerst der Architektur per se  zu widmen.

Der Beschreibung der Einzelräume ist eine kurze Zusammenfassung der Grundrißkonzeption vorangestellt (Taf. 21).

Die Anlage befindet sich auf dem westlichen Ufer des Fossato-Talgrundes. Sie hat eine etwa nord-südliche, mit dem Bachverlauf

korrespondierende Längsausrichtung (Taf. 2, 21).
70

 Sie folgt durch eine Terrassierung in drei Ebenen - Apsidenraum, Loggia, Talgrund -

dagegen dem Gefälle des Hanges, an den sich etwa das untere Drittel der rückseitigen Mauern schmiegt (Taf. 22, 29-32). Die unterste

Ebene am Gebäudefuß entspricht dem Niveau des Talgrunds (295, 7 m ü. N.N.), die Ebene der Loggia und ihrer seitlichen Anräume

verläuft durchschnittlich 1, 40 m darüber, das Apsidenraum-Niveau liegt nochmals 1, 20 m höher (Taf. 24). Aus diesem Niveau-Rhythmus

fällt der oktogonale Raum, dessen Laufhorizont etwa 30 cm unter dem Loggia- Laufhorizont liegt (Taf. 27).

Die Anlage präsentiert sich, abgesehen von den durch das Oktogon bedingten Abweichungen, als achsensymmetrisch konzipiert:

Das Zentrum des Komplexes bildet die  nord-süd-gelagerte, dreijochige Gartenloggia, von der aus alle anderen Räume zugänglich sind.

Die Westseite ist durch ehemals drei offene Arkaden als Schaufassade gebildet, von denen nur noch die südliche vollständig erhalten ist.

Ihre Schmalseiten öffnen sich jeweils in eine leicht eingezogene Exedra, die wiederum in je zwei seitliche Nischen mit konkaven

Sitzbänken und einem zentralen Durchgang in die anschließenden, annähernd quadratischen Anräume, unterteilt ist.

 An der Hangseite schließt sich der erhöhte Apsidenraum an, der wie die in der Länge korrespondierende Loggia gleichfalls in drei Joche

unterteilt ist. Als trennendes und zugleich verbindendes Element zwischen dem Hauptambiente und seinem Nachbarraum fungiert die

dreiarkadige Serliana, deren Scheidbögen in ihrer Stichhöhe den Loggienarkaden entsprechen. In der Achse der zentralen Joche von

Loggia und Apsidenraum, öffnet sich die Rückwand  in die halbrunde, leicht eingezogene, namengebende Apsis.

Hangseitig liegt zwischen Loggia, Apsidenraum und nördlichem Anraum ein besonderer Baukörper, das sogenannte Oktogon: von außen

                                                  
70 De facto findet man eine süd-süd-östliche/nord-nord-westliche Ausrichtung vor, die zu einer Nord-Südausrichtung vereinfacht wurde (vgl. Nordpfeile auf den Plänen)
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nähert es sich in der Form einem Quadrat mit abgerundeten Ecken an, sein Innenraum ist ein gleichmäßiges Achteck, in dem sich ein in

den Boden eingetieftes, rundes Wasserbecken befindet. Der Zugang erfolgt über eine Konche in der Nordexedra der Loggia, ein Fenster

schafft die optische Verbindung zum Apsidenraum.

Das Oktogon verhindert die perfekte Achsensymmetrie im Grundrißkonzept. Südlich schließt sich an den Apsidenraum ein schmaler

Korridor an, dessen Länge mit der des angrenzenden südlichen Anraums korrespondiert. Dieses gangartige Ambiente ist heute über den

Apsidenraum, die Südexedra der Loggia und den nördlichen Anraum selbst zugänglich. Ein Symmetrie-Pendant an der Nordseite der

Anlage ist auf den ersten Blick nicht auszumachen, steht an der vergleichbaren Verbindungsstelle doch das Oktogon (s. aber Kap. 4.2.2.2

zum Oktogon und Kap. 5.3.1).

Die Schmuckelemente beschränken sich auf die Travertinteile in den Stützsystemen und auf die Muscheldekorationen in den

Konchenkalotten. An originalen Raum- und Architekturfassungen haben sich nur geringe Reste von Wandputzen und vom

Fußbodenaufbau erhalten (vgl. Kap. 5.2.3.4).

4.2.2. Beschreibung der Einzelräume:

Loggia. Von außen präsentiert sich die Loggia als fragmentierte Dreibogen-Fassaden, deren rahmende Halbsäulen tuskischer Ordnung

sind (Taf. 24, 25, 34).71 In den Archivolten bzw. Archivoltenrudimenten sind noch die Reste eines als Rundstab ausgebildeten Ornament-

Profils erkennbar (Taf. 38). Seitlich wird die Front von jeweils einem annähernd quadratischen Raum begleitet.

Die Loggia ist der Hauptraum des Baukomplexes, der wie die flankierenden Räume auf einer durchschnittlich 1, 40 m hohen, mit einer

Trockenmauer aus Sandstein verblendeten Geländestufe ruht. Er stellt mit Abstand das weiträumigste Ambiente der gesamten Anlage

dar und fungiert gleichzeitig als Verteiler - jeder Raum hat eine Verbindung zur Loggia (Taf. 21, 36, 39).

                                                  
71 Denker-Nesselrath, 1990, 46-48
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Betrachtet man die Serliane mit ihren oculus-geschmückten Scheidbögen als unabhängige und für sich selbst stehende, in die drei

Arkaden der Hangseite nur „eingestellte“ Dekorationselemente (Taf. 24-26, 40), so stellt man fest, daß sich hier im Innenraum der Loggia

zwei in Größe und Bauschmuck identische Pfeiler-Arkaden gegenüberstehen, deren Sockel- und Kämpferzonen im Gegensatz zu den

Tuff-Schmuckelementen der restlichen Anlage in Travertin gefertigt sind. Von den beiden Quergurten, die die Fassadenpfeiler mit den

Pfeilern im Gebäudeinnern verbunden haben, existiert nur noch der südliche (Taf. 39-41). Er weist eine etwas geringere Stichhöhe als die

äußeren Arkaden auf. Die Originalmaße der Bögen müssen heute rekonstruiert werden, da alle erhaltenen freien Bögen Schäden in den

Drittelspunkten aufweisen, und ihr Originalverlauf durch Restaurierungen verfälscht ist (vgl. Kap. 5.4.2).
72

Die Exedren, deren Mauern durch eine Pilasterordnung in drei Wandfelder unterteilt sind, öffnen sich in der Flucht der Loggia (Taf. 37,

41a, 42). In der Südexedra ist das mittlere Wandfeld durch ein in den nördlichen Anraum führendes Portal mit Travertinrahmen besetzt,

dessen Pendant in der Nordexedra heute fehlt. In den beiden seitlichen Feldern befinden sich jeweils bis zum Boden reichende

Rundnischen mit konkaven Sitzbänken und einer kleinen Pilasterordnung. Die hangwärts gerichteten Nischen bilden gleichzeitig den

Durchgang ins Oktogon, bzw. in den Südkorridor.

Über den Exedren haben sich die Reste ihrer ursprünglichen Gewölbekalotten erhalten. Sie ragen nur noch bis zu etwa 1,00 m über die

Wandflächen hinaus, aber selbst in diesem dezimierten Zustand läßt sich erkennen, daß die Kalotten ursprünglich in der Form einer

Muschel mit an den Seiten nach oben schwingendem Rand gebildet waren (Taf. 92, 95). Das Muschelmotiv erscheint in den Exedren

noch zwei weitere Male, dort aber jeweils proportional verkleinert - zunächst stark beschädigt in den vier Kalotten der Sitznischen und

dann nochmals in den von der kleinen Pilasterordnung begleiteten acht inneren Konchen (Taf. 93-95).

Apsidenraum. Als Apsidenraum, manchmal auch als „Nymphaeum“,
73

 wird das Ambiente bezeichnet, das hangseitig an die Loggia

anschließt (Taf. 43, 44). Die lichten Weiten dieses Raumes messen 20,5 m und entsprechen in der Länge den drei Jochen der Loggia,

                                                  
72 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano", Registro Unico. Lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo Bramantesco a Genazzano – vgl. auch Coffin, 1979,
243, Abb. 141: an dem zu diesem Zeitpunkt noch nicht sanierten Gurtbogen sind die Probleme in den Drittelspunkten deutlich sichtbar.
73 Frommel, 1969,146
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ohne die Exedren. Eine optische Verbindung besteht durch die Serliane zur Loggia und durch das schmale Fenster an seiner Nordwand

auch zum Oktogon (Taf. 44, 50b). Der heutige Zugang erfolgt über den südlichen Korridor. Der Besucher wird entweder aus dem

südlichen Anraum oder direkt durch den zentralen Durchgang der Südost-Konche aus der Loggia durch den Korridor über vier neue,

geschwungene Beton-Stufen in den um 1,20 m höher liegenden Apsidenraum geleitet (Taf. 45a). Der Eingangsbereich in seiner südlichen

Stirnwand präsentiert sich als unregelmäßige Öffnung ohne echte Laibung und ohne Schwelle innerhalb der nach innen gerichteten

Blendnische (Taf. 44b). Die noch aufrecht stehenden Wandflächen der Apsidenraum-Rückwand weisen bei einer Raumbreite von knapp

3, 50 m - im Bereich der Apsis von maximal 6 m - heute noch eine Höhe von bis zu 8,80 m über dem Laufniveau auf. Die erhaltenen

Mauern der Apsis erreichen im Scheitelbereich der Krümmung immerhin noch eine Höhe bis 6,50 m (Taf. 26, 45b).

Abgesehen von den allansichtigen Travertinsäulen und den Travertinpilastern der Serliane wird im Apsidenraum nur Tuff als Baustein

verwendet. Der Eindruck eines extrem schmalen und überproportional hohen Raums aus Bruchsteinmauern wird durch die grobgesetzten

Tuff-Scheidbögen der Serliane, denen hier auf der „Rückseite“ die Schmuck-Oculi fehlen, noch verstärkt (Taf. 84-85).

Die gegen den Hang gewandte Rückwand74 des Raums ist durch die die Gurte aufnehmenden und vor die Mauern gesetzten

Wandvorlagen in drei Abschnitte unterschieden. Eine horizontale Gliederung wird durch eine 12-17 cm tiefe Sockelzone erreicht, die an

den geraden Mauerflächen der seitlichen Joche verläuft und sich auch in der Apsis, die dem mittleren Joch von außen angeschoben ist,

fortsetzt. Dieser Sockel dient den Nischen, die alternierend als Rund- und Rechtecknischen die drei Wandfelder gliedern, als

Sohlbanklinie (Taf. 27, 44b).
75

 Darüber sind in einer Doppelreihe Terrakottagefäße, korrespondierend mit dem Rhythmus der Nischen, in

die Wand eingelassen. Solche Gefäße gibt es auch an den Innenwänden der Stirnseiten (Taf. 27, 30, 33, 87-88).

Anräume. Aus der Loggia führt jeweils durch die Mittelfelder der Exedren ein Durchgang - im Süden in Form eines aufwendigen

Travertinportals - in einen mit der Flucht der Loggia korrespondierenden, annähernd quadratischen Raum (Taf. 46, 48). Im südlichen

                                                  
74 Die südliche Außenecke der Rückwand ist mit großen Eckquadern aus Tuff gebildet, von denen einige wie Wartesteine Richtung Süden ausgebildet sind.
75 Das Südjoch bricht aus diesem Rhythmus.
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stehen die Umfassungsmauern, obwohl sie aufgrund statischer Veränderungen zum Teil massiv aus ihren Originalpositionen verschoben

sind, noch aufrecht. Hier haben sich an der Fassadenseite drei vertikal angeordnete Rustika-Quader aus Travertin erhalten – die letzten

Hinweise auf das Gewände einer einstigen repräsentativen Raumöffnung an dieser Stelle (26, 29, 32/2, 111).76

Die Südwand ist in ihrem dem Travertin-Portal gegenüberliegenden Bereich vom Mauerfuß bis zur Mauerkrone zerrissen. Die westliche

Hälfte ist noch gut erhalten, die östliche dagegen ist wie die eben beschriebenen Wandstücke stark nach Osten abgerutscht (Taf. 48).

Im Norden ist das Originalmauerwerk der talseitigen Hälfte dieses Ambientes fast völlig verschwunden. Auch die Osthälfte der

Nordexedra ist davon betroffen. Der komplette Baukörper samt des mit ihm verbundenen nördlichsten Arkadenpfeilers ist so weit nach

Norden und besonders nach Osten gekippt, daß sekundär ein angeböschter Stützpfeiler zur statischen Unterstützung angebracht werden

mußte. Durch das Abdrehen dieses Blocks wurde der Bereich, der in der Südexedra den des Portals einnimmt, hier derart zerrissen, daß

auf beiden Seiten die Mauern knapp hinter den inneren Pilastern der großen Ordnung enden. Eine schmale, niedrige Mauer, die hier

nachträglich errichtet wurde (Taf. 23,  25, 33, 34, 35, 41, 46, 95a), soll den Verlauf der verschwundenen, talseitigen Mauern kennzeichnen

(Taf. 46a).

In beiden Räumen gibt es jeweils noch eine rechteckige Türöffnung zu dem hangseitig anschließenden Raum. Im Norden ist sein

schlichtes Travertingewände samt Schwelle noch erhalten, im Süden wurde es ausgebrochen (Taf. 46b, 48a).

Korridore. Im Süden befindet sich zwischen Apsidenraum, Loggia und südlichem Anraum ein gangartiges Ambiente, das von allen drei

Nachbarräumen zugänglich ist (Taf. 45a, 49b, 52b). Es hat eine Länge von 11, 50 m bei einer durchschnittlichen Breite von nur 2, 70 m.

Auf der Höhe des Durchgangs zur Loggia ragt ein Mauerstumpf in den Raum, dessen östliche Wand als gekrümmte Mauer die Laibung

des Durchgangs selbst bildet. Die Verbindung zur äußeren Stirnwand des Apsidenraums erfolgt in einer Mauerflucht, die diagonal zu den

umgebenden Wänden verläuft (Taf. 29, 45a).

                                                  
76 Die in einer der Restauro-Kampagnen der siebziger Jahre zur Unterstützung der Bossenquader errichtete Ziegelpfeiler war bei den Bauaufnahmen 1997 und 1998
bereits so weit aus seiner Originalposition verschoben, daß die Travertinquader gar nicht mehr auflagen, im September 2000 war der Ziegelpfeiler aus seinem
Fundament gerissen und eingestürzt.
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Die Treppe, sowohl die drei flachen Stufen im Bereich des gekrümmten Gangs als auch die vier Stufen, die den Niveau-Unterschied

zwischen Korridor und Apsidenraum überwinden, folgen in ihrer Form dem Verlauf dieser bizarren Mauerformation. Die Stufen, der

Großteil des Korridor-Fußbodens und der Bereich unmittelbar vor dem Durchgang in den Apsidenraum sind in Beton gegossen. Die

lange, hangseitige Wand lehnt sich über ihre gesamte Höhe (2, 90 m über Laufniveau) an das anstehende Erdreich, was ihren schlechten

Erhaltungszustand begründet. Sie ist durch den Druck der ankommenden Erdmassen sowohl in Vertikal- als auch in Horizontalrichtung

konvex deformiert. Um die statischen Probleme  zu verringern, wurde hier auf eine Länge von 5, 50 m eine moderne, 70 cm hohe

Stützmauer aus Beton gesetzt, die sich Richtung Norden verjüngt und am südlichen Ende in die Wange der kleinen Treppe zum

Apsidenraum übergeht. Die Südwestecke ist bis zu einer Höhe von 1,10 m mit Erde verfüllt, das durch die im oberen Teil aufklaffende,

ehemals verzahnte Ecke und auch über die Mauerkrone selbst eingedrungen ist.

Oktogon. Der oktogonale Baukörper mit dem Wasserbecken verhindert die Achsensymmetrie der Anlage (Taf. 23, 50). Er überschneidet

zum großen Teil den Bereich, der im Falle einer echten Spiegelbildlichkeit von einem nördlichen Korridor-Pendant eingenommen worden

wäre (vgl. aber Kap. 5.3.1 und Kap. 5.3.4.1). Der Zutritt erfolgt über die Westkonche der Nordexedra, wo sich das sorgfältig aus

Travertinquadern gesetzte Nischengewände in einen flachgedeckten, kurzen Gang verbreitert (Taf. 50c, 71).

Das Innere präsentiert sich als ein Raum, der durch die geometrischen Formen des Kreises und des Oktogons bestimmt  wird. Die

Innenwände beschreiben ein Oktogon mit bis zu 10 m  hohen Wänden ohne erkennbaren Ansatz für ein Gewölbe-Auflager. Vier diagonal

angeordnete, halbkreisförmige Sitznischen gliedern den Raum. Sie haben eine Breite von ca. 2, 50 m und eine Höhe von 5, 50 m -

gemessen vom Bodenniveau des Raums bis zum Schlußstein der Kalotten. Heute tritt man in diese Nischen über eine Stufe von

durchschnittlich 25 cm Höhe. Die Platten, die die Oberfäche der geschwungenen Bänke bilden, sind nur noch fragmentiert erhalten, an

manchen Stellen fehlen sie völlig oder wurden durch gegossene Beton-Kopien ersetzt. In allen Konchen - abgesehen von der im

Nordosten - finden sich, ebenso wie an der Süd- und der Westwand, die Ansätze von Tonröhren.

Das Oktogon schiebt sich mit seiner westlichen Hälfte bis zur Höhe der Außenseite der Nischenkalotten in das Erdreich des Hanges.

Auch die Nordseite verschwindet, korrespondierend mit dem Gefälle, zum größten Teil im anstehenden Gelände (Taf. 51a). Die Wände

des Baukörpers haben eine durchschnittliche Mauerstärke von 80 cm. Oberhalb der Konchenkalotten springt die Mauerstärke außen um
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ca. 25 cm zurück, während die vertikale Wandflucht im Inneren unverändert bleibt. An keiner Stelle des erhaltenen Mauerwerks sind

Hinweise auf eine mögliche Kuppel, nicht einmal die Zone eines Auflagers, zu finden (Taf. 27).

Am Übergang zwischen der hangseitigen Mauer des nördlichen Anraums und der Außenwand der nordöstlichen Sitznische des Oktogons

ist ein scheitrechter Sturz über einer Nische zu beobachten, der an dieser Stelle zwischen der konvexen Krümmung der Konche und dem

geraden Wandverlauf darüber vermittelt (Taf. 51b, 115a). Am östlichen Ende der Konchenkrümmung ist ein Mauerstumpf erkennbar, der

das Rudiment einer ursprünglich Richtung Norden verlaufenden Wand markiert (Taf. 51b). Hier im Außenbereich von Oktogon und

Anraum sind außerdem, fast vollständig von Erdreich bedeckt, Teile einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, verstürzten Mauer

sichtbar, die gegen die Rückwand des Anraums „gelehnt“ ist (Taf. 115b). Das steile Gelände an der Nord-West-Ecke des Nymphaeums

läßt den Bau hier in heranschiebender Erde und in Vegetation versinken.77 Es ist kaum möglich, diesen Bereich zu betreten, weshalb

auch die Untersuchungen hier stark beeinträchtigt wurden (vgl. Kap. 5.3.1).

4.3. Material: 

Im Nymphaeum finden vier verschiedene Baumaterialien ihre Anwendung: Tuff, Travertin, Sandstein und in verschwindend geringer

Menge auch Ziegel (Taf. 63).

Tuff. Der Steintyp, der die Anlage bestimmt, ist der Tuff. Es handelt sich in Genazzano um den dunklen und harten Steintuff, der zur

Familie des „tufo litoide lionato“ gehört, der seine Entstehung dem Vulcano Laziale verdankt.
78

 Er steht in der unmittelbaren

Nachbarschaft Genazzanos, in Cave und Valmontone, in großem Umfang an.

                                                  
77 Die Untersuchungen an dieser Stelle waren stark beeinträchtigt durch die extreme Unwegsamkeit dieses Bereichs.
78 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 4



35

Heute wird er nicht mehr zur Gewinnung von Baumaterial genutzt. Der erst in jüngerer Zeit im Nymphaeum eingesetzte Tuff
79

unterscheidet sich vom älteren dadurch, daß er homogen hellbrauner Farbe und viel weicher ist. Diese Steine könnten von den großen,

überregional liefernden Steinbrüchen bei Viterbo stammen. Der verwendete Mörtel kann im Nymphaeum, abgesehen von den

Restaurierungsmörteln des 20. Jahrhundert, die sich ganz offensichtlich und leicht erkennbar durch ihre spezifischen Zuschläge,

Konsistenz und Farbe absetzen, für die ältere Bausubstanz nicht als Indikator eingesetzt werden. Hier findet sich in allen aufgehenden

Mauerwerken ein stark kalkhaltiges, fliederfarbenes Material - sowohl als Setz- als auch als Fugenmörtel.
80

Alle Mauern sind grundsätzlich aus groben Tuff-Bruchsteinen errichtet, die in ihrer Größe variieren (Taf. 63). Dennoch ist das Bemühen

zu erkennen, regelmäßige Lagen von 18-25 cm Höhe, bei einer durchschnittlichen Steinlänge von 32-42 cm, zu schaffen.

Unregelmäßigkeiten werden mit kleinteiligem, etwa faustgroßem Material ausgeglichen. Dazwischen verlaufen an allen Wänden

kontinuierliche Horizontalschichten. Ihre Position wird von äußeren Bedingungen wie dem Sturz einer Wandöffnung oder einer Nische

oder auch der Höhe  einer Gerüstbalkenlage vorgegeben.

Tuff wird nicht nur als einfacher Mauerstein, sondern auch für die Eckquaderung der Arkaden- und Serliana-Pfeiler, für die

Gewändesteine der Konchen und Nischen und für die Pilaster- und Gebälk-Ordnung der Exedren eingesetzt.

Travertin. Die wichtigsten Travertinbrüche in der Umgebung Roms sind seit der Antike diejenigen bei Tivoli. Verglichen mit dem

Genazzaneser Material ist dieses dort aber wesentlich leichter und poröser und stammt wahrscheinlich aus der näheren Umgebung.

Tatsächlich beschreibt E. Beneo die lokalen Travertine, die als „tartaro“ oder „cardellino“  bezeichnet werden, als schwammartig grobporig

und betont ihre Leichtigkeit und ihre Vorteile in der wenig aufwendigen Abbaubarkeit.
81

 Die nächstgelegenen Vorkommen dieses Typs

liegen in der südlichen Verlängerung des Nymphaeumstals, im Tal des Torrente Rio und, etwas weiter entfernt, bei Anagni. Der in

                                                  
79 A.S.B.A.A.L, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano" – zu  1916: bei den Endabrechnungen auf der "Lista degli Operai" werden die Austauschsteine aus Tuff
"Bolognini" genannt. – zu 1970/1 und 1975: auch bei den Abschlußrechnungen der Restaurierungskampagnen in den siebziger Jahren werden die Baumaterialien und
sogar die Mischungsverhältnisse der verwendeten Bindemittel minutiös aufgeführt.
80 Chemische Analyse der Mörtel: die Laboruntersuchungen der Proben aus Genazzano wurden an der FH Erfurt, Fachbereich Konservierung und Restaurierung von
Prof. Dr. Christoph Merzenich durchgeführt.
81 Beneo, 1943, 44: Note illustrative della Carta Geologica d´Italia alla scala 1:100 000. Foglio di Alatri.
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Genazzano verwendete Travertin changiert in seiner Farbe zwischen Crème und einem pastelligen Altrosa. Diese Steinsorte wird im

Nymphaeum als reiner Schmuckstein verwendet. Basen, Plinthen und Kämpfer der Arkadenpfeiler sind in Travertin gearbeitet, ebenso

sämtliche Dekorationselemente wie Säulen, Pilaster, Gebälkzonen und die Oculi der Serliane. Das gleiche gilt an der Fassade für die

Eckquader der talseitigen Pfeilerschäfte und darüber hinaus für einige Bereiche des  Durchgangs zum Oktogon (vgl. Ka. 5.2.3.2).

Sandstein. Der graubraune Sandstein mit eisenhaltigen Einschlüssen kommt aus den Bergen östlich Genazzanos. Im Nymphaeum dient

er in erster Linie als Restauro-Material. So sind die Stützmauer des verkippten Baukörpers der Nordexedra und auch die Vermauerung

der Loggia-Geländestufe ganz aus langen, flachen Sandsteinen errichtet. An einigen Stellen wird er auch als Ersatzmaterial für

Fehlstellen im Tuff-Mauerwerk eingesetzt.

Ziegel. Ziegel dient ebenso in erster Linie als Material für Ausbesserungsarbeiten und sekundärer Stützpfeiler. Im Originalbau erscheint er

nur ganz vereinzelt und so fragmentiert im Scheidbogen-Bereich der Serliane, daß nicht einmal die Formate eindeutig rekonstruierbar

sind (Taf. 84).

4.4. Bauschäden

4.4.1. Oberflächen

Was den Zustand des Mauerwerks betrifft, so konzentrieren sich die Schäden besonders auf die Hangseite, d. h. auf die Bereiche, die

durch das an ihrer Rückseite angelagerte Erdmaterial und den dadurch entstehenden Erddruck beeinträchtigt werden. Alle hangseitigen

Mauern haben in ihrem Verlauf vertikal- und horizontalkonvexe Verformungen. Wegen der ständigen Durchfeuchtung sind die Setz- und

Fugenmörtel besonders dieser Wände stark zersetzt. Die Wandoberflächen, samt der wenigen noch erhaltenen Putzreste, sind darüber

hinaus - besonders in den Zonen, die wie die Apsis und das Oktogon tiefer in den Hang eingeschoben sind - flächig in weiten Teilen von
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Mineral-Ausblühungen, Kalkablagerungen, sowie Moosen und Algen überzogen, so daß die Steinkanten und die wenigen

Raumfassungen verunklärt werden (Taf. 50a, 50b). Folge der verletzten Oberflächen sind Mauerausbrüche, die ihrerseits wieder ideale

Bedingungen auch für tieferwurzelnde Pflanzen schaffen. In den siebziger Jahren erfolgte eine Mauerkronen-Sanierung, die sich

allerdings nur auf die Bereiche der Loggia, des Apsidenraums und des Oktogons bezogen (vgl. Kap. 5.4.2). Die unbehandelten

Mauerkronen in den Anräumen und dem Südkorridor sind dicht bewachsen. Gräser und Moose, aber auch höhere Strauchgewächse

lockern hier das Mauerwerk. Die schlimmsten durch Pflanzen provozierten Schäden sind die der Feigen: die Südwand des Südkorridors

ist aufgrund eines mittlerweile abgesägten Feigenbaum-Stamms (Dm. 22 cm), der durch die Mauer gedrungen war, vollständig zerrissen

(Taf. 49a). Auch auf dem Serliana-Gebälk, den äußeren Exedrenkalotten und in den oberen Zonen der Apsidenraum-Rückwand findet

sich starker Pflanzenbewuchs.

4.4.2. Beschädigte und verlorene Bauteile

Die augenscheinlichsten Bauschäden konzentrieren sich auf die Flanken, wo ganze Baukörper fehlen oder zumindest stark verstürzt sind.

So fehlt im Norden ein Großteil der talseitigen Hälfte des Anraums völlig. Der ehemalige  Verlauf der verschwundenen Wände wird hier

durch eine rekonstruierte Sandsteinmauer aus dem frühen 20. Jahrhundert angedeutet (Taf. 46a). Der Baukörper der Ostkonche der

Nordexedra ist samt dem anliegenden Arkadenpfeiler stark nach Nordosten abgekippt und gleichzeitig um  fast 60 cm abgesunken. Er ist

von seinem westlichen Pendant so abgerissen, daß auf beiden Seiten vom ehemaligen Portalbereich der Exedra nur noch die

Innenpilaster erhalten sind. Die Neigung nach Norden beträgt 2°, was ein Abweichen der Mauerkrone aus der Vertikalen um 22 cm

bewirkt. Nach Osten ist der gesamte Block sogar um 10° verkippt, was auf 2, 30 m erhaltene Kantenlänge des Pilasters bereits eine

Horizontaldistanz von 44 cm bedeutet (Taf. 24, 25, 33).

Um diesen Baukörper vor dem endgültigen Umstürzen zu bewahren, wurde ein etwa 2, 00 m breiter Sandstein-Stützpfeiler errichtet, der

knapp neben der Halbsäule beginnt und die Rundnische des östlichen Fassadenrisalits verdeckt. Mittlerweile ist der Druck des weiter

sinkenden Konchenblocks so stark, daß die Sandsteine der an der Rückseite liegenden Stützmauer allmählich durch die Innenwand der
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Rechtecknische brechen (Taf. 47a, 47b).

Diese Tendenz einer Nordbewegung ist auch in der gesamten Arkadenreihe der Fassade festzustellen. Nur der südlichste Arkadenbogen

hat sich mit dem entsprechenden Gurtbogen erhalten, aber auch hier sind bereits Senkungen in den Drittelspunkten des Arkadenbogens

festzustellen, die Anlaß zum Einbringen von Armierungen gaben (Taf. 25).
82

 Die Mittelarkade ist eingestürzt, offensichtlich aufgrund der

Neigung ihres Nordpfeilers.83 Dieser weist eine Abweichung von der Vertikalachse um 3° auf, was  bei einer aktuellen Schafthöhe von

5,70 m eine Ausschwenkung der Schaftoberkante um 33,5 cm bedeutet. Auch die Nordarkade ist verlustig gegangen, und zwar mit dem

Abdriften des bereits beschriebenen Konchenblocks.84

Das hangseitig zwischen Oktogon und nördlichem Anraum zu beobachtende Mauerfragment, das, dem Erddruck nachgebend, nach

Osten gegen die Rückwand des Anraums gestürzt ist, wurde bereits erwähnt (Kap. 4.2.2). Aus der nördlichen Außenwand des Oktogons

ragt ein kurzer Mauerstumpf, der als letzter Bestandteil dieser Wand noch am ursprünglichen Bestimmungsort verblieben ist. Er markiert

das Südende des ehemaligen Verlaufs der Mauer (Taf. 51b).

Im Bereich des südlichen Anraums haben sich die Umfassungsmauern, zumindest fragmentiert, zum großen Teil  erhalten. Süd- und

Ostwand allerdings sind aufgrund von statischen Veränderungen im Untergrund drastisch verschoben (s. Kap. 4.2.2).

So befindet sich die westliche Hälfte der Südwand - abgesehen von den Störungen auf der Mauerkrone bis zu einer Höhe von 4, 20 m

noch gut erhalten -  zwar noch in situ, die östliche dagegen ist dem Gefälle folgend weit nach Osten abgeglitten. So weit, daß die beiden

Teile heute durch eine 4, 30 m breite Mauerlücke, deren Innenflächen sich nach oben verjüngen, getrennt sind (Taf. 48c).

Diese Verschiebung mußte sich auch auf die im Eckverband stehende, talseitige Mauer auswirken: Der ursprüngliche Mauerzug im Osten

                                                  
82 ASBAAL, fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano": im Dokument "Analisi dei Prezzi Unitari" von1970: "... solette armate con ferri longitudinali e staffature su tutti gli
archi , ... consolidamento di tutti gli archi ... tramite iniezioni armate ..."
83 Bei den archäologischen Untersuchungen 1998 wurden in Sondage 1 einige noch im gemauerten Verband befindliche Bogensteine der eingestürzten Mittelarkade
sichergestellt.
84 vgl. Kapitel 5.4.2 (Bachbett-Verlegung von 1918)
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des Raums zerriß an seiner schwächsten Stelle, das heißt an der ehemaligen Öffnung mit dem Rustica-Gewände. Die komplette

Südhälfte ging verloren, aber auch die Nordhälte wurde durch die Bewegungen der Mauern und des Untergrunds stark in Mitleidenschaft

gezogen. Der  aus Tuffquadern gesetzte Pfeilerrisalit an der Kontaktstelle zur Fassadenarkade ist aus seinem nördlichen Eckverband

vollständig herausgelöst und bereits um über einen Meter  aus seiner ursprünglichen Position, dem Gefälle folgend, gerückt (Taf. 48d).

Vom Bachufer aus betrachtet wird deutlich, daß die aktuelle Situation des gesamten Bereichs statisch höchst bedenklich ist. Der

Pfeilerrisalit, von dessen Sockelzone nur ein Teil der Basis sichtbar ist, und die restliche Mauer stehen mittlerweile direkt auf der nur

trockengemauerten Befestigung der Böschung. Die breiten Vertikalrisse, die besonders im Zentrum der Wand und im Kontaktbereich

zwischen Pfeiler und Mauerwerk entstanden sind, verdeutlichen die mangelnde Standsicherheit.

Aber die Bewegungen des Hangs, und mit ihm die Bewegungen der Gebäudeflanken Richtung Tal, sind auch heute noch nicht zum

Stillstand gekommen. Das belegt die Tatsache, daß der aus einer Konsolidierungskampagne der siebziger Jahre stammende

Ziegelpfeiler, der im südlichen Anraum ursprünglich direkt unter die Gewändequader aus Travertin gesetzt wurde, heute um ca. 70 cm

aus seiner ursprünglichen Position gerückt ist. Ehemals sollte er den Erhalt dieses letzten Rests einer repräsentativen

Architekturdekoration in situ  gewährleisten, aber bereits seit mehreren Jahren „schweben“ die Gewändequader wieder ohne Stütze in der

Luft.85

Zusammenfassend können die statischen Veränderungen mit zwei hauptsächlichen Bewegungsrichtungen erklärt werden. Besonders in

den seitlichen Bereichen bewirkt das Gefälle und der Erddruck des Hanges eine Verschiebung nach Osten. Gleichzeitig erfolgt in diesen

Zonen, d.h. bei beiden Anräumen, ein diagonales Abdriften der Mauern nach außen (vgl. Kap. 5.3.1.). Was die Fassadenarkaden betrifft,

so liegt hier eine Art Domino-Effekt vor. Nachdem mit dem Baukörper der Nordostkonche das nördliche Widerlager verlorenging, sackten

die Pfeiler, gestaffelt nach ihrer Distanz zur Exedra, ebenfalls nach Norden.

Abgesehen von diesen Veränderungen beschränken sich bei der Loggia die Verluste auf die Travertindekoration, wobei die Schäden in

erster Linie durch den Faktor Beraubung entstanden. Das gilt besonders für die Muschelausstattung in den großen Rundnischen der

                                                  
85 Nachtrag, Sommer 2000: dieser Ziegelpfeiler ist im Verlauf des Frühsommers – möglicherweise durch aktives Nachhelfen – von der Böschungsbefestigung gestürzt.
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Exedren. Hier fehlen die Conchiglie bis auf wenige Rudimente der gemauerten Nervaturen und den Muschelgelenken völlig.86 Da letztere

gleichzeitig als Schlußstein des kalottenbildenden Bogens dienen und eine konstruktive Funktion haben, konnten sie nicht in Gänze

entnommen werden. Bei den Travertinelementen der leicht erreichbaren Basen und Plinthen der Arkadenpfeiler konzentrieren sich die

fehlenden Steine auf jene Stellen, wo durch die Neigung des aufgehenden Mauerwerks die Auflast fehlt, und so einzelne Steine ohne

großen Aufwand aus ihrem baulichen Zusammenhang entfernt werden konnten.87

5. Baugeschichte

Beim Nymphaeum in Genazzano greifen die grundlegenden bauforscherischen Methoden – Mauerwerks-, Mörtel-, und Fugenanalyse -

aufgrund der materialbedingten Heterogenität des Tuffmauerwerks und der zum Teil die neuralgischen Stellen verunklärenden

Restaurierungen des 20. Jahrhunderts nur begrenzt. Schon für die Beurteilung der reinen Bauabfolge müssen hier subtilere Kriterien als

nur die Bausubstanz diskutiert werden. Dazu gehören die gezielte und exakte Untersuchung der Symmetrie- und Proportionsverhältnisse

und die Definition der räumlichen Ordnungsmuster des Baukomplexes. Auf der Basis des im formtreuen Bauaufmaß entwickelten

Planmaterials (M 1:25) sind diese Analysen möglich.

Üblicherweise steht diese Herangehensweise im Rahmen einer Bauanalyse an anderer Stelle, nämlich bei der Rekonstruktion der

Entwurfspraxis, der Entwurfsprinzipien und der planerischen Charakteristika des oder der beteiligten Architekten. Im Fall des

Nymphaeums muß sie bereits am Anfang der Untersuchungen bemüht werden, um überhaupt einen Ansatzpunkt in seiner baulichen

Entstehungsgeschichte fassen zu können.

Die Analyse hält sich dabei an die gemessenen und gezeichneten Istwerte der Anlage und deckt im Vergleich mit den geometrisch

                                                  
86 Will man den Aussagen der Anwohner Glauben schenken, so ist der Verlust der Muscheldekoration erst in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu datieren.
Fotomaterial aus dem entsprechenden Zeitraum läßt durch die flächigen Verdeckungen durch den Pflanzenbewuchs allerdings keine Verifizierung zu.
87 Aber auch am Ende des 20. Jahrhunderts wird das Nymphaeum von den Einheimischen noch als ihr Steinbruch betrachtet: das im  Rahmen der archäologischen
Untersuchungen freigelegte Baumaterial wurde langsam aber stetig nächtens dezimiert und die zur Sicherung der Sondagen benutzten Holzplanken und Schutzfolien
nach und nach für andere Zwecke entfernt.
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erschlossenen Sollwerten die Koinzidenzen in Symmetrie und Mauerverlauf auf, aber eben auch die Störfaktoren und Widerstände, auf

die im Entwurf reagiert werden mußte.

Es wird sich zeigen, daß es im Nymphaeum eine Hauptbauphase gibt, von der aus die vorausgehende und die nachfolgende - insgesamt

sind drei Phasen nachweisbar - in einer Art Reduktionsverfahren individualisierbar sind. Die Untersuchung demonstriert, daß überall dort,

wo Störungen in der vorgegebenen Symmetrie und dem inneren Ordnungsmuster der Hauptbauphase auftreten, auch weitere Faktoren

für abweichende Planungskomponenten - Hinweise auf Planänderungen oder eine andere Bauphase - gefunden werden. Anhand

sekundärer Indizien werden dann die als nicht zur Hauptbauphase gehörig identifizierten Baukörper per se untersucht und in den relativen

Bauablauf des Komplexes eingeordnet.

5.1. Römische Vorgängerbauten

5.1.1. Bauplatz und Geologie

Um die erste Bauphase nachvollziehbar verstehen zu können, ist es nötig, die geologischen Gegebenheiten näher zu betrachten.

Wie bereits beschrieben (siehe Kap. 1.2. und Kap. 4.1.), schiebt sich im Talgrund des Nymphaeums zwischen das Vulkangestein und den

Sandstein, in Nord-Süd-Richtung verlaufend, zungenartig ein Stratum an lehmig-toniger „Creta“ (Taf. 4b).
88

 Dieses Material zeichnet sich

durch seine Dichte und seine absolute Wasserundurchlässigkeit aus, es läßt sich ohne Verformung senkrecht abstechen. Das originale

Gefälle des anstehenden Bodens, d.h. die Situation vor Beginn der Baumaßnahmen, läßt sich - ca. 25 cm humosen Erdreichs an der

Oberfläche abgerechnet - noch am Geländeverlauf des Hanges ablesen. Das gilt allerdings nur für die Bereiche neben der Anlage, da

                                                  
88  Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 2 u. 6f.
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sich direkt hinter dem Bau die abrutschenden Erdmassen an seiner Rückwand stauen und damit das originale Bodenrelief verfälscht

wird.
89

Tatsächlich sind die drei unterschiedlichen Ebenen des heutigen Baukomplexes - Loggia, Apsidenraum und Oktogon - in die Creta des

Hangs horizontal eingeschnitten. Es entstehen so zwei breite Geländestufen (die Fläche des Talgrundes mit einberechnet, sogar drei), an

denen sich das Bauwerk entwickelt (Taf. 64).

5.1.2. Rekonstruktion des antiken Vorgängers

Betrachtet man den Grundriß des Nymphaeums und negiert die statisch bedingten Unregelmäßigkeiten der verkippten Bauteile (Taf. 56),

so weichen von der in der gesamten Anlage über zwei Niveaus vorliegenden Achsensymmetrie deutlich zwei Baukörper ab: das Oktogon

und der Teil des Südkorridors, der von dem diagonal in den Raum ragenden Mauerstumpf bestimmt wird.

Südkorridor. Betritt man den Südkorridor über die Südost-Konche aus der Loggia (Taf. 90c), gelangt man in einen gekrümmten Gang,

dessen Ostwand mit einer groben, über die gesamte Wandhöhe reichende Fuge an die gerade Mauer zwischen dem Anraum und dem

Korridor anschließt (Taf. 52b). Die westliche endet in einem auf den ersten Blick undefinierbaren Mauerstumpf (Taf. 29, 45a, 49b, 63).

Dieses Gebilde grenzt mit seiner diagonal zum Korridor verlaufenden Rückseite an die Südwand des Apsidenraums und verengt als ein

echtes Raumhindernis den ohnehin sehr schmalen Korridor von durchschnittlich 2, 70 m auf knapp 1, 00 m. Dieser Block steht

geometrisch zu keinem anderen Baukörper der Anlage in  Beziehung und dient heute lediglich als eine Art Spindel für die unregelmäßige

Betontreppe, deren untere Hälfte mit zwei Stufen über den gekrümmten Gang in den Korridor führt und deren obere Hälfte mit vier Stufen

den Niveau-Unterschied zwischen Korridor und Apsidenraum überwindet.

                                                  
89 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 2: "Lo strato ad esso sovrastante è un colluvio di pendio, che si è depositato successivamente contro il muro sporgente."
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Schon allein die Fugenstellung und das offensichtliche Fehlen jeglicher Korrespondenz mit dem übrigen Bau wäre schon Anlaß genug,

hier ein Rudiment eines nicht aus der Hauptbauzeit stammenden Baukörpers zu vermuten. Diese Annahme läßt sich jedoch an einem

besonderen Baudetail noch konkretisieren. So befinden sich an der Stelle, wo das Gewände der Südost-Konche mit der deutlich

erkennbaren Stoßfuge in den um 30 cm breiteren, gekrümmten Gang mündet, die Reste eines sekundär entfernten Travertinsturzes im

Mauerwerk (Taf. 52). Er schloß ursprünglich direkt an das Gewände des aktuellen Durchgangs an, allerdings 30 cm unter dem heutigen

Sturz und 45 cm unter dem Deckenniveau des Ganges. Auf beiden Seiten seines Widerlagerbereichs ist er nicht nur so weit abgehauen,

daß der neue Durchgang ungehindert nutzbar ist, sondern zeigt Abarbeitungen bis tief ins Mauerwerk. Die Art dieser Bearbeitungsspuren

und der Neuvermauerungen an den Kontaktstellen der beiden Mauerwerke belegen, daß das schmalere Gewände der aktuellen Exedren-

Konche, die in ihren Maßen mit ihren drei Pendants übereinstimmen, erst in einer Folgebauphase an die wie auch immer gestaltete

Öffnung eines zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden und zu berücksichtigenden Durchgangs angesetzt wurde.

Wohin jedoch dieser Durchgang führte, ist im heutigen Zustand nicht mehr zu rekonstruieren. Es läßt sich mit den wenigen erhaltenen

Befunden aber zumindest feststellen, daß es sich bei dem Zugang ursprünglich nicht um einen ebenerdigen Gang wie heute handelte,

sondern um den Anfang einer Treppe: in einer Untersuchung, die die Fundament-Situation der hangseitigen Mauer des Korridors klären

sollte, zeigte sich, daß es hier überhaupt keine echte Fundamentierung gibt (Sondage 5). Die unregelmäßige Unterkante der untersten

Steinlage verläuft etwa 80 cm über dem heutigen Bodenniveau und beginnt direkt auf der hier anstehenden geologischen Formation, der

„Creta“ (Taf. 27, 53b). Geht man davon aus, daß zur Fixierung des Mauerzugs ein bis zwei Steinlagen in das als tragfähig befundene,

anstehende Erdreich eingebunden wurden, bedeutet das, daß sich der Boden des heutigen Südkorridors mindestens 1,00 - 1,10 m  unter

dem Niveau des Ambientes befindet, zu dem ursprünglich der Durchgang mit dem zerstörten Travertinsturz führte. Hier, an der

Berührungsstelle zwischen der Loggia und einem dem aktuellen Südkorridor entsprechenden Ambiente mußte demnach einst ein

beträchtlicher Höhenunterschied überwunden werden. Die geologische Situation betrachtend, kann davon ausgegangen werden, daß

diese Differenz mit der zwischen der Loggia und dem Apsidenraum vergleichbar ist, d. h. bei ca. 1,20 – 1,30 m lag.  Es muß sich bei den

Wänden des Ganges demnach um die Wangen einer Treppe - aufgrund der Krümmung des Ganges um eine angewendelte Treppe -

gehandelt haben.
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Die  Position des abgearbeiteten Sturzes darüber läßt vermuten, daß sich der alte Treppenabsatz auf einer Höhe befand, die in etwa dem

heutigen Laufniveau der Loggia entspricht. An den erhaltenen Wänden der ehemaligen Treppe zeichnen sich allerdings keinerlei Spuren

von Stufen ab. Das braucht hier aber nicht zu verwundern, da das anstehende lehmig-tonige Material der Creta das Modellieren einzelner

Absätze zugelassen hätte, auf die der Estrich oder die Platten unmittelbar aufgesetzt werden konnten. Eine zusätzliche Fixierung der

Stufen an den begleitenden Wänden war demnach nicht erforderlich.
90

Die Befunde im Südkorridor und in der Ostkonche der Südexedra  zeigen also, daß beim Errichten der hangseitigen Räume im Süden der

heutigen Anlage auf bereits vorhandene Baukörper reagiert wurde. Daß es sich im Norden ganz ähnlich verhält, belegt die folgende

Analyse.

Oktogon. Bei näherer Untersuchung des Oktogons fällt auf, daß es auch hier an den Berührungsstellen mit den anliegenden Räumen

durchgängig zu Unregelmäßigkeiten kommt.

Unterhalb des schmalrechteckigen Fensters zum Oktogon haben sich Mauerfragmente erhalten, die sowohl von der Apsidenraum-

Rückwand als auch von der Oktogonwand berücksichtigt werden (Taf. 54). Dieses Mauerrudiment korrespondiert in seinem Verlauf zwar

mit der Oktogonwand, springt aber im Apsidenraum bis zu 11 cm aus der Mauerflucht hervor. In dieser Breite schiebt es sich auch in die

Rückwand des Apsidenraums. Darüber hinaus fällt auf, daß die westliche Fensterlaibung ein spezielles Widerlager für ihren scheitrechten

Sturz benötigt. Es handelt sich um eine partielle Vormauerung aus großen Tuffsteinquadern vor der Rückwand des Apsidenraums, die

ihre Breite offensichtlich von der alten Mauer übernommen hat (Taf. 33, 44a). Auf der anderen Seite, an der Innenwand des Oktogons, ist

die Homogenität des Mauerwerks in der entsprechenden Zone ebenfalls gestört. Es zeigt sich eine Situation, als würden unterhalb des

Fensters zwei Mauerzüge aufeinandertreffen, an deren Kontaktstelle die Stoßfugen durch kleinteiliges Material geschlossen wurden. Die

Steinlagen beider Mauern sind an dieser Stelle unterbrochen. Dieses Detail demonstriert, daß - integriert in der Verbindungsmauer

zwischen Oktogon und Apsidenraum - das Fragment einer Mauer erhalten ist, deren ursprünglicher West-Ost-Verlauf zwar mit dem der

                                                  
90 Freundlicher Hinweis von Architetto Agostino Bureca (Sopintendenza dei Beni Architettonici e Archeologici di Lazio)
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heutigen aufgehenden Wand in etwa korrespondiert, deren Wandstärke aber mit etwa 1, 00 m um 10 cm breiter war als die heutige

Mauer ist. Die Baubefunde individualisieren dieses Mauerfragment also als Teil eines Baukörpers, der bereits existierte, als die heutige

Anlage mit Apsidenraum und Oktogon errichtet wurde – ein weiteres Indiz für einen Vorgängerbau an der Stelle der heutigen Anlage.

Das signifikanteste Indiz für dessen Existenz findet sich aber im Innenraum des Oktogons, im Bereich des Wasserbeckens. Das Becken

hat einen  Durchmesser von 4, 70 m und weist im Inneren eine konzentrisch verlaufende, 25 - 30 cm breite Stufe auf (Taf. 27), deren

meßbare Oberkante sich ca. 1, 20 m unter dem heutigen Bodenniveau des Oktogons, unterhalb der Wasseroberfläche, befindet. Auf den

ersten Blick scheint der gesamte Boden des Raums mit groben Tuffsteinen gepflastert zu sein. Bei genauer Untersuchung zeigt sich

jedoch, daß diese „Pflasterung“ auf eine ringförmige, 1, 15 - 1, 20 m breite Zone beschränkt ist, die konzentrisch zur Beckenöffnung

verläuft (Taf. 50a, 55, 56a). Der Kreisbogen dieses Paviments tangiert die acht Seiten der Umfassungsmauern aber nicht, sondern

unterschneidet ihren Verlauf bis zu 5 cm. Die bei der Überschneidung von Kreis und Achteck entstehenden Zwickel sind mit kleinteiligem

Steinmaterial aufgefüllt, das in einem Bett aus grauschwarzem, stark zersetztem Mörtel ruht. Dieses Material unterscheidet sich

unverwechselbar von dem steinharten, dunkelbraunen Mörtel des Pflasterrings.

Auch hier zeigen die Baubefunde also, daß zwei eindeutig differenzierbare Bauphasen vorliegen. Die acht Wände des aktuellen Oktogons

wurden zum Teil sogar auf und damit folglich nach dem aus einer früheren Bauphase stammenden „Pflasterring“ mit seinem bacino

errichtet. Diese beiden Elemente können nicht für das heutige Oktogon selbst konzipiert worden sein, sondern müssen vielmehr als beim

Bau seiner Wände bereits bestehende Objekte – das bedeutet, als Teile eines Gebäudevorgängers - in eine Neuplanung mit einbezogen

worden sein. Der konkave Außenrand des vom Vorgänger erhaltenen Pflasterrings stellt dabei gleichzeitig in einer Art Abdruck das

Negativ der ehemaligen Innenwand dar. Das wiederum läßt Rückschlüsse auf den Grundriß des Vorgängers zu: es handelte sich hier

einst um ein kreisrundes Ambiente, dessen Zentrum das Wasserbecken darstellte, das sich auch noch heute an dieser Stelle befindet.91

                                                  
91 Durch die Analyse der geologischen Gegebenheiten läßt sich die Möglichkeit ausschließen, daß das Becken jemals unter freiem Himmel ohne Außenwände benützt
wurde: An der Südseite des Oktogons steht noch heute kompakt der gewachsene, lehmig-tonige Boden bis zum Laufniveau des Apsidenraums an (siehe auch
Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 2 -- Bestätigigung durch die von Dipl.-Ing. T. Scozzafava, TU-Berlin, Lehrstuhl für Bodenkunde, durchgeführten Bohrproben und durch die
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Aufschlüsse über die äußere Form dieses kleinen Zentralbaus als Zylinder, Kubus oder Polyeder könnte nur noch das Mauerrudiment in

der Oktogon-Südwand geben – aber die sichtbaren 60 cm Mauerwerk bieten schlicht zu wenig Substanz, um definitive Aussagen zum

Mauerverlauf oder einer etwaigen Krümmung machen zu können.

Betrachtet man zusammenfassend die Befunde an den hangseitigen Flanken des Nymphaeums, zeigt sich nicht nur, daß es sich bei den

genannten Objekten um die Reste eines Baukomplexes handelt, der bereits vor der aktuellen Anlage errichtet wurde, sondern auch, daß

sich dieser Vorgängerbau über mindestens zwei Ebenen erstreckte (Taf. 56a). Diejenige, von der aus der Beckenraum im Norden und

die gewendelte Treppe im Süden abgehen, entspricht in etwa dem heutigen Loggia-Niveau. Der Horizont, zu dem einst die angewendelte

Treppe im Süden führte, könnte mit dem Laufhorizont des Apsidenraums korrespondiert haben. Aussagen darüber, was von dieser ersten

Bebauung bei Beginn der Umbaumaßnahmen noch aufrecht stand, und inwieweit der Bauplatz für den neuen Komplex durch Abriß

präpariert wurde, sind nur noch im Hangbereich ansatzweise möglich. So wurden die umgebenden Mauern des Oktogon-Vorgängers,

dessen runde Innenwände sich noch heute an dem das Becken umgebenden Steinring abzeichnen, bis auf ein Fragment in der Wand

zwischen Oktogon und Apsidenraum abgerissen. Auch das Ambiente im Süden, in den die angewendelte Treppe mündete, ist

verschwunden. Ob Reste davon in die Folgebauten oder in Terrassierungen integriert wurden, ist wahrscheinlich, konnte aber bisher nicht

nachgewiesen werden.

                                                                                                                                                                                                                                          
Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen in Sondage 3). An der Rückseite gibt es überhaupt keine Indizien dafür, daß hier außerhalb des Baukörpers jemals
Eingriffe vorgenommen wurden
Anders verhält es sich an der Nordseite des Oktogons. Hier zeigen die Fragmente des ehemals in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Mauerzugs (siehe Kap. 4.2.2) die
gleichen Merkmale wie die Rückwand des Südkorridors (Taf. 53b). Seine Fundamentunterkante liegt ca. 80 cm über der Schwelle des Durchgangs zwischen diesem
Ambiente und dem Nord-Korridor. Das heißt, das Laufniveau des Ambientes, für das diese Mauer ursprünglich konzipiert wurde, liegt wie beim Pendant im Süden etwa
1,00 - 1,10 m über der heutigen Türschwelle, die das Niveau des Nordkorridors markiert. Beim Bau des Beckens mußten also nicht nur an der Ost- und der Südseite,
sondern auch an der Nordseite, sowohl das Becken selbst, als auch seine raumbildende Umgebung vor dem Hang und seinen lastenden Erdmassen geschützt werden.
Daß es sich dabei nur um Spundwände gehandelt haben könnte, läßt sich aufgrund des Befundes an der Südseite ausschließen.  Hier handelt es sich um den Rest
einer echten, ca. 1,00 m starken, tragfähigen Mauer, was vermuten läßt, daß auch die beiden anderen hanggerichteten Seiten mit baukörperschaffenden Mauern
umschlossen wurden.
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5.1.3. Datierung und Funktion

Durch die Bauanalyse konnte gezeigt werden, daß sowohl in das Oktogon als auch in den Südkorridor Bauelemente integriert sind, die

relativchronologisch älter als die restliche Anlage des heutigen Nymphaeums sind.

Ob diese beiden immerhin 22 m voneinander entfernt liegenden Komplexe aber auch zu derselben Bauphase und zu einer einzigen

Anlage gehörten, und ob sie durch weitere, mittlerweile zerstörte Architektur in Verbindung standen, ist zwar anzunehmen, einen direkten

archäologischen Beleg gibt es dafür bisher nicht.92

Spekulativ müssen auch die Aussagen zu Datierung und Funktion bleiben.

Datierung. Die Wände der Baukörper des rekonstruierten Vorgängers, sowohl die der angewendelten Treppe und des Mauerfragments in

der Oktogonwand als auch die Innenwände des Wasserbeckens selbst, bestehen aus einem wenig charakteristischen Tuffstein-

Mauerwerk. Es finden sich an keiner der betreffenden Stellen Reste von Gerüstlöchern oder Ausgleichsschichten, die eventuell eine

Möglichkeit für konkretere Aussagen gegeben hätten - bei der geringen Größe der erhaltenen Wandflächen ein nicht erstaunlicher

Umstand.

Der einzige Materialbefund, der sich als wirkliches Unikat vom gesamten restlichen Bau unterscheidet, ist der Bodenbelag, der das

Becken des Oktogons umgibt. Es handelt sich hier um die einzige Stelle im Nymphaeum, an der sich das Paviment nicht nur in wenigen

Fragmenten, sondern in seiner kompletten Flächigkeit erhalten hat. Diese Tatsache um so mehr bemerkenswert, da sich ausgerechnet in

diesem Ambiente die größten Schäden durch Nässe abzeichnen.

Daß sich die ringförmige Fläche so eindeutig von den anliegenden Zwickeln (Kap. 5.1.2.) absetzt, kommt nicht zuletzt daher, daß die
                                                  
92 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano", Registro Unico. Lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo Bramantesco a Genazzano: Perizia (Gutachten) Nr.
73 vom 08.06.1970, außerdem contratto (Vertrag) Nr. 77 vom 29.09.1970 (10. Liste degli Operai): Angaben allgemein zu "scavi" (Ausgrabungen) im ganzen Gebäude,
u.a. Abtiefungen in der Loggia zwischen 20 und 30 cm, im Apsidenraum 15-40 cm. Dennoch werden keine Funde, die einen Hinweis auf Vorgängerbauten geben
könnten, genannt. Ebensowenig erbrachten die Untersuchungen der DFG-geförderten Grabungskampagne 1998  Indizien für solche Rudimente.
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Mörtelmasse, in die die Steine eingelassen sind, extrem hart und kompakt ist. Im Gegensatz zu den Wandmörteln ließen sich hier nur mit

Mühe die Materialproben für die chemische Analyse aus dem Verband lösen. Darüber hinaus sind die Steine, die die Oberfläche bilden,

nicht, wie bei einem Bodenbelag zu erwarten, an der Oberfläche flach abgearbeitet. Es handelt sich dabei vielmehr um einfache

Bruchsteine aus Tuff, die locker in den bindenden Mörtel gefüllt sind. Eine gewisse Ebenmäßigkeit entsteht nur durch die relativ glatte

Mörtel-Oberfläche selbst (Taf. 55). Erscheinungsbild, Konsistenz und die absolute Wasserresistenz weisen das hier verwendete Material

als eine Art Gußgestein aus, und zwar von dem Typ, der den charakteristischen Baustoff der römischen Antike darstellt, das opus

caementitium.93 Die Konstruktionen aus diesem „römischen Beton“ sollten in den antiken Bauten unsichtbar bleiben - verborgen

innerhalb des Schalenmauerwerks, unter dem Putz, der Inkrustation oder eben auch unter dem Bodenbelag. Die heutige Oberfläche des

Oktogonbodens läßt aufgrund ihres Materialbefunds also an einen solchen „sottopavimento“ aus opus caementitium denken, dessen -

möglicherweise einst kostbarer – Belag samt Estrich heute verloren ist.94 Bei dem Vorgänger handelte es sich demnach wahrscheinlich

um ein antikes Bauwerk, denn nur in dieser Epoche – vom ersten vorchristlichen Jahrhundert bis in die Spätantike war opus caementitium

ein gängiges Baumaterial. Aufgrund der verschwindend geringen Relikte dieser ersten Bauphase wird die zeitliche Einordnung

letztendlich wohl immer in Teilen spekulativ bleiben, dennoch lassen sich einige bauliche und bauhistorische Faktoren nachweisen, die

diese vorerst ausschließlich vom Baustoff abgeleitete zeitliche Einordnung durchaus bestätigen. So läßt sich bei einer Überprüfung der

meßbaren Baukörper im Oktogon die Anwendung eines entsprechenden, das heißt antiken Maßsystems belegen. Der Durchmesser des

bacino mißt 4,72 m (+ 2 cm), der des opus- caementitium-Rings 7,12 m (+ 2 cm), seine Breite durchschnittlich 1,18 m (+ 2 cm). Nach dem

römischen Fußmaß berechnet, ergeben diese Werte 24, 16, bzw. 4 pedes romani.95

Beweisen können auch die zahlreichen spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen Funde in unmittelbarer Umgebung von Genazzano und

auch direkt im südlichen Nymphaeumstal diese zeitliche Einordnung nicht, sie bestätigen aber zumindest eine rege Bautätigkeit im

                                                  
93 Lamprecht, 19873, 37ff. und 50ff. -- Als hydraulisierende Zuschläge wurde hier rote und schwarze Pozzuolana verwendet. Auf dem Gelände der ehemaligen Villa
Prenestina des Tiberius nahe dem Konvent San Pio am Ortsausgang Genazzanos liegen an einem Geländesprung Teile der Gebäudesubstruktionen frei (vgl. Mari,
1993, 213f.). Das an dieser Stelle für die Fundamente verwendete Material entspricht in den erkennbaren Zuschlägen dem im Oktogon des Nymphaeums.
94 Vitr. VII, 1
95 F. O. Hultsch, Griechische und römische Metrologie, 2a ed.,  Graz 1971, pp. 74ff., 82f., 88f.: 1 pes romanus entspricht 0, 296 m
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Bearbeitungsgebiet während des fraglichen Zeitraums (siehe Kapitel 1.3.; Taf. 5, 6).96

Außerdem fällt in dem Zusammenhang auf, daß das Nymphaeum von der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in das frühe 20.

Jahrhundert in den historischen Quellen als antikes Gebäude interpretiert wurde.
97

Funktion. Eigentliches Deutungsobjekt war dabei allein das Wasserbecken im Oktogon, für das zwei kontroverse Interpretationen – als

Bad und als Kultort - vorgeschlagen wurden. Hinweise auf antike „Bagni
98

 oder „Termulae
99

 erscheinen in Zusammenhang mit dem

Wasserbecken sowohl als Name für die gesamte Anlage als auch als Ortsbezeichnung. Da sich in dem Komplex aber weder in den

bauforscherischen, noch in den archäologischen Untersuchungen Spuren von Hypokausten oder Reste eines anderen Heizungssystems

nachweisen ließen, stellt sich bei der Bäder-Deutung des antiken Baus das Problem der Warmwasser-Zufuhr. In der Literatur des 19.

Jahrhunderts erklärt man diese Unstimmigkeit durch natürliche, heiße Quellen infolge einer in der Antike angeblich aktiveren

Vulkantätigkeit in der Gegend um Genazzano, Rocca di Cave und Capranica.
100

 Die läßt sich allerdings nicht bestätigen. Das geologische

Gutachten zeigt vielmehr, daß es im Bearbeitungsgebiet überhaupt keine Thermalquellen gibt, und somit eine natürliche

Warmwasserspeisung für das Becken auszuschließen ist.
101

Die zweite Deutungsfraktion, zu der unter anderen Senni und der Verfasser des Manuskripts in Subiaco gehören, interpretiert den bacino

und mit ihm die Gesamtanlage, untermauert durch Zitate aus Ovids „Fasti“ und Plinius´ „Epistulae“, als einen in der Nähe Genazzanos

                                                  
96 Z. Mari, Viabilità tra Preneste e Carsioli in età romana, «Archeologia Laziale», XI («Quaderni di Archeologia etrusco-italica», XXI), 1993, pp. 213ff., bes. 220f. – M. P.
Muzzioli, Forma Italiae I/ 8, (Preneste) Rom 1970 – A. Nibby, Analisi Storici e Fotografici. Antiquaria della carta dei dintorni di Roma III, Rom 1848, p. 372. – P. D. A.
Perini, Genazzano e suo territorio. Studi e ricerche dalle origini al 1565, Rom 1924, pp. 155f.
97 Archivio Colonna, Subiaco: III CH, 4 ("Notulae Catastri") und III CH, 5 ("Assegne dei terreni responsivi per gli atti"): 1721 "Bagno di Antonino Pio" -- Archivio Colonna,
Feudi Genazzano, Correspondenza, o. Sig.: Michel´Angelo Vannuttelli an den Contestabile Lorenzo Colonna, 7. März 1771: "Bagni di Antonino Pio"
98 Archivio Colonna, Vannuttelli, 7. März 1771: "Bagni di Antonino Pio" -- Archivio Colonna, III CH, 4 ("Notulae Catastri") und III CH, 5 ("Assegne dei terreni responsivi
per gli atti"): 1721 "Bagno di Antonino Pio",
99 Senni, 1838, 87f.: "... questo luogo ... chiamato thermulas ..." -- Petrini, 1795, ann. 324: "... il fondo Termule" -- Manuskript in Subiaco, " ... ad thermulas"
100 Senni, 1838, 87 -- Manuskript in Subiaco, eigene Pag., S. 6 (mit antiken Quellenangaben)
101 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 4: "... Sorgenti termali non sono note nei dintorni di Genazzano", obwohl immerhin eingeschränkt wird, daß die Quellen im
Vulkangestein niemals so eisig kalt wären, wie die im Kalkgestein: "... le sorgenti  che scaturiscono dalle formazioni vulcaniche, non raggiungono mai temperature molto
basso."
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befindlichen Kultort für die paganen Riten eines Frühlings- oder Weinfestes, deren Höhepunkt die Reinigung einer Venusstatue („Lavare

la Statua della Dea Venere ...“) darstellt.
102

Da die Nutzung als antike Thermenanlage ausgeschlossen werden kann, käme als Interpretation des antiken Vorgängers - sollte sich in

einer der lokalen Überlieferungen tatsächlich die ursprüngliche Funktion des verlorenen alten Zentralbaus widerspiegeln - eher die des

antiken Kultortes, bei dem Wasser eine Rolle spielte, in Frage. Immerhin muß das Becken zur Zeit der Planung des Folgebaus noch als

Bedeutungsträger gegolten haben, da es sich nicht nur als Lokalkontinuum auf die Ubikation der neuen Anlage auswirkte, sondern auch

als Objekt selbst beibehalten wurde (vgl. Kap. 5.2.2.1. und 5.2.4.2.).

5.2. Bramantes Nymphaeum

5..2.1. Bramanteske Elemente im Nymphaeum

Spätestens seit 1969/70 gilt es in der Kunstgeschichte als gesichert, daß das Nymphaeum in Genazzano Donato Bramante (1444-1514)

oder einem Architekten aus seinem engeren Kreis zugeschrieben werden muß (vgl. Kap. 3).

Dabei lief die Argumentation in erster Linie über die Stilanalyse:
103

Zu den als bramanteske Charakteristika individualisierten Faktoren, die auch im Nymphaeum vorkommen, gehören besonders das

Serliana-Motiv und die Oculi in den Archivolten. Diese Elemente, zum Teil  miteinander kombiniert, verwendet Bramante bereits in seinen

Mailänder Bauten, so in Santa Maria presso San Satiro (ab ca. 1480, Taf. 68a) und Santa Maria delle Grazie (ab ca. 1492).
104

 In Rom

                                                  
102 Senni, 1838, 83f. -- Petrini 1795, ann. 79 -- Vannuttelli, 1936, 50-62. -- Als historische Quellen werden dabei immer wieder die Fasti des Ovid  (Ov. fast. IV, 139) und
die Briefe des Plinius Minor (Plin. lib. 9, epist. 61) bemüht.
103 Die für die Zuschreibung an Bramante relevanten Faktoren zusammengefaßt bei Frommel, 1969, 151-157
104 vgl. auch Borsi, 1989, 27
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setzt er das Serliana-Motiv zuerst in den Chorfenstern von Santa Maria del Popolo (1505/07-1509) ein, dann auch in der Sala Regia.
105

Zwar auch mit den schon gewohnten Kreisöffnungen in den Archivolten versehen, aber variiert durch ein durchlaufendes Gebälk,

erscheint es dann wieder im seitlichen Chorfenster seines Entwurfs für Sankt Peter (ab 1505/06, Taf. 68b).

Ein weiteres typisches Merkmal, das sich durch Bramantes gesamtes Oeuvre zieht, und das auch in Genazzano zu beobachten ist, sind

die Überlängungen der Ordnungen,106 wie sie ganz prägnant in den Kreuzgängen Sant´ Ambrogios in Mailand (ab 1497/98), aber auch

in den Römischen Bauten wie im Kreuzgang von Santa Maria della Pace (1500-1504) und vor allem am Außenbau von Bramantes Sankt-

Peter-Chor vorkommen.
107

 Mit dem Oktogon in Genazzano vergleichbare Raumkörper mit Diagonalnischen lassen sich in Santa Maria

presso San Satiro
108

 und wiederum auf dem Sankt-Peter-Grundriß der Pergamena finden. Einzelformen wie das Muschelmotiv mit dem

ausgeprägten Gelenk in den Kalotten der Halbrundnischen sind beispielsweise aus der Architektur des Tempietto in San Pietro in

Montorio (Taf. 69b) und darüber hinaus aus der des Sankt-Peter-Chors bekannt. Rahmenartige Profilierungen von tragenden

Bauelementen kommen sowohl im Chiostro von Santa Maria della Pace in Rom als auch in den unteren Archivolten der Nymphaeums-

Serliane vor.109 Weitere, nicht so offensichtliche Parallelen zu Bramantes Projekten werden bezüglich der Raumdisposition und des

Grundrißkonzepts gezogen: so glaubt Frommel, eine Reduktion der Mauern auf ein „bewegtes, feines Filigran“, bei dem wie auf dem

Pergamentplan UA 1 nur noch die statisch erforderlichen Bereiche mit Masse unterstützt werden, auch im Nymphaeum feststellen zu

können.
110

Die genannten Faktoren ziehen sich aber durch das gesamte architektonische Werk Bramantes, d. h. sie lassen sich in einem Zeitraum

zwischen 1480 und 1514 nachweisen. Und Bramante ist nicht der einzige Architekt dieser Zeit, der diese Elemente einsetzt. Auch die

                                                  
105 Förster, 1956, 206f. -- Frommel, 1969, 152 (London British Museum, MS Add. 8441, fol. 211v-212r): datiert auf 1508
106 Denker-Nesselrath, 1990, 112-117 -- Frommel 1969, 152
107 Wolff Metternich, 1963, 286
108 Zur Sakristei in S. Maria presso San Satiro vgl. aber Haffner, 1998, bes. 121ff.
109 Frommel, 1969, 155, Abb 26/b
110 Frommel, 1969, 151 -- vgl. Geymüller, 1875, 165ff., T. 3 – Frey, 1915, 77ff.
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Schüler oder allgemein die Bramante nachfolgende Architekten-Generation in Rom bedient sich – zum Teil zwar nur selektiv, aber

dennoch frei - aus dem Ideenschatz des Meisters. Die Motive kehren zwar in Bramantes Architektur immer wieder, sind aber einzeln

betrachtet keineswegs als primär bramantespezifisch anzusehen, sondern entsprechen der Formensprache des Baukunst-Kanons der

Römischen Frührenaissance.
111

 Beim Nymphaeum verdeutlicht sich diese Problematik besonders bei der Diskussion um den

Zusammenhang mit Raffaels Villa Madama, wobei sich die Bramante-Forscher in zwei Gruppen teilen. Die eine favorisiert das

Nymphaeum als Vorbild für den Prachtbau auf dem Monte Mario, wohingegen die andere den Bau des Nymphaeums ohne die

stadtrömischen Anregungen der Villa Leos X. für ausgeschlossen hält (siehe Kapitel 2).

Objektiv betrachtet und die Architektenfrage zunächst ausklammernd, läßt sich in der Zusammenschau des Aufgezählten zunächst also

lediglich festhalten, daß es sich bei den einzelnen Stilmerkmalen der Nymphaeums-Architektur um gängige Motive der letzten Jahrzehnte

des Quattrocento und der ersten des Cinquecento handelt. Eine entsprechende Datierung der Anlage liegt also nahe.
112

 Für eine

konkretere Beziehung Bramantes zum Nymphaeum sprechen nur zwei Anhaltspunkte, die aber wiederum nicht einfach negierbar sind. So

bleibt die Häufung bramantesker Elemente im Nymphaeum unübersehbar. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die Wahl der

toskanischen Säulenordnung, die die Architektur des Baus bestimmt. Es findet sich in dem genannten Zeitraum nur an einer einzigen

Stelle eine direkte architektonische Entsprechung, und zwar bei Bramante selbst, in seiner „scala à chiocciola“ oder „scala à lumaca“ im

Belvedere (vor 1512, Taf. 58).
113

Es zeigt sich also, daß die Diskussion um die pro- und contra - Argumente einer Beteiligung Bramantes am Entwurf des Nymphaeums

stagniert. Mit dem ausschließlichen Einsatz der Stilanalyse werden diese Darlegungen ihren Indiziencharakter aber auch in Zukunft nicht

überwinden können. Auf die genannte Weise wird sich letztendlich nicht klären lassen, ob es sich bei dem Nymphaeum tatsächlich um

                                                  
111 Frommel, 1969, 154
112 Auch die Autoren, die die Loggia der Villa Madama als möglichen terminus post quem ansehen (Bruschi, 1969 -- Ackermann, 1985), setzen das Nymphaeum in die
Zeit um 1520.
113 Denker-Nesselrath, 1990, 46f.
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eine Architektur Bramantes oder nur um eine bramanteske Architektur handelt.

Deshalb soll nun mit Hilfe interdisziplinärer Mittel versucht werden, dieser Situation eine Wendung zu geben. Aufgrund des Mangels an

direkten archivalischen Quellen zum Nymphaeum konzentriert sich die Suche nach primären architektonischen „Fingerabdrücken“, die

Bramante am Bau hinterlassen haben könnte, auf den Bau selbst, d. h. auf die Baubefunde und ihre Interpretation.

5.2.2. Zuordnung der Baukörper an die einzelnen Bauphasen

Die Art und Intensität der Beziehung Bramantes zum Nymphaeum ist also bisher unklar.

Es fällt aber auf, daß die genannten, in der Forschung als primär bramantetypisch deklarierten Elemente ausschließlich im zentralen

Bereich der Anlage – in der Loggia mit ihren Exedren und im Apsidenraum vorkommen. Nur hier finden sich die Serliane mit ihren fünf

Oculi, die überlängten tuskischen Ordnungen, der Muschelschmuck und die Rahmenprofile. Das Oktogon gilt an sich als bramantesker

Raumkörper.114 Aber die Anräume und die hangseitigen Korridore weisen weder Teile des als für Bramante charakteristisch definierten

Bauschmucks, noch Verwandtschaft mit der Grundrißkonzeption bramantesker Architektur auf.
115

 Das bedeutet, im Falle einer Mitwirkung

Bramantes am Bau ist eine direkte Beteiligung vorerst nur für den Zentralbereich und das Oktogon anzunehmen, nicht aber für die

Anräume und die Korridore.

Es gilt nun zu prüfen, ob für diese stilanalytisch ermittelte Aussage weitere Bestätigungen zu finden sind.

                                                  
114 vgl. Anm. 106
115 Frommel, 1969, 154 nennt als Parallelen für die Anräume im Nymphaeum die Cancelleria und den Palazzo dei Tribunali in Via Giulia. Bei beiden Gebäuden handelt
es sich aber um palazzi urbani. Sie müssen die Häuserflucht in den jeweiligen Straßen wahren und dürfen aus städtebaulichen Gründen keine betonteren Eckbereiche
haben. Das "Motiv breiter, nur wenig vorkragender Eckrisalite" (a.a.O.) ist hier somit offensichtlich von äußeren, städtebaulichen Faktoren vorgegeben und kein
typisches Bramante-Element. Darüber hinaus ist zu bemerken, daß die Zuschreibung der Cancelleria an Bramante, als Arbeit aus den 1480er Jahren in Rom, weiterhin
höchst umstritten ist



54

5.2.2.1. Geometrische Analyse

Durch die Untersuchung der mathematisch-geometrischen Voraussetzungen eines Gebäudes können charakteristische Bauprinzipien

aufgedeckt und die dem Entwurf innewohnende Logik und Systematik erkennbar gemacht werden. Dabei ist es wichtig, auf exaktem

Datenmaterial aufzubauen, um zu vermeiden, daß vermeintlich passende Bezugspunkte und -achsen deduktiv geschaffen werden.
116

 Im

Fall des Nymphaeums gewährleistet das gemessene und gezeichnete Planmaterial des formtreuen Bauaufmaßes (Erstellungsmaßstab M

1:25) objektive Aussagen zur geometrischen Situation des Rohbaus.
117

 Selbstverständlich kann die Architektur einer Bauphase nicht

allein anhand der mathematischen Gegebenheiten seines Grundrisses bestimmt werden. Die dem Kalkül eines scheinbar homogen

entwickelten Bauabschnitts entsprechenden Bereiche müssen auf weitere gemeinsame oder verbindende Elemente hin untersucht

werden, die ihm widersprechenden auf Indizien, die die aufgezeigten Diskrepanzen nochmals bestätigen.
118

Es wird sich zeigen, daß im Fall des Nymphaeums der Kernbereich der Anlage von Raumelementen definiert wird, die vom

Entwurfskonzept her geometrisch klar aufeinander abgestimmt sind, sich aber gleichzeitig deutlich von den flankierenden Räumen

absetzen.
119

 Diese Diskrepanzen werden in der geometrischen  Analyse (Taf 59-61) erkennbar.

Gemäß der relativen Bauabfolge müssen die den Bauplatz für den Neubau bestimmenden Konstanten die bereits vorhandenen Elemente

der ersten Bauphase sein. Das Ambiente mit dem Wasserbecken im Norden und die Reste der angewendelten Treppe im Süden wurden

als Präexistentia in die Folgekonstruktion integriert (vgl. Kap. 5.1.2.). Der Neubau wurde zwischen diese beiden bereits bestehenden

Komponenten so „eingespannt“, daß - bedingt durch die besondere Topographie des Bauplatzes - jeweils Loggia und Apsidenraum über
                                                  
116 Zu dieser Problematik vgl. Thoenes, 1975, 37-58, bes. 40.
117 Die darauf aufbauende Auswertung erfolgte digital über das Graphikprogramm "MiniCAD", womit zentimetergenaue, unbeeinflußbare Messungen und
Datentransporte gewährleistet sind.
118 Es geht hier nicht um die philosophischen, theologischen oder geisteswissenschaftlichen Zusammenhänge, wie es in der Architekturtheorie der Renaissance häufig
der Fall ist (siehe Wittkower, 1952, bes. 23f.), sondern ausschlließlich um die mathematisch-geometrischen Beziehungen.
119Allgemein zur Bedeutung geometrischer Proportionierungsverfahren in der Architektur der Renaissance: Tigler, 1963, 36ff., 57ff. -- Soergel, 1958, bes. 59ff.
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zwei Ebenen von den Vorgängerbauten tangiert wurden.

Bei Betrachtung der Geometrie des Grundrisses zeigt sich, daß der Entwurf für die Loggia mit ihren Exedren und dem Apsidenraum, von

einem einheitlichen System von Achsen und Raumzentren ausgeht.
 
Gemäß der Joche läßt sich der Grundriß in geometrische

Einzelzellen zerlegen, die dann als solitäre, aber dennoch untereinander in Beziehung stehende Zentralräume behandelt werden.

Die Schemata auf den Tafeln 54 bis 55 machen die geometrischen Zusammenhänge im Bau sichtbar: Das orthogonale Achsensystem,

das von den Pfeilermittelpunkten ausgeht, bildet in der Loggia drei Quadrate, deren Kantenlängen den Interkolumnien der drei Joche

entsprechen. Die von den Pfeilermittelpunkten ausgehenden Raumdiagonalen schneiden sich in den Punkten, die gleichzeitig die Zentren

der Kreise bilden, die - den geometrischen Gesetzen gehorchend - jeweils die Pfeilerachsen tangieren. Sie haben einen Durchmesser

von durchschnittlich 7, 14 m.120 Das entspricht bei der angenommenen Entstehungszeit um 1500 32 palmi romani.121 Da es sich beim

Nymphaeum um ein Gebäude aus Bruchstein-Mauerwerk handelt, noch dazu in verfallenem Zustand, wären hier baubedingte

Maßabweichungen zu erwarten. Das ist in der Regel nicht der Fall. Abgesehen von den statischen Veränderungen einzelner Baukörper

erweist sich das Gebäude – als Rohbau ohne die durch Raumfassungen bedingten Abweichungen - in seiner Geometrie (Achs-

Schnittpunkte, Kreisradien) als durchaus seinen Sollwerten entsprechend.

Mit einem jeweils nach innen versetzten Kreismittelpunkt sind auch  die Exedren bei gleichbleibendem Radius an dieses System

angeschlossen. Die 32 palmi romani sind als bestimmendes Maß sowohl im Apsidenraum in allen Jochen als Halbkreis- und

Raumachsen-System als auch im Zusammenhang mit den Kreisbögen, die die Apsis selbst bilden, wiederzufinden.
122

 Proportional

verkleinert bestimmen sie ebenso die Ausmaße der Loggienpfeiler, die konkave Krümmung der Exedren-Konchen und die Halbsäulen der

Fassaden-Ordnung.

Anders verhält es sich dagegen bei den seitlichen Anräumen, dem südlichen Korridor und dem, was sich von seinem nördlichen Pendant

                                                  
120 Da es sich hier um grobes Bruchstein-Mauerwerk handelt, variieren die Distanzen um die Fugentiefen, abhängig von dem Verlauf des Meterrisses, das heißt
zwischen 7, 12 m und 7, 15 m (vgl. Schema Abb. 55).
121 Thoenes, 1975, 57: Entwurf: zur Berechnung des "Palmo Romano" (1 p. = 0,2234 m)
122 zu den Abweichungen im Nordjoch des Apsidenraums siehe Rekonstruktion der Hauptbauphase
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erhalten hat. Hier fehlen nicht nur die genannten Stilmerkmale, sondern auch die Entsprechungen zu dem beschriebenen

mathematischen Ordnungssystem.
123

 Auch diese Räume funktionieren zwar nach palmi romani-Maßen, aber weder in den lichten

Raummaßen noch in den Beziehungen zu den Raumöffnungen ist hier die Anwendung des Modulsystems von Loggia, Apsidenraum und

Oktogon zu bemerken (Taf. 60, 62).

In einer Art Ausschlußverfahren angewendet, sprechen Position und Volumen der die Loggia und den Apsidenraum flankierenden

Räumlichkeiten, bei denen das aufgezeigte System des Kernbereichs nicht funktioniert, für die Zugehörigkeit zu einer anderen Bauphase

mit ihren eigenen geometrischen Gesetzen. Loggia und Apsidenraum dagegen lassen sich geometrisch als ein von den antiken

Vorgängerbauten bestimmter, einheitlicher Komplex aus der übrigen Anlage herauskristallisieren (vgl. Kapitel 5.1.3.).

5.2.2.2. Fugenverläufe

Dieses vorläufige, allein auf den geometrisch-mathematischen Gegebenheiten basierende Ergebnis muß in weiteren Kontrollen überprüft

werden. Es wird sich zeigen, daß es sich mittels Untersuchung der Fugenverläufe verifizieren läßt.

Zahlreiche Kontaktstellen zwischen den Komplexen der beiden vermuteten nachantiken Bauphasen sind aufgrund der verschiedenen

Restaurierungs-Maßnahmen an vielen Stellen bereits so stark verändert, daß eine eindeutige Analyse nicht mehr möglich ist. Überall dort

jedoch, wo die originale Anschlußsituation sichtbar geblieben ist - an dem Pfeilerrisalit, der die Fensterwand des südlichen Anraums von

der Exedrenfassade trennt, zwischen der Rückwand des Südkorridors und der Südwand des Apsidenraums und schließlich an beiden

hangseitigen Wänden der Anräume - bestätigen die Befunde das sekundäre Anfügen der Anräume und der Korridore. Der Fugenplan auf

Tafel 57 verdeutlicht die relative Bauabfolge der einzelnen Baukörper.

                                                  
123 Auch Chr. L. Frommel, 1969, 146 bemerkt diese Diskrepanzen, führt sie aber auf das Raumkonzept zurück: " ... Schließen sich also die Loggia und das Nymphäum
(d.h. hier der Apsidenraum) zu einem hierarchisch gestaffelten System miteinander verbundener Untereinheiten zusammen, so fällt den beiden Risaliträumen (d.h. den
Anräumen), dem Oktogon und möglicherweise auch den zerstörten rückwärtigen Räumen (den Korridoren) die Rolle eigenständiger Satelliten zu." – vgl. aber auch
Anm. 115
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Aufgrund der Resultate der geometrischen Analyse und der Untersuchung der Fugenverläufe muß nun also davon ausgegangen werden,

daß für einen noch nicht näher bestimmten Zeitraum die Anlage nur aus den zentralen Raumkörpern - Loggia und Apsidenraum - und

dem Oktogon bestand. Das hat zur Folge, daß die  Exedren der Loggia die seitlichen Abschlüsse der Gesamtanlage gebildet und ihre

Portal-Durchgänge ohne die heutigen Anschlußräume direkt im Außenbereich geendet hätten. Position und Form der Portalgewände

schließen diese Rekonstruktion aber aus (siehe Kap. 5.2.3.2.) - eine widersprüchliche Situation, die Anlaß zur näheren Untersuchung der

Exedren und besonders der aktuellen Durchgänge gibt. Und tatsächlich zeigen die Baubefunde, insbesondere die Fugenverläufe, daß

hier sekundäre Veränderungen vorgenommen wurden. Um Vorgriffe und auch Wiederholungen innerhalb der Darstellung zu vermeiden

wird die detaillierte bauanalytische Herleitung dieses Untersuchungsergebnisses jedoch erst im Rahmen des unmittelbaren Kontextes, bei

der Rekonstruktion der sala und des Erschließungskonzepts der Anlage genau besprochen (Kap. 5.2.3.2.).

5.2.3. Rekonstruktion der Anlage

In der Zusammenschau der bisherigen Ergebnisse präsentiert sich das Nymphaeum als ein Komplex, der in drei klar unterschiedene

Bauphasen zu trennen ist:

Die – allem Anschein nach antike – Anlage von Bauphase I ist  nur rudimentär in der heutigen Anlage erhalten. Dennoch bestimmte sie

Lage und Ausdehnung des renaissancezeitlichen Baukomplexes der Bauphase II, in der die Loggia mit dem Apsidenraum entsteht, und

der auf den antiken Vorgänger zurückgehende Raum mit dem Wasserbecken verändert wiederhergestellt wird. Nur die Bauten dieser

Bauphase entspechen den Vorgaben, die eine von Bramante verantwortete Architektur postuliert. Bauphase III schließlich präsentiert sich

aufgrund von geometrischer und baukundlicher Analyse als seitliche Erweiterung des „Bramante-Komplexes“ nach Norden und Süden.

Demnach präsentierte sich das Gebäude in der Bramante zugeschriebenen Bauphase von Osten betrachtet bereits als das bühnenartige,

auf einer Geländestufe stehende, breitgelagerte Gebäude mit der Dreibogenfassade, das noch heute das Fossato-Tal dominiert – aber

ohne die flankierenden Risaliträume (Taf. 56b, 106).
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5.2.3.1. Bauphase II: Zugangssituation und Fassade

Loggia und Apsidenraum sind dem Gefälle des anstehenden flachen Hangs folgend wie die Stufen einer großen Treppe in das

anstehende Gestein eingeschnitten (Taf. 64).
124

 Den unteren Absatz bildet das davorliegende Gelände des Talgrunds mit dem Bachlauf

des Fossato.

Dem Besucher, der sich der Anlage frontal nähert, präsentiert sich eine breigelagerte Fassade mit drei Arkaden, die von einer tuskischen

Halbsäulenordnung und nischengeschmückten Eckrisaliten begleitet werden. Die Halbsäulen verjüngen sich konisch nach oben, eine

Enthasis ist wahrscheinlich, aber wegen des groben Bruchsteinmauerwerks und der zum Teil flächigen Mauerwerkssanierungen nicht

durch die Befunde zu belegen. Optisch wirken von hier aus die Serliane des Apsidenraums mit ihren Oculi zwischen den Archivolten wie

in die Fassadenarkaden konzentrisch eingestellt. Dieser Effekt wird noch durch den differenzierten Einsatz der Baumaterialien verstärkt,

denn die dem Außenraum zugewandten Eckquader der Arkadenpfeiler bestehen nicht wie die Innenseiten aus Tuff, sondern wie die

Serliane aus Travertin. An den Halbsäulen haben sich Fragmente einer bis zu 3 cm starken Putzschicht erhalten, die wohl auch hier

hellen Travertin vortäuschen sollte (vgl. Kap. 5.2.3.4.). Dadurch schien die Fassade im Bereich der Arkaden, dank der

dahintergeblendeten und von außen optisch in der gleichen Ebene liegenden Serliane, als homogener Travertin-Prospekt. Um dessen

Plastizität zu erhöhen, und optischen Verkürzungen entgegenzuwirken, beschreiben die Halbsäulen im Grundriß einen Kreisbogen, der

etwas mehr als einen Halbkreis mißt (Taf. 142, A). Dadurch wird gewährleistet, daß die Basen in ihrer rahmenden Funktion nicht verkürzt

werden und wie die der Querschnitt der Säulen einen kompletten Halbkreis beschreiben. Auch die Arkaden- und Serlianabögen sind

gestelzt, um bei der gegebenen Unteransicht den Blick auf vollständige Halbkreise zu gewährleisten.
125

Knapp oberhalb der Arkadenscheitel endet bereits das erhaltene Mauerwerk, so daß über das Aussehen der ehemaligen Traufe nur noch

spekuliert werden kann (Taf. 15, 25).

                                                  
124 Der schematischer Verlauf der kompakten Creta wurde durch die Sondagen 1 und 3 und durch zusätzliche Bohrproben (Dipl. Ing. T. Scozzafava) ermittelt.
125 Über die Überhöhung des halbkreisförmigen Bogens: Alberti, I, 12 (19122, 61) Es handelt sich dabei um die im 15./16. Jahrhundert übliche Methode zur
Vermeidung optischer Verkürzungen.
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Die Anlage präsentiert sich aufgrund der optischen Tricks und dem bewußten, dekorativen Einsatz der Travertin-Elemente als extrem auf

die Erfahrbarkeit von außen und auf Frontalität konzipiert, d.h. auf die Betrachtung eines Besuchers, der sich der Anlage vom Talgrund

aus nähert. Davon ausgehend, daß die Exedren der Loggia geschlossen waren  (vgl. Kap. 5.2.3.2.) und somit  in dieser Bauphase den

seitlichen Raumabschluß der Anlage bildeten, zeigt sich darüber hinaus, daß die Dreibogenfassade nicht nur als Hauptansichtsseite,

sondern auch als die repräsentative Eingangsseite der Anlage zu verstehen ist. Das Gebäude war ausschließlich von dieser Seite her

zugänglich.

Treppe. Da zwischen dem Niveau des Talgrunds und dem des Laufhorizonts der Loggia noch heute ein Höhenunterschied von

durchschnittlich 1, 40 m überwunden werden muß, ist offensichtlich, daß der frontale Eingang - will man ein nur optisch erfahrbares

Ambiente ausschließen - über eine Treppe oder eine Rampe funktioniert haben muß. Eindeutige Indizien für die ursprüngliche Existenz

einer solchen Anlage sind heute im aufgehenden Mauerwerk nicht mehr zu erkennen, sodaß die Zone für weiterführende Informationen

archäologisch untersucht werden mußte.

Während der Sommerkampagne 1998 wurde dafür eine Sondage durch Apsidenraum und Loggia in Ost-West-Richtung gelegt,126 die an

der Innenwand der Apsis begann und knapp unterhalb der Loggia endete (Taf. 146, Sondage 1).
127

 Im Bereich der Mittelarkaden, an der

Außenfassade, wurde sie weiter abgetieft und das Trockenmauerwerk aus der Sanierungskampagne 1916-18 (vgl. Kap. 5.4.2.), das den

Sockel zwischen Loggia und Talgrund verkleidet, abgetragen.

80 cm unter dem Laufhorizont der Loggia kam im Bereich der Mittelarkade ein 2, 06 m breiter Mauerzug zum Vorschein (Taf. 64-67).

Seine gerade Innenkante verläuft exakt in der Nord-Süd-Mittelachse der Arkadenpfeiler und hat hier eine meßbare Tiefe von nur 30 cm.

Zur Außenfassade der Loggia hin bildet er einen unregelmäßigen, sich nach außen durch stufenartige Vorsprünge verbreiternden Sockel,

der der in die Creta  eingeschnittenen, untersten Geländestufe vorgeblendet ist. Bei 2, 80 m unter Loggia-Niveau war seine Unterkante

                                                  
126 Die dreiwöchige Bauaufnahme- und Grabungskampagne mit Architektur-Studenten der TU-Berlin und Studenten der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurde durch eine Förderung der DFG großzügig unterstützt.
127 Ursprünglich sollte mit diesem Schnitt die Fußbodensituation der Loggia geklärt werden. Bezüglich dieser Aufgabenstellung waren die Ergebnisse negativ. Keinerlei
Reste von Estrich oder Belag waren hier festzustellen.
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noch nicht erreicht (Taf. 64).
128

 Wie der Rest der Anlage besteht diese als Futtermauer funktionierende Konstruktion aus vermörteltem

Bruchstein-Mauerwerk. Ihre Krone ist eine plane, 2, 06 m breite, zum Talgrund hin leicht geneigte Fläche (Gefälle: 0, 04 m auf 2, 00 m),

auf der stellenweise Reste eines estrichartigen Mörtelstratums erhalten sind (Taf. 66a). Die beobachteten, stufenartigen Vorsprünge

verlaufen - abgesehen von der obersten, deren Oberfläche und Stirn sorgfältig und glatt gemauert sind - unregelmäßig und weisen

unterschiedliche Tiefen auf. Bedingt durch die statischen Probleme im Bereich der geborstenen Mittelarkade konnte nur eine schmale

Sondage geöffnet werden. Daher ist die freigelegte Zone zu klein, um entscheiden zu können, ob diese Abweichungen im unteren

Bereich der Vorsprünge Folge sekundärer Zerstörungen sind oder von Beginn an so geplant waren und nur nachlässig gemauert wurden.

Abgesehen von der Entdeckung der „abgetreppten“ Futtermauer unter der heutigen Sockelverblendung liefert Sondage 1, trotz der

Störungen einer Grabung während der Restaurierungsmaßnahmen der siebziger Jahre (Taf. 65, Schnitt AA, Befundpunkt 3),
129

 weitere

Erkenntnisse zur Topographie des Bauplatzes und zur Situation der Fundamente. Dabei ist das aktuelle Gefälle der Creta und die

Rekonstruktion des ursprünglichen Gefälles der Creta in Apsidenraum und Loggia von besonderer Wichtigkeit.

Es zeigt sich, daß sowohl der Mauersockel der Serliane als auch die Apsidenraum-Rückwand unmittelbar ohne eigentliche

Fundamentierung auf einer hier felsigen Schicht Creta errichtet wurden (Taf. 64, 67b). Gegen die Geländestufe der Fassade hin fällt das

Gesteinsstratum dagegen ab, so daß im Niveau des Loggia-Laufhorizonts statt kompakter Creta bereits humos durchsetzte Misch-

Schichten (Ah-Horizont) anzutreffen sind, die offensichtlich nicht mehr die nötige Tragfähigkeit für die Arkadenpfeiler gewährleisten

konnten.130 Die Situation spricht dafür, daß der freigelegte Mauerzug als gemauerte Verstärkung der natürlichen geologischen

Gegebenheiten dienen, und in seiner Kombination aus Streifenfundament und Futtermauer statische Probleme von Anfang an

ausschließen sollte. Die einzelnen Arkadenpfeiler selbst lagern auf Punktfundamenten in Form von etwa 80 cm tiefen Steinpackungen,

                                                  
128 Aufgrund starker Regenfälle und des einströmenden Grundwassers konnte hier nicht tiefer gegraben werden.
129 Siehe Anm. 92: die in der Loggia festgestellte, u.a. mit modernem Bauschutt verfüllte Grube hatte an der tiefsten Stelle entgegen der Beschreibungen eine Tiefe
von mehr als 90 cm unter Loggia -Niveau.
130 Die geologischen Voruntersuchungen, die Entnahme der Bohrkerne und die Analyse der Bodenproben wurden unter der Leitung von Dipl. Ing. Tiberio Scozzafava,
Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Bodenkunde, TU-Berlin, durchgeführt.
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die die Ausmaße der Plinthen kaum überschreiten. Die Punktfundamente der Pfeiler wiederum gründen auf dem Streifenfundament (Taf.

64).
131

 Bei dem zweiten Niveausprung der Anlage, dem Mauersockel unterhalb der Serliane, belegt  Sondage 1, daß es sich auch hier um

eine Art „obertägiges Streifenfundament“ und gleichzeitig um eine stützende Futtermauer handelt. Während hier die Stirn allerdings eine

vertikale, ursprünglich verputzte Wand darstellt, springt dagegen unmittelbar an der Gebäudefront der untere Abschluß in mehreren

Stufen weit aus der Flucht der Fassade hervorspringt.

Position, Material und Gestalt dieser Konstruktion lassen auf den Substruktionsrest einer ursprünglich hier befindlichen Treppenanlage

schließen. Die über 2 m tiefe, leicht geneigte Oberfläche des freigelegten Mauerzugs mit seinen Estrichresten spricht für ein

Zwischenpodest an dieser Stelle, so daß die obersten Stufen der Treppe direkt im Innenraum der Loggia endeten. Das Ergebnis dieser

Interpretation ist eine zweiläufige Treppe, deren unterer Bereich einst als Freitreppe an den Mauersockel der Loggiafassade angestellt

war. Durch das Zwischenpodest unterteilt, das eine räumliche Verbindung zwischen Innen und Außen darstellt, setzte sich die Treppe

nach oben fort und schnitt ein gutes Stück in das Podium und den Laufhorizont der Loggia ein.
132

 Auf der obersten Austrittsstufe eines

solchen Treppentyps befindet man sich bereits weit im Inneren des zu erreichenden Raums.
133

Für diese Art von Aufgang sind  im frühen 16. Jahrhundert kaum Vergleichsbeispiele zu finden. Jedoch gibt es gleich zwei in römischen

Bauten Bramantes. Dabei ist das prominenteste Beispiel wohl der Eingang des Tempietto in S. Pietro in Montorio.
134

 Hier setzen sich die

drei Stufen des krepisartigen Unterbaus mit zwei weiteren, die in das runde Podium des Zentralbaus einschneiden, fort. Es gibt bei

diesem geringen Höhenunterschied zwar kein Zwischenpodest, aber die Stufen, die in das Podium ragen, korrespondieren wie beim

                                                  
131 Aufgrund der statischen Probleme im Bereich der Arkadenpfeiler konnte die Fundamentsituation allerdings nur punktuell untersucht werden.
132 zu den üblichen Stufenhöhen und -tiefen repräsentativer Renaissance-Treppen: Francesco di Giorgio Martini: Trattato di architetture civile e militare, ed. C. Saluzzo
und C. Promis, Turin 1841, 160, T. If. und Papin, 1946, I, 240f. Anm. 188 und III, 50, 53. – Der Niveau-Unterschied zwischen der Oberfläche des Mauerzugs und dem
Loggia-Fußboden beträgt heute durchschnittlich 80 cm. Bei einer um 1500 üblichen Stufenhöhe von 11,3-16,9 cm  und einer Stufentiefe von 42,3-50,7 cm (a.a.O.) sind
demnach mindestens 5 Stufen bis zum oberen Austritt nötig. Die Treppe würde mindestens um weitere 2,00 m in den Loggia-Innenraum ragen.
133 Die genannte, durch eine Grabung während der Restaurierungskampagne 1970/71 entstandene Störung, hat zwar den unterirdischen Mauerzug nicht aufgedeckt,
aber den neuralgischen Bereich darüber so zerstört, daß sich in den Profilen von Sondage 1 keine Hinweise auf die Treppenstufen mehr erhalten haben.
134 Günther, 1974, 483ff. -- Denker-Nesselrath, 1990, 17ff.



62

Nymphaeum mit den Sockeln der Stützen auf dem Stylobat (Taf. 69). Die zweite Parallele hat sich nur in einer Grundriß-Zeichnung des

Cortile inferiore des Belvedere von A. Lafréry erhalten.
135

 Hier bildet eine dreiarmige Freitreppe den unteren Teil des Aufgangs, bei dem

die Stufen auf einem Absatz enden, und von dort aus mit drei weiteren Stufen in das zu betretende Ambiente einschneiden (Taf. 70a). Im

Grunde ist sogar der Emiciclo  im Cortile Superiore  des  Belvedere mit dem genannten Typ vergleichbar. Auch in diesem Fall führt eine -

hier halbrunde - Freitreppe zu einem Mittelpodest und greift von dort aus in der Negativ-Form in das anschließende Ambiente hinein (Taf.

70b, 70c).
136

Die Tafeln  51b und 99 zeigen den Versuch einer Rekonstruktion, die die Grabungsbefunde berücksichtigt, und bei der Interpretation die

Treppen des Belvedere-Hofs zum Vorbild nimmt. Wie aber der Aufgang des Nymphaeums genau aussah, wo der tatsächliche Fußpunkt

der Freitreppe lag, wie breit sie war, mit wievielen Stufen sie in die Loggia einschnitt, und ob sie auf das Mitteljoch beschränkt blieb oder

sich seitlich fortsetzte, kann definitiv erst durch großflächige, systematische Freilegungen der Bereiche unter der vorgeblendeten

Trockenmauer geklärt werden.
137

5.2.3.2. Das Raumkonzept

Raumgefüge. Die Anlage des Nymphaeums besteht in der Bramante zugeschriebenen Bauphase nur aus einem einzigen großen

Ambiente, dessen Zentrum die Loggia bildet. Der Apsidenraum fungiert durch die eingestellten Serliane als aufwendige, durch die

Staffelung in zwei Ebenen plastisch gestaltete Rückwand, die Exedren bilden mit der Loggia eine räumliche Einheit.  Das Oktogon setzt

                                                  
135 Borsi, 1989, 264ff.
136 Bruschi, 1969, 321ff.
137 Der Versuch, mittels geophysikalischer Untersuchungen - d.h. mit geringem Aufwand und ohne zusätzliche Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz - sofort weitere
Informationen zur Situation zu bekommen, mußte aufgrund zu starker Durchfeuchtung des Bodens in diesem tiefliegenden Bereich verschoben werden; vgl.
geophysikalisches Gutachten: die "analisi geomagnetici e geoelettrici" konnten im April 1999 nur in den höhergelegenen Bereichen jenseits des Baches durchgeführt
werden, da die tieferliegenden Zonen direkt vor dem Gebäude durch für die Jahreszeit ungewöhnlich starke Niederfälle speziell für die "Geoelettrica" zu stark durchnäßt
waren. Da die beiden Analyseverfahren nur im Vergleich arbeiten, konnten an dieser Stelle vorerst keine Ergebnisse erzielt werden. Die Untersuchung soll für die
anstehenden Restaurierungsarbeiten im Jahr 2002 wiederholt werden.
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sich, obwohl über seinen Zugang mit der Loggia verbunden, als unabhängiger, kleiner Zentralbau satellitenartig formal und dekorativ vom

Rest der Anlage ab.

Er nimmt in der zweiten Bauphase eine Sonderstellung ein, die sich auch auf die Entwicklung der gesamten Anlage auswirkt. Daher ist es

angebracht, das Oktogon an den Anfang dieser Ausführungen zu stellen.

Oktogon. Wie bereits beschrieben, befindet sich hier der älteste Teil der Anlage, das runde Wasserbecken. Seine Lage und Dimension

sind entscheidend für die Position  von Apsidenraum und Loggia. Obwohl sich dieser Baukörper durch seine Funktion, seine Bauform und

seine „Satelliten-Stellung“ völlig vom Rest der Anlage absetzt, bildet es mit seinem bacino doch die Urzelle des gesamten Komplexes in

dieser Bauphase. Das Oktogon übernahm dadurch für den Entwurf eine architektonisch und symbolisch solch übergeordnete Rolle, daß

zugunsten der Erhaltung des antiken Rudiments bei gleichzeitiger geometrischer Rhythmisierung in palmi romani sogar leichte

Asymmetrien des Neubaus - wie die Längendifferenzen in der Nordhälfte des Apsidenraums – in Kauf genommen wurden.
138

Die Bedeutung des Oktogons im Zusammenhang mit der Gesamtanlage wird durch ein weiteres Detail unterstrichen: die Exedren der

Loggien sind durchgehend aus schlichtem Tuffstein errichtet, mit einer Ausnahme - die Konche, die den Zugang in den Beckenraum

bildet, ist travertinverziert (Taf. 63, 71). Hier sind die kleine Pilasterordnung und das Gesimsband mit den Denticuli in Travertin gearbeitet.

Es findet an dieser Stelle also bereits am Eingang zum Oktogon - wie zur Vorbereitung des Eintretenden - eine Nobilitierung statt, die

wohl als Hommage an den antiken Vorgänger, der vielfach in der Gesamtanlage zitiert wird, gemeint ist.

Der Beckenraum wird durch einen schräg durch das Mauerwerk der Westkonche der Nordexedra geschnittenen Zugang betreten (Taf.

71). Die Innenwände sind durch diagonal im Raum versetzte Rundnischen mit konkaven Sitzbänken gegliedert, in die man heute über

eine Stufe tritt (Taf. 50, 72b). Über die Ausgestaltung der Nischen läßt sich heute aufgrund der starken Veränderungen im Zuge der

                                                  
138 Die ungleichmäßige Krümmung der Apsis jedoch ist Folge des Geländedrucks und der Restaurierungen in der siebziger Jahren.
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Restaurierungsmaßnahmen von 1975 nichts mehr aussagen.
139

 Sicher ist jedoch, daß in den Kalotten kein Muschelschmuck angebracht

war. In der Zone des Bogenansatzes der Nischenkalotten sind sieben rechteckige Löcher in regelmäßigen Abständen zu sehen, bei

denen es sich um die Abdrücke der Schalungsbefestigung handelt. Hier finden sich aber nicht wie in den Kalotten der Exedren- oder der

Fassadennischen Rücksprünge als Auflager für eine Conchiglia, sondern nur die Abdrücke von Strohmatten, den Schalungsauflagen

selbst (Taf. 72a).

Abgesehen von der der Exedra zugewandten, sind in jeder Nische nahe der Eckquader die Mündungen zweier Tonröhren zu erkennen,

die sich einem schwachen Gefälle folgend auf einem Niveau von durchschnittlich 90 cm (Unterkante) über den Sitzbänken befinden (Taf.

73b). Die Tonröhren setzen sich im Inneren des Mauerwerks horizontal fort und sind untereinander verbunden.
140

Außer einem Fallrohr aus dem gleichen Material in der Verbindungsmauer zwischen Apsidenraum und Oktogon und ein weiterer

Terrakotta-Tubus mit unversehrtem, glatten Rand (Taf. 73a) gibt es in der Anlage keine weiteren Hinweise auf Wassertechnik, dennoch

sprechen die Befunde offensichtlich für eine Beschickung dieses Röhrensystems mit Wasser. Unmittelbar vor Ort existiert keine Quelle.
141

Dennoch wäre - wie das geologische Gutachten zeigt - die Wasserzufuhr dank einer sorgente auf der gegenüberliegenden Talseite, mit

einem Quellhorizont auf dem nötigen Niveau (310 m ü. NN.) auch ohne Einsatz von Pumpanlagen möglich.
142

 In der hydrogeologischen

Karte der Region von 1990 ist die besagte Quelle als ... incondottata per il Ninfeo di Bramante ... beschrieben.
143

 Tatsächlich bewahrt ein

Obstbauer, dessen Garten zwischen der Quelle und dem Nymphaeum liegt, mehrere Terrakotta-Tubi auf, die in Material und

                                                  
139 Registro Unico. Lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo Bramantesco a Genazzano und in der "Relazione-Verbale di Visita-Certificato di Collaudo" vom
30.12.1976 (ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano") werden u.a. die Arbeiten im Oktogon aufgeführt
140 Die Verbindungen konnten während der Bauuntersuchungen durch das Einlassen von Kunststoffröhren bestätigt werden.
141 Ventriglia, 1990, Vol. VI (La Regione Orientale). Provincia di Roma, Ass. LL. PP. Viab. e Trasp.
142 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 3f. und Skizze 2: Sie errechnet einen Höhenunterschied von 10 m auf 750 m Entfernung, was ein Gefälle von ca. 1 - 1, 5 % zur Folge
hätte. Laut Vitruv ist ein Gefälle von 0, 5 % bereits ausreichend. Laut der hydrogeologischen Analyse hat die Quelle eine Wasserkapazität von 0,3 l /sec, was einer

ansehnlichen Tagesmenge von 26 000 Litern, bzw. 26 m3 entspricht
143 Ventriglia, 1990, N 41/12 -- Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 6.
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Durchmesser denen im Oktogon entsprechen.
144

 Sie wurden während der Bauarbeiten seines Wohnhauses freigelegt. Wie das Wasser

ursprünglich in das Oktogon mündete, ist jedoch momentan nicht festzustellen, da die angenommenen Zuflüsse an der Rückwand des

Gebäudes im Hangbereich heute unter einer ca. 4 m starken Erdschicht liegen (Taf. 18, 51a)
145

. Auch im Inneren bleibt die Situation

unklar. Die Randzonen der Tubi in den Nischen sind ausnahmslos derart beschädigt, daß Aussagen zu ihrer ursprünglichen Form

spekulativ bleiben müssen. Es existieren darüber hinaus auch keinerlei Hinweise auf Auffangbecken oder deren Befestigungen.

Der aktuelle Laufhorizont, der hier der Oberfläche des Opus-Caementitium-Rings des Beckens entspricht, liegt 25-30 cm unter dem der

Loggia (Taf. 27). Dieser Niveausprung, außerdem die rauhe, unregelmäßige Oberfläche des Opus-Caementitium-Runds mit seinen in den

Raumecken nur locker verfüllten Zwickeln, einige Mauervorsprünge im Fußbereich des aufgehenden Mauerwerks und besonders die

erhöhten Rundnischen belegen, daß das heute Sichtbare nur zum sottopavimento (statumen) gehörte. Von einer Estrichschicht und dem

eigentlichen Fußbodenbelag dagegen ist nichts erhalten. Da es sich jedoch um einen Raum mit einem Wasserbecken und mit Zuflüssen

in den Wänden handelt, muß es an dieser Stelle wohl einst einen feuchtigkeitsunempfindlichen, heute nicht mehr näher bestimmbaren

Steinboden gegeben haben.

Indirekt wird diese Interpretation außerdem durch den Bautyp als solchen nahegelegt, denn für einen Zentralbau mit einem Becken in der

Mitte, der außer dem schmalen Eingang keine Wandöffnung besitzt, kommt als Deckenabschluß nur eine Kuppel mit Opaion in Frage,

das gleichzeitig als Impluvium wirkt und Niederschläge ungehindert ins Innere eindringen läßt. Wenn eine solche Kuppel hier tatsächlich

einst ausgeführt wurde – die extrem schwache Mauerkrone spricht letztendlich dagegen - muß der Kuppelansatz ursprünglich über der

heute erhaltenen Wandhöhe gelegen haben, denn es gibt im noch vorhandenen Mauerwerk keinerlei Indizien für einen Mauerrücksprung,

der einen Kuppelansatz markieren könnte (vgl. Kapitel 5.2.4.1).146

Eine Besonderheit zeichnet den ansonsten ohne jeglichen Bauschmuck oder auch nur originaler Raumfassung überkommenen

                                                  
144 Sig. Luca Fransessini. Eine der Tonröhren weist eine Steckvorrichtung auf, die  identisch mit der des Fallrohrs in der Wand zum Apsidenraum ist.
145 siehe Anm. 78
146 Gerade die oberen Wandabschlüsse sind durch die Restaurierungsmaßnahmen der siebziger Jahre stark verunklärt, darüber hinaus die neuralgischen Punkte ohne
Gerüste fast unerreichbar.
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Baukörper aus: die Ecken, die den Kontaktbereich zur Loggia markieren, sind aus den größten Travertinquadern gefertigt, die im

gesamten Baukomplex vorkommen. So hat der unterste Block im nördlichen Gewände eine Kantenlänge von 1, 03 cm. Die Quader in

diesem Bereich zeichnen sich darüber hinaus durch ihre ungewöhnliche Form aus, die durch ihre Position am Übergang von

rechtwinkligen und dazu diagonal verlaufenden Wandstücken erforderlich wurde. Die Travertinblöcke am südlichen Gewände sind W-

förmig und als Monolithe mit jeweils der gleichen Grundform, ohne Versetzung gegeneinander, bis in Höhe des Sturzes

aufeinandergereiht (Taf. 50c). Die Quader auf der gegenüberliegenden Seite weisen dagegen alle einen 120°-Winkel für die Ecke auf. Es

scheint beinahe, als hätte sich der Travertinschmuck der Eingangskonche bis ins Innere des Raums gezogen.

Loggia. Im Inneren präsentiert sich Bramantes sala als ein geschlossenes, achsensymmetrisches Ambiente. Zwei Pfeilerarkaden mit

Sockel- und Kämpferzonen in Travertin bilden die Längsseiten, die an den Schmalseiten als modifizierte Pilasterordnung in den Exedren

wieder aufgenommen werden.

Alle vier Seiten des Raums werden durch die fünf am Bau vorkommenden, toskanischen Ordnungen und ihre Kombinationen

untereinander in Beziehung gesetzt (Taf. 57).
147 Diese Ordnungen - die monumentale Halbsäulenordnung an der Fassade, die

Säulenordnung der Fassadenarkade und der Serliane und schließlich die große und die kleine Pilasterordnung der Exedren -

unterscheiden sich gemäß ihrer Position in Größe, Proportion und Material.

Den repräsentativsten Schmuck der Anlage stellen die Serliane als transparentes Verbindungsglied zwischen Loggia und Apsidenraum

dar (Taf. 24, 34, 36, 40). Ihre Schmuckteile verschmelzen auf den ersten Blick mit denen der Loggienpfeiler zu einem einheitlichen

Prospekt, die Kämpfer der Pfeiler scheinen mit dem Gebälk der Serliane ein homogenes, gesimsartiges Horizontalband zu bilden, das

sich als Gebälkzone der großen Pilasterordnung in den Exedren fortsetzt. Tatsächlich haben alle drei Bauglieder eine kontinuierliche,

identische Kämpferlinie, und die Profile der Kämpfer der Pfeiler entsprechen denen des Exedren-Gesimses. Aus diesem System brechen

                                                  
147  Denker-Nesselrath, 1989, 46ff. - Ackermann, 1985, 26f.
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aber die Bauteile des Serliana-Gebälks. Abgesehen davon, daß der dem Architrav der Serliane entsprechende Teil bei den Kämpfern nur

in reduzierter Form aufgenommen wird, handelt es sich bei dem Gebälk der Serliane im Vergleich mit den Kämpfern weder um „die

gleiche“
148

 noch um „eine zurückhaltendere Profilierung“.
149

 Die Profile weisen zwar Ähnlichkeiten auf, sind aber prinzipiell völlig

verschieden (Taf. 74-76). Pfeilerkämpfer und Serliana-Gebälk haben tatsächlich in etwa die gleiche absolute Höhe, aber schon die

einzelnen Karniese und Leisten variieren untereinander. Der auffallendste und in der Montage hinderlichste Unterschied ist der, daß die

Kämpferzone des Serliana-Gebälks um fast 10 cm aus dem Profilverlauf vorspringt, während am Kämpfer des Pfeilers an dieser Stelle

das stützende Karnies den nur 1, 5 cm breiten Vorsprung der Leiste fast verschleift (Taf. 74).

Der Serliana-Architrav besteht aus einer einzelnen Faszie mit einem umlaufenden Karnies. Die Oberkante dieses simsartigen Bauteils ist

eine kräftige, eckige Profilleiste, der am Kämpfer des Pfeilers der beschriebene, schmale Rundstab gegenübersteht. Der Kämpferfries

endet nach einer schmalen Doppelleiste, unter der unmittelbar der Pfeilerschaft beginnt. Der Serliana-Architrav dagegen endet nicht wie

der Kämpfer des Pfeilers auf der Höhe seines gliedernden Karnieses, sondern findet seinen unteren Abschluß erst fast 20 cm tiefer, am

Abakus der Serliana-Säulen (Taf. 40, 74, 76b).

Die Diskrepanz zwischen den beiden Bauteilen wird besonders an ihren Berührungsstellen deutlich. Da nur identische, auf Gehrung

geschnittene Profilteile problemlos aneinandergepaßt werden können, kommt es in diesem Fall an jeder der sechs Kontaktstellen

zwischen Serliana-Architrav und Pfeiler-Kämpfer zur Kollision (Taf. 75, 76). Und an jedem dieser Punkte wurde eine andere

Lösungsmöglichkeit, von der Überputzung der Flickstellen bis zum Einsetzen eines Paßstücks (Taf. 78a), getestet - so als ob dieses

Problem erst auf der Baustelle, während die Arbeiten schon in vollem Gange waren, erkannt worden wäre. Daß sich die Lösungen von

Süden nach Norden qualitativ allmählich verbessern, könnte dabei als Hinweis auf die Baurichtung gedeutet werden.

Vom Apsidenraum aus betrachtet, zeigt sich darüber hinaus ein krasser Qualitätssprung zwischen der der Loggia zugewandten

Vorderseite der Serliane und der Rückseite zum Apsidenraum hin. Während die Kämpferplatten des Serliana-Gebälks auf der Schauseite

bis auf eine Ausnahme im Mitteljoch aus Monolithen bestehen, kamen an der Rückseite kleinteiligere, fragmentierte und sogar
                                                  
148 Fasolo, 1964, 181.
149 Frommel, 1969, 141 -- Denker-Nesselrath, 1989, 46f.
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überformatige Elemente zum Einsatz (Taf. 77, 79, 82). Dabei ist zu bemerken, daß sich die an der Rückseite verwendeten Elemente nicht

nur hinsichtlich der Formate von denen der Schauseite unterscheiden, sondern auch bezüglich des Materials minderwertiger sind, denn

hier werden auch beschädigte und besonders großporige Travertinteile eingesetzt.

In der Zusammenschau lassen diese Befunde - im Vergleich zu den exakt und in kontinuierlich hoher Qualität geschnittenen

Pfeilerkämpfern (Taf. 75a) - vermuten, daß  die Kämpfer-Elemente der Serliane nicht speziell für das Nymphaeum angefertigt wurden,

sondern aus einem bereits vorhandenen Bestand stammten. Aus diesem Fundus wurden die besterhaltenen Teile für die Schaufront

ausgewählt, die schlechteren für die nicht einsehbare Rückseite. Aufgrund von Erosionsschäden auch an Stellen, die nicht in der

aktuellen Lage entstanden sein können, ist darüber hinaus offensichtlich, daß diese Bauteile nicht wie die restlichen Gebälkelemente in

der Loggia für ihre Verwendung im Nymphaeum speziell angefertigt wurden, sondern daß hier – in ihrer ursprünglichen Entstehung

zeitlich bisher nicht näher einzuordnende - Spolien  eingesetzt wurden. Es blieb somit nicht aus, daß das sonst am Bau so harmonische

Ineinanderfließen der Ordnungen hier, im Bereich der zweitverwendeten, dem Gesamtkonzept des Bauschmucks widersprechenden

Bauteile gestört wurde.

Ähnliches gilt für die Schäfte der tuskischen Serliana-Säulen. Sie sind für ihre Höhe extrem schlank (1: 10,5) und bestehen jeweils aus

zwei bis drei Einzelteilen (Taf. 26, 80). Bis auf eine Ausnahme sind bei allen Säulen die letzten Zentimeter unter den Kapitellen in

kleinteiligem Stein- und Ziegelmaterial, das nachträglich Travertin imitierend verputzt wurde, gefügt worden (Taf. 81). Auf diese Weise

erhielten die Säulen erst auf der Baustelle die erforderliche Höhe, um mit den Kapitellen als Auflager für die Architrave brauchbar zu sein.

Nur bei drei Säulen ist eine kaum wahrnehmbare Entasis festzustellen, die sich aber jeweils sehr hoch, knapp unterhalb der Mitte der

Säulenschäfte befindet (Taf. 80).
150

 Man gewinnt den Eindruck, daß auch die Säulenelemente der Serliane aus einem Altbestand

stammen. Die hier zur Verfügung stehenden Teile der Ursäulen, die offensichtlich eine von der im Nymphaeum abweichende

Originallänge hatten, wurden zerschnitten und im Nymphaeum nach Bedarf neu zusammengesetzt. Die Konturen mit den zum Teil

gleichmäßigen Verjüngungen nach oben, lassen zudem den Gedanken entstehen, daß es sich bei den Originalen sogar um zwei

                                                  
150 Die Ergebnisse der Messungen an den materialbedingt groben, aber auch ungleichmäßig gearbeiteten Schaftteilen dürfen nur als Annäherungen betrachtet
werden.
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verschiedene Säulenordnungen handeln könnte, von denen jeweils nur die Bereiche über der Entasis wiederverwendet wurden.
151

Die Oculi in den Schildmauern der Serliana-Bögen haben eine variable Tiefe von 25-35 cm (Taf. 76). Das bedeutet, daß an der Rückseite

der durchschnittlich 45 cm tiefen Schildmauer die Travertinrahmen nicht mehr sichtbar sind, sondern nur ihre kreisrunden Öffnungen im

Mauerwerk. Im Mitteljoch wurden die Rückseiten der Öffnungen mit radial angeordneten Ziegeln rekonstruiert, was - wie aus Fotografien

von vor 1970 ersichtlich wird - dem Originalzustand entspricht (Taf. 83).  Die alten Ziegel haben sich jedoch nicht erhalten, so daß hier

auch keine Ziegelformate festgehalten werden konnten. Die Elemente der Serliana-Archivolten mit den Oculi sind, aufgrund ihrer schlecht

erreichbaren Höhe, nur partiell direkt zu untersuchen. Im Südjoch konnte dennoch im Inneren des Travertin-Runds des südlichsten

Oculus Auswaschungen an Stellen beobachtet werden, die in der aktuellen Positionierung so nicht entstanden sein können. Diese

Situation läßt wie beim Serliana-Gebälk an eine Zweitverwendung denken. Die Zusammensetzung der Oculi - ein Monolith im Nordjoch,

ansonsten jeweils aus zwei bis drei Fragmenten bestehend, könnte diese Interpretation indirekt bestätigen, denn eine Zerteilung der

womöglich ursprünglich alle aus Monolithen bestehenden Stücke könnte zur Erleichterung des Ausbaus aus ihrem ursprünglichen

baulichen Kontext vorgenommen worden sein.

Die strikte Trennung der Vorder- und Rückseite macht sich sogar in der Konstruktion der Serliane selbst bemerkbar. Ihre zur Loggia

gerichteten Längsgurte überspannen die Pfeilerjoche mit einer Tiefe von nur 60 cm, die Schildmauern mit den Oculi sind ihnen als

selbsttragende Wände nur angestellt. Es bleibt zwischen den beiden Teilen eine Bewegungsfuge, der womöglich der gute

Erhaltungszustand der Serliane zu verdanken ist (Taf. 30, 32, 33, 74).
152

Die Befunde machen deutlich, daß die Serliane mit einer eindeutigen Schaufront auf der der Loggia zugewandten Seite konzipiert

                                                  
151 vgl. Säulen des Tempietto: Dittscheid,  1996, 277-307
152 Durch die Mauerkronen-Konservierung aus Cocciopisto ist diese Flexibilität des Mauerwerks heute unterbunden. Größere Anfälligkeit für Risse etc. ist die Folge:
ASBAAL, "Consuntivo di Lavori di Consolidamento e Restauro fatti al Ninfeo dall´impresa Felici Vicenzo" vom 06.10.1917 (vgl. Restauro 1970/71: an den Serliane-
Bögen waren keine Armierungen nötig)
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wurden, und einer unsorgfältig gearbeiteten Seite, die offensichtlich nicht für die Betrachtung bestimmt war (Taf. 79, 84, 85). Tatsächlich

zeigt sich bei näherer Untersuchung, daß der Apsidenraum keinen direkten Zugang hatte, für die Besucher also unbetretbar war, und

damit auch die Rückseiten der Serliane unsichtbar blieben:

Tafel  79 macht deutlich, daß der aktuelle Durchgang zwischen Südkorridor und Apsidenraum sekundär geschaffen wurde. Es handelt

sich dabei um eine unregelmäßige Öffnung, die in der Breite die Maße der hohen Blendnische im Inneren übernimmt. Es gibt keine echte

Laibung - das Mauerwerk ist an dieser Stelle im Vergleich zum sorgfältig bearbeiteten Nischengewände grob abgehauen, und in den

bodennahen Zonen sind noch Reste der ursprünglich geschlossenen Wand zu erkennen (Taf. 86). Der Sturz ist aus Keilsteinen gebildet,

deren Verlauf aber so unregelmäßig ist, daß unklar bleibt, ob er als scheitrechter Sturz oder als flacher Bogen geplant war (Taf. 28, 29,

44b). Demnach war die Rückwand der Nische ursprünglich ganz geschlossen, es existierte also keine direkte Verbindung zwischen dem

Apsidenraum und seinem südlich anschließenden Ambiente.
153

 Selbst die heute bestehende optische Verbindung zwischen Oktogon und

Apsidenraum wurde zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt nachträglich eingebrochen. Innerhalb der Laibung befindet sich eine

Mauer, die als ein künstliches, sekundäres Auflager für den scheitrechten Sturz des Fensters  der Rückwand des Apsidenraums

vorgeblendet worden war. Wäre die Öffnung von Anfang an konzipiert gewesen, wären Auf- und Widerlager direkt ins Mauerwerk

integriert worden.

Wiederholt wurde vermutet, daß es sich bei den Terrakotta-Gefäßen, die in unregelmäßigen Reihen und in variierender Korrespondenz

mit den Rund- und Rechtecknischen an der Rückwand des Apsidenraums und im Apsisrund selbst angebracht sind, um die Mündungen

von Wasserleitungen handeln könnte (Taf. 87, 88). Dementsprechend wurde über mögliche Auffangbecken in den Nischen spekuliert und

sogar über Wasserbecken, die in den Boden des Apsidenraums eingelassen sein könnten.
154

 Der Baubefund widerlegt allerdings alle

diese Vermutungen:

Bei den genannten Tonobjekten handelt es sich tatsächlich um eine Art Tontöpfchen, die in Mauerwerksaussparungen in die Wand

                                                  
153 Weder bei dem Grundriß des Aufsatzes von F. Fasolo, 1964, 167ff. (Abb. ohne Nummerierungen) noch bei dem von Chr. L. Frommel, 1969, 141, Abb. 4 ist an
dieser Stelle ein Durchgang eingezeichnet. Nur die Blendnische ist als solche mit geschlossener Rückwand erkennbar.
154 Frommel, 1969, bes. 142
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gesetzt wurden. Sie liegen jeweils unter und über den Ausgleichsschichten, die an der Rückseite das Auflager für die Gerüstbalken

bilden (Taf.  30, 31).
155

 Die Terrakottagefäße variieren in ihrem äußeren Durchmesser zwischen 10 und 14 cm, in ihrer erhaltenen Tiefe

zwischen 10 und 17 cm. Es handelt sich durchweg um feingemagerte, rotgebrannte Drehscheibenware mit einer durchschnittlichen

Wandungsstärke von 0, 5 cm und geraden Standböden. Bei einigen sind zwar die Böden an der empfindlichen Stelle am Übergang zur

Wandung ausgebrochen, aber ohne bestimmten Rhythmus, so daß hier absichtliche Öffnungen eher unwahrscheinlich sind.156 Im

Inneren weisen die Wandungen meist tiefe Fingerrillen auf, außen sind ihre Oberflächen jedoch möglichst glatt gestrichen.

Diese Töpfchen sind allerdings keine normalen Gebrauchsgefäße, denn sie haben besondere Formen, die sich in zwei Typen

unterscheiden lassen (Taf. 88): die Objekte des Typs 1 haben konvex gekrümmte Wandungen, die auf eine im intakten Zustand fast

kugelartige Gestalt schließen lassen. Typ 2 dagegen hat gerade Wandungen, die sich nach außen konisch verbreitern. An einigen hat

sich der Schulterbereich erhalten, der fast horizontal nach innen zieht. An einem einzigen Gefäß in der Apsis, das bereits durch eine auf

Probleme beim Brand zurückzuführende Deformation auffällt, ist der Rest einer gelben Glasur festzustellen.

Bei allen sind ausnahmslos die Ränder derart zerstört, daß ihr ursprünglicher Abschluß anhand des Baubefunds allein nicht mehr

rekonstruierbar ist. Anwohner berichten, daß die anfori in den fünfziger Jahren zum Teil noch vollständig erhalten waren. Zu diesem

Zeitpunkt waren sie angeblich nicht offen, sondern durch eine konkave, schüsselartige Oberfläche geschlossen, „come ai campanili“.

Damit sind die bacini di maiolica der mittelalterlichen Glockentürme gemeint - im Nymphaeum aber, nach den Schilderungen zu urteilen,

ohne farbige Glasuren.
157

 Tatsächlich ist, wie oben beschrieben, bei beiden Gefäßtypen – dort, wo noch Teile der Schulterzone erhalten

sind - die Tendenz einer Fortführung der Wandung nach innen zu beobachten. Auf eine ursprünglich tellerartige Einstülpung lassen  die

Bruchkanten jedoch nicht schließen, sondern eher auf einen konkav gewölbten Abschluß.

                                                  
155 Dieser Rhythmus wird im Süd- und Mitteljoch konsequent eingehalten. Im nördlichen ist er jedoch gestört. In diesem Joch sind außerdem noch weitere
Unregelmäßigkeiten zu beobachten: die die Oberkante der der Wand vorgeblendeten Sockelzone verläuft hier durchschnittlich 22 cm tiefer als im übrigen Apsidenraum.
Die Rechtecknischen und die zentrale Rundnische behalten ihre Stichhöhen, so daß das Niveau der beiden Stürze bzw. der Scheitelpunkt der Rundnischenkalotte
ebenfalls um diese DIfferenz niedriger liegen. Eine Erklärung für diese DIskrepapanzen steht bisher noch aus.
156 Laut Augenzeugenbericht wurden die Terrakottaflächen der Töpfchen in den fünfziger Jahren durch Ziel-Steinwurf zerstört.
157 Marta, 1989, 111f. und 122f.
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Ob diese Terrakotta-Einlassungen nun ursprünglich als Verzierung geplant waren - was durch den inkonsequenten Rhythmus ihrer

Anbringung aber eher anzuzweifeln ist - oder als Träger einer sekundären Fassung oder womöglich einem ganz anderen Zweck dienten,

ist nicht zu erkennen. Sicher ist jedenfalls, daß die Gefäße aufgrund ihrer geringen Tiefe nicht zur Verbesserung der Akustik gedient

haben können.
158

 Auch die Interpretation als Teile von Wasserspeiern oder Wasserauslässen, die das Ende einer Wasserleitung

markieren, ist aufgrund der geschlossenen Form der Töpfchen mit ihren Standböden nicht zu halten. Davon abgesehen finden sich im

gesamten Apsidenraum auch keinerlei Indizien für ehemals dort angebrachte Auffangbecken.
159

 Die Möglichkeit, daß sich im erhöhten

Niveau des Apsidenraums bacini befinden könnten, konnte durch die Untersuchungen in Sondage 3 ausgeschlossen werden. Die

Grabung zeigte vielmehr, daß im Apsidenraum unter einem dünnen Stratum Laufschicht unmittelbar der gewachsene Boden ansteht,

hangseitig sogar noch in felsiger Konsistenz (Taf. 67b), Richtung Loggia, dem Gefälle entsprechend, weniger kompakt, aber immer noch -

abgesehen von der genannten Störung direkt am Stylobat der Serliane
160

 - in situ.

Geschlossene Flanken. Wie durch die geometrische Analyse des Grundrisses belegt, und durch das Fugenbild und die

Raumerschließung bestätigt wird, bildeten die Exedren in der zweiten Bauphase die seitlichen Abschlüsse der Anlage ohne

Portalöffnungen. Die folgenden Ausführungen werden zeigen, daß sich der sekundäre Einbau der Durchgänge auch im Baubefund selbst

manifestiert.

Bei Betrachtung der Nordwand des südlichen Anraums (Taf. 29, 48b, 89) fallen zwei unregelmäßige Vertikalfugen auf, die zu beiden

Seiten des Durchgangs verlaufen. Sie beginnen am Mauerfuß und setzen sich nach oben bis etwa zum Niveau des äußeren

Kalottenauflagers der Exedra fort. Darüber, im Bereich zwischen den genannten Störungen, verändert sich das Mauerwerk. Hier in der

                                                  
158 Mariano 1985, 99-103
159 dagegen Frommel, 1969, 142
160 vgl. Anm. 92 und 129, "scavi" (Restauro 1970/71)
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Zone der Kalotten-Außenseite findet sich nur noch kleinteiliges Steinmaterial, in dem keine Schichtung in regelmäßigen Lagen - wie an

den daneben befindlichen Bereichen - mehr erkennbar ist. Es handelt sich um das Innere, das Füllmauerwerk der Kalotte. In

unmittelbarer Nähe zur Portallaibung verlaufen diese Fugen ungleichmäßig mit starken Abweichungen nach außen - Folge des Gewände-

Einbaus, wobei die Einlassung der großformatigen Eckquader den Verlauf der Fugen überschneidet.

In der gesamten Anlage ist es die Regel, daß im Bereich einer Nische oder einer Öffnung das Niveau des Bogen- oder Sturzwiderlagers

in den anliegenden Wänden durch die horizontalen Ausgleichsschichten vorbereitet wurden. Das ist an dieser Stelle aber nicht der Fall.

Im Wandfeld östlich und westlich
161

 der veränderten Zone sind zwei Ausgleichsschichten im Abstand von 1, 20 m festzustellen, die

gleichzeitig als Auflager für die Gerüstbalken dienten. Sie verlaufen aber jeweils stark versetzt zu den Horizontalschichten über der

Durchgangsöffnung. Die Ausgleichsschicht, die das Auflager des Portalsturzes markiert, bleibt in den seitlich anschließenden Bereichen

ohne Fortsetzung und wurde hier also nicht aufgenommen. Besonders markant sind diese Abweichungen bezüglich der

Gerüstlochsysteme: die beiden Befestigungslöcher über dem Portal korrespondieren entsprechend ihren Ausgleichsschichten nicht mit

den benachbarten Wandfeldern. Ganz anders verhält es sich aber bei den Gerüstlöchern an den drei umgebenden Wänden des

Apsidenraums. Werden die verschobenen Teile an ihre originalen Standorte „re-loziert“, verlaufen ihre Gerüstlöcher auf dem Niveau derer

über dem Portal, und weisen sie als zusammengehörige Bauteile aus (Taf. 28, 48c, 120b). Davon setzt sich die das Portal begleitende

Wandfläche eindeutig als zu einem separaten Bauabschnitt gehörend, ab. Sie ist ein Rudiment der ursprünglichen Exedren-Außenwand –

und zwar vor den Veränderungen der folgenden Bauphase, die beim Anfügen der seitlichen Anräume die Außenwand der Exedra zu

einer der Innenwände der neuen Räume machten (vgl. Kapitel 5.3.2.):

Die unterschiedlichen Gerüstlochsysteme und die verschiedenen Modifikationen in dieser Zone weisen also auf einen nachträglichen

Eingriff in das Mauerwerk neben und oberhalb des Portals hin. Offensichtlich handelt es sich dabei um das nachträgliche Einbrechen

einer Öffnung in die bestehende Bausubstanz zur Schaffung eines Durchgangs nach außen. Daß es dabei aber nicht blieb, sondern daß

auch oberhalb des Portals weitere Eingriffe vorgenommen wurden, ist an den über das Portal hinaus bis zur Mauerkrone reichenden

                                                  
161 auf dem westlichen Wandfeld aufgrund der Restauro-Veränderungen nur schwach erkennbar.
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Fugen in dieser Wand erkennbar.

Bei der Untersuchung der entsprechenden Stellen vom Innenraum der Loggia aus, sind ebenfalls Veränderungen erkennbar, die das

Mittelfeld der Loggia von den seitlichen unterscheidet. Über dem Sturz des Portals ist eine Art Entlastungsbogen mit Kalotte eingelassen,

der allerdings weder in den Maßen noch in seiner Bautechnik mit den Kalotten der benachbarten Konchen korrespondiert (Taf. 90).

Darüber ist ein Bereich zu erkennen, in dem einige der Tuffsteine aus ihrem ursprünglichen, den Steinlagen folgenden Verband gerückt

und leicht nach unten gesackt sind. Außerdem zeigt es sich, daß zwischen den inneren Pilastern der großen Ordnung und dem zentralen

Feld der Exedra Risse entstanden sind, die sich über die gesamte Höhe der Wand hinziehen und sich nach oben zu klaffenden Fugen mit

einer Breite von bis zu 3,5 cm erweitern (Taf. 92b).
162

Bei diesen Veränderungen handelt es sich um sekundäre Eingriffe, die sich als Mauerwerksabtragungen, und nicht nur als Setzfugen

oder außergewöhnlich gerade Risse, individualisieren lassen. Die Beobachtung des erwähnten, unregelmäßigen und kleinteiligen

Steinmaterials in der Flucht der betreffenden Zone oberhalb des Auflagerniveaus der Exedrenkalotte zeigt, daß hier die äußere

Mauerschale fehlt, die in den angrenzenden Bereichen dagegen noch erhalten ist. Es ist offensichtlich, daß beim Entfernen eines aus der

Mauerflucht vorspringenden Baukörpers das den Kalottenrücken bildende Material seines Auflagers beraubt wurde und dadurch

abgegglitten ist. Die Mauerstärke von teilweise nur noch 20 cm an dieser Stelle bestätigt diese Rekonstruktion (Taf. 26).

Die Frage nach der Gestalt dieses verschwundenen, risalitartigen Baukörpers wird sich nicht mit Sicherheit beantworten lassen. Dennoch

sprechen die Gesetze der Symmetrie und der Geometrie, die in den bisherigen Untersuchungen für den Baukomplex nachgewiesen

wurden, dafür, daß hier ursprünglich ein mit den benachbarten Wandfeldern der Exedra korrespondierender Baukörper stand. Am

nächsten läge bei diesen Vermutungen die Wiederholung der Nachbarkonchen auch für das Mittelfeld der Exedra. Tatsächlich spricht die

zeichnerische Rekonstruktion im Grundriß für diese Hypothese: eine Kopie des äußeren Umrisses der Exedrenkonchen, bei

Übereinstimmung der Positionen der großen Innenpilaster auf das Mittelfeld transportiert, würde Abrißkanten an genau den Stellen

                                                  
162 Auf einem bei Coffin, 1979, 243, Taf. 147 publizierten Foto der Südexedra (GFN C 2752, o.J.), ist ein heute restaurierter Riß in diesem Bereich zu bemerken, der
sich bis weit in die Kalotte hineinzieht.
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fordern, an denen  sie sich auch in der Realität befinden (Taf. 56b, 63, 91).
163

Die Situation an der Südseite erlaubt aufgrund ihrer fragmentierten Bauteile keine genaueren Aussagen, von einer der Symmetrie

entsprechenden Rekonstruktion ist jedoch auszugehen. Dabei ist erwähnenswert, daß hier der bachseitig verkippte Teil der Exedra direkt

neben dem großen Innenpilaster abgerissen ist, d. h. genau an der Stelle, wo sich auch am Südtrakt die durch den Umbau entstandenen

Risse befinden.

Die Zusammenschau der geschilderten Faktoren zeigt, daß der aktuelle, seitlich über die Anräume geführte Durchgang nicht zum

originalen Konzept gehörte, sondern sekundär angelegt wurde. Die Anlage der zweiten Bauphase endete demzufolge nach dem

ursprünglichen Entwurf an den Exedren. Diese Feststellung hat nicht nur Auswirkungen auf das Raumkonzept, sondern beweist definitiv

das Anfügen der Anräume in einer späteren Bauphase: da die Türöffnungen zu den Korridoren mit ihren zu den Anräumen gewandten

Gewände-Positionierungen eindeutig als Ausgänge definiert sind, die unmittelbar von der Existenz des anschließenden Ambientes

abhängen, würden die Anräume bei geschlossenen Exedren schlicht keine Zugänge besitzen. Die Loggia präsentierte sich demnach in

der zweiten Bauphase als ein dreijochiges, an drei Seiten geschlossenes Ambiente (Taf. 56/b, 91). Im Inneren öffneten sich die Exedren

in der Flucht der Loggia in einem Kreisbogen, der jeweils die Mittelachse des anschließenden Loggienjochs tangiert. Die Mauern sind

durch eine Pilasterordnung in drei Wandfelder eingeteilt, die jeweils mit einer Rundnische mit konkaven Sitzbänken und einer kleinen

Pilasterordnung versehen waren.

Außen an der Fassade begleitete jeweils die äußere Arkaden-Halbsäule den Übergang in die Exedren. Im Innenraum wird in eine

Pilasterordnung übergeleitet, die eine eigene Proportionsordnung aufweist: die Exedren nehmen zwar das Travertinprofil der

Pfeilerkämpfer in der Loggia in einfachem Tuff auf, funktionieren es aber als Gebälk für ihre eigene Pilasterordnung um (Taf. 36, 53a,

71a, 92, 104a). Die Profile der Pilasterkapitelle und ihrer Sockel sind von der Serliana übernommen. In Höhe und Breite entsprechen sie

aber keiner der Vertikalstützen weder in der Loggia noch im Apsidenraum, da ihre Sockelbereiche, korrespondierend mit den Niveaus der

Sitznischen in den Konchen, angehoben wurden, und so der Pilaster-Schaft auf ein Maß verkürzt wurde, das für die Pfeilerordnung der

                                                  
163 Eine Sondage zur Untersuchung der Fundamentsituation bringt keine neuen Aussagen, da direkt unter dem heutigen Laufnivau der gewachsene Fels ansteht, der
weitere Fundamentierungen offensichtlich überflüssig machte, wie sich an zahlreichen anderen Stellen immer wieder bestätigte (vgl. auch Sondage 1 und Sondage 8).
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Loggia zu kurz, und für die Serliana-Ordnung zu lang ist. Mit der darauf abgestimmten Breite entsteht so aus den übernommenen

Elementen eine neue Proportionsordnung, von der auch die restlichen Bauteile der Exedra abhängig sind.

An beiden Exedren haben sich noch Reste der ursprünglichen Kalotten erhalten, die durch eine kostruktive Besonderheit auffallen: sie

wurden mit einer Spannweite von über 6 m bereits in ihrer Konstruktion als Muschel ausgeformt (85, 88a, 88b). Die Nervaturen dieser

riesigen Concas sind durch bis zu 25 cm starke, in eine komplizierte Schalung gemauerte Stein-/Mörtelrippen nachgebildet.
164

 Die

vertikalen Schalbrett-Abdrücke sind sowohl auf den Rippen als auch dazwischen deutlich zu sehen.

Die Rundnischen in den Exedren sind jeweils wie Exedren en miniature ausgebildet: mit kleiner Muschelkalotte, kleiner Pilasterordnung,

schmalem Denticuli-Gesims und zwei Konchen mit nochmals verkleinerten Conchiglien in den Kalotten (Taf. 90-95). Anders als bei den

großen, die Exedren überspannenden Muschelkalotten bestehen die Rippen hier nur aus unregelmäßigen Steinen, die anscheinend

dadurch entstanden, daß die sich zum Schlußstein hin verjüngenden Schalungsbretter der Kalotte in lockerem Abstand gehalten wurden,

so daß das durch die Lücken heraustretende Material von selbst die Grundform für die Rippen bildete (Taf. 93a). Auf den Flächen

zwischen den Nervaturen sind dicke Mörtelschichten festzustellen, die belegen, daß Muschelform in Mörtel vormodelliert wurde. Die

Kalotten wurden über einen Entlastungsbogen aus unregelmäßigen Keilsteinen entwickelt, deren Schlußstein jeweils ein breitgelagerter

Tuff-Monolith in Form eines Muschelgelenks bildete (Taf. 93b, 94, 96). Von diesen ursprünglich aufwendigen Ornamenten haben sich nur

stark fragmentierte Reste erhalten, die nur einen Eindruck des Originalzustands vermitteln können. Zumindest wird deutlich, daß die vier

Muschelgelenke nicht völlig identisch waren, sondern wie die anderen Dekorationselemente der Exedren Unterschiede, soweit erkennbar,

jedenfalls in der Ausformung ihrer volutenartigen Ränder, aufwiesen. Im Zentrum darüber wurde zur Fixierung des Ornamentes jeweils

ein Segment eines zweiten, konzentrischen Bogens angebracht, der zu den Seiten hin aber in heterogenes Mauerwerk übergeht.

Die Muscheldekorationen in den Konchen schließlich sind als gegossene Elemente in die kleinen Kalotten eingelassen (Taf. 95c). Die

                                                  
164 Normalerweise würde man in der Schalung keine, oder höchstens angedeutete Nervaturen erwarten. Die Kalotte würde ihre endgültige Gestalt dann durch
nachträglichen Mörtel- oder Stuckauftrag erhalten - vgl. Chor-Kalotte in S. Maria del Popola: Förster, 1956, 206f. -- Tempietto: VV.AA, 1984, 17ff.-- Zu "rivestimenti a
stucco": Forcellino, 1991, 23ff.
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kleine Pilasterordnung
165

 steht mit ihrer Basis-Plinthen-Zone auf den Tuffplatten auf, die die Oberflächen der halbrunden Sitzbänke in den

Nischen bilden. Ihre Unterkante korrespondiert mit dem Oberkanten-Niveau der Sockelzone der Pilasterordnung in den Exedren.

Es läßt sich festhalten, daß im Nymphaeum drei Arten von Muscheldekoration zur Anwendung kommen. Sie sind in  Größe, Material und

Konstruktion jeweils speziell auf die Position ihrer Anbringung abgestimmt.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß die vier Exedren-Nischen zwar prinzipiell identisch aufgebaut sind, in den Details aber zum Teil

stark voneinander abweichen. So gleichen sich die kleinen Gebälke in ihren Profilen nur bedingt. Kleinere Abweichungen im Profilverlauf

lassen sich durch die Handarbeit erklären, krassere Unterschiede wie zum Beispiel bei den Denticuli geben dagegen Hinweise auf

ungenaue Vorgaben. So schwanken die Maße der Zahnschnitte in den kleinen Gebälkgesimsen untereinander stark (Taf. 97, 98b). Auch

die Ecklösungen variieren in der Position der Zähnchen an den Gebälkrändern.

Bei den Halbrundnischen der Süd-Exedra halten sich die Abweichungen untereinander noch in Grenzen, die wirklich auffallenden

Unterschiede sind in der Nordexedra zu beobachten. Die Nordwest-Konche, die den Zugang ins Oktogon bildet, ist, wie schon erwähnt,

die einzige, deren Dekoration - Gebälk und Pilaster -  in der kleinen Nischenordnung nicht in Tuff, sondern in Travertin ausgeführt wurde

(vgl. Kapitel 5.2.3.2.; Taf. 63, Taf. 98a). Sie könnte als Modell für die Konchen der Südexedra fungiert haben

Die Nordostkonche, durch Probleme in der Bodenstatik sowohl nach Norden als auch nach Osten gekippt, fällt absolut aus dem Rahmen.

Sie weist ein völlig anderes Gebälkprofil auf: dieses besitzt zwar auch einen Zahnschnitt, erhält aber durch einen zusätzlichen Rundstab

einen anderen Charakter und eine neue Proportion, die sich besonders auf die Höhe auswirkt (Taf. 95c, 96, 98b). Bei näherer

Betrachtung ist außerdem zu bemerken, daß an den Kontaktstellen der vier einzelnen Elemente, aus denen es besteht, nach außen

gerichtete Zwickel entstehen. Das bedeutet, daß sie eher für eine Position in einem Baukörper geeignet wären, der einen größeren

Radius als den der Konche des Nymphaeums beschreibt. Es handelt sich hier offensichtlich um den Einbau einer Spolie. Obwohl das

Element im Vergleich zu seinen Pendants durch seinen zusätzlichen Rundstab höher ist und der Krümmung des Baukörpers seines

                                                  
165 Denker-Nesselrath, 1993, 46
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neuen Standorts erst angepaßt werden mußte, fällt diese Abweichung nicht ins Auge, da ein unmittelbarer Vergleich der einzelnen

Konchendekorationen in der sala nicht möglich ist.

Umlaufendes Band. Als verbindendes Element zwischen Loggia, Exedren, Apsidenraum und Fassade sei an dieser Stelle ein

umlaufendes Band erwähnt, das als Travertin-Stylobat der Serliane in der Loggia seinen Ausgang nimmt und in den Exedren als Tuff-

Sohlbänke der kleinen Nischenordnung übernommen wird. Auch in den Wandfeldern zwischen der großen Pilasterordnung setzt sich das

Horizontalband fort - in den restaurierten Bereichen allerdings unbemerkt und daher vernachlässigt (Taf. 36). Das Motiv wird über die

Exedren vom Innenraum in den Außenraum getragen und auch in der Fassadengestaltung berücksichtigt. Es erscheint dort als

Sohlbankstirn der die Pfeiler-Halbsäulen begleitenden Konchen - kontinuierlich das Niveau des umlaufenden Bandes des Innenraums

einhaltend. Im Bereich der südlichen Exedra ist diese einfache, nur ca. 3 cm starke Tuffverblendung nur in einem kleinen Fragment

erhalten, aber durch den Abdruck, den das vollständige Element im Mauerwerk hinterlassen hat, ist das Prinzip des verbindenden Motivs

auch hier erkennbar.
166

Das bedeutet, dieses umlaufende Band zieht sich mit seiner dem Laufniveau des Apsidenraums entsprechenden Oberkante kontinuierlich

über alle Bereiche des Nymphaeums, die in dieser Höhe Mauerfläche bieten. Das Ganze ist konzipiert auf einen Betrachtungspunkt, der

außerhalb dieses Systems auf der Symmetrie-Achse der Anlage liegt, und dadurch gleichzeitig die Loggia mit einem Teil ihrer Exedren

umfaßt.

Zusammenfassung. Zu den Raumteilen Loggia, Apsidenraum und Exedren läßt sich für die zweite Bauphase zusammenfassend

festhalten, daß sie in einem gewissen Zeitraum vom Raumgefüge her gemeinsam einen einzigen großen Raum bildeten. Die Loggia

umfaßt als sala nobile Exedren und Apsidenraum als zugehörige Raumteile, die aber wiederum ihren eigenen Charakter wahren.  So

bilden die Exedren das Gelenk zwischen Loggia und Serliane. Sie sind die Träger der verbindenden Motive, schaffen aber in der

                                                  
166  Darüber hinaus hat sich, möglicherweise sogar komplett, die Fassadenkonche am Nordtrakt erhalten. Sie wird allerdings von dem Restauro-Stützpfeiler fast völlig
verdeckt, so daß zwischen diesem und der Halbsäule des nördlichsten Fassadenpfeilers nur das südliche Gewände der Nische und ein Teil eben dieser Sohlbank
sichtbar wird.
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Verknüpfung des Übernommenen mit neuen Konzepten eigene, nur hier vorkommende Elemente.

Der Apsidenraum ist räumlich von der übrigen Anlage nicht nur durch den Niveau-Unterschied seines Podiums abgesetzt, sondern auch

durch die wie Raumteiler wirkenden Serliane. Durch das Podium wird das Ambiente real erhöht, durch die Archivolten der Serliane wird

seine Raumhöhe bei gleichbleibenden Scheitelhöhen der Gurte dagegen optisch tiefer gezogen.

5.2.3.4. Raumfassungen

Wände. In der gesamten Anlage haben sich nur geringe Reste von Putz erhalten.
167

 Sie reichen aber für einige grundsätzliche Aussagen

zur Raumfassung in der zweiten Bauphase aus.

Putz findet sich partiell noch an den Pfeilern der Loggia, sowohl an den Pfeilervorlagen als auch an den Halbsäulen der Fassade, und

besonders in den geschützten Rundnischen der Exedren (Taf. 99b). Die bis zu 3 cm starken, an der Oberfläche glatt abgestrichenen

Rudimente sind klingend hart und weisen zum Teil auf dem äußersten Stratum eine hellbeige Färbung auf (Taf. 99a). Da auch auf den

Mauersteinen, auf Travertin und Tuff gleichermaßen, zarte Spuren dieses Materials festzustellen sind, könnte man vermuten, daß es sich

dabei um eine Art Schlemme handelt, die die unterschiedlichen Baumaterialen farblich angleichen sollte. Die chemische Materialanalyse

individualisierte für die erhaltenen Putzreste der Loggia einen hydraulischen, also wasserfesten Kalkputz, der von den Bestandteilen her

nicht von den Außenputzen zu unterscheiden ist.
168

Gleichzeitig ist durch den eindeutigen Nachweis einer Putzfassung im Innenraum sichergestellt, daß zumindest der Rohbau des

Nymphaeums vollendet worden war. Die immer wieder geäußerte Meinung,
169

 der Bau könnte unfertig geblieben sein, ist somit widerlegt.

                                                  
167 Raumfassungen im 15. und 16. Jahrhundert in Italien: Pagliara, 1980, 35ff. --  Forcellino, 1983, 81ff. --  ders., 1991a, 10ff. – ders., 1991b, 23ff.
168 Freundliche Mitteilung Dr. Christoph Merzenichs zu den Laboruntersuchungen der Proben aus Genazzano, FH Erfurt, Fachbereich Konservierung und
Restaurierung
169  Frommel, Brusch, Borsi, Coffin, a.a.O.
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Eine Besonderheit ist an den Sockelzonen der Loggia festzustellen: bis etwa zum Niveau der Basis-Oberkanten sind an den Loggia-

Pfeilern und den Exedrenwänden die Fugen mit einem speziellen Dichtungsmörtel, der stark mit roter und schwarzer Pozzuolana

angereichert ist, verfüllt. Er setzt sich eindeutig von dem viel weicheren, fliederfarbenen Material, das sonst am Bau dominiert, ab (Taf.

100). Puzzolan ist ein kalkhaltiger Ton, der als stark wasserbindender Mörtelzusatz verwendet wird.
170

 Die erste Vermutung, daß es sich

bei diesen offensichtlichen Nässeschutz-Maßnahmen um nachträgliche Konservierungsarbeiten handeln könnte, wurde durch die Position

des Puzzolan-Mörtels widerlegt: er ist auch an Stellen zu beobachten - so z.B zwischen Plinthen und Basen und in von außen nicht zu

erreichenden Öffnungen - die sekundär nicht zu behandeln sind.

Die Apsidenraum-Wände sind so stark durchfeuchtet und durch die Neuverfugungen der Restaurierungskampagnen von 1916-18 und

1975 so stark überformt, daß hier eindeutige Originalputze nicht mehr festgestellt werden konnten.
171

Untere Raumabschlüsse.  Auch vom ursprünglichen Fußboden ist in der Loggia nur noch wenig in situ  erhalten.  Vereinzelt finden sich in

den Zwickeln der Pfeilervorlagen noch Reste vom alten Estrich, der mit seinem stark puzzolan-versetztem Material dem genannten

Dichtungsmörtel in den Sockelzonen nahesteht, für den Boden aber mit kleinteiligem Steinmaterial angereichert ist (Taf. 101).

Vom originalen Belag haben sich nur ganz wenige Rudimente erhalten. Es handelt sich um  flache Steinplatten mit glatten Oberflächen,

die etwa 35 x 20 cm messen. Eine davon befindet sich dicht am südlichen Pfeiler der Mittelarkade, die anderen stammen sämtlich aus der

Ost-Konche der Süd-Exedra (Taf. 102). Der Befund eines solch groben Fußbodens überrascht in diesem durch die Serliane und den

Muschelschmuck als repräsentativ konzipierten Ambiente. Man könnte meinen, daß es sich dabei womöglich um eine Ausgleichsschicht

und nicht um den eigentlichen Fußboden handeln könnte. Der Vergleich mit dem Niveau der Schwelle in der Süd-Exedra
172

 und mit dem

der Estrichreste zeigt aber, daß diese Steinplatten tatsächlich einst die Oberfläche des eigentlichen Fußbodens gebildet haben.

                                                  
170 Dieses Material wird normalerweise zur Abdichtung vor eindringendem Wasser benutzt (freundliche Auskünfte der Geologin Dr. A. Arnoldus Huyzendveld)
171 Eindeutig überlagern hier die hellgrau-pulvrigen Neuverfugungen der 70er Jahre die bräunlichen, vielfältig durchsetzten derer aus dem frühen 20. Jahrhundert
172 vgl. Kapitel 5.3.4.1.: die Loggia wird in der dritten Bauphase unverändert übernommen, d.h. Boden-Niveau und Schwelle sind trotz Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen Bauphasen miteinander vergleichbar
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Darüber hinaus konnte in der Loggia ein leichtes Ost-West-Gefälle festgestellt werden. Im Apsidenraum ist es noch stärker ausgeprägt:

hier beträgt die Neigung ca. 3% - gemessen zwischen der felsigen Creta-Oberfläche an der Rückwand und dem Stylobat der Serliane.

Im Apsidenraum hat sich vom Boden nur ein winziges Fragment erhalten, das in Sondage 1 freigelegt wurde. Es scheint ein Teil des

Estrichs zu sein, der hier aber im Gegensatz zu den Estrich-Resten in der Loggia nur Zuschläge an roter Pozzuolana und keiner

schwarzen, aber einen großen Anteil an Ziegelsplitt aufweist.
173

  Ziegelsplitt im Mörtel hat wieder stark hydraulische Wirkung und wird

schon in der Antike zur Abdichtung z. B. von Zisternen benutzt.
174

Im Oktogon wurde die Opus-Caementitium-Oberfläche des umgebenden Rings während der Restaurierungsarbeiten 1916 sekundär

freigelegt, und dabei jegliche Hinweise auf den ursprünglichen Bodenbelag beseitigt.

Zusammengefaßt lassen die Befunde der Böden für die zweite Bauphase auf sorgfältige Maßnahmen gegen das Eindringen von Wasser

schließen: stark hydraulische Mörtel und ein Steinplattenbelag für die Loggia, der fast an eine Hofplasterung denken läßt.

Obere Raumabschlüsse. Das Nymphaeum weist keine Gewölbe auf. Alle Pfeiler der Loggia enden wenig über der Kämpferlinie, nur der

südliche Quergurt des Loggia-Mitteljochs und die beiden kurzen Gurte des Apsidenraums sind vorhanden (Taf. 37, 39-41, 64, 85, 104).

An allen diesen halbkreisförmigen Bögen zeichnen sich in den Laibungen noch die horizontal verlaufenden Abdrücke der Leisten zur

Verkleidung der Lehrgerüst-Oberfläche ab. Ein im Apsidenraum an einigen Stellen noch erkennbares Detail sind darüber hinaus einzelne,

im Bereich des Bogenanfängers vorkragende Steine, die zur Arrettierung der Bogen-Lehrgerüste dienten (Taf. 75).

An fast allen Pfeilern der Loggia sind jedoch Reste von Gewölbezwickeln zu beobachten. In den beiden seitlichen Jochen sind noch die

Abdrücke der Schalbretter und die spitz zulaufenden Grate zu erkennen, die eindeutig zum Konzept eines Kreuzgratgewölbes gehören

(Taf. 104a). Ähnlich verhält es sich im Apsidenraum - auch hier haben sich sowohl in den Raumecken als auch zwischen den Serliana-

                                                  
173 Freundliche Mitteilung Dr. Christoph Merzenichs zu den Laboruntersuchungen der Proben aus Genazzano, FH Erfurt, Fachbereich Konservierung und
Restaurierung
174 Lamprecht, 19873, 54-59
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Schildbögen und den Pfeilervorlagen, wenn auch zum Teil wesentlich unprägnanter, solche spitz zulaufenden Ansätze erhalten (Taf. 85).

Als Mittelpunkt der Anlage, da, wo sich die Symmetrie-Achsen treffen, erhält das Mitteljoch eine Nobilitierung: in den Zwickeln zeigen sich

die typischen sphärischen Dreiecke, die die Überleitung zu einer Pendentifkuppel markieren. In Genazzano haben sich darauf noch die

Abdrücke der auf den Schalbrettern zur Abdichtung aufgebrachten Strohmatten erhalten (Taf. 104a).

Eine solche Gewölbefolge - eine von zwei Kreuzgratgewölben flankierte, flache Pendentifkuppel
175

 - findet sich realisiert in der

Gartenloggia der Villa Madama auf dem Monte Mario in Rom (Taf. 105).176

5.2.4 Funktion und Datierung

Die Rekonstruktion des Nymphaeums in der Bramante zugeschriebenem Bauphase zeigt, daß es - abgesehen vom Oktogon mit seinem

bacino - in dieser Zeit nur aus einem einzigen großen Saal bestand. Es gab weder abgeschlossene Aufenthaltsräume, noch Depoträume.

Keine Küche, keine sanitäre Versorgung und keine Heizmöglichkeiten, die zu einem komfortablen Aufenthalt benötigt werden, sind hier

nachzuweisen. Da Villa immer auch Wohnen, zumindest für eine bestimmte Zeit, impliziert, kann das Nymphaeum offensichtlich nicht als

                                                  
175 Eine der Schmalseiten der dreijochigen Loggia öffnet sich hier wie im Nymphaeum in eine Exedra. Allerdings handelt es sich dabei um eine im Grundriß
halbkreisförmige Raumöffnung, deren Kalotte in der Form einer Viertelkugel geometrisch exakt an den Außengurt des seitlichen Kreuzgratgewölbes anschließt. Es
werden folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt: der innere Radius des Exedrengrundrisses entspricht nicht nur dem der Kalotte, sondern gleichzeitig auch dem
Abstand zwischen der Exedren-Innenwand und der Außenkante des äußersten Quergurtes der Loggia. In Genazzano dagegen entstehen aufgrund der Position der
Exedren für die bedeckenden Kalotten komplizierte geometrische Figuren.  Die zeichnerische Konstruktion dieser Situation zeigt, daß diese Vorgaben im Nymphaeum
nicht eingehalten werden können, da hier der Mittelpunkt des die Krümmung der Raumöffnung definierenden Kreises jenseits des entsprechenden Außengurts der
Loggia liegt (Taf. 60).  Für einen exakten Anschluß müßte die Kalotte eine ellipsoide Form  gehabt haben. Eine ähnlich unbefriedigende Stelle befindet sich im
Apsidenraum, ebenfalls am Übergang eines konkaven Baukörpers in das Wölbsystem. Aber hier kehrt sich das Problem um: die Apsis springt hier zwar halbkreisförmig
aus der Rückwand des Apsidenraums, aber jetzt kollidiert die geometrisch schlüssige Kalottenform der Apsis mit dem an dieser Stelle einen Störfaktor darstellenden,
ellipsoiden Verlauf des Längsgurtes, der durch das Spannen eines Kreuzgewölbes über einem schmalen, rechteckigen Joch entsteht. Die Zusammenschau der
Gewölbesituation im Nymphaeum ergibt, daß zwar Rudimente vorhanden sind, die sogar auf ein ganz konkretes Wölbsystems hinweisen, die graphische Rekonstruktion
dieser Vorgaben deckt allerdings Schwierigkeiten auf, da an den Kontaktstellen zwischen den Kreuzgratgewölben und den Kalotten der Exedren bzw. der Apsis
geometrische Formen aneinandergefügt werden müßten, die von den mathematischen Gesetzen her nicht zusammengehören. Der Computer kann heute die zur
Vereinigung nötigen ellipsoiden Krümmungen ohne Probleme errechnen. Im Bau selbst, der wie im Anfangskapitel beschrieben, nach einem strengen geometrischen
Konzept auf der Basis von Kreis und Quadrat entworfen wurde, erscheinen dieses Mittel hier unverständlich.
176 Frommel et al., 1987, 311ff.
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solche benutzt worden sein.
177

 Vielmehr scheint hier nur das Herzstück einer Villa, die Gartenloggia, aus dem Bauzusammenhang isoliert

und pars pro toto  als ein auf diesen Raum reduziertes Gebäude weiterentwickelt worden zu sein. Borsi kommt mit seiner sehr

allgemeinen Bezeichnung des Nymphaeums als „padiglione per feste all´aperto“ und „sosta di caccia“ der Funktionsbeschreibung der

Anlage noch am nächsten.
178

Daß es sich bei diesem Sommerpavillon, zu dem sich die Besucher anscheinend nur zu einem bestimmten Anlaß und nur für eine

begrenzte Zeit begeben haben, um einen ganz speziellen gehandelt haben muß, sollen die folgenden Ausführungen belegen.

5.2.4.1. Das Nymphaeum als künstliche Ruine

Im Rahmen der Untersuchungen der Raumfassungen wurden also Phänomene  bemerkt, die dafür sprechen, daß das Innere des

Gebäudes in der Hauptbauphase für den Fall von eindringender Feuchtigkeit besonders präpariert worden war. So besteht der Estrich,

der sich im Apsidenraum erhalten hat, aus einem aufgrund der Zugabe von  Ziegelsplitt und roter Pozzuolana besonders wasserdichtem

Material. Die wenigen Reste des Bodenbelags in der Loggia bestehen aus flachen Steinplatten, die an eine Hofpflasterung denken

lassen. Dieser Eindruck wird durch das in der Loggia und in stärkerem Maß auch im Apsidenraum feststellbare Ost-West-Gefälle des

Laufhorizonts verstärkt. In der Regel soll durch das Anlegen solcher abschüssiger Böden vermieden werden, daß sich Wasser -

Regenwasser - im Inneren eines Gebäudes ansammelt. Die Fugen der vorkragenden Sockelbereiche, besonders die Travertinelemente,

wurden in der Loggia zusätzlich mit einem speziellen, wasserresistenten Dichtungsmörtel geschützt. Darüber hinaus hat die chemische

Analyse sogar für die Putzfragmente, die sich im Inneren der Anlage erhalten haben - von der Zusammensetzung vom Außenputz nicht

unterscheidbar - ein besonders stark hydraulisches Material ergeben.179

                                                  
177 vgl. dagegen Frommel, 1969, 160 -- Coffin, 1979, 243ff.
178 Borsi, 1989, 326, vgl. auch Ray, 1987, 120
179 siehe Anm. 168 und 173
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Steinfußboden, Gefälle, Raumfassungen aus hydraulischen Materialen - alle diese Faktoren weisen auf den Schutz vor eindringendem

Wasser hin. Da der gewachsene Boden hier die absolut wasserundurchlässige Creta darstellt, ist aber auszuschließen, daß es sich dabei

um aufsteigende Feuchtigkeit handeln konnte. Alles spricht vielmehr für gezielte Maßnahmen gegen Wasser von oben - und damit

offensichtlich auch für ein bewußtes Reagieren auf ein ganz oder in Teilen geöffnetes Dach. Dafür sprechen auch einige Befunde an den

oberen Raumabschlüssen selbst. Die Kalottenanschlüsse der konkaven Raumkörper der Exedren beispielsweise, die dem sonst im Bau

dominierenden, geometrischen Konzept widersprechen, wecken Zweifel, ob die aus den Ansätzen zu resultierenden Gewölbe tatsächlich

als solche gemeint sein konnten.180 Noch ein weiterer Aspekt, die Lichtführung in der Anlage, könnte die These der nach oben

geöffneten Räume unterstützen. In der zweiten Bauphase, als die Exedren noch geschlossen waren, war nämlich eine seitliche

Belichtung nicht vorgesehen. Bei einer kompletten Überdeckung der Anlage hätte das Licht nur von vorne, d.h. von Osten und damit nur

am Morgen Einlaß gefunden. Aber auch in dieser Zeit wären die wichtigsten Schmuckelemente verschattet gewesen. Am Nachmittag und

in den frühen Abendstunden, dem Zeitraum also, in dem eine solche Anlage in der Regel besucht wird, steht die Sonne direkt hinter der

Anlage.
181

 Der Besucher, der sich der Anlage von Osten aus dem Talgrund nähert, blickte zuerst auf die verschattete, durch das

Gegenlicht fahl wirkende Dreibogenfassade. Die fast 9 m hinter der Front positionierten Serliane, die doch als Teil des Material-und

Dekorspiels der Fassade konzipiert sind, wären auf diese Weise nicht zu sehen. Setzt man dagegen ein nicht oder nur partiell

geschlossenes Gewölbe voraus, würde der Innenraum direkt beleuchtet werden. Die Nachmittagssonne hätte dabei vom Apsidenraum

aus den besonderen Effekt, daß das Licht durch die Serliane und die Oculi in filigrane Schatten gebrochen würde.

Vergleichsbeispiele. Bei der Beantwortung der Frage nach den möglichen Beweggründen – außer der Belichtung - steht am Anfang die

Suche nach Vergleichsbeispielen, d. h. nach Gebäuden mit ähnlichen architektonischen Voraussetzungen. Dabei zeigt sich, daß Bauten

ohne Dächer und Räume unter freiem Himmel um 1500 zumindest in Rom gar keine Besonderheit darstellten, sondern daß sie vielmehr

                                                  
180 vgl. Anm. 175
181 Genazzano liegt in 300 m Höhe mitten in den Bergen. Hier, besonders in dem feuchten und kühlen Talgrund des Rio sind keine höhlenartigen, dunklen Grotten zur
Abkühlung nötig.
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einer der wichtigsten Bestandteile der Stadtlandschaft waren. Gemeint sind damit die zahlreichen Ruinen besonders der antiken Bauten,

die häufig die urbanistischen Akzente schlechthin setzten. Sie sind Objekte der Bewunderung und Verehrung, die den zeitgenössischen

Bauwerken auch vergleichend gegenübergestellt werden. „Le cose moderne ci  sono molto triste..., il bello di Roma sono le cose

disfacte“, schrieb schon 1443 Alberto degli Alberti.182 Als eigentliche Träger der Schönheit Roms werden also nicht die neuen Bauten

empfunden, sondern die alten - genauer gesagt die „cose disfacte“, die reduzierten und zerstörten Architekturen der Vergangenheit.

Zahllose Zeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, oft als frühe Bauaufnahmen akribisch vermessen, bezeugen das

Forschungsinteresse der Künstler an den Relikten des Altertums.183 Es werden aber nicht nur bestehende Ruinen in ihrem realen

Bestand und Umfeld zeichnerisch dokumentiert und dann rekonstruiert, sondern es werden auch phantastische Ruinenlandschaften

„erfunden“. Diese lehnen sich zwar an die wirklichen Architekturvorbilder an, werden aber in verändertem baulichen und landschaftlichen

Kontext wiedergegeben. Bei den phantastischen Ruinendarstellungen erkennt man darüber hinaus das Phänomen, daß es den Zeichnern

hier anscheinend für die Aussage ihrer Arbeit irrelevant erschien, ob das Ruinen-Ambiente des Dargestellten einer echten, d.h. antiken

Ruine entnommen wurde, oder einem zeitgenössischen Gebäude, das auf dem Papier - gleichsam künstlich - zur Ruine wurde.184 So

zeigt Philippe Galle seine „Anbetung der Könige“ in einem Ruinen-Ambiente, das nicht eindeutig als antik oder modern individualisiert

werden kann (Taf. 108a). Seine „Anbetung der Hirten“ dagegen findet eindeutig in einer Ruine statt, die dem Untergeschoß von

Bramantes „scala a chiocciola“ im Belvedere des Vatikans nachempfunden ist, das hier allerdings als „cosa disfacta“
185

 mit geborstenen

Bögen und Löchern in der Decke charakterisiert wird (Taf. 108b).
186

 Diese beiden Arbeiten können als exemplarisch angesehen werden,

                                                  
182 Brief „ex urbe delacerata“ vom März 1443: Fabroni, Magni Cosmi Medicei Vita II, Pisa 1788, pp. 165f. (zitiert nach Thoenes,  1986, p. 482) -- vgl. S. Borsi, 1995,
100f.
183 zur Entwicklung der zeichnerischen Darstellungsmodi: Lotz, 1956, 193ff. –- Wichtige Stationen auf dem Weg zu immer genaueren Vermessungen und
Darstellungen von antiken Bauten waren Vermessungskampagnen, die sich z. B. in den Zeichnungen römischer Bauwerke von Bernardo della Volpaia im Londoner
Codex Coner niederschlugen und die in dem von Raffael koordinierten Projekt eines "Romplanes" fortgesetzt wurden. Das häufig als "Brief" bezeichnete Memorandum
zum Romplan, das Raffael in den Jahren kurz vor seinem Tod 1520 verfaßte und an Leo X. adressierte, beschreibt die unterschiedlichen Möglichkeiten von Perspektive
und Orthogonalprojektion: Günther, 1982-83, 12ff. – vgl.: Syndram, 10-21, bes. 12 –- Germann, 1980, 94 (Zitat aus dem sogenannten „Brief über Denkmalpflege“)
184 Thoenes, 1986, 485 -- Zum Aspekt der Neubauruinen: Thoenes,  1992, 51-61
185 vgl. Anm. 182
186 Philipp Galle (nach Heemskerck): Thoenes, 1986, 485f.
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stellt doch die Geburt Christi das Thema dar, durch das hauptsächlich das Ruinenmotiv in die abendländische Malerei eingeführt

wurde.187 Christof Thoenes schreibt in seinem Aufsatz „St. Peter als Ruine“: „ ... Was alte und neue Ruinen eint, ist das Sichtbarwerden

der Zeitdimension des Bauens. Dies gilt nicht nur für die bekannte Ruinentopik von Verfall und Vergänglichkeit ..., sondern auch für das

Wachsen von Architektur: Werden und Vergehen, Konstruktion und Destruktion erscheinen im Durchblick ruinöser Strukturen als Phasen

eines Prozesses. So besteht für den Zeichner ... prinzipiell kein Unterschied zwischen der Aufnahme eines Neubaus in statu nascendi

und der einer antiken Ruine ...“
188

Zu den frühen, noch vor 1500 entstandenen Darstellungen phantastischer Ruinen gehören einige Illustrationen in der Hypnerotomachia

Poliphili  und der sogenannte Prevedari-Stich.

Unter dem Titel Hypnerotomachia Poliphili erschien anonym 1499 bei Aldus Manutius in Venedig die Traumerzählung des Poliphilo.
189

Das Werk umfaßt insgesamt 234 unpaginierte Blätter mit 172 den Text erläuternden  Holzschnitten, darunter auch einige illustrierende

Ruinenlandschaften (Taf. 109, 110).
190

Die Ruinendarstellungen übernehmen dabei eine entscheidende Rolle. Generell fällt auf, daß hier die Begegnung mit der im Verfall

begriffenen Architektur - von wenigen Ausnahmen abgesehen - meist innerhalb eines locus terribilis situiert ist und eher negative

Tendenzen aufweist.
191

 Besonders hervorgehoben erscheint dies in der Polyandrion-Szene, als sich Poliphilo, vermeintlich todgeweiht, in

                                                  
187 Börsch-Supan 1986, 96: er sieht in der häufigen Situierung der Weihnachtsgeschichte ins Ruinen-Ambiente die logische Konsequenz aus der Beobachtung, daß
sich die Maler des Motivs der Ruine besonders dann bedienen, wenn Depression und Hoffnung einander gegenübergestellt werden sollen
188 Thoenes, 1986, 485
189 Für den Text der Hypnerotomachia Poliphili  wird die kritische Ausgabe von G. Pozzi und L. A. Ciapponi zugrundegelegt: Pozzi, G. und L. A. Ciapponi (Hgg.):
Francesco Colonna. Hypnerotomachia Poliphili. Edizione critica e commento, 2 Bde (Itinera erudita 1. 2.) Padua 1964
190 Gegenüberstellung der Holzschnitte der italienischen und der französischen Edition bei Levaivre, L.: Leon Battista Alberti´s Hypnerotomachia Poliphili, London 1997
191 Poliphilo wird außerdem ausschließlich dann mit Ruinen und antiken Gebäuden konfrontiert, wenn er ohne Begleitung ist: Stewering, 1996, 20
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einer Selbstanklage seines zu eifrigen Studiums der Antike bekennt:
192

 „... Omè, meschino, imprudente et infoelice! O importuna indagine

et effrena curiositate dille cose praeterite et di saxi fresi disquirente, ad che son divoluto ....“
193

 Illustriert werden die

Ruinenbeschreibungen - abgesehen von den eigens ausgeführten ägyptisierenden Elementen - aber nur an zwei Stellen: bei der

Erläuterung des als ruinato tempio oder destructo et deserto tempio pervenissimo bezeichneten Baus mit seinem disrupto propyleo (p

3v)
194

 und der Darstellung Poliphils selbst zwischen den Ruinen (a c. vii).
195

 Außerdem wird ein Detail des Polyandrion, ein stark

fragmentiertes Tympanon, wiedergegeben (p 7v).
196

Eine noch frühere Darstellung einer phantastischen Ruine der besonderen Art zeigt der sogenannte Prevedari-Stich, ein großes

graphisches Blatt (712 x 517 mm), das die perspektivische Innenansicht eines kirchenartigen Raumes wiedergibt (Taf. 111).
197

 Auf dem

Stich befindet sich die Inschrift Bramantus fecit in Mlo (Mediolano), aufgrund dessen der Entwurf  einhellig Bramante selbst zugewiesen

wird. Belegt wird diese Annahme außerdem durch einen Notariatsakt vom 24. Oktober 1481, in dem festgehalten wird, daß sich der

Kupferstecher Bernardus de Prevedaris aus Mailand verpflichtet, eine Zeichnung „... cum hedifitijs et figuris ... secundum designum in

papiro factum per magistrum Bremantem de Urbino ...“  in Kupfer zu stechen.
198

Der Stich zeigt den Innenraum eines wohl dreischiffigen Gebäudes
199

 in mehrphasiger Zentralperspektive.
200

 Von dem überwölbten

                                                  
192 Stewering, 1996, 24ff.
193 Hypnerotomachia Poliphili, S. 76
194 Pozzi, 1964, 218 und 232ff. -- Borsi, S.: Polifilo Architetto. Cultura architettonica e teoria artistica nell´Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna (1499). Rom
1995, 101ff.
195 Borsi, 1995, 90
196 Pozzi, 1964, 240
197 Metternich, 1967/68, 7-108. – ders, 1975, 98ff. -- Bruschi, 1969, 150ff. – Borsi, 1997, 101ff. -- Es sind zwei Abzüge erhalten: einer befindet sich im British Museum
in London, der zweite der Sammlung Bertarelli, Castello Sforzesco, Mailand.
198 zitiert nach Bruschi, Rom 19964, 39
199 Meist als Sakralbau (Bruschi, Metternich, Borsi etc.) bezeichnet, obwohl de facto außer dem auf den Knien betenden Mönch im Vordergrund und einem im
Hintergrund fast verschwindendem Kreuz auf einer obeliskartigen Skulptur nichts Sakrales in der Architekturfestzustellen ist.
200 Jung, Wolfgang: Über szenographisches Entwerfen. Raffael und die Villa Madama. Wiesbaden 1997, bes. 131-143
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Pfeilerbau sind die Vierung, beiderseits in der Längsachse zwei angrenzende Joche und Teile der rechten Ambiente zu sehen. Darin

befinden sich ein auf Knien betender Mönch und mehrere Gruppen von Männern. Was zur Einordnung des Stiches in die Gruppe

Ruinendarstellungen veranlaßt, ist der Bauzustand, der hier vorgeführt wird: die rechte Seite des Gebäudes ist zum großen Teil verfallen.

Von dem im Vordergrund stehenden Pfeiler ist nur noch der Sockel erhalten. Die Arkade, die er trug, ist im Scheitelbereich zerrissen, so

daß die Archivolte, das  Kämpfergesims und der in die Schildwand eingesetzte Oculus - alles stark verkippt - wie im Querschnitt

dargestellt erscheinen.201 Der Schaft der Pfeilervorlage, die in den angrenzenden Raum weist, hat unterhalb der Mitte an seiner

Außenseite massive Ausbrüche, die vielleicht den Auslöser für den Einsturz seines Gurtes markieren, von dem nur noch ein Rudiment im

Kämpferbereich erhalten ist. Das Gewölbe darüber weist ein großes, unregelmäßiges Loch auf, an dessen Rand bereits Gräser wachsen.

Im nächsten Joch ist der Schlußstein der Archivolte aus dem Verband gerutscht - ein Hinweis auf die baldige Fortsetzung der Zerstörung.

Durch die vier Opaia in den Kappen des Kreuzgratgewölbes über der Vierung ist Himmel zu sehen - d. h. es gibt darüber kein Dach.

Die gemeinsame Verbindung zu Bramante vorerst ausklammernd, lassen sich zwischen dem Nymphaeum in Genazzano und dem

Ambiente auf dem Prevedari-Stich vielfältige Parallelen feststellen:

Zunächst fallen die konstruktiven Verwandschaften ins Auge. Beide Gebäude basieren auf der Komposition von Arkadenstellungen,

deren Gewölbefolge im Mittelschiff des gezeichneten Gebäudes mit der in der Loggia des Nymphaeums durchaus vergleichbar ist.
202

 Wie

in Genazzano, zeigt auch die Zeichnung ein durch eine Kuppel - hier eine polygonale mit extrem flachen Pendentifs - nobilitiertes

zentrales Joch, das von zwei kreuzgratgewölbten Jochen flankiert wird (Taf. 104, 111). In beiden Fällen werden die Joche von betonten,

tiefgezogenen Quergurten begleitet.

Parallelen finden sich auch in den Einzelformen. Am prägnantesten sind dabei wohl die Oculi, die in beiden Bauten zu den Charakteristika

                                                  
201 Börsch-Supan, 1986, 99:  „Öffnungen können (bei den Ruinendarstellungen) Durchblicke in andere Räume gestatten. Innenräume verschränken sich mit
Außenräumen. Dabei wird die Konstruktion des Baus deutlicher als im intakten Zustand. Die Ruine kann sezierte Architektur sein.“
202 Mit dieser Bezeichnung folgt die Verf. den Interpretationen von Metternich 1967, Bruschi 1969 und Jung 1997. Im Grunde ist aber die Ausrichtung des
phantastischen Gebäudes nicht eindeutig geklärt. So gibt die Reitergruppe am rechten Bildrand sogar zu der Vermutung Anlaß, daß sich der Eingangsbereich auf dieser
Seite befinden könnte. In diesem Fall würde sich die Erschließung des Raums um 90° drehen.
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gehören. In der Architektur des Prevedari-Stichs kommen sie zwar nur einzeln und monumental
203

 in den Schildwänden der Arkaden vor,

aber weisen die gleichen ausgeprägten Rahmenprofile an Innen- und am Außenrand wie in Genazzano auf. Außerdem gibt es in beiden

Architekturen Muscheln mit hochgezogenen Seiten in den Nischenkalotten, deren Gelenke plastisch aus dem Bogen der Kalotte

heraustreten. In diesem Fall stellt die Conchiglie des Prevedari-Stichs das in intaktem Zustand dar, was in Genazzano in den Exedren-

Nischen nur noch anhand der Befunde rekonstruierbar ist (Taf. 96).

Als letzte und für die Rekonstruktion des Nymphaeums wichtigste Parallele muß darüber hinaus ein weiterer Aspekt diskutiert werden -

die geöffneten Gewölbe. Auf dem Prevedari-Stich gibt es zwei Typen von Gewölbe-Öffnungen: einmal das offensichtlich als Bauschaden

gemeinte Loch im Seitenschiff, und dann die als konstruktive Schmuckelemente eingesetzten Opaia in dem Kreuzgratgewölbe des

Mittelschiffs. Aber auch bei letzteren wird durch das Fehlen eines schützenden Daches auf eine unvollständige Architektur hingewiesen.

Vergleicht man nun die Ausführungen zum Prevedari-Stich mit den Baubefunden in der sala  des Nymphaeums, die die beschriebenen,

gezielten Schutzvorrichtungen am Bau gegen eindringendes Regenwasser anzeigen, kommt man zu der Vermutung, daß in Genazzano

eine ähnlich offene Gewölbesituation bestand, wie die, die auf auf dem Prevedari-Stich dargestellt ist. Aus dieser Interpretation folgt

gleichzeitig, daß das Nymphaeum als eine künstliche Ruine entworfen und auch ausgeführt sein könnte.
204

 Damit wäre die Ansicht einiger

Autoren, das Nymphaeum sei nie vollendet worden, indirekt sogar richtig.
205

 Alle Indizien sprechen aber dafür, daß eben dieses

Unvollendetsein die eigentliche Vollendung des Nymphaeums bedeutet. Die Architektur wurde absichtlich in einem besonderen statu

nascendi belassen.206

Christof Thoenes stellt in dem oben genannten Aufsatz  der Zeichnung „Der Prophet Bileam und die Eselin“, auf der eine Ruine mit allen

Attributen von in Zerstörung begriffener Architektur dargestellt ist, das Nymphaeum in Genazzano als eine mögliche, vorbildhafte

                                                  
203 mit übermannshohen Innendurchmessern, vgl. die Rekonstruktion W. Jungs, 1997, 142, Abb. III, 70
204 Diese Interpretation bietet auch eine einleuchtende Erklärung für die aus der Wandflucht ragenden  Eckquader an der Apsidenraum-Rückwand . Sie könnten als ein
weiteres Ruinen-Zitat als Symbol von Wartesteinen gemeint sein. – vgl. Anm.
205 Frommel, Bruschi, Borsi, Coffin, a.a.O.
206 vgl. Überlegungen zur Kuppelüberwölbung im Oktogon in Kapitel 5.2.3.2, siehe auch  Anm. 146
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Neubauruine gegenüber (Taf. 112).
207

 Diese Interpretation ist nach den neuen Erkenntnissen nun dahingehend zu erweitern, daß im Fall

Genazzano die reale Architektur nicht nur das Vorbild für die gezeichnete Umsetzung einer zeitgenössischen Ruine liefert, sondern diese

Umsetzung und Modifikation in se selbst repräsentiert.

5.2.4.2. Architekt und Auftraggeber: Bramante und Pompeo  Colonna

Nach der erneuten Auseinandersetzung mit dem Nymphaeum konnten zwar keine unmittelbaren Hinweise auf den entwerfenden

Architekten aufgedeckt werden, dennoch wurde eine ganze Reihe indirekter Belege gefunden, die die Liste der Argumente pro Bramante

beträchtlich verlängern:

Die geometrische Analyse und die baulichen Befunde zeigen, daß in dieser Bauphase die seitlichen Anräume und die Korridore noch

nicht bestanden. Werden diese aus der Betrachtung ausgeklammert, ist zu bemerken, daß der Bau plötzlich in einem homogenen und in

sich stimmigen geometrischen System ruht. Die Analyse zeigt, daß der Entwurf dieser, vom Grundriß her gerichteten Anlage, von

geometrischen Einzelzellen ausging, die dann geometrisch jeweils separat als eigenständige Zentralräume behandelt und

weiterentwickelt wurden. Schließlich wurden sie additiv - mit Rücksicht auf die Rudimente des Vorgängers - zusammengesetzt. Die

gleiche Entwurfstechnik ist auch bei den St. Peter-Entwürfen Bramantes und beim Chor von S. Maria del Popolo festzustellen.
208

Bramante mußte im Großteil seiner bedeutendsten Projekte - hier seien nur Santa Maria presso San Satiro in Mailand, der Tempietto, die

Belvederehöfe und nicht zuletzt die Petersbasilika in Rom genannt - auf bereits bestehende Altbauten reagieren. Was Christof Thoenes

als „ ... Bramantes exaktes Kalkulieren der Realitäten, nicht um auf sie einzugehen, sondern um sie virtuell zum Verschwinden zu bringen

                                                  
207 Thoenes, 1986, 188
208 Frommel, 1969,151 --  Thoenes, 1975, 39ff.
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...“ nennt, kommt hier im Nymphaeum besonders zum Tragen.
209

 Wie Bramantes St.-Peter-Entwurf von den Maßen und dem Verlauf des

alten Chorfundaments abhängig ist,
210

 werden die Rudimente des antiken Vorgängers so mit dem Neubau des Nymphaeums

verschmolzen, daß sie sich kaum aus dem Konzept der Folge-Anlage herausfiltern ließen.
211

 Es ist zu tatsächlich anzuzweifeln, ob bei

einem intakten, sekundären Bodenbelag im Oktogon die Rudimente des Vorgängers überhaupt als solche wahrgenommen worden

wären. Trotzdem hinterließ der Architekt am Bau selbst - subtil und gleichzeitig plakativ für die wenigen, die es bemerken konnten - einen

Fingerzeig auf die historische Bedeutung dieses Raums. Obwohl das Oktogon und seine Kollision mit dem Apsidenraum durch

aufwendige bauliche Tricks für den Besucher des Nymphaeums unsichtbar gemacht wurden, wurde die Nische der Exedra, die den

Zugang zum Oktogon bildet, mit dem wertvolleren Travertin dekoriert, während für die anderen drei Tuff als Baustoff genügte.

Ein weiteres Indiz für eine Verbindung zwischen Bramante und dem Entwurf des Nymphaeums scheint die Treppe zu sein, deren

Substruktion durch die Grabung partiell freigelegt werden konnte. Der Baubefund läßt auf einen Treppentyp schließen, der mit seinem

Zwischenpodest und den in den Raum einschneidenden, oberen Stufen bramante-spezifisch zu sein scheint. Auf Aufbau und Parallelen

wurde bereits im Rahmen der Beschreibung des Aufgangs eingegangen (Kapitel 5.2.3.1).

Den nachdrücklichsten Beleg für eine - möglicherweise sogar unmittelbare - Beteiligung Bramantes am Bau des Nymphaeums, liefern

aber die Parallelen zum Prevedari-Stich. Wie bereits geschildert, stellen die Baubefunde im Inneren des Nymphaeums allem Anschein

                                                  
209 Thoenes, 1975, 39, Anm. 3
210 Thoenes, 1972, 119 --  außerdem Thoenes, 1992, 55f. (zu Integration und Umbau eines Vorgängerbaus): "... In der Tat gehörte die Einbindung der architravierten
Säulen der Alten Basilika in die Pfeiler- und Bogen-Architektur des Neubaus - durch die zeitweise Koexistenz beider Bauten anschaulich nahegelegt (Abb.5) - zum
Repertoire aller Bramante Entwürfe. So wären nicht nur die Grundmaße des konstantinischen Baus ..., sondern auch ein Element des Aufrisses in den Entwurf
eingegangen."
211 An den Kontaktstellen zwischen Alt- und Neubau kommt es zu Unregelmäßigkeiten, die der Neubau - wie im Nordjoch des Apsidenraums - mit Asymmetrien
ausgleichen mußte. Vgl. Günther,  1969, 483ff., bes. Abb. CLXXXIII: dort, wo die Rückwände des Hofs mit dem Querhaus der Kirche S. Pietro in Montorio
zusammentreffen, kommt es auch zu Asymmetrien. An dieser Seite hätte die Dreikonchen-Nische, die in den anderen drei Ecken die Raumaufteilung bestimmen,  nicht
zur Ausführung kommen können.
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nach Hinweise auf seinen ursprünglichen, und von Anfang an als solcher konzipierten Zustand als tempio in rovina dar.
212

 Die

Verwandschaft zwischen dem Nymphaeum und dem auf dem Kupferstich abgebildeten Bauwerk legt die Vermutung nahe, daß Bramante

eine phantastische Ruine, wie er sie von Prevedari stechen ließ, in Genazzano realiter in Architektur umsetzte. Die ungewöhnlichen

Vertragsbedingungen mit Prevedari und die Kaution, die der Kupferstecher als Sicherheit für die unversehrte Rückgabe der Vorzeichnung

hinterlegen mußte, deuten an, welch besondere Rolle die Idee der künstlichen Ruine für Bramante spielte.
213

 Im Hinblick auf das

Nymphaeum scheint sich in Genazzano schließlich die Möglichkeit geboten zu haben, diese Thematik, die bisher nur als gezeichnete,

illusionistische Architektur faßbar war, jetzt im Maßstab 1:1 zu materialisieren.
214

 Eingebettet ist diese Idee in Bramantes Verständnis von

Antikenrezeption, das auch im Umgang des Oktogons als antikem Herzstück der Anlage und in der Verwendung von - möglicherweise

antikem - Spolienmaterial, zum Ausdruck kommt.
215

Exkurs. Der Vollständigkeit halber sollen im folgenden Exkurs zwei bramanteske Details aus Genazzano vorgestellt werden, die nur

indirekt mit dem Nymphaeum und Prevedaris Kupferstich in Verbindung stehen, aber möglicherweise weitere Hinweise auf einen

Aufenthalt Bramantes in Genazzano geben können.

In der Kirche San Paolo Apostolo
216

 in Genazzano ist der Triumphbogen vor dem Chor als Serliana ausgeführt, die, abgesehen von der

Säulenordnung, von der Form her identisch mit der des Nymphaeums ist (Taf. 113a). In die Öffnungen der Oculi sind im Gegensatz zum

Nymphaeum, aber in Angleichung an den Prevedari-Stich, Büsten eingestellt.
217

 Aufgrund der topographischen Bedingungen besitzt die

                                                  
212 Bruschi, 1969, 154
213 Bramantes Beschäftigung mit der Darstellung von Ruinen ist ansonsten in seinem Oeuvre nur unterschwellig zu erkennen, vgl. Thoenes, 1997, 306 (Fresko mit der
Darstellung eines im Einsturz begriffenen Pilasters im Palazzo Venezia) - freundlicher Hinweis  Prof. Thoenes
214 Jung, 1997, 132 -- Metternich, 1967/68, 9 -- Bruschi, 1969, 745ff.
215 vgl. Dittscheid, 281f. und Thoenes, 1992, 55f.
216 De Apostelkirchen sind diejenigen, mit denen das Haus Colonna am engsten verbunden ist (vgl. SS. Apostoli als Hauskirche des Palazzo Colonna am Quirinal):

Pastor, 195612, I (Martin V. Colonna) -- Mariano 1985, 93ff.: die Kirche wurde -- im ASBAAL, fasc. 545, gibt es ein aus dem Zusammenhang gerissenes Blatt von 1916,
in dem die Verbindung zwischen den Nymphaeums-Serliane und der in der Kirche herausgestellt werden.
217 Diese busti wurden bisher noch nicht untersucht, einige könnten jedoch antik zu sein.
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Kirche architektonisch keinen echten Chor (Taf. 113b). Der sichtbare Chor ist eine in extremer Zentralperspektive gemalter trompe-l´œil,

der an den Chor in S. Maria presso San Satiro denken läßt. Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, daß sowohl die Eingangstreppe als

auch die Stufen, die zum Altarbereich führen, mit den obersten Stufen jeweils in das höhergelegene Ambiente eingeschnitten sind. Eine

Lösung, die vom Prinzip her mit dem Aufgang in die Nymphaeums-Loggia vergleichbar ist (siehe Kapitel 5.2.3.1.).

Das zweite bramanteske Detail, das hier vorgestellt werden soll, befindet sich an der Loggia des Cortile im Castello Colonna (Taf.

113d).
218

 Das mittlere und das obere Geschoß der Loggia wurde aufgrund der Ähnlichkeiten seiner tuskischen Ordnung bereits vereinzelt

mit dem Nymphaeum und auch mit Bramante in Verbindung gebracht.
219

 Das Detail, um das es hier geht, befindet sich aber an der

Erdgeschoß-Loggia. Es handelt sich um einen Figurenfries mit Wagen und Pferden, der wie auf dem Prevedari-Stich auf dem Architrav

über einem Bogen angebracht ist (Taf.113c).

Auftraggeber

Die Frage nach dem Bauherrn des Nymphaeums ist eng mit der des Architekten verknüpft. Geht man davon aus, daß Bramante für den

Bau verantwortlich war, kann das Nymphaeum nur in der Zeit zwischen der Ankunft Bramantes 1501 in Rom und seinem Todesjahr 1514

entstanden sein. Herr in Genazzano war in diesen Jahren der Condottiere Prospero Colonna, dessen Interessen aber eher bei

militärischen Aktivitäten als bei schöngeistigen Dingen lagen.
220

 Sein Mündel Pompeo muß gegen seinen Willen die klerikale Laufbahn

einschlagen, um die Interessen der Familie vor dem Heiligen Stuhl zu vertreten. Er ist einer derjenigen Colonna, die zu den gebildeten

                                                  
218 Das Kastell der Colonna wurde bisher noch nicht kunsthistorisch untersucht. Parallel zu den Sanierungsarbeiten wurden jedoch in jüngster Zeit durch die
Soprintendenza dei Beni Architettonici e Archeologici del Lazio  einige bauforscherische Untersuchungen vorgenommen, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen.
Gleichzeitig wurde ein historisches Gutachten in Auftrag gegeben (Archivio Colonna, Subiaco).
219 Mariano, 1985, 72ff.
220 Paschini, 1955, 39-53 – Colonna, 1927, 113ff.
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humanistischen Kreisen in Rom gehören. Seiner Cousine Viktoria, der bedeutendsten Dichterin dieser Epoche in Rom und die Muse

Michelangelos, widmet er die Apologiae Mulierum, eine gelehrte Abhandlung über die Tugenden der Frauen.
221

 Daß es sich dabei nur um

einen Bruchteil seines schriftstellerischen Œuvres handelt, wird in der fragmentierten Abschrift einer Pompeo-Biographie von 1629

deutlich. Prospero werden die Worte in den Mund gelegt, Pompeo solle die spada gegen die penna eintauschen
222

 - angesichts der

beträchtlichen militärischen Erfolge Pompeos vor seiner Kirchenlaufbahn ein besonderes Lob.
223

Pompeos offizieller Biograph Paolo Giovio beschreibt die cultura humanistica, in der Pompeo lebt, wie folgt: „... si dilettava di cacciare e

uccellare; di maniera che, spesso, con mirabile apparato et grandissima spesa, faceva conviti pubblici in mezzo le campagne et appresso

le fontane con gran piacevolezza et allegrezza. Essendo egli in tutte le cose ch´egli toglieva fare et trattare et con splendor civile molto

galante et sontuoso prelato, et sopra tutti gli altri huomini in ogni gioco o negotio con certa libertà soldatesca allegrissimo ...“. 
224

 Diese

aufwendigen und kostspieligen Jagdgesellschaften (con mirabile apparato et grandissima spesa) sind Pompeo wohl erst nach 1508

möglich, als er, bereits apostolischer Protonotar, nach dem Tod seines Onkels, des Kardinals Giovanni, dessen Pfründe, die Abteien von

Subiaco und Grottaferrata und das Bistum Rieti erhält.
225

 Auch bezüglich der historisch-politischen Situation in diesen Jahren hatte

Pompeo wohl vorher noch nicht die Möglichkeiten für eine so außergewöhnliche Bauaufgabe wie dem Nymphaeum.

                                                  
221 Archivio Colonna, Subiaco, II A 27 H 46 (POMPEII CARDINALIS COLUMNE. S.R.E VICECANCELLARII AD ILLUSTREM AC MAGNANIMAM VICTORIAM
COLUMNAM MARCHIONISSAM PISCARIAE APOLOGIAE MULIERUM), bisher unveröffentlicht. Eine Abschrift, anscheinend eine korrigierte Fassung aus der Zeit als
Pompeo bereits in Neapel war, wird in dem Wiener Ausstellungskatalog zu Viktoria Colonna erwähnt: Rom, Bibl. Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. Miscellanea, Nr.
5892 (POMPEI CARDINALIS COLUMNAE S.R.E. VICECANCEL. AC REGNI NEAPOLIT. PROREGIS APOLOGIA PRO MULIERIBUS AD VICTORIAM COLUMNAM
PISCARIAE PRINCIPEM), vgl. Ferino-Pagden, 1997, bes. 48ff., 135ff., 172ff.
222 Archivio Colonna, Subiaco, II A 27 H 43: Bibliographie Pompeo Colonnas: "Pompeo Cardinal Colonna, Vicecancelliere di Santa Chiesa, e nel ponte (?) Regno
Luogoten. (Luogotenente) Generale an. 1629 (oder 1529?)
223 Siege bei Cerignola und und Carigliano 1501-1503
224 Giovio, P.: Le vite di Leon decimo et Adriano VI (...) et del Cardinal Pompeo Colonna, Firenze 1551, bes. 377-8 (1578, 130 ff.)
225 Ferino-Pagden, 1997, 135ff, vgl. 172ff.
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Kontakte zwischen ihm und Bramante sind allerdings nur indirekt nachzuweisen. Denkbar wären solche Berührungspunkte über Pompeos

militärische Aktivitäten zum Spanischen Königshaus226 und damit zur Tempietto-Baustelle, über Pompeos neapolitanische Parteigänger

und damit zu den Arbeiten in Santa Maria della Pace, über Ascanio Sforza, dem Bruder von Bramantes ehemaligem Auftraggeber

Ludovico il Moro in Mailand227 oder allgemein über die Tätigkeit Bramantes im Vatikan.228 Eine weitere, bisher unbeachtete Möglichkeit

bieten Pompeos enge Verbindungen zur Paliano-Linie der Colonna. Vittorias Mutter ist Agnesina da Montefeltro, die Tochter Federigos,

des Duca von Urbino. Bramante hätte ihr bereits in seiner Jugend am Urbinater Hof begegnen können.229 Möglicherweise ist durch sie

auch die Anwesenheit der auffallend zahlreichen lombardischen Handwerker und Künstler am Colonna-Hof in Paliano zu erklären, die

nach den Ereignissen von 1499 Mailand und seine Umgebung verließen und in Rom neue Betätigungsfelder suchten.230

Pompeo hätte also über verschiedene Möglichkeitsstränge mit Bramante in Kontakt treten können. Er ist derjenige in Genazzano, der alle

Bedingungen als Auftraggeber Bramantes für eine solche Bauaufgabe wie dem Nymphaeum erfüllen würde. Er besaß die

entsprechenden Kontakte, das künstlerische Interesse, die politische Unabhängigkeit und spätestens ab 1508 auch die finanziellen

Möglichkeiten für das Nymphaeums-Projekt.

1511 ruft Pompeo während des Aufstandes gegen Julius II. das Volk von Rom am Kapitol zur republikanischen Freiheit und zur

Abschüttelung der klerikalen Herrschaft auf.
231

 Als der Aufstand fehlschlägt, verliert Pompeo alle Ämter und zieht sich nach Subiaco

                                                  
226 vgl. außerdem: Vittorias Vater ist Fabrizio Colonna, der 1501 von Federico von Aragon, Re di Napoli, zum Luogotenente Generale del Regno di Napoli eingesetzt
wurde: Archivio Colonna, perg. XLVII n. 13 -- 1511 ernennt ihn Federico, jetzt als Re di Spagna zum „Luogotenente Generale del´Esercito Spagnuolo in Italia“: Archivio
Colonna, perg. XLVII n. 17
227 Ascanio Sforza nimmt 1494 Zuflucht in Genazzano: Pastor, 195613, III/1, 375 u. 382 -- Perini, op. cit., 105
228 Frommel, op. cit., 159
229 Im Archivio Colonna zu Subiaco befindet sich ihr Testament, in dem auch ein gewisser Antonio oder Roscio de Urbino bedacht wird: "Itemque reliquit domino
Antonio de Urbino cognominato roscio ducatos quinquaginta de carlenis semel ... " (1. April 1523, Archivio Colonna III BB LIV, 87). Dieser heißt aber eigentlich Antonio
Bramante: "Avendo noi donato ad Antonio Bramante alias Ruscio de Urbino lo officio de la Viscontaria de Anticuli Corrado in conto de la dote de sua mogliera ...
(Archivio Colonna, Subiaco III BB XXVI, 1, die Jahreszahl ist schwer zu lesen: 5. Sept., wohl 1529) – s. a. Bertolotti, 1881, 43-47
230 Handwerker aus der Lombardei werden in den Akten des ersten Drittels des 16. Jahrhundert bezüglich der Familie Colonna auffallend häufig genannt (Handwerk
und Zivilangelegenheiten): u. a. Archivio Colonna,  Cartaceo III BB, XXII, 76. XXVI,1. LIV, 87. -- Notai di Genazzano vol.  3, 4, 22v, 23r, 35r, 52rv, 58r, 61v, 62r, 65v,
69v, 75r, 71r, 82r, 97v.
231 Pastor, 195613, III/2, 817f.
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zurück. Erst durch Leo X. wird er wieder zurückgerufen und erlangt 1517 durch ihn schließlich sogar die Kardinalswürde.232

Die Betrachtung der Vita Pompeos zeigt also, daß das Nymphaeum in der Bramante zugeschriebenen Bauphase, mit ihm als

Auftraggeber, nur in den Jahren 1508 – 1511 entstanden sein kann. Erst ab 1508 hatte Pompeo die politische und finanzielle

Unabhängigkeit für eine solche Unternehmung erreicht, die bis 1511 – dem Jahr seiner Verbannung - bereits  zum Abschluß gekommen

sein musste. Eine spätere Fortsetzung der Baumaßnahmen erst nach seiner Rückkehr ist durch den Tod Bramantes 1514

auszuschließen.

Die Vermutung, daß die Anlage während des Borgia-Interregnums, als Alexander VI. höchstpersönlich Genazzano einnimmt, entstanden

sein könnte, ist angesichts der politischen Situation eher unwahrscheinlich. Ein padiglione estivo der Borgia außerhalb des Schutzes des

Borgo mitten in Colonna-beherrschtem Gebiet ist kaum vorstellbar. So haben sich auf den Ländereien der Colonna im frühen 16.

Jahrhundert außer einigen militärischen Anlagen in Rocca di Papa, Anzio, Frascati und auch in Genazzano selbst keine Relikte der

Borgia erhalten.
233

Zusammenfassung

In der zweiten Bauphase entsteht, in Teilen durch die Maße und die Position des antiken Vorgängers vorgegeben, das Herzstück der

Anlage, die große Loggia. Ein Hinweis auf eine Beteiligung Donato Bramantes als entwerfender Architekt stellt die Verwendung stilistisch

fassbarer, bramantesker Bauelementdar. Die direkte Handschrift Bramantes läßt sich aber viel eher an weniger offensichtlichen Details,

wie dem Eingehen auf den antiken Vorgänger im Entwurf, dem Einsatz eines typischen Bramante-Treppentyps am Aufgang zur Loggia

und dem charakteristischen Entwurfsprinzip, das über Kreismodule wie bei einem Zentralbau funktioniert, ablesen. Wichtigstes Indiz sind

allerdings die Parallelen zum Prevedari-Stich, und damit die Bestätigung der intensiven Auseinandersetzung Bramantes mit der Idee der

                                                  
232 Ferino-Pagden, 1997, 135ff, vgl. 172ff. – Frommel, 1969, 158f.
233 Giovio, P.: La vita di Pompeo Colonna Cardinale, o. J., fol. 4v: "... ch´alle spese d`Alessandro erano state edificate fortezze à Rocca di Papa, in Genazzano ..."
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künstlichen Ruine.

Bramantes Autorschaft wiederum engt durch den Zeitraum seiner Römischen Schaffensphase zwischen 1500/1501 und 1514 den Kreis

der möglichen Auftraggeber auf Prospero und Pompeo Colonna, und darüber hinaus auf Alexander VI. Borgia ein. Bei Betrachtung des

historischen Kontextes ist allerdings Pompeo der einzige, der tatsächlich alle kulturellen und finanziellen Möglichkeiten hatte, das

Nymphaeum zu verwirklichen.

5.3. Die Erweiterung durch Giovanni Mangone, um 1530

Die folgenden Ausführungen werden zeigen, daß knapp eine Generation nach der Fertigstellung des Nymphaeums durch Pompeo,

Ascanio Colonna - möglicherweise nach einem Entwurf Giovanni Mangones aus Caravaggio - eine Erweiterung der Anlage ausführen

ließ. In dieser dritten Bauphase wurden die zentralen Rundnischen in den Exedren abgetragen und zu Portalen umgestaltet. Durch diese

gelangte man schließlich in die seitlichen Anbauten.

6.3.1. Bauplatz und Geologie

Eine Gemeinsamkeit läßt sich in allen Bereichen dieser Erweiteruzgen feststellen. Sie betrifft den Umgang mit den geologischen

Gegebenheiten und - untrennbar damit verknüpft - mit ihren Konsequenzen für die Statik. Bei Betrachtung des Grundrisses fällt nämlich

auf, daß sich die statischen Probleme im Nymphaeum auf die Lateralbereiche der Anlage konzentrieren, d. h. auf genau die Baukörper,

die als Bestandteile dieser dritten Bauphase definiert wurden. Besonders die Partien der Fassade sind davon betroffen. An beiden

Flanken der Anlage sind die bachseitigen Baukörper weit nach Osten abgedriftet oder gar nicht mehr vorhanden (Taf. 46, 47). Im

südlichen Anraum ist die südliche Außenwand, dem Hangdruck nachgebend, um fast 3 m Richtung Tal abgeglitten (Taf. 28, 120). Die

gesamte talseitige Front hat hier eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn durchgeführt, durch die ihre nördliche Hälfte an den Rand des
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Mauersockels der Fassade  geschoben wurde, die südliche Hälfte ist bereits gänzlich abgeglitten und mittlerweile verschwunden (Taf. 23,

35).

Da trotz dieser unterschiedlichen Reaktionen bei der zweiten und dritten Bauphase keine offensichtlichen Unterschiede in der Art der

Fundamentierung erkennbar sind – das aufgehende Mauerwerk ist jeweils, abgesehen von den Bereichen über den als

Streifenfundamente dienenden Futtermauern, fast unmittelbar auf den gewachsenen Boden, die Creta, gesetzt -  ist es nötig, die Situation

des Baugrundes selbst näher zu betrachten.

Wie die geologischen Untersuchungen (Kapitel 2.1. und 4.1.) ergaben, tritt im Tal des Fossato ein Creta-Ausläufer zu Tage, der sich an

der Stelle, an der das Nymphaeum errichtet wurde, bis zum Fuß des Genazzaneser Höhenzuges verbreitert und sich wie eine Ton-Linse

an die Ostseite des Tals schmiegt. Die Analyse der Bodenproben zeigt, daß sich der Komplex der Hauptbauphase - integriert in die

Rudimente der ersten Phase - genau in dem Bereich erhebt, an der die Creta  am höchsten und kompaktesten ansteht, und daß das

Creta-Niveau tatsächlich erst jenseits der Exedren abfällt - im Norden allmählich auslaufend, im Süden steil abbrechend.
234

Es hat demnach den Anschein, daß bereits in der ersten Bauphase die Qualität dieses besonders tragfähigen Bodens erkannt wurde und

der Bauplatz gezielt danach ausgewählt wurde. Auch für die Hauptbauphase scheint eine gewisse Kenntnis der geologischen Situation

vorausgesetzt werden zu können, da auch in dieser Periode die kompaktesten und damit auch tragfähigsten Zonen der Creta  nicht

überschritten wurden. In Anbetracht der Tatsache allerdings, daß einerseits Bramantes Grundriß vom antiken Grundriß her bestimmt

wird, und daß andererseits Bramantes Nachlässigkeit in der Fundamentierung geradezu berüchtigt war,235 könnte die glückliche Position

der Anlage in der Hauptbauphase bezüglich des Baugrunds auch schlicht als Zufall gewertet werden.

Offensichtlich ließ die Erfahrung im Umgang mit dem  Material „Creta“ die Vorgänger-Baumeister, im Vertrauen auf die Qualität des

                                                  
234 Eine Kontrollsondage im Portalbereich der Nordwand des südlichen Anraums hat ergeben, daß hier unmittelbar unter dem Laufhorizont Creta  ansteht, und zwar in
ihrer härtesten Konsistenz als Felsen. Bei den geologischen Bohrungen erreichte der Bohrkern (Länge 1, 00 m) bereits 4 m südlich nicht einmal mehr mit der Spitze das
tragfähige, tonige Material.
235 vgl. Vasari, 1974, 363: .... worauf er, ohne weiter nachzuforschen, die Fundamente legen ließ. Diese Achtlosigkeit ist schuld daran, daß sein Werk geborsten ist und
einzustürzen droht...“
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Baugrunds, bzw. im Vertrauen auf die Qualität des bereits bestehenden Baus, an den meisten Stellen auf eine aufwendige

Fundamentierung verzichten. Für die antiken Bauteile und die unter Bramante entstandenen sind dafür auch tatsächlich keinerlei

negativen Konsequenzen festzustellen.
236

 Ganz anders verhält es sich aber bei der Bebauung der Außenbereiche: auch in der letzten

Bauphase wurde die Technik des nahezu fundamentfreien Bauens  beibehalten - allerdings ohne die hier wesentlich schwierigeren

Gründungsbedingungen zu berücksichtigen. Die Folgen für die Baukörper auf dem schwachen Untergrund sind unübersehbar.

Auch bezüglich der Korridore läßt sich mehrfach beobachten, daß nicht wie bei den vorausgegangenen Bauten auf die geologischen

Voraussetzungen reagiert wurde, oder zumindest deren mögliche Auswirkungen unterschätzt wurden. Besonders drastisch zeigt sich das

im nachlässigen Umgang mit dem Mauerwerk an den Hangseiten. Die Futter- oder Stützmauern der Terrassierungen, die für die

Vorgängerbauten anzunehmen sind (vgl. Kapitel 5.1.3.), wurden in den Neubau integriert. Für Ersatzkonstruktionen an den Seiten, die

wie vorher den Erddruck des anstehenden Hangs von der Architektur hätten ableiten können, wurde nicht gesorgt. Darüber hinaus wurde

in der dritten Bauphase das Niveau der Terrassen, das konstruktiv dem des Apsidenraums entsprach, entlang der Hangmauer auf

Loggia/Anraum-Niveau abgetieft. Das hat zur Folge, daß die heute noch auf 2, 20 m Höhe erhaltene Rückwand des Korridors - mit

freigelegtem Fundamentbereich - auf 70 cm vertikal abgestochenem Erdreich,  ohne jegliche Abstützung gegen den Hang, ruht (Taf. 28,

29, 49b, 53b).

Daß die Hanglage und die dadurch entstehenden Kräfte in den flankierenden Außenbereichen der Anlage größtenteils ignoriert wurden,

zeigt sich noch an einem weiteren Detail: die äußeren Quermauern der Anräume und der Korridore, d. h. die seitlichen

Umfassungsmauern der Baukörper der dritten Bauphase, sind durch zwei knappe Eckrisalite gestaffelt. Ihre Kontaktstellen präsentieren

sich aber nicht, wie man es in dieser extremen Geländesituation erwarten könnte, als kompakte und fest verzahnte Ecken. Sie  berühren

sich vielmehr an den Schmalseiten nur im äußeren Drittel. Mittlerweile wurden diese Bereiche, dem Druck des Geländes nun schutzlos

                                                  
236 Das Absinken der bachseitigen Konche der Nord-Exedra resultiert nicht aus statischen Schwächen des Baugrunds, sondern aus den Unterspülungen des Baches,
der bis zu seiner Verlegung 1918 besonders den nordöstlichen Teil der Anlage beeinträchtigte. Das Absacken der Exedra bewirkte schließlich auch das Kippen der
Arkadenpfeiler.
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ausgeliefert, an beiden Seiten stark in Mitleidenschaft gezogen.
237

 Folge dieser oberflächlichen Verbindung ist das Auseinanderdriften der

oberen Bereiche der Flanken, was wiederum zum Aufreißen der Eckverbindungen führt (Taf. 48d, 49a, 118b). Im Norden steht - stark

restauriert - nur noch die westliche Hälfte des Anraums aufrecht.

Obwohl der Nordkorridor wegen des eingeschalteten Oktogons im Vergleich zum 11,50 m langen Südkorridor nur 4,50 m mißt, war die

hangseitige Mauer zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt dem Druck des anstehenden Erdreichs nicht mehr gewachsen und

stürzte gegen die Mauer zum Anraum (Taf. 114). In situ  befinden sich nur noch ein kleiner Mauerstumpf an der Oktogon-Außenwand und

das Fundament mit der untersten Steinlage des aufgehenden Mauerwerks an der Nordflanke (Taf. 115b). Beim Süd-Korridor markieren

die großflächigen Restaurierungen an der gesamten Oberfläche der Hangmauer auch hier das Ausmaß der Schäden.
238

 Darüber hinaus

wurde als Sicherungsmaßnahme dem substruktionslosen Bereich eine 8 m lange, langtrapezoide, sockelartige Betonmauer vorgeblendet

(Taf. 53b).
239

 Sie mündet in ein ebenfalls betoniertes, über vier Stufen erreichbares Treppenpodest, über das heute der Durchgang in den

Apsidenraum funktioniert. Anscheinend wurde in dieser Zone das alte Niveau immer beibehalten, um die Stirnwand des Apsidenraums,

die an dieser Stelle immerhin 8, 80 m über den Korridor-Laufhorizont aufragt, durch das Entfernen des stützenden Erdreichs im Fußpunkt

nicht zu schwächen (Taf. 44b, 49b).
240

                                                  
237 Weder im Catasto Antinori  noch in den Zeichnungen des Manuskripts im Archivio Colonna in Subiaco, noch in den Plänen von Fasolo und Frommel sind die
Korridore eingetragen – sie waren zur Zeit der Aufnahmen nahezu völlig unter dem eindringenden Erdreich des Hangs begraben.
238 Trotz der Ausbesserungen der siebziger Jahre hat die ständige Durchfeuchtung durch das anstehende Erdreich die Fugenmörtel bereits wieder zersetzt, die Steine
an der Oberfläche brechen bereits wieder aus und die ganze Wand ist flächendeckend mit Algen und Moosen überzogen.
239 Die Akten im ASBAAL, fasc. 545, geben keinen konkreten Hinweis auf die Restaurierungsmaßnahmen im Südkorridor. Er muß aber in einer der Kampagnen der
siebziger Jahre freigelegt worden sein, da er gemäß der Pläne von Fasolo (1965) und Frommel (1969) in den sechziger Jahren noch nicht faßbar war.
240 Ob der Durchbruch durch die Blendnische an dieser Stelle zur Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Apsidenraum und Südkorridor bereits zu diesem
Zeitpunkt geschah, ist nicht sicher. Die - allerdings nicht immer zuverlässigen - Zeichnungen des Manuskripts im Colonna Archiv in Subiaco zeigen hier keinen
Durchgang. Auch die Grundrisse von Frommel  und Fasolo weisen an dieser Stelle eine geschlossene Wand auf. Allerdings ist auf den im Gemeindearchiv Genazzano
gelagerten Plänen der Fasolo-Studenten beim Längsschnitt durch den Apsidenraum ein Durchgang eingezeichnet.
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5.3.2. Gerüstsysteme

Eine weitere konstruktive Gemeinsamkeit läßt sich an dem Mauerwerk der dritten Bauphase herauslesen. Es betrifft die Gerüstlöcher.

Abgesehen von den Befestigungslöchern für die Leergerüste an den Pfeilern, sind an den inneren Wandflächen der Hauptbauphase – in

der Loggia, im Apsidenraum und im Oktogon - keine Gerüstlöcher festzustellen. Die Gerüstlöcher, die jeweils einen etwa quadratischen

Balkenabdruck von etwa 10-12 cm Durchmesser und eine stark variierende Tiefe von 22-48 cm aufweisen, zeichnen sich nur an den

Außenwänden dieser Räume ab, z. B. an der Rückwand und der äußeren Südwand des Apsidenraums und an den seitlichen

Außenwänden der Exedren. Sie finden sich in regelmäßigen Abständen auf der Oberkante der - im Innenraum aber sehr wohl ablesbaren

- horizontalen Ausgleichsschichten. Die archäologischen Untersuchungen erbrachten im Apsidenraum in Sondage 5 (Taf. 67b, 146) im

Planum eine dunkle Verfärbung, die einen Durchmesser von 19 cm aufweist. Die Befundsituation spricht hier für den Rest einer vertikalen

Gerüststange, die Teil eines Leitergerüstes war. Das bedeutet, die Mauern wurden von außen über kombinierte Krag- und Stützgerüste

errichtet, die von innen in Form von Leitergerüsten unterstützt wurden.

Im Gegensatz dazu zeigen sich bei den Baukörpern der dritten Bauphase die Befestigungslöcher für die Gerüste auch im Innenraum.

Besonders evident wird dieser Unterschied im südlichen Anraum. An seiner Nordwand, die gleichzeitig die Rückwand des Exedrentrakts

darstellt, zeichnen sich regelmäßige Gerüstlöcher auf einer horizontalen Ausgleichsschicht ab (Taf. 48, 89). Das gleiche System findet

sich auch an entsprechender Stelle im nördlichen Anraum. Im Süden, wo sich die Rückseite der modifizierten Mittelkonchenwand der

Exedra noch komplett erhalten hat, ist der Rhythmus der Befestigungslöcher jedoch unterbrochen. Die Öffnungen liegen auf separaten

Ausgleichsschichten in einer Höhe, die in keinerlei Korrespondenz zu den seitlich anschließenden Wandflächen steht, dagegen aber von

den umfassenden Mauerteilen wieder aufgenommen wird (Taf. 48). Daraus ist zu schließen, daß im Bereich des sekundär eingebrachten

Portals das Innenraum-Gerüstlochsystem der Neubauten angewendet wurde, während an den integrierten Mauerflächen der Exedren

noch das Außenraum-Gerüstlochsystem des Altbaus ablesbar geblieben ist (siehe Kapitel 5.2.3.2).
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5.3.3. Veränderungen des bestehenden Mauerwerks

Für die beiden Anräume und die Korridore konnte bereits vorhandenes Mauerwerk zwar umgenutzt werden, an einzelnen Stellen mußte

es aber auch abgetragen und umgeformt werden.

Abgesehen von den beschriebenen Geländeabtragungen in den Korridoren ist der einschneidenste Eingriff an den beiden Exedren der

Loggia festzustellen. Sobald an die Rückseiten der Loggien weitere Räume gefügt werden, verwandeln sich ihre Außenwände zu

Innenwänden der neuen Räumlichkeiten. Hier befanden sich ursprünglich die Rückwände der Mittelkonchen der Exedren, die als konvexe

oder quaderförmige Baukörper in den Raum ragten.
241

 Zur Schaffung einer homogenen Innenwand an dieser Seite mußte der äußere

Risalit der Konche abgetragen werden. Aber dabei blieb es nicht. Um überhaupt erst einen Zugang für diese annähernd quadratischen

Räume zu schaffen, mußte jeweils ein Durchgang durch das Mittelfeld der großen Pilasterordnung gebrochen werden. Die Folgen dieses

Eingriffs wurden bei den Erläuterungen zur zweiten Bauphase beschrieben (Kapitel 5.2.3.2).

Wie bereits ausgeführt, stecken in der Mauer zwischen Südkorridor und Süd-Anraum noch die Reste älteren Mauerwerks. Das bedeutet,

daß auch beim Bau des Durchgangs zwischen Anraum und Korridor bereits vorhandenes Mauerwerk berücksichtigt und verändert

werden mußte. Im Norden ist die Situation noch viel offensichtlicher: hier sind im Bereich der Verbindungstür zwischen nördlichem

Korridor und Anraum Unregelmäßigkeiten sowohl auf der Seite des Korridors als auch auf der des Anraums zu beobachten. Aufgrund der

Häufung auffallend kleinteiligen Materials, dessen Lagen nicht den Lagen des anschließenden Mauerwerks entsprechen, kann von einem

nachträglichen Einbringen dieser Tür in eine bereits bestehende, nicht näher zu individualisierende Mauer ausgegangen werden (Taf. 25,

46b). Doch nicht nur die Verbindungsmauer selbst wurde verändert, sondern auch die Rückwand des Oktogons wurde der neuen

Situation angepaßt. Ein scheitrechter Entlastungsbogen an der Nordwand des Oktogons unterstützt die Kontaktstelle zwischen der

Außenseite seiner Nordost-Konche und dem inneren Türsturz (Taf. 114, 115a). In diesem Bereich springt die Außenwand des Oktogons

nischenartig um 50 cm zurück, um nicht die Durchgangsöffnung zu verstellen.

                                                  
241 Vergleicht man die Außenkonturen der Architektur in der Zeit um 1500 sind beide Varianten durchaus möglich: Sangallo, Codex Mellon, Codex Coner etc.
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Zusammenfassung der am Bau noch ablesbaren, baulichen Veränderungen der dritten Bauphase:

• Umbau und Umnutzung der hangseitigen Terrassen in gangartige Räume, die sogenannten Korridore

• Beibehaltung der oberen, hangseitigen Terrassenwände

• teilweise Einbeziehung der talseitigen Terrassenwände als Verbindungsmauern zwischen Korridor und Anraum

• Einbringen von Türöffnungen in diese Mauern

• Abarbeitungen an der nördlichen Außenwand des Oktogons zur Beseitigung von Mauerwerk, das den Durchgang zwischen

nördlichem Anraum und dem Korridor verstellt hätte

• Absenken des Terrassenniveaus auf Anraum-Niveau

• Anfügen der talseitigen und seitlichen Umfassungsmauern des nördlichen und des südlichen Anraums

• Abtragung der Risalite der Exedren-Mittelkonchen im Innenraum

• Durchbruch durch die Mittelfelder der Exedren zur Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Loggia und Anräumen

5.3.4. Rekonstruktion der Anlage

5.3.4.1. Zugangssituation und Erschließung

„Wohl von vornherein befand sich ein Haupteingang in der nordwestlichen (d.h. der nördlichen) Außenwand...“, so rekonstruiert Frommel

die Zugangssituation der Anlage. Diese Außenwand ließe sich seines Erachtens, obwohl nur in einem Fragment mit Wandvorlage

erhalten
242

, „... in Analogie zu dem übrigen Bau als Seitenfront mit flankierenden Eckpilastern und einem Portal ergänzen“.
243

 Diese

Interpretation würde bedeuten, daß sich in der dritten Bauphase die Erschließungsrichtung geändert hätte, und der Bau nun über die
                                                  
242 Frommel 1969, 141: damit ist wohl der Pfeiler-Risalit an der äußeren Nordwest-Ecke des Nord-Anraums gemeint -- vgl. auch S.148
243 Frommel, 1969, 141, Abb. 4
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Längs- als Hauptachse erfahrbar würde. Auch der Verfasser des Manuskripts im Archivio Colonna rekonstruiert eine seitliche

Eingangssituation. Er markiert in seinem Grundriß (Taf. 7) zwei gleichwertige, seitliche Eingänge. Es handelt sich dabei um die

sekundären Durchgänge durch die Exedren in die Loggia, die auf der Zeichnung als „ingressi“ (Befundpunkt 7) bezeichnet werden. In der

Befundbeschreibung im Text erläutert sie der Autor als „Porte, una in faccia all´ altra, che conducono a due Camere non delineate“ (d. h.

nicht gezeichnet).
244

 „Non delineate“ sind bei ihm auffallenderweise alle die Baukörper, die als zur dritten Bauphase gehörend definierbar

sind. Anscheinend hat sich der Anonymus nur auf die noch im konkreten Verband stehenden Raumelemente beschränkt. Weder die

flankierenden Mauerteile noch die Travertin-Rustika des Fenstergewändes im Südteil der Fassade, das zu diesem Zeitpunkt noch

wesentlich besser erhalten gewesen sein muß
245

, wurden berücksichtigt.

Wie die Analyse der Hauptbauphase gezeigt hat, ist für die zweite Bauphase ein seitlicher Hauptzugang ausgeschlossen (Taf. 56b). Das

gilt offensichtlich auch für die dritte Bauphase:246 Gegen die Interpretation des nördlichen Anraums als Vestibül spricht vor allem die

Erschließungsrichtung der Anlage, die an der Position der Portalgewände abzulesen ist. Aufgrund der Baubefunde und der Symmetrie ist

in der Loggia für die nördliche Exedra in der letzten Bauphase ein der Südexedra entsprechendes Portal mit Travertingewände

vorauszusetzen.
247

 Aber diese Portale sind definitiv mit ihrer Schauseite auf die Loggia ausgerichtet. Das bedeutet, daß die Raumfolge so

konzipiert war, daß die Nebenräume von der Loggia aus betreten werden sollten, und nicht entgegengesetzt. Die Gartenloggia blieb

demnach auch in der letzten Bauphase der Repräsentationsraum der Anlage und fungierte weiterhin als atriumsartiger Verteiler für die

anschließenden Ambiente (Taf. 121).

                                                  
244 Anonymus, Archivio Colonna, Tavola 1.a, o. Pag.
245 vgl. Foto bei Vannuttelli, 1936: sogar in den 30er Jahren waren noch erheblich mehr Bauelemente in situ als heute.
246 An dem Rudiment der äußeren Quermauer des nördlichen Anraums, dort, wo Frommel den Haupteingang vermutet, ist heute eine Mauerkante in der Art eines
Gewändeansatzes zu erkennen. Dieser Bereich wurde während der vergangenen Restaurierungskampagnen neu aufgemauert, der Originalzustand ist nicht mehr
faßbar (Taf. 25): ASBBAL, fasc. 545, "Ninfeo di Genazzano": nur summarischen Angaben zu den verrichteten Arbeiten in Gesamtanlage
247 Kein Bearbeiter des Nymphaeums zweifelte je eine Symmetrie an dieser Stelle an (vgl. Kapitel 2). Es wurde stets mit einer spiegelsymmetrisch angelegten Loggia
argumentiert.
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Die Befunde lassen demnach für die dritte Bauphase folgendes Erschließungskonzept erkennen:

Die kontinuierliche Funktion der Loggia als eine Art sala nobile erforderte damit auch das weitere Fortbestehen der Teppenanlage an der

Fassade zur Überwindung des Niveausprungs zwischen dem Laufhorizont der Loggia und der vorgelagerten Gartenebene. Das heißt,

auch in der dritten Bauphase nähert sich der Besucher der  Anlage, die sich jetzt mit einer stark verbreiterten Fassadenfront präsentiert,

von der Talseite her. Die Serliane und der Apsidenraum dahinter bleiben als unbetretbare scenae frons bestehen. Von der Loggia aus

gelangt der Besucher durch die Exedren zuerst in die Anräume und von dort in die Korridore. Während der Nordkorridor ein gefangener

Raum ist, ist vom Südkorridor aus der Rückweg in die Loggia durch die Südwest-Konche möglich. Ob bereits zu diesem Zeitpunkt ein

Durchgang in den Apsidenraum bestand, ist uneindeutig (Taf. 56c, 121b).

5.3.4.2. Die Einzelräume und ihre Funktion

Die Loggia als Atrium. Anhand der baulichen Befunde in der Loggia und im Apsidenraum, und wegen der unveränderten

Eingangssituation lassen sich hier - von der genannten Umgestaltung der Exedren abgesehen - für die dritte Bauphase keinerlei Eingriffe

oder Veränderungen feststellen. An den Stellen, an denen sich die Reste des ursprünglichen Fußbodens erhalten haben, gibt es keine

Hinweise auf ein zweites Stratum. Dasselbe gilt auch für die Wände. Abgesehen von den Neuverfugungen des 20. Jahrhunderts läßt sich

an den Wandfassungen keine Mehrphasigkeit ablesen.

Zusammengefaßt bedeutet dies, daß in der dritten Bauphase Loggia, Apsidenraum und Oktogon in der Form in den Neubau integriert

wurden, in der sie zu diesem Zeitpunkt erhalten waren. Das Anfügen der seitlichen Anbauten macht offensichtlich, daß in dieser Epoche

das Fehlen eines geschützten Bereichs innerhalb der Anlage, der auch den witterungsunabhängigen Aufenthalt ermöglichen würde, als

Mangel empfunden wurde.

Der südliche Anraum als Kaminzimmer. Bei den Bauteilen der zweiten Bauphase handelte es sich - abgesehen vom Oktogon als einem in
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Form und Funktion eigenständigem Baukörper - durchweg um mindestens an einer Seite geöffnete, durchbrochene Räume, wo Innen

und Außen miteinander verschmolzen. Die Baubefunde machen deutlich, daß in der dritten Bauphase das Vorhandene nicht nach den

gewandelten Bedürfnissen umgeformt wurde, sondern daß die bestehenden Baukörper - nur wenig modifiziert - erhalten blieben, und die

gewünschten Räumlichkeiten additiv angesetzt werden.

Besonders im vergleichsweise gut erhaltenen Südtrakt werden die geänderten Bedürfnisse offensichtlich. Hier finden sich im annähernd

quadratischen Anraum - zumindest in Rudimenten - alle Komponenten, die einen Raum zum Wohnraum machen: vier geschlossene

Wände, die Ansätze eines Deckenauflagers, Türen und Fenster und vor allem die Reste eines Kamins an der Südwand.

Decke. An den Stellen, an denen sich die beiden Südmauer-Hälften hoch genug erhalten haben, ist ein ca. 40 cm breiter

Mauerrücksprung erkennbar, der offensichtlich als Auflager eines Streichbalkens für eine Balkendecke diente (Taf. 28, 48c, 120b). Dicht

unter der Mauerkrone der östlich anschließenden, hangseitigen Mauer zeichnen sich in regelmäßigen Abständen Lücken im Mauerwerk

ab, die als Indizien für ehemals hier angebrachte Konsolsteine als Träger für die Querbalken gedeutet werden können (Taf. 26, 48a). Die

diesen beiden Wänden jeweils gegenüberliegenden Mauern sind nicht so klar interpretierbar. Bei der Ostwand hat sich die Mauerkrone

nicht erhalten (Taf. 48d), bei der Nordwand ist die neuralgische Zone durch den ehemaligen Ansatz der Konchenrückwand und der

abgeglittenen Exedren-Kalotte verunklärt. Ein gleichäßiger, als Auflager benutzbarer Rücksprung ist an dieser Seite jedoch nicht zu

bemerken (Taf. 48b, 89).

Der Raum hatte demnach ursprünglich eine lichte Höhe von etwa 4, 00 m. Im Vergleich zur Höhe der Arkaden und der Quergurte

eigentlich niedrig genug, um hier noch ein Mezzaningeschoß unterzubringen. Da aber nirgends ein Anzeichen für eine Treppe zu

erkennen ist, kann ein zweites Geschoß zumindest nicht zur Ausführung gekommen sein.

Portale. Der Zugang in die Anräume erfolgte also von der Loggia aus über die Exedren-Portale, deren Einbau kausal mit dem Errichten

der Anbauten zusammenhängt (Taf. 116a). Bei dem in der Südexedra erhaltenen handelt es sich um ein Rechteckportal aus Travertin,

dessen  Sturz und Gewände von einem schlichten Faszien-Profil umlaufend gerahmt sind (porta mondanata con fregio, sormontata da
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cornice semplice).
248

 Auf einem glatten Fries liegt das weit auskragende Gebälk auf, das dem Portal eine monumentale Note und den

Charakter eines Außenportals verleiht.
249

 Diese Sopraporta stellt eine Besonderheit dar, denn sie weist eine  konkav geschwungene Stirn

auf, die mit der Krümmung der Exedra konzentrisch korrespondiert (Taf. 116b). Das aus Karniesen komponierte Profil des

Portalaufsatzes dagegen stimmt mit dem Profil des Serliana-Gebälks überein, während das Profil des Gewändes in der restlichen Anlage

völlig isoliert erscheint. So entspricht es auch nicht der Türeinfassung mit Rundstabprofil des Durchgangs zwischen Anraum und Korridor,

das sich durch seine Größe und seinen schlichten Travertinrahmen als reine Innentür darstellt (Taf. 46b).

Durch seine Details vermittelt die Portalzone zwischen dem Alt- und dem Neubau, der Loggia und den Anräumen.

Fenster. Von dem Fenster an der Fassadenseite des südlichen Anraums haben sich nur noch drei bossierte Travertinquader seines

Außengewändes erhalten (Taf. 117a, 117b). Die Blöcke haben einen 8 cm hohen Bossenspiegel mit einseitigem Saumschlag an der nach

unten gerichteten Kante.
250

Luigi Vannutelli bildet im Kapitel I Delubri Pagani di Sacriporto seiner Arbeit zu Genazzano eine Fotografie aus dem frühen 20.

Jahrhundert ab, auf der die Reste des Fenstergewändes gut zu sehen sind (Taf. 117c).
251

 Als diese Aufnahme entstand, existierten noch

zwei weitere Gewändequader und darunter außerdem der Ansatz einer Sohlbankleiste mit quadratischem Querschnitt. Alternierend

bildeten kleine und große Bossenquader das Nordgewände des Fensters (Taf. 24, 29, 30). Die Rekonstruktion der Wandpartie mit den

Gewänderesten zeigt, daß die Leiste ursprünglich mit dem durchlaufenden Band der Loggia und seiner Fortsetzung in den Rundnischen

der Fassade korrespondierte (vgl. Kapitel 5.2.3.2.).

Der Durchgang zum Südkorridor befindet sich in Achsenkongruenz mit dem Fassadenfenster, d. h. die Mittelachsen der beiden

Raumöffnungen stimmen überein. Dadurch wird die unzentrierte Raumposition der kleinen Tür verständlich: die Stellung des Durchgangs

                                                  
248 Marta, 1995, 111.
249  Roberto Marta, 111-117 (vgl. u.a die Portale folgender Römischer Palazzi: Palazzo di San Marco, Palazzo Capranica, Palazzetto dei Cavalieri dei Rodi, Palazzetto
di C. Pichi in Via Monserrato, 20)
250 Durm, 1903,  II, Bd. 5, 30ff. (einseitiger Saumschlag: siehe Palazzo Pandolfini, S. 34, Abb. 29 g)
251 Vannutelli, 1936, 56 (mit der Bildunterschrift "Dettaglio del Ninfeo della fortuna VIrile distrutto dalla guerra sillana"!)
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reagiert auf die optische Erfahrbarkeit von außen, zu Ungunsten einer nur vom Innenraum aus erfaßbaren Asymmetrie der Öffnungen.

Besonders evident ist diese Maß- und Symmetrie-Diskrepanz von Innen- und Außenwänden im nördlichen Anraum, da hier die durch die

Fensterachse vorgegebene Position der Korridortür bauliche Eingriffe an der Oktogon-Rückwand erforderlich machte, um den Blick in den

Nordkorridor nicht gänzlich zu blockieren (Taf. 115a, vgl. Kapitel 5.3.3.).

Im übrigen treffen solche Erwägungen auch auf das Exedren-Portal zu: von der Loggia aus (von außen) gesehen, liegt es exakt zentriert

im mittleren Wandfeld der Exedra, vom Anraum aus (von innen) ist es leicht nach Westen versetzt (Taf. 23).

Kamin. Als Blickpunkt des Durchgangs und damit auch in Beziehung zur Längsachse der Loggia, befinden sich an der

gegenüberliegenden Wand - wiederum bezüglich des Innenraums asymmetrisch angelegt - die Reste eines Kamins.

Genau in der Mittelachse dieser Heizvorrichtung, wo das Mauerwerk durch die technisch erforderlichen Hohlräume am schwächsten ist,

ist die Mauer in ihrer ganzen Höhe in zwei Hälften zerrissen, von denen der talseitige Teil um mehrere Meter nach Osten abgeglitten und

gleichzeitig beträchtlich nach unten abgesunken ist (Taf. 28, 48c). Vom Kamin haben sich die beiden, nun weit auseinandergeschobenen

Seitenwangen der Heizkammer in der Mauerstärke erhalten, darüber der sich konisch verjüngende Abzugsschacht und ein Rest der

unteren Steinlagen der ursprünglich geschlossenen Rückwand (Taf. 118, 120). Hier sind übrigens keinerlei Spuren von Hitzeeinwirkungen

festzustellen.

Von der eigentlichen Raumausstattung des Kamins, die als südlicher Blickpunkt der Längsachse der Anlage eine einst einigermaßen

aufwendige Gestaltung erforderlich machte, ist materiell nichts mehr vorhanden. Aber es hat sich an der Rauminnenwand an beiden

Teilen der Seitenwangen jeweils der 3, 5 cm hohe Abdruck der ursprünglich hier eingesetzten Sturz- oder Abschlußplatte erhalten (Taf.

119). Mit Hilfe dieses Details läßt sich die aus ihrer Position gerückte Mauer an ihren ursprünglichen Platz graphisch zurück-konstruieren.

Würde sie um 1, 30 m angehoben werden, stimmte das Horizontalniveau nicht nur der beiden Abdrücke überein (Taf. 27, 120), sondern

auch die Lagen der Ausgleichsschichten und der Gerüstlöcher.

Dank der in der Anlage herrschenden Symmetrie ist die ursprüngliche Lage dieses Mauerfragments auch im Grundriß rekonstruierbar
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(Taf. 27, 120a):
252

 die Außenkante des Plattenabdrucks an der westlichen Mauerhälfte hat einen meßbaren Abstand zur Achse von 1,13

m. Wird dieses Maß auf das östliche Pendant übertragen, und das Mauerfragment zeichnerisch in seine Originalposition transportiert,

zeigt sich schließlich, daß sich die Mauer um fast 3,00 m dem Gefälle des Hangs folgend, nach Osten bewegt hat (vgl. Taf. 13).
253

 Die

verwendete Platte hatte also eine Gesamtlänge von etwa 2,26 m, was einem Palmenmaß von rund 10 p.r. entspricht.
254

Im Querschnitt der Seitenwangen sind auf beiden Mauerhälften im oberen Bereich noch die Ansätze der den Hohlraum des

Abzugsschachts ummantelnden, jeweils ca. 20 cm breiten Wandscheiben, sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite, zu

erkennen.

Über den Spuren der Platte zeichnet sich noch jeweils der Ansatz eines flachen Entlastungsbogens mit seinen Widerlagern ab (Taf. 119,

120b: rot gekennzeichnet). Das Einbringen eines Entlastungsbogens an dieser Stelle zeigt, daß hier eine Auflast - d.h. in diesem Fall das

aufgehende Bruchstein-Mauerwerk der inneren Wandscheibe - von der weit gespannten Platte in die Seitenwände abgeleitet werden

sollte. Es gab hier demnach eine geschlossene Mauerschale, die nicht für das Anbringen einer Abzugshaube (cappa)
255

 präpariert war,

sondern im Inneren einen ca. 55 cm tiefen Hohlraum als Abzugsschacht (gola) barg.

Obwohl die erhaltenen Reste des Kamins im südlichen Anraum gering sind, reichen die Befunde dennoch für einige Aussagen zur

Rekonstruktion seiner Größe, seines Typs und der Art seiner Basiselemente aus:
256

 Vincenzo Scamozzi unterscheidet in seinem, aus

                                                  
252 Wie bereits ausgeführt, bildete der Kamin den Blickfang am südlichen Ende der Längsachse der Anlage. Um das Abgleiten der westlichen Hälfte der genannten
Mauer aus der Achse - und mit ihr die Verschiebung des Wandkamins - nachvollziehen zu können, ist es evident, die Position der Platte der in situ verbliebenen
Wandhälfte bezüglich der Längsachse zu definieren, um im Anschluß daran mittels der Symmetriegesetze auch die originale Position ihres westlichen Pendants
rekonstruieren zu können.
253 Vgl. Kap. "Schäden": Rekonstruktion der Mauerbewegungen aufgrund der Fasolo-Grundrisse
254 Thoenes, 1975, 37ff., bes. S. 57 Entwurf: (1 p.r. = 0,2234 m)
255 cappa oder campana: Francesco di Giorgio Martini: Trattati di architettura ingegneria e arte militare I, 96  (Erstveröffentlichung 1841, Carlo Promis, die hier und im
weiteren benutzte Edition ist die von Corrado Maltese 1967) --  (forma) piramidale: Sebastiano Serlio: Tutte l´opere d´architettura, Venetia 1619, IV, fol. 167r
256  Außer den folgenden Arbeiten existiert zum Thema "Kamin" wenig umfassendes Material: Mariacher, 1958 (Überblick über Kamine mit Schwerpunkt Italien) –
Cable,  1983 (Bibliographie, die italienische Stücke nur knapp behandelt) -- Kaszubowski-Manych (Architekturtheoretische Aspekte und Typologie, zum
Forschungsstand: 3ff.) Die wichtigsten Quellen für Kamine sind Arbeiten, deren Forschungsschwerpunkt nicht die Kamine selbst darstellen. Sie werden im Rahmen von
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zwei eigenständigen Texten bestehenden, 1615 erschienenen Traktat L´idea della architettura universale drei Arten von camini - den alla

romana, den à mezo padiglione und den a padiglione oder a Francesi. Sie werden sowohl nach ihrem Hauptverbreitungsgebiet als auch

nach ihrer Konstruktionsweise differenziert.
257

 Der speziell in Rom anzutreffende Kamin alla romana sei eine innenliegende, ganz in die

Wandstärke eingelassene Heizvorrichtung ohne Abzugshaube,
258

 während der zweite Typ charakteristisch für die Lombardei sei und

teilweise vor der Mauer stehe. Die ebenso übliche Bezeichnung à Francesi für die camini à padiglione deutet auf das

Hauptverbreitungsgebiet dieser Sorte, Lothringen, Burgund und Paris, hin. Kamine dieser Art werden vollständig vor die Mauer gesetzt.

Sowohl was die Topographie als auch die Bauart anbelangt, handelt es sich bei dem Genazzaneser Exemplar offensichtlich um einen

camino alla romana mit einer,  der gola entsprechenden, ursprünglich ganz in der Wand liegenden Feuerstelle.

Scamozzi illustriert seine Texte mit Kupferstichen zu den entsprechenden Kaminentwürfen. Das Beispiel mit dem Titel ASPETTO DELLA

NAPPA ALLA ROMANA zeigt in Ansicht und Seitenansicht (PROFIL.°) einen solchen Typ mit einem ganz in die Wand gesetzten Kamin

ohne Aufsatz.
259

 In der begleitenden Seitenansicht ist zu sehen, daß aus der Wandflucht nur die schlichte, durch Karniese gegliederte

Kamineinfassung, vergleichbar mit einem Fenster- oder Portal-Gewände, ragt.

Da bei den Kamineinfassungen in der Renaissance von einem mit Fenster- oder Portalgewänden vergleichbarer Umgang ausgegangen

werden kann, ist für die bocca
260

 (Feuerraum) eine Einfassung zu rekonstruieren, die wohl in Material (Travertin)
261

 und Profilierung mit

                                                                                                                                                                                                                                          
Beschreibungen von bestimmten Palazzi, Villen, Architekten etc. meist nur als nebensächlich erwähnt. Darüber hinaus steht meist das kunsthistorische Interesse im
Mittelpunkt der Untersuchung, d.h. Informationen über Funktion und Technik der historischen Heizsysteme sind kaum zu finden.
257 Scamozzi, Vincenzo: L´idea della architettura universale di Vincenzo Scamozzi, Architetto veneto. Divisa in X libri. Venetiis 1615. Die betreffenden Stellen finden
sich in Lib. I.3.322 und I.8.316ff., außerdem ausführlicher a.a.O, II.6.164 -- Der architekturtheoretische Kontext wird ausführlich bei Kaszubowski-Manych, 1991, 70f.
beschrieben.
258 Anscheinend gab es an dieser Stelle einige Abweichungen in den Architekturtraktaten bezüglich der Kamin-Terminologie: Scamozzi unterscheidet in seinem Traktat
a.a.O klar zwischen den genannten Typen (außer a.a.O. II.6.164, wo er etwas indifferent bleibt). Er mokiert, daß "... contra l´opinione di molti", ein Kamin "alla Francese"
nicht in, sondern vor der Mauer zu finden ist. Diese Kritik könnte an Sebastiano Serlio gerichtet sein. In Tutte l´opere d´architettura et prospettiva  di Sebastiano Serlio,
diviso in sette libri, Venetia 1619, IV, fol. 181 r schreibt dieser fälschlicherweise: ".... si usano questi camini tutti nel muro, detti camini Francesi"
259  Scamozzi, a.a.O. II. 6. 165 (allerdings mit einer geohrten Rahmenvariante, die für das Nymphaeum auszuschließen ist) -- vgl. auch den "ASPETTO DELLA NAPA
ALLA VENETIANA", a.a.O. II.6.167
260  "bocca" als Bezeichnung für den Feuerraum eines Kamins: Martini, F.d.G., 19672, I, S. 97 und II, S. 333 -- auch Alberti, (1985), V. 17, 155
261  Travertin und besonders Marmor stellen in Renaissance und Barock die gängigen Materialien für  Kamineinfassungen dar: zahlreiche Beispiele bei Mariacher,
1958, 53ff. und Kaszubowski-Manych, 1991, u. a. Kat. Nr. 29, 32-36 (Beispiele aus Villen im Veneto) -- vgl. auch die Kamine im Castello Colonna, Genazzano,
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einem der zu diesem Raum gehörenden Fenster oder Türgewände in Einklang stand.
262

 Da der Kamin als südlicher Blickfang der

Längsachse von der Loggia aus und durch das Gewände des Exedren-Portals hindurch zu sehen war, ist anzunehmen, daß es dieses

Gewände war, mit dem der Kamin korrepondieren sollte (Taf. 120b).
263

Die Position des Kaminzimmers innerhalb des Baukomplexes und die Position des Kamins selbst innerhalb des Raums entspricht

durchaus den Angaben in den zeitgenössischen Architekturtraktaten, aber auch den tatsächlich realisierten und noch erhaltenen

Kaminen. So befinden sich die Heizstellen bei Palladio regelmäßig in den Räumen zu Seiten des repräsentativen, zentralen Saals.
264

 Dort

stehen sie, symmetrisch angeordnet, zumeist an der Längswand zwischen zwei Fenstern,
265

 oft, von einer sala grande aus gesehen,

gegenüber der Eingangstür des Raums, parallel versetzt zu den Türen, die in den Raum führen, oder im rechten Winkel dazu.
266

 Cevese

hat bei Palladio folgendes Zusammenwirken von Fenstern und Türen erkannt: „... è attento, molto spesso, a stabilire un rapporto diretto

tra porte e finestre: a far coincidere l´asse di una con l´asse dell´altra.“
267

Der Anraum wurde in der Vergangenheit wegen seines Kamins mehrfach als Küche interpretiert.
268

 Folgende Beobachtungen stellen eine

solche Deutung allerdings massiv in Frage:

                                                                                                                                                                                                                                          
besonders im Großen Festsaal. Travertin hält Hitze ohne direkte Berührung mit den Flammen bis zu 500 °C aus, ohne sich in Farbe oder Porösität zu verändern
(freundlicher Hinweis Dr. Antonia Arnoldus).
262 so bei Serlio, Sebastiano: Regole generali di architettura sopra le cinque maniere di gliedifici, cioè, thoscano, dorico, ionico, corinthio, et composito, con gli essempi
dell´antiquità, che, per la magior parte concordano con la dottrina di Vitruvio, Venetia 1537. IV, fol 138rf. -- Filarete: Trattato d´architettura (Edition A. M. Finoli und L.
Grassi, Mailand 1972), I, S. 267  -- vgl.  Kaszubowski-Manych, 1991, 53: "Die Kamine entsprechen den im II. Buch der "Quattro Libri" gemachten Aussagen über
"decoro" und "convenienza" bei der Konstruktion eines Privathauses: ... le sue parti corrisponderanno al tutto, e fra se stesse..." (Palladio, 1570, II, S. 3)
263 Zu Größe und Proportionalität der "bocca"-Einfassungen: Kaszubowski-Manych, 1991, 51f.
264 Bieganski, 1968, bes. 26f.
265 Vgl. Alberti, 19912, S. 276f.: "... daß er (cammino, focus) mehrere zugleich erwärmt, daß er Licht genug hat, Wind aber keinen, ... nicht in eine Ecke gezwängt...."
266 Wittkower, 1969, 60ff.
267 Anwendung dieses Systems auch bei den Kaminen: Kaszubowski-Manych, 1991, 53
268 Akten der ASBAAL (fascicolo 545, NInfeo di Genazzano) -- Frommel, 1969, 146
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Der Kamin selbst ist wegen seiner relativ kleinen bocca als Kochstelle denkbar ungeeignet und als Bautyp alla romana mit seinem in der

Wandstärke liegenden Feuerraum mit Töpfen und Pfannen nicht zu bedienen. Zudem spricht die oben ausgeführte Position des

Kaminraums innerhalb des Grundrißkonzepts - mit dem Kamin selbst als südlichen Blickfang aus der Loggia - gegen eine Funktion als

Gesinde-Arbeitsraum.
269

 Darüber hinaus ist der Zutritt ausschließlich über den Repräsentationsraum der Anlage, die Loggia, möglich. Es

gibt keinen Hintereingang, über den das Personal von der Herrschaft ungesehen, in diese Cucina hätte eintreten können, oder über den

die zu bereitenden Lebensmittel hätten angeliefert werden können.
270

Dem Raum wird man wohl am ehesten gerecht, wenn man ihn mit dem nicht so scharf umrissenen camera bezeichnet. Dieser Terminus

meint Räume, die sich nicht durch ihre Größe oder durch besondere Funktionen auszeichnen, und die im 15./16. Jahrhundert schließlich

ganz allgemein Wohnräume mit Mehrfachfunktion darstellen.
271

Die Korridore. Dank eines gleichmäßig 40 cm breiten, horizontalen Mauerrücksprungs in der dem Anraum zugewandten Mauer des

Südkorridors, läßt sich auch hier die ursprüngliche Decke rekonstruieren. Es handelt sich hierbei um ein Balkenauflager für die

Deckenbalken. Obwohl die entsprechende Zone der hangseitigen Mauer nicht mehr erhalten ist, ist offensichtlich, daß der Raum

ursprünglich flachgedeckt war und eine Höhe von ca. 4, 30 m hatte - je nachdem, ob der Übergang Mauer/Deckenbalken einst über eine

Mauerlatte oder einen rähmartigen Balken gelöst war. Trotz der Klärung ihres ehemaligen Volumens, ihrer Zugänge und ihrer relativen

Bauentwicklung stellen die Korridore sowohl als Raumtyp als auch in ihrer ursprünglich geplanten Funktion einen unbestimmten Faktor

dar. Im Süden hat er trotz seiner gangartigen Form und der (heutigen) drei Durchgänge keine echte Verteilerfunktion,
272

 sondern bietet

                                                  
269  Allgemein zu Küchen in den Palästen der Renaissance: Frommel, 1973, I, 81f. mit zahlreichen Grundrißbeispielen
270 Alberti, V, 2: " ... daß sie (Gemächer in Privathäusern) nicht von der zahlreichen hin- und hereilenden Dienerschft gestört werden ... und auch die Dienerschaft mit
ihrer Unsauberkeit wird besonders abgeschlossen sein..."
271 Frommel, 1973 , 71f. – Rodocanachi, 1912, 394ff. (zeitgenössische Beschreibungen von Inventaren der "camere": Archivio di Stato, Roma, A.C., J. Apocellus, vol.
415, fol. 223 -- die camere erscheinen in diesen Inventaren als multifunktionale Räume, die Wohn-, Empfangs- und Schlafraum in sich vereinen)
272  Es existieren keinerlei Anhaltspunkte zur Datierung der sekundär eingebrachten Öffnung zwischen Südkorridor und Apsidenraum. Sie steht allerdings in kausalem
Zusammenhang mit dem Fenster zwischen Apsidenraum und Oktogon. Ohne diesen Zugang konnte der Apsidenraum überhaupt nicht betreten werden.
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nur eine Variante für den Zugang Loggia-Anraum. Darüber hinaus bedingt das beschriebene Phänomen der Freilegung des

Fundamentbereichs in den beiden Korridoren durch das Abtiefen des Laufhorizonts die Unmöglichkeit, hier jemals eine homogene

Raumfassung aufzubringen (vgl. Kapitel 5.3.3.; Taf. 49b, 53b). Es ist ausgeschlossen, daß die Wandabschnitte, deren Oberfläche die

freigelegte  Creta  bildet, jemals auf Dauer verputzt waren.
273

Das verkürzte Pendant im Norden mutet überhaupt nur als ein Scheinraum an, der errichtet wurde, um die Symmetrie der Anlage zu

wahren. Seine lichte Breite mißt 50 cm weniger als im Süden, sogar die Mauerstärken selbst sind in diesem Raum im Vergleich zu denen

des Südkorridors um annähernd die Hälfte reduziert (Taf. 23).

Als mögliche Funktion für die Korridore scheint eine Nutzung als nicht näher bestimmbare Depoträume und gleichzeitig als

dreidimensionale Blickfänge der Ost-West-Sichtachsen noch am naheliegendsten.

Zusammenfassung der Baubefunde. Betrachtet man die Ergebnisse der Bauanalyse bezüglich der Anbauten der dritten Bauphase, fallen

einige Faktoren ins Auge, die zu der Mutmaßung Anlaß geben, daß das Bauprojekt in dieser letzten Phase nie abgeschlossen wurde, und

daß die Anlage in der geplanten Form nie genutzt wurde:
274

• nach Abbruch der mittleren Exedrenkonchen wurde weder für ein neues Auflager der Kalotte gesorgt

• noch für ein funktionierendes Auflager für die Deckenbalken des Anraums als Pendant für das der Kaminwand

• im Bereich des Kamins sind keinerlei Spuren von Hitzeeinwirkungen festzustellen, er wurde nie genutzt

• ein von einem Kamin zu erwärmender Raum  erfordert die Möglichkeit, Fenster und Türen zu verschließen. In den Anräumen sind

weder an den Tür- noch an den Fenstergewänden Befestigungsspuren für Rahmen festzustellen

                                                  
273 Diese Wandsituation, deren Entstehung und Sinn in keiner Weise nachvollziehbar ist, läßt noch an eine weitere Möglichkeit denken: es ist nicht ganz
auszuschließen, daß bei den Restaurierungsaßnahmen in den 70er Jahren bei dem Versuch, die verschütteten Korridore (Frommel, 1969, 142) wieder freizulegen,
irrtümlich nicht nur das den Originalhorizont bedeckende Erdmaterial abgetragen wurde, sondern womöglich gleichzeitig eine dieser Wand vorgelagerte Creta-Stufe. In
diesem Fall wären mit der Creta sämtliche weiterführende Hinweise auf eventuelle Einlassungen, Leitungen etc. mit entfernt worden.
274 Wiederholt wurde vorgeschlagen, daß das Nymphaeum als Gesamtanlage (das heißt, als vermeintlich einphasiger Bau) nie fertiggestellt wurde:  Frommel, 1969,
145 und Thoenes, 1974, 578
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• es gibt in sämtlichen Räumen der dritten Bauphase keinen einzigen Hinweis auf einen ehemaligen Fußboden oder einen Estrich

• es gibt in den Flankenräumen im Gegensatz zu den Außenwänden an den Innenwänden keine Reste echten Putzes, sondern nur

über die Steinkanten gestrichenen Fugenmörtel

Die Baustelle ist offensichtlich nicht einmal bis zur Fertigstellung des Rohbaus geführt worden.

5.3.5. Datierung (um 1530 - 1559)

5.3.5.1. Baubefunde

Die Elemente, die für einen Datierungsvorschlag der dritten Bauphase anhand der rein baulichen Befunde herangezogen werden können,

sind die Fenster, die Türgewände und nicht zuletzt der Kamin.

Fenster.  Das Fragment des Fenstergewändes, das sich an der Fassade erhalten hat, zeigt noch drei in situ erhaltene Bossenquader aus

Travertin. Die Anwendung dieses Rustika-Motivs allein ist sicher noch kein aussagekräftiger Datierungshinweis, erscheint es doch bereits

in der Antike als gängiges Bauelement -  wenn auch ursprünglich eher an Verteidigungsbauten,
275

 später bevorzugt bei Arenen und

Theatern
276

. Bei der mittelalterlichen Wehrarchitektur gehören Buckelquader zum bestimmenden Bild in den italienischen Städten.
277

 Ab

dem 15. Jahrhundert dagegen finden bossierte Quader Aufnahme in den Bauschmuck-Kanon der urbanen Wohnbauten. Ausgehend von

Florenz, wird das Rustika-Motiv besonders an der Sockelzone, den Gebäude-Ecken und den Fenster- und Portalgewänden zum beliebten

                                                  
275 z. B.:  Porta Maggiore, Podium des Friedenstempels, Septizodium, Augustusforum und Tempel des Claudius auf dem Caelius in Rom -- siehe ausführlich Roth
1917 – Ackermann, 1983, 15ff.  bes. 22, Abb. 10 (vgl. Anonymous, ca. 1530 "Ospitio di Costantino") -- Durm, 1903, II, 30ff.
276 z. B. Arena in Pola, Arena di Verona
277   Sinding Larsen, 1975, 163ff. (Entwicklung der Rustika im Florenz des 13. und 14. Jahrhundert)
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Dekor im Palastbau der Toskana.
278

Bezüglich Roms belegt Ludwig Heydenreich in seinem Aufsatz „Il bugnato rustico nel quattro e nel cinquecento“, daß der Bauschmuck

alla rustica - sicher von toskanischen Meistern inspiriert - bereits bei der ersten Generation der Renaissance-Architekten Anfang des 16.

Jahrhunderts zur Anwendung kam (Porta Giulia, Palazzo della Giustizia in Via Giulia).
279

 Er versucht aufzuzeigen, daß Bramante und

Raffael den stile rustico ... con evidente ispirazione all´antico, bewußt als la forma naturale gegen die forma lavorata einsetzen. Sie seien

diejenigen, auf die die Architektur mit rustiziertem Erdgeschoß und durch Lisenen rythmisierte Obergeschosse zurückzuführen sei (Porta

Giulia, Palazzo Caffarelli-Vidoni, Casa di Raffaello).

Im Nymphaeum in Genazzano stehen die Rustika des Fenstergewändes auf den ersten Blick völlig isoliert im baulichen Kontext der

Anlage.
280

 Es stellt sich die Frage, weshalb für die Verbreiterung der Arkaden-Fassade der Loggia, die seitlich mit einer schmalen

Rundnische und einem knappen Eckrisalit (ohne Rustika) endete, in der nächsten Bauphase gerade diese Art des  Gewändeschmucks

gewählt wurde. Auch die Anbauten selbst sind in ihrer Gesamtheit nicht in Zusammenhang mit einem rustizierten pianterreno, nicht

einmal mit einer rustizierten Sockelzone konzipiert worden.
281

 Im heutigen Zustand könnte beinahe eine Verbindung zu den Halbsäulen

der Fassadenarkade vermutet werden, die im aktuellen Zustand durchaus rustiziert wirken.
282

 Da aber die Oberflächenanalyse ihre

ursprüngliche Verputzung ergeben hat, muß diese Möglichkeit ausgeschlossen werden.

Dennoch gibt es ein Element in der Anlage der zweiten Bauphase, das den Ausschlag für die Wahl rustizierter Fenstergewände bei der

Erweiterung gegeben haben könnte: die tuskische Säulenordnung, die sowohl die Halbsäulen der Fassadenarkade als auch die Serliane

                                                  
278  Heydenreich, 1960, 40f.
279 Heydenreich, 1960, 40
280 Ob sich an der Fassade einst rustizierte Eckrisalite befunden haben, um den Fenster-Rustika einen Rahmen zu liefern, ist wegen des Verlustes an Bausubstanz
gerade an diesen Stellen nicht mehr möglich.
281 - wie es in den ersten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts zu erwarten gewesen wäre: ein weiteres Argument für eine sebstständige Bauphase der
Flankenräume
282  Die rustizierte Säule gilt als eine "Erfindung" von Peruzzi und Antonio Sangallo il Givane in den späten 20er Jahren des 16. Jahrhundert:  Heydenreich, 1960, 41
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bestimmt. Letztere wirken in der Frontansicht wie von den Arkaden eingerahmt und erscheinen optisch als Bestandteile des

Fassadenprospekts. Dadurch bilden sie mit den Fenster-Rustika und den Halbsäulen scheinbar eine gemeinsame Ebene:

Sowohl die tuskische Ordnung als auch die Rustizierung sind - einzeln betrachtet - zeitlich nur in einem weiteren Rahmen zu fassen, ihre

Verknüpfung innerhalb eines einzigen Bauwerks allerdings  ist terminiert.

Theoretisch manifestiert wird ihre Kombination erstmals in Sebastiano Serlios Buch IV des Traktats Tutte l´opere d´architettura,

besonders im Teilabschnitt Dell´opera Toscana, et de i suoi ornamenti des Kapitels über das Ornamento Rustico.
283

 Dieser Teil seiner

Arbeit wurde zwar erst 1537 veröffentlicht, die Abfassung hatte aber bereits 1527 begonnen. Das bedeutet, hier flossen bereits die

Beobachtungen ein, die Serlio bei seinem vorangegangenen Rom-Aufenthalt, der mit dem Sacco di Roma abrupt endete,  gemacht

hatte.
284

Die praktische Ausführung der Kombination des Ordine Toscano mit den Opera Rustica ist, wie aus Serlios Ausführungen hervorgeht,

eng mit dem Namen des Raffael-Schülers Giulio Romano verknüpft: ... e di tal mistura se ne più dilettato Giulio Romano, che alc´un altro,

come ne fa fede Roma in più luoghi, & anco Mantova nel bellissimo palazzo detto il Te ....
285

 Sie belegen, daß die Verbindung von

tuskischer Ordnung und Rustizierung bereits vor Serlios Publikation im Bau realisiert wurde, allerdings aber auch, daß in dieser Zeit Giulio

Romano anscheinend „its only vigorous promoter“ war.
286

 Seine Projekte, die diese Kombination aufweisen, wie der Palazzo Stati-

Maccarani
287

 und sein eigenes Wohnhaus in Rom
288

 sind in den frühen zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts entstanden.
289

 Der

bekannteste Bau Giulios, der von Serlio besonders betonte Palazzo del Tè in Mantua, der in den Jahren 1525-1535 entstand, ist

                                                  
283 Serlio, IV, 1619, fol. 126 r - 138v
284 Tafuri, 1966 -- Rosenfeld, 1978 – Günther, 1981, bes. 43 -- vgl. Kaszubowski-Manych, 1991, 33
285 Serlio, 15,133 v. (englische Übersetzung bei Ackermann, 1983, 28)
286  Ackermann, 1983, 28. Er geht sogar so weit, Serlio als "Anwalt" Giulios darzustellen, um "giulio´s fantasy" zu legitimieren.
287 Der Palazzo muß vor Oktober 1524 entstanden sein (Giulio Romano verläßt Rom): Frommel II, 1973, 322ff. -- Ackermann, 1983, 26, Abb. 16
288 Frommel 1973, III, 86f. -- Ackermann, 1983, 26, Abb. 17
289 Frommel III, 1973, 185: Frommel zeigt hier zwei Portalentwürfe (G. A. Dosio ), die möglicherweise Giulio Romano zugeschrieben werden können, darüber hinaus
drei anonyme Stiche von Palastfassaden mit der gleichen Zuschreibung. Vier der genannten fünf Abbildungen zeigen die Kombination Tuskische Ordnung - Rustika.
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derjenige, der mit seiner revolutionären Mischung aus unregelmäßigem Bossenwerk, toskanischen Säulen und absichtlich regelwidrig

angewendeten antiken Details sicherlich die zeitgenössische und die spätere Architektur am nachhaltigsten bezüglich der forma naturale

am Bau beeinflußt hat. Bereits eine Generation später - wie durch Vasari bestätigt wird - ist die Kombination der beiden Systeme

selbstverständlich und allgemein üblich.
290

Für das Nymphaeum in Genazzano bedeutet die gleichzeitige Anwendung der tuskischen Ordnung und der forma naturale, daß die

Anbauten erst in einer Zeit entstanden sein können, als  diese Kombination bereits entwickelt war, d. h. sicher nicht vor Mitte der 1520er

Jahre.
291

 Bedenkt man darüber hinaus das hier realisierte Übergreifen von Bauelementen aus einem Alt- und einem Neubau, und ihre

Vereinigung mittels Stilelementen, möchte man - was allerdings Hypothese bleiben muß - doch einige Jahre der Institutionalisierung und

der Sensibilisierung für die stilistische Zusammengehörigkeit des Ordine Toscano und der Opera Rustica voraussetzen, was eine

Entstehung wohl nicht vor 1530 wahrscheinlich macht.
292

Kamin. Diese zeitliche Einordnung wird indirekt durch den Kamin im südlichen Anraum bestätigt. Die Untersuchungen Christiane

Kaszubowski-Manychs zu den italienschen Renaissance-Kaminen haben ergeben, daß der Typ alla romana nicht vor dem dritten,

spätestens aber ab dem vierten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nachzuweisen ist.
293

 Dieses Ergebnis wird wiederum durch die bereits

genannten Ausführungen zu dieser Kaminform in Serlios IV. Buch unterstützt.
294

                                                  
290  Ackermann, 1983, 15 (bes. Anm. 1: Giorgio Vasari über den Palazzo Strozzi in Florenz)
291  Das Fehlen einer rustizierten Zone im Erdgeschoß spricht bereits für eine relative Spätdatierung nach 1515: Heydenreich, 1960, 41
292  Die Anwendung von Rustizierung in Verbindung mit der tuskischen Ordnung besonders in der Villen- bzw. Gartenarchitektur vgl. Serlio, VI: "nel quale si descrivono,
e mettono in disegno cinquanta porte cioè Trenta di opera Rustica mista con diversi ordini ..." vgl. Ackermann, 1983, 34 und Kruft,  1985, 83-85
293  Kaszubowski-Manych, 1991,70f.
294 Sebastiano Serlio: Tutte l´opere d´architettura et prospettiva  di Sebastiano Serlio, diviso in sette libri, Venetia 1619, IV, fol. 181 r  ".... si usano questi camini tutti nel
muro, detti camini Francesi".  -- Günther, 1981, 43 (42-94) -- Zur Verwechslung der Kamine "alla romana" mit denen "alla francese", vgl.  Scamozzi, I.3.322; I.8.316ff.;
II.6.164
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Türen. Die beiden erhaltenen Gewände der Türen zu und in den Anbauten der dritten Bauphase sind dagegen aufgrund ihrer wenig

spezifischen Gestaltung nicht konkret zu fassen.

Zuerst fällt auf, daß der Türsturz des Exedrenportals zwar vom Profil her mit dem Serlianen-Gebälk korrespondiert, die Gewände aber

sowohl untereinander als auch in der Ausstattung der übrigen Anlage keine Entsprechung finden. Das Gewände des Exedrenportals mit

seinem Faszienprofil, das in der Fußzone rechtwinklig abknickt und gegen den inneren Rahmen ausläuft, gehört zu einem Gewändetyp,

der ab den späten sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis in die zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts in Rom zu den üblichen

gehört.
295

 Auch das kleinere im Durchgang zu den Korridoren kommt nicht näher eingrenzbar in diesem Zeitraum an Innentüren häufig

vor. Im Kontext des Nymphaeums wirken die beiden Gewände tendenziell altmodisch und geben im Hinblick auf die vorangegangenen

Analysen zu der Überlegung Anlaß, daß es sich dabei um wiederverwendetes Material handeln könnte.
296

5.3.6.1. Archivalische Quellen

In der Zusammenschau sprechen die Baubefunde - abgesehen von den wenig charakteristischen Türgewänden - für eine Erweiterung

des Nymphaeums in den Jahren um 1530. Ein Eintrag zu Genazzano im Registro delle donazioni aus dem Jahr 1532, der ältesten

katasterähnlichen Zusammenstellung der Colonna-Linie in Paliano, scheint diese zeitliche Einordnung noch einmal zu bestätigen:
 297

                                                  
295 Marta,  1995, 111-117 (vgl. u.a die Portale folgender Römischer Palazzi: Palazzo di San Marco, Palazzo Capranica, Palazzetto dei Cavalieri dei Rodi, Palazzetto di
C. Pichi in Via Monserrato 20) und 212ff. (u. a. eines der Portale von S. Marco und von S. Sisto Vecchio)
296  In der "ala nuova", dem Westflügel des Castello Colonna kommt die Gewändeform des Exedrenportals - mit kleinen Varianten in den Faszien-Proportionen -
sowohl als Außen- als auch als Innenportal vor. Bisher existieren Baunachrichten aber erst ab den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts, d. h.: wann hier mit den
Bautätigkeiten begonnen wurde, und ab wann frühestens an dieser Stelle mit den genannten Profilen gerechnet werden kann, ist bisher nicht untersucht worden.
297 Die ältesten Eintragungen des Registrs stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert, die jüngsten aus dem Jahr 1632. Da sie alle die gleiche Handschrift aufweisen,
kann man von einer Überarbeitung und Zusammenfassung von alten Aktenvorgängen ausgehen, die durch die aktuellen der frühen 30er Jahre des 17. Jahrhunderts
vervollständigt wurden. Es handelt sich dabei um die früheste Sammlung von Kataster-Notizen für die Lehensgebiete der Paliano-Linie der Colonna. Dieses Dokument
ist kein übliches Grundbuch, denn es beschränkt sich auf die Aufzählung von Grundstücken und Gebäuden, die "liberi e franchi" sind, d. h. ihre Besitzer sind echte
Eigentümer und keine Vasallen, die "la quarta" der Ernte an den Lehensherrn abgeben müßten. Die Objekte sind demnach Schenkungen der Colonna an die
Untergebenen, woher sich die moderne Bezeichnung "Registro delle donazioni" ableitet.
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1532. El s[ignore] Ascanio affranca ad Angelo de Schiavella due q[uarti] d[e] terra in sa[n] Francesco per scambio de altre tanto terreno

ch[e] s[ua] s[ignoria] ha avuto dove se fa el giardino.
298

Das bedeutet, daß Ascanio Colonna dem  Angelo de Schiavella ein Grundstück in San Francesco überläßt und dafür im Tausch ein

anderes erhält, und zwar dort, wo die Colonna bereits Land besaßen - dort, wo man den giardino herrichtet.

Es muß sich dabei um den giardino im Nymphaeumstal gehandelt haben, denn der im 18. und 19. Jahrhundert häufig in den Akten

erwähnte giardino della Villa meint den Park nördlich des Ortes, zwischen dem Kastell und dem Konvent San Pio (Taf.125).
299

 Dieser

wurde aber erst 1644-1650 unter Girolamo Colonna realisiert, in einer Zeit, als die mittelalterliche Festung bereits zum Renaissance-

Schloß umgebaut worden war.
300

 Die Bezeichnung Iardini hat sich darüber hinaus bis ins 19. Jahrhundert als Flurname für die Contrada

des Nymphaeums erhalten.
301

Als Prospero Colonna am 20. Dezember 1522 stirbt, tritt sein Sohn Vespasiano das Erbe an. Wahrer Herr bleibt jedoch Pompeo, dessen

Wirken als Kardinal in der Kurie das Schicksal der Familie bestimmt. Pompeo, Vespasiano und ihr Cousin Ascanio aus der  Paliano-Linie

der Colonna waren die treibenden Kräfte der antipapalen Bewegung, die die traditionelle Auffassung vom Verhältnis der Stadt Rom und

der baroni, der Feudalherren Latiums, gegenüber der tirannide papale verkörperten - und die sie zum Teil auch mit Waffengewalt

vertraten.
302

 Die drei Colonna standen auch an der Spitze der Truppen, die am 20. September 1526 als Reaktion auf die  antifranzösische

Politik Clemens VII und aus Protest der Einschränkung der militärischen Machtbefugnisse Vespasians durch den Papst Rom angreifen

                                                  
298  Archivio Colonna, Subiaco, Registro delle donazioni, Cartaceo, III B, XXV, 9,c.10r
299 (4) Archivio Colonna,  Feudi, Genazzano, Miscellanea, 6,  III DC, 6, n. 6. - Misc. 2, III DC, 3, n. 2. - Istrumenti, III BB, 19, 206. Istrumenti, III AA, 20, n. 389
300 Archivio Colonna, III EA  e  III FA (Erario di Genazzano: ad annum), I A  (Giustificazioni di spesa: in particolare la filza  I A,5)
301   Perini, P. Davide A.: Genazzano e suo territorio. Studi e ricerche dalle origini al 1565. Roma 1924, 25-28  -- Catasto Cardano 1559 und 1574: "contrada Giardino" -
- Brief Michelangelo Vannuttellis an Lorenzo Colonna, 7. März 1771 (Archivio Colonna, Feudi Genazzano): "Cisterna del Giardino"
302  Ferino-Pagden, 1997, 48ff.
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und die Petersbasilika und den Vatikanischen Palast plündern.
303

 Diese drei Männer verband auf der einen Seite ihre politische

Einstellung und der Familienstolz, auf der anderen Seite aber auch die humanistische Bildung und das Bemühen, die Künste zu fördern.

Zumindest Ascanio und Pompeo standen sich darüber hinaus auch in ihrer Leidenschaft für die Jagd und für die Villeggiatura sehr nahe.

Für Ascanio ist in einem Register aus dem Jahr 1532 in einer Unterweisung für Giovanni del Piglio, einem seiner ufficiale, folgender

bezeichnender Satz bezüglich seiner Parkanlagen in Marino überliefert:

...Item le caccie, fontane, vigna et giardino so che sapete quanto mi sono a cor[e] che certo chi tocca questi tocca la pupilla del occhio

mio ... 
304

Als Vespasiano 1528 kinderlos stirbt, ist sein Cousin Ascanio sein Nachfolger. Pompeo geht in diesem Jahr nach Neapel, wo er als

luogotenente die Führung  der vizeköniglichen Regierung Neapels bis zu seinem Tod 1532 innehaben wird.

Es ist Ascanio aufgrund seiner Leidenschaft für sein Projekt in Marino durchaus zuzutrauen, daß er sich nach dem Tod seines Vetters

Pompeo als sein Erbe unverzüglich auch dessen giardino annimmt, der wegen der vorangegangenen politischen Wirren und Pompeos

Abwesenheit seit vier Jahren wohl dementsprechend vernachlässigt war. Durch seine Heirat mit Giovanna von Aragon und seine

zweifache Erbschaft innerhalb von vier Jahren verfügte Ascanio auch über die Mittel, die Anlage nach seinem Geschmack sogar zu

erweitern.

                                                  
303  Paschini, 1955, 52f.
304  Archivio Colonna Carteggi, Potenze Sovrane (o: Personaggi illustri), cassetta BA, n.116 Aus dem Inhalt ist zu schließen, daß die Eintragungen aus der Zeit um
1530 bis spätestens 1532, dem Jahr, in dem es verfaßt wurde, stammen.
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5.3.7. Giovanni Mangone und Ascanio Colonna

Wen Ascanio Colonna mit dem Umbauprojekt in Genazzano beauftragte, ist nicht überliefert. Es gibt aber einen Hinweis darauf, wer zu

diesem Zeitpunkt der Hofarchitekt der Paliano-Linie der Colonna war.

Am 15. Januar 1528 übereignet Ascanio dem, explizit so genannten, architetto et matematico Giovanni Mangoni di Caravaggio

beträchtliche Ländereien in Marino.
305

 Wegen der Unterstreichung seines Berufsstandes ist davon auszugehen, daß hier die Entlohnung

in Grundbesitz (donazioni) für erwiesene Dienste an den Architekten Mangone gemeint ist. Weitere Übereignungen in den folgenden

Jahren lassen die Vermutung aufkommen, daß es sich nicht nur um einen einmaligen Auftrag gehandelt haben kann, sondern daß

Mangone die Rolle eines Leibarchitekten am Hof Ascanios innehatte, der auch für die Villa in Marino - und mit einiger Wahrscheinlichkeit

ab 1532 auch für die in Genazzano - verantwortlich war.
306

 Dazu paßt, daß die Colonna, wie aus dem Archivmaterial hervorgeht, im

ersten Drittel des 16. Jahrhunderts viele lombardische Emigranten beschäftigten, Handwerker und Künstler, die nach den Ereignissen von

1499 Mailand und seine Umgebung verließen und in Rom neue Betätigungsfelder suchten (siehe auch Kapitel 5.2.4.2).
307

Auch Giovanni Mangone stammt aus der Lombardei, aus dem Ort Caravaggio bei Mailand.
308

 Vasari definiert ihn als scalpellino ed

architetto, e poi in Roma condusse molti palazzi ed altre fabbriche assai acconciamente, DeMarchi betont dagegen seine Fähigkeiten in

der Festungsarchitektur und bezeichnet ihn als einen der valentissimi nel´arte del fortificare.
309

 Obwohl ihm demnach, zumindest für das

16. Jahrhundert, Berühmtheit attestiert wird,
310

 beruht die heutige Kenntnis um seine Projekte eher aus archivalischem Kontext.
311

 Als

                                                  
305  Archivio Colonna,  Cartaceo III BB, 23, 3
306 Giovannoni, 1939, 97-112
307  Handwerker aus der Lombardei werden in den Akten des ersten Drittels des 16. Jahrhunderts bezüglich der Familie Colonna auffallend häufig genannt, sowohl in
Zusammenhang mit ihrem Handwerk als auch in Zivilangelegenheiten: u. a. Archivio Colonna,  Cartaceo III BB, XXII, 76. XXVI,1. LIV, 87. -- Notai di Genazzano vol.  3,
4, 22v, 23r, 35r, 52rv, 58r, 61v, 62r, 65v, 69v, 75r, 71r, 82r, 97v. (vgl. Anm. 437)
308  Bertolotti, 1881, Bd. 1, 43-47 -- Giovannoni, 1939, 98 (bes. Anm. 7)
309 Vasari, 1878-853, IV, 480 -- De Marchi, 18102 --  Portoghesi, (1971), Bd. 2, 498
310  vgl. Brief Claudio Tolomeis  vom 27.06.1543 anläßlich Mangones Tod: Giovannoni, 1939, 97f. (Lettere di Claudio Tolomei, Venezia, 1547, 105)
311  Giovannoni, 1939, a.a.O. – Portoghesi,  (1971), Bd. 2, 460f., 468, 498
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planendem und ausführendem Architekten dagegen sind ihm nur wenige Bauprojekte direkt zuzuweisen.
312

 Innerhalb Roms handelt es

sich dabei um den Palazzo Angelo Massimo (detto di Pirro) am Corso Vittorio,
313

 den Palazzo Alicorni im Borgo S. Spirito und die Kirche

San Luigi dei Francesi.
314

 Auch der um 1523 begonnene Palazzo Baschenis (Palazetto Borghese) wird mit ihm in Verbindung gebracht.
315

Darüber hinaus ist durch Vasari Mangones Verantwortung für den Palazzo Armellini in Perugia belegt.
316

Tatsächlich hat sich am Nymphaeum in Genazzano in der dritten Bauphase nur wenig von dem erhalten, was für die Charakterisierung

einer Architekten-Handschrift dienen könnte. Dennoch soll im folgenden überprüft werden, ob bauliche Hinweise auf eine mögliche

Autorschaft Mangones festzustellen sind.

Ein Indiz könnten die Reste des Fenstergewändes darstellen. An allen Stellen, an denen Mangone in seinen Bauten Rustika-Gewände

einsetzt, zeichnen sie sich durch eine Besonderheit aus: sowohl beim Palazzo Alicorni, dessen Fassade in einer Zeichnung Perniers

erhalten ist, als auch beim Palazzo Baschenis ist die alternierende Folge von großen und kleinen Bossenquadern  bei den Portalen  durch

eine unbossierte Leiste unterbrochen, deren Breite etwa der der kleinen Quader entspricht (Taf.122b).
317

 Mit genau diesem Detail war

auch das Fenstergewände des Nymphaeums ausgestattet, dokumentiert in der bereits besprochenen, von Vannutelli 1936

veröffentlichten Fotografie (Taf. 117c).
318

 Beim Palazzo Alicorni befindet sich die Leiste auf Kämpferhöhe des Bogenportals. Auch beim

Palazzo Baschenis verhält es sich so, aber hier korrespondiert die Leiste - wie im Nymphaeum - gleichzeitig mit dem Sohlbank-Niveau

                                                  
312 Portoghesi, 1971-- Giovannoni,1939  -- Frommel, 1973, I, bes. 49f., 62f.; II, bes. 44, 4, 78, 239, 246, 250, 254 -- Leselier, (1931), 233-67
313  Callari, 19442, 195f. -- Letarouilly, 1849-1866, I, 601 -- vgl. auch A. da Sangallo (UA 1885); Giovannoni, 1939, 103, Abb. 5
314  Leselier, J.: Jean de Chenevières, sculpteur et architecte de l´église de Saint-Louis des Francais à Rome, in: MèlArchHist 48 (1931), 233-267 -- Frommel, 1973, I,
44 -- Giovannoni, 1939, 99-103, Portoghesi, 1971, 451
315  Frommel, 1973, I, 138f.; III, 18-20
316 Vasari, IV, 480f. -- Thieme-Becker, 1907ff., XXIV, 16
317 Dieses Motiv ist nicht ausschließlich bei Mangone zu beobachten, so kommt es auch beim Palazzo Caffarelli-Vidoni und beim Palazzo Falconieri vor. In diesen
Fällen aber stets mit einer komplett rustizierten Ergeschoßzone
318 Vannutelli, 1936, 56 (mit der Bildunterschrift "Dettaglio del Ninfeo della fortuna VIrile distrutto dalla guerra sillana")
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der Fenster im Erdgeschoß. Bei beiden Portalen entsprechen die Gewändequader sogar in Größe und Proportion dem Fensterfragment

in Genazzano (Taf. 122a). Auf der Pernier-Zeichnung lassen sich über Details - wie dem Randschlag der Bossenquader - keine

Aussagen machen. Anders beim Palazzo Baschenis, hier ist wie bei den Gewändequadern des Nymphaeums eindeutig ein einseitiger,

knapper Randschlag zu beobachten.

Bei beiden Palazzo-Portalen wird der Wechsel zwischen großen und kleinen Quadern auch im Bogenbereich kontinuierlich fortgesetzt,

wobei sich die Quader zur Laibung hin keilartig verjüngen, die Längen ihrer Außenkanten aber weiterhin denen des Seitengewändes

entsprechen. Eine Rekonstruktion in Form eines solchen Gewändes wäre auch für das Fenster in Genazzano vorstellbar (Taf. 121a).
319

Möglicherweise läßt sich noch eine weitere, jedoch indirekte Verbindung zwischen dem Nymphaeum und der Architektur Giovanni

Mangones aufzeigen. Vier Zeichnungen Aristotele (Sebastiano) da Sangallos in der Sammlung der Uffizien geben Pläne von Bauten

wieder, die er selbst jeweils durch die Beschriftung eindeutig Mangone zuweist (chome il mangona faceva santo luigi in roma).
320

Drei davon, zwei Grundrisse (UA 868 und UA 1892r) und ein Längsschnitt (UA 1892v), beziehen sich auf San Luigi dei Francesi, die

Nationalkirche der Franzosen in Rom (Taf. 123a, 123b). Der Architekt des Ursprungsbaus an dieser Stelle war Jean de Chenevières aus

Rouen. Kurz nach 1518 wurden hier die Arbeiten an einem oktogonalen Zentralbau begonnen, bereits 1524 mußten sie aber aus

Geldmangel wieder eingestellt werden.
321

 Die heutige Kirche wurde ab 1580 von Domenico Fontana und Giacomo della Porta errichtet.

Bei Sangallos Zeichnungen handelt sich demnach offensichtlich um die Darstellung eines  Bauzustands, der zwischen dem unvollendeten

Zentralbau Chenevières und der heutigen Kirche lag.
322

UA 1892r zeigt nur einen Teil des Grundrisses, wohingegen UA 868 das komplette Kirchenschiff mit dem Eingangsportikus wiedergibt.

Dieser Portikus ist das Element dieses Plans, das möglicherweise auf eine Verbindung zum Nymphaeum weist. Es handelt sich um einen

                                                  
319 vgl. Tambour der Parocchialkirche in  Capranica Prenestina (siehe Taf. 12)
320  UA 1892r: zitiert bei Frommel. 1973, 44 und Giovannoni, 1939, 100f. (hier auch die Beschriftung für den Längsschnitt UA 1892v: "facia di drento della nave grande
a san luigi mangona"
321  Leselier, (1931), 233-267
322  Giovannoni, 1939, 99-103 -- Frommel, 1973, 44 -- Portoghesi, 1971, 451 stellt die Ausführung der Kirche  an Mangone in Frage
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dreijochigen Baukörper, der in seiner Proportion von dem anschließenden Langhaus der Kirche abhängt. Die seitlichen Joche, die mit den

Seitenschiffen korrespondieren, haben einen quadratischen Grundriß, das zentrale Joch nimmt die Breite des Mittelschiffs auf und hat

dementsprechend einen rechteckigen Grundriß. In seiner Gesamterscheinung verbindet diese, für einen Sakralbau untypische Vorhalle,

in Proportion, Größe, Raumkonzeption und mit seiner großen Arkaden-Fassade
323

 alle architektonischen Elemente einer Gartenloggia,

wie sie auch im Nymphaeum in Genazzano, im Villino Chigi und auch in der zentralen Loggia der Villa Madama vorkommen

(Portikusvillen)
324

.

Auf eine Verwandschaft speziell mit der Loggia in Genazzano könnten folgende Details schließen lassen: die beiden äußeren Joche

öffnen sich jeweils in eine weite, mit der Raumbreite korrespondierenden Exedra, die wiederum in einer zentrale Konche ausläuft. Hierbei

fällt auf, daß diese Exedren aus dem Mauerwerk zum Nachbar-Ambiente förmlich ausgeschnitten werden, mit der Folge, daß an dieser

Stelle die Mauerstärke extrem abnimmt. Bezüglich des Grundrisses klingt die Architektur des Nymphaeums außerdem noch in der

Pfeilerform und in den Übergängen zwischen Fassade und Loggia mit ihren Wechseln zwischen Halbsäulen und Pfeilerrisaliten an.

Darüber hinaus zeigt Sangallo in der Zeichnung des Mittelschiff-Längsschnitts (UA1892v), eine Arkadenfolge, die einer Kombination aus

dem Loggia-Längsschnitt und der Fassadenansicht in Genazzano  entspricht (Taf. 123b): den Arkadenpfeilern sind hohe

Wandpfeilervorlagen vorgesetzt, die eine tuskische Ordnung - eine ungewöhnliche Variante mit verdoppelten Elementen (Doppeltorus,

Doppelplinthe -- Detail siehe Taf. 123b) aufweisen.
325

 Die Proportion der Wandpfeiler in San Luigi entspricht dem Verhältnis 1:9,33. Für

das Nymphaeum in Genazzano wurde für die große Ordnung der Halbsäulen an der Fassade das identische Proportionsverhältnis

errechnet und rekonstruiert (Taf. 57).
326

                                                  
323  Auf UA 868 ist die Fassade unterhalb des Grundrisses anskizziert.
324  Frommel, 1973, 160
325   Sie haben eine meßbare Proportion  im Verhältnis 1:9,33. Rekonstruierte man die Höhe der Halbsäulen der Nymphaeumsfassade im gleichen Verhältnis, betrüge
die Schafthöhe etwa 9,20m. Wie auf den Zeichnungen für San Luigi  dei Francesi würde die Kapitell-Unterkante mit dem Scheitel der Arkadenrücken korrespondieren.
326 Frommel, 1969, 145
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Zusammenfassung. Der Vergleich  der Baukörper der dritten Bauphase des Nymphaeums mit den Giovanni Mangone zugeschriebenen

Projekten in Rom deckt tatsächlich einige wesentliche Übereinstimmungen auf. Bei den Palazzi fallen Eigenheiten in der Behandlung der

Gewänderustika und der Fensterpositionierung auf. Bezüglich des Entwurfs für San Luigi dei Francesi möchte man wegen der Wahl des

Portikus und der Mittelschiff-Arkaden, die sich in Gestalt und Ordnung stark an die Loggia in Genazzano als einzigem in dieser Form

realisierten Bau anlehnen, zumindest die Kenntnis und Beschäftigung mit dem Nymphaeum voraussetzen.
327

 Darüber hinaus fällt auf, daß

sich die gesicherten Bauzeiten der bisher Mangone zugeschriebenen Gebäude auf die Jahre um 1524 und ab 1532/33 konzentrieren.
328

Demnach ist es durchaus möglich, daß Mangone in dem Zeitraum dazwischen - nach dem Sacco di Roma - im Dienst der Colonna

außerhalb der Urbs stand. Für Mangone sind enge Beziehungen zum Vatikan belegt. Er wird 1527 in den Rechnungsbüchern der Camera

Apostolica genannt, erhält 1534 den Auftrag für die Umgestaltung der Krönungsloge des Papstes und gehört ab 1540 bis zu seinem Tod

zu den für die Befestigung des Borgo zuständigen Architekten.
329

 Möglicherweise mußte Mangone um seine Karriere im vatikanregierten

Rom fürchten und verläßt seinen Bauherrn, sobald dieser Ziel päpstlicher Mißgunst wird (siehe Kapitel 6.3.7.). Auch der geschilderte,

unfertige Zustand des Nymphaeums mag als Beweis einer unvermittelten Bauunterbrechung gelten.

5.3.7. Das Ende des Nymphaeums

Nachdem Ascanio in den vergangenen Jahren mehrfach als Vermittler zwischen Papst Paul III. und dem Französischen König Charles V.

aufgetreten war, überwarf er sich schließlich in den dreißiger Jahren unversöhnlich mit dem Papst, und zwar aufgrund der neu

eingeführten Salzsteuer, die schließlich 1539 im Salzkrieg (guerra del sale) eskalierte. Die Colonna der Paliano-Linie wurden enteignet

und mußten sich in das Regno zurückziehen. Erst zehn Jahre später, nach dem Tod Pauls III. und mit der Unterstützung Camillo

Colonnas erhielt Ascanio zeitweise einen Teil seiner alten Besitzungen zurück. Ascanio stirbt 1555 unter mysteriösen Umständen in

                                                  
327  Die Architektur Mangones zeigt ganz prinzipiell bramanteske Züge (Palazzo Alicorni - Kreuzgang in Santa Maria della Pace, Palazzo Angelo Massimo - Tempietto
etc.), so daß der Einfluß des Nymphaeums auch als Spiegel der Verehrung Bramantes interpretierbar ist: vgl. Portoghesi, 1971, a.a.O.
328  Giovannoni, 1939, 97f. - außerdem bezüglich San Luigi dei Francesi: Bauausführung erst nach dem Tod Chenevières 1527 möglich /Frommel, 1973, 44)
329  Bertolotti, 1881, 43-47, weitere Aufträge von Seiten des Vatikan: Portoghesi, 1971, 498
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neapolitanischer Gefangenschaft und hinterläßt seinem Sohn Marcantonio einen politischen Scherbenhaufen.
330

 Unter Papst Paul IV.

Carafa bekommt Marcantonio, dessen spanienfreundliche Politik erneut die Feindschaft des Papstes auf sich zieht, dessen Nepotismus

zu spüren: der Papst übereignet seinem Neffen Giovanni Carafa die Fortezze von Paliano, Genazzano und anderen. Erst nach dem Tod

Pauls IV. kann Marcantonio 1559 nach Rom zurückkehren und erwirkt unter dem Medici-Papst Pius IV. die Rückgabe seines Besitzes.

Nach all diesen Wechselfällen befand sich die Signoria von Genazzano zwar wieder in ihren Besitzungen, aber auch unter drückender

Schuldenlast. Marcantonio muß seine Güter in Nemi, Capranica, Ceciliano, Ardea und Civita Lavinia umgehend verkaufen.
331

 Aber auch

innerhalb seiner alteingesessenen sedi kommt es zu Teilverkäufen: aus einer Aktennotiz für den Catasto Cardone,
332

 der 1574 verfaßt

wurde, geht hervor, daß Marcantonio Colonna und seine Mutter Giovanna d´Aragona am 9. Oktober 1559, d. h. keine zwei Monate nach

Rückerhalt Genazzanos, sieben Teile aus dem Gebiet der contrada Giardino an sechs Einwohner Genazzanos verkaufen, die im

folgenden auch weiterhin als possidentes in lo Giardino bezeichnet werden.
333

Damit kehren sich die Tendenzen von 1532 um: Ascanio Colonna bemühte sich noch, mehr Land für seinen Garten im Nymphaeumstal

zu gewinnen und erreichte durch die Zusammenfassung von kleinteiligen Terreni eine künstliche Homogenität in der Landschaftsgestalt

des Tales. Marcantonio hingegen ist durch die Schuldlast, die er mit seinem Erbe übernommen hat, gezwungen, so viele Lehensgüter

und Grundbesitz zu veräußern, wie nur möglich. Tatsächlich finden sich in den Akten des Archivio Colonna bis in die späten sechziger

Jahre des 16. Jahrhunderts kontinuierlich Eintragungen zu Marcantonios Verkäufen, die diese Bestrebungen nach vermehrten Einkünften

bestätigen.
334

                                                  
330  Wie es zu dieser Gefangennahme kam, ist nie geklärt worden -- vgl. Coppi, 1855, 340 -- Paschini, 1955, 58
331  Paschini, 1955, 58 -- Mariano, 1985, 31
332 Giulio Cardone wird 1574 von Marcantonio Colonna als "Commissario" angestellt, der eine Bestandsaufnahme seiner sämtliche Güter vornehmen soll. 1801-1802
wird eine stark gekürzte Neufassung erstellt, die im Zuge eines Rechtsstreits zwischen dem Hause Colonna und der Gemeinde Genazzano sogar gedruckt wird. Sie
befindet sich im Archivio Colonna, aufgrund der laufenden Umsignier-Arbeiten bisher allerdings ohne Signatur
333 Archivio Colonna, Catasto Cardone, III EB, 16, 158 recto -159 recto: Antonello Morgagnone, Paolo d´Ammazza, Giovanni Maria Lombardo (2 Teile), Paolo Giorgi,
Antonio Caserta und Fabrizio de Angelo.
334 Vgl. Schedario Tomasetti, Übersichtslisten der Serie Cartaceo III, BB, besonders unter der Rubrik "Istrumenti di Compravendita"
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Daß Marcantonio nach den Ereignissen der vergangenen Jahre keinen Sinn mehr hatte für eine nur dem Vergnügen dienende Anlage wie

dem Nymphaeum, ist nachvollziehbar. Daß er sich aber von dem Komplex samt seiner anliegenden Gebiete so schnell trennte, mag wohl

in erster Linie daran gelegen haben, daß es sich bei dem Nymphaeum zu diesem Zeitpunkt um eine liegengebliebene Baustelle, also eine

unbenutzbare Bauruine, handelte. Darüber hinaus werden sich wohl schon damals an den unfertigen Erweiterungsbauten die ersten

Anzeichen der problematischen Statik bemerkbar gemacht haben, und der Park wird nach mehr als zwei Jahrzehnten der

Vernachlässigung von der Natur – oder auch den contadini - zurückerobert worden sein (vgl. Kapitel 6.2.). Eine kostenintensive

Restaurierung des bestehenden Gebäudes und seine Fertigstellung, außerdem die Revitalisierung des giardino müssen Marcantonio bei

seiner finanziellen Lage völlig illusorisch erschienen sein.

Das bedeutet, daß schon im Jahr 1559 - nach einem Intermezzo von gerade einem halben Jahrhundert - unwiderruflich die Geschichte

des Nymphaeums endet. Das Tal kehrt zu seiner alten Ordnung, aufgeteilt in viele kleine Parzellen, den contrade zurück.

Zusammenfassung

Unter Ascanio Colonna wird das Nymphaeum - möglicherweise nach Plänen von Giovanni Mangone - erweitert. Die Fassade der Anlage

wird stark verbreitert. Funktion und Gestalt der zentralen Baukörper des alten Nymphaeums werden - von den direkten Durchgängen von

der Loggia in die neuen Anräume abgesehen - unverändert übernommen. Im Gegensatz zum Kernbau, in der die Anlage nur zum

kurzzeitigen Aufenthalt einludt, sollte der Bau jetzt auch für längere Aufenthalte nutzbar gemacht werden.

Die Baubefunde und die archivalischen Quellen engen den zeitlichen Rahmen für diese Arbeiten auf die dreißiger Jahre des 16.

Jahrhunderts ein. Ascanio Colonna revitalisierte und vergrößerte als Erbe Pompeos den giardino seines Onkels. Die Baubefunde,

bestätigt durch die historischen Ereignisse, lassen erkennen, daß die Anbauten dieser dritten Bauphase nie vollendet wurden. Unter dem

Druck seiner Schuldenlast veräußert Marcantonio Colonna 1559 das Nymphaeum mitsamt seinem ehemaligen Park. Das

Nymphaeumstal wird wieder zum Land für Nutzgärten.



128

5.4. Das Nymphaeum nach 1559

5.4.1. 1559 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts

Nachdem die Colonna das Nymphaeum 1559 aus der Hand gegeben haben, finden - abgesehen vom allmählichem Verfall, mutwilligen

Zerstörungen und den Restaurierungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts keine Veränderungen am Baubestand mehr statt. Was mit der

Anlage schließlich im 17., 18. und 19. Jahrhundert geschieht, läßt sich deshalb nur noch anhand der wenigen archivalischen Quellen

rekonstruieren:

Aus den Akten geht hervor, daß „Giardino“ nach 1559 im Nymphaeumstal nur noch als Flurname benutzt wird.
335

 Die bäuerlichen Obst-

und Gemüsegärten selbst heißen dagegen „orti“, „ortagli“ oder werden durch das hier Angebaute näher als „oliveti“, „canneti“ usw.

beschrieben.
336

 In den Aufzeichnungen des Catasto Cardoni von 1574 erscheinen die Namen der Grundstückskäufer des

Nymphaeumstals – der „Contrada Giardino“ – erneut. Hier werden auch die Art des Anbaus und die Lage ihrer Gärten – „sopra lo Ponte“,

„presso alle mura“ etc. – beschrieben.
337

 In diesem Zusammenhang wird das Nymphaeum zum ersten Mal, wenn auch nur indirekt, als

Architekturobjekt erwähnt: die beiden Parzellen des Giovanni Maria Lombardo befinden sich „sopra e sotto la via che parte con le case

del giardino“.
338

 „Case“ oder „caselle“ wird schließlich bis ins späte 18. Jahrhundert sogar als eigentlicher Name für die Anlage

beibehalten. Im Urkataster, dem Catasto Antinori von 1793 erscheint diese Bezeichnung schließlich sogar als Flurname Contrada delle

Caselle und wird durch eine signifikante Grundriß-Skizze des Nymphaeums im dazugehörigen Katasterplan erstmals auch zeichnerisch

dargestellt (Taf. 124a).

                                                  
335 Perini, 1924, 25-28  -- Catasto Cardona 1559 und 1574: "contrada Giardino" -- Brief  Michelangelo Vannuttellis an Lorenzo Colonna, 7. März 1771 (Archivio
Colonna, Feudi Genazzano): "Cisterna del Giardino"
336 u. a. Archivio Colonna, Catasto Antinori, 1793
337 Archivio Colonna, Catasto Cardona 1574
338 vgl. Archivio Colonna, Catasto Antinori, 1793, n°. 114: "le caselle"
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Agabito de Giovanni Maria, der Nachfahre des genannten Giovanni Maria Lombardo wird im Catasto Zappelli
339

 von 1624  als Besitzer

einer „coppa di terreno in contrada alle Caselle“ genannt. Bereits 1703 wird ein neuer Kataster für Genazzano angelegt. Der

ortsansässige Notar Tomaso Giorgi, der den Auftrag für seine Erstellung erhält, bezeichnet in diesem Text und in einer Überarbeitung von

1721 das Nymphaeum wiederholt als „Le Caselle“, allerdings jetzt mit dem Zusatz  „... ossia Bagno d´Antonino Pio“.
340

 „Bagni del Imperatore Antonino Pio  ... volgarmente La Cisterna del Giardino“  - so lauten die Bezeichnungen Michel´Angelo Vannuttellis

für die Anlage in einem Brief vom 7. März 1771 an den Contestabile Lorenzo Colonna.
341

 In dieser Zeit, 1770/1771, wechselt das Land mit

dem Nymphaeum vor Ablauf eines Jahres zweimal den Besitzer. In den beiden Verkaufsurkunden hat sich nun zum ersten Mal eine

Aussage zum baulichen Zustand des Komplexes überliefert: das Handelsobjekt wird als Nutzgarten mit Ruine umschrieben:  „...

Ferdinando Giulii Mondi del quondam Antonio vende al canonico Nicola Sebastianelli l´orto con ruina…” (20. Juli 1770) und “… Nicola

Sebastianelli vende l´anzidetto orto con ruina a Lorenzo Colonna…” (11. Juni 1771).
342

In vorausgehenden Briefen riet Vannuttelli, der Schatzkämmerer des Hauses Colonna, seinem Dienstherren Lorenzo wiederholt, sich auf

das Vorkaufsrecht des Lehnsherren berufend, zum Erwerb des betreffenden Territoriums. So würde der Besitzerwechsel auf den

Geistlichen Sebastianelli ungültig. Was das eigentliche Motiv für diesen lehnsherrlichen Eingriff war, geht aus den Quellen nur

andeutungsweise hervor.
343

 Es könnte mit den in den Akten zu verfolgenden Bestrebungen Sebastianellis zusammenhängen, in den

vergangenen Jahren alle Parzellen speziell im Umkreis des Nymphaeums aufzukaufen.
344

 Vannuttellis detaillierte Beschreibung des

schlechten Bauzustands und der Hinweis auf den antiken Ursprung der Anlage kann als erste denkmalpflegerische Bemühung

                                                  
339 Archivio Colonna III CH, 1-3: im Jahr 1626 wird Zappelli vom Contestabile Filippo Colonna für Redaktionsarbeiten an einem neuen Kataster angestellt.
340 Archivio Colonna, III CH, 4 ("Notulae Catastri") und III CH, 5 ("Assegne dei terreni responsivi per gli atti")
341 Archivio Colonna, Feudi, Genazzano, Corrispondenza, anno 1771
342  a.a.O.
343 Ab 1759 gibt es eine Zäsur in den Unterlagen zur Korrespondenz zwischen dem "Canone Feudale" und dem Hause Colonna.
344 Archivio Colonna: bei der Quelle handelt es sich hier um eine Serie von Handschriften ohne Signatur, deren Einbeziehung in diese Recherchen erst durch einen
Hinweis Sig. Piero Scatizzis möglich wurden.
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interpretiert werden, den Bau vor dem endgültigen Verfall, oder sogar vor (weiteren?) Ausplünderungen und dem Abtransport von

Baumaterialien, zu bewahren.

Vannuttelli schreibt: “7. Marzo 1771. Fuori la Porta di questa Terra di Genazzano vì è una Antichissima Fabrica chiamata volgarmente La

Cisterna del Giardino, ... è buona parte diruta dall´Antichità, e si dice fussero Bagni dell´Imperatore Antonino Pio. Le due Colonne di

Pietra di ... (?) che reggono la Volta alla Cappella della Beata Vergine del Buon Consiglio si dice che dalli antichi antenati di V. E. (Vostra

Eccellenza) fossero fatte levare da detta fabrica e donate alla detta Santa Cappella, il simile anche del portone del Convento ... “.
345

Es folgen weitere Vermutungen über den Verbleib von Bauteilen des Nymphaeums
346

 und schließlich der Verdacht, daß Sebastianelli

heimlich von diesem „grosso Tesoro“ (großen Kunstschatz) Genazzanos Marmor- und Travertinteile abbaue und sie zur

Weiterverwendung in den angrenzenden Gärten (in una sua vigna sita nei paraggi) verstecken würde.

Lorenzo reagiert schließlich auf diesen Ratschlag und kauft im Juli desselben Jahres die Anlage. Folgerichtig erscheint im Catasto

Antinori 1793 das Grundstück - das gegenüberliegende Bachufer mit eingeschlossen - als Besitz der Fürstenfamilie. Der Begleittext der

Sektion Ristretti di Genazzano (Nr. 114) beschreibt die Fläche als  „Terreno ad uso di orto con ruina di fabrica magnifica in Contrada le

Caselle ...“.
347

Das bedeutet, nach fast 250 Jahren, in denen das Nymphaeum nur als Synonym für agrarische Nutzfläche Bedeutung hatte, geht es nun

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts endlich wieder um die - vermeintlich antike - Architektur selbst und um die Wiederentdeckung

ihres Wertes als Kunstobjekt. Die erst in dieser Epoche auftretende Bezeichnung ruina könnte auch ein Hinweis für die nun allmähliche

entstehende, sprichwörtliche Bewegung der Ruinenromantik sein, die sich für die Erhaltung der echten und für die Schaffung künstlicher

                                                  
345 Die Fassade der Kirche wurde 1840 durch den Architekten Giustiniano Fanucchi vollkommen verändert (Mariano, 1985, 91) Zu dem Aussehen des Vorzustands
existieren anscheinend keine bildlichen Darstellungen außer der skizzenhaften auf der PIANTA di tutto il Corso dell´Acqua preso dalla Origine lett. A. fino al Lavatoio
lett. L., Archivio Colonna, Archivio Colonna, vor 1870, ohne Signatur, bisher unveröffentlicht, siehe Taf. 125, Lett. G (vgl. Kap. 6.2.1.1.)
346 Er führt im Folgenden noch weitere Stellen auf, wo Bauteile des Nymphaeums als Spolien verwendet worden sein könnten - heute ist keine mehr nachvollziehbar.
347 Catasto Antinori, 1. Teil, S. 50
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Ruinenarchitektur einsetzt.
348

Das späte 18. und das 19. Jahrhundert setzen sich mit dem Nymphaeum vorwiegend historisch und baubeschreibend auseinander. Die

daraus entstandenen Arbeiten, wie auch das bei Tomasetti erwähnte Manuskript im Colonna-Archiv,
349

 wurden bereits im Rahmen der

Erörterungen zum Forschungsstand besprochen (Kapitel 2). Eingebettet in phantatstische Bezüge historischer Begebenheiten präsentiert

der Verfasser des Manuskripts die erste zeichnerische Darstellung des Nymphaeums, die trotz aller Ungenauigkeiten wertvolle Hinweise

auf den Bauzustand in der Zeit um 1800 gibt (Taf. 7-11). Seine Baubeschreibungen - bezüglich der Architektur des Nymphaeums und

auch seines Umfelds - sind sehr exakt, die Interpretationen dagegen zeittypisch abenteuerlich. Eine weitere wichtige archivalische Quelle

stellt der Catasto Gregoriano dar, der ab 1818 zusammengestellt wurde (Taf. 124b).
350

 Hier wird das Nymphaeum auf der illustrierenden

Karte nicht eigens wiedergegeben, im Begleittext des Brogliardo seine Parzelle aber als „suolo di casa demolita” und “eredità del fu

Filippo Colonna” näher bezeichnet. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Bilddokumente, von denen sich - abgesehen von den

Zeichnungen des Manuskripts in Subiaco - eine frühe Fotografie aus dem Jahr 1870 erhalten hat.
351

 Die Besitzverhältnisse ändern sich in diesem Jahrhundert nicht mehr, erst am Anfang des 20. Jahrhunderts verkaufen die  Colonna die

contrada mit dem Nymphaeum an die Gemeinde Genazzano.

5.4.2. Die Restaurierungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts

Mit dem neuen Eigentümer ändert sich auch der Umgang mit der Anlage: das 20. Jahrhundert ist die Epoche, in der erstmals wieder aktiv

in die Bausubstanz eingegriffen wird. Es wird nun als ein anerkanntes Denkmal geschützt und in insgesamt drei Kampagnen 1916-18,

1970/71 und 1975/76 konservierend und restaurierend verändert.
                                                  
348 Zimmermann,  1989, 171ff. -- Merx, 1971, bes. 233 -- Zucker, 1968, 152-155
349 Tomesetti, Girolamo,  1913, 545
350 Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano: Comarca, "brogliardo" (Register) und Karte, Nr. 248
351 Coffin, 1979, 243, Abb. 147
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1916-1918

Wie ein Großteil der historischen Bausubstanz im historischen Zentrum Genazzanos selbst, wird im Zuge einer großangelegten

Kampagne in den Jahren 1916-1918 auch das Nymphaeum aufwendig restauriert. Daß das sogenannte „Erdbeben von Avezzano“, das

1915 auch Genazzano berührt hat, der eigentliche Auslöser für diese Sicherungsmaßnahmen darstellte, ist wahrscheinlich, aber nicht

direkt belegt.
352

 Die Akten dazu werden im Archiv der Soprintendenza dei Beni Archeologici e Architettonici di Lazio (ASBAAL)

aufbewahrt.
353

 Zu Detailproblemen hat sich eine ausführliche Korrespondenz zwischen dem zuständigen Sovrintendente Antonio

Munoz354 und seinem Geometra (Polier/Baustellenleiter), dem Capo Mastro Muratore Vincenzo Felici, erhalten. Die eigentlichen

Arbeiten sind dagegen nur listenartig und summarisch zusammengestellt, so daß ihr wirklicher Umfang anhand der Endabrechnungen nur

indirekt erschlossen werden kann.
355

 Meist ist anhand der Akten nicht nachvollziehbar, wo genau und wie stark in die bestehende

Bausubstanz eingegriffen wurde. Zusätzlich erschwert wird das Rekonstruieren dieser Maßnahmen überdies durch die

Sanierungsarbeiten der 70er Jahre, die sie zum Teil überlagern und/oder nochmals verändern.

Die Hauptaufgabe des Jahres 1916 bestand neben Reinigungsarbeiten (pulizie)
356 darin, einen Abflußkanal für das Wasserbecken

                                                  
352 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano": Der Kostenvoranschlag für die geplanten Arbeiten vom 29.04.1915 könnten als mögliche unmittelbare Reaktion
auf die durch das Erdbeben entstandenen Schäden gedeutet werden. Durch ein Erdbeben verursachte Zerstörungen sind am Nymphaeum aber weder baulich zu
erkennen, noch werden sie in den Akten erwähnt.
353 Weiterführende Informationen auch im Archivio Centrale dello Stato, fondo direzione Generale Antichità e Belle Arti (ACS-AABBAA), 1908-1924, 1° divisione, busta
878
354 Antonio Munoz war auch der für den Bau des „Grande Picchione“, der Viale dell´Impero (der heutigen Viale dei Fori Imperiali zwischen Colosseum und Piazza
Venezia) Zuständige, vgl: Pisani Sartorio, 147ff.
355 In der Abschlußrechnung, dem "Consuntivo di Lavori di Consolidamento e Restauro fatti al Ninfeo dall´impresa Felici Vicenzo" vom 06.10.1917 zumindest sind
diese Maßnahmen als durchgeführt und bezahlt angegeben: Archivio Centrale dello Stato, fondo direzione Generale Antichità e Belle Arti (ACS-AABBAA), Brief an den
Sovrintendente Munoz
356 Darunter versteht man neben dem wörtlichen "Reinigen" auch das Entfernen von Pflanzenbewuchs und lockerem, gefährdendem Mauerwerk und in geringem
Maße auch das Freilegen von Verschüttetem.  Rechnung für die "pulizia del Ninfeo dorico presso Genazzano": 20.08.1916 (ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di
Genazzano"). Speziell die Arbeiten im Wasser-Becken des Oktogons betreffend: a.a.O., 24.08.1917: "estrazione die detriti 2 m sotto l´acqua", im consuntivo finale: "...
detriti e macerie melmose dal fondo della vasca per una profondità di 2,50 m .... tramite l´uso di ponte e burbera"
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(piscina) im Oktogon zu bauen.
357

 Im darauffolgenden Jahr wurden vorwiegend allgemeine Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ein

weiterer aufwendiger Eingriff, der sich bis 1918 hinzieht, betrifft das Nymphaeum nur indirekt: es handelt sich um die Verlegung des

Baches.
358

 Der Fossato verlief, wie es sich bereits im Catasto Antinori (Taf. 124a) und im Catasto Gregoriano (Taf. 124b) abzeichnete,
359

auf einer beträchtlichen Strecke unmittelbar entlang der Fassadenarkade. An der Nordostecke des Gebäudes war es durch die

Unterspülungen bereits zu beträchtlichem Substanzverlust gekommen.
360

 Besonders betroffen war die Ostwand des Nord-Anraums, die

durch die statischen Veränderungen beim Einsturz wohl auch für die Verkippungen an der Nordexedra und im Domino-Effekt auch für das

Nachsacken der statisch abhängigen Arkadenpfeiler verantwortlich war.

Die Arbeiten zur Verlegung des Bachbettes werden hier aber nur kurz erwähnt, da sie und die daraus resultierenden Beobachtungen

ausführlich in der Beschreibung des Tales und der Rekonstruktion  seiner einstigen Funktion besprochen werden (Kapitel 6.2.1.).

In den Akten werden für diesen Zeitraum noch weitere Maßnahmen genannt, einmal die Konsolidierung statisch bedenklicher Zonen

durch hinzugefügte Stützmauern und zum anderen der Austausch bzw. die Reparatur zerstörten Materials. Erstere meint die Arbeiten in

Trockenmauerwerk an der geböschten Sockelzone (sezione obliqua) zur Abfangung des Geländesprungs zwischen Bachniveau und

Loggia (Taf. 34, 35) und die Errichtung des ebenfalls angeböschten Stützpfeilers zur statischen Verstärkung des stark verkippten,

bachseitigen Teils der Nordexedra (Taf. 47b). Die in dieser Kampagne entstandenen Zusatzmauern sind eindeutig an ihrem homogenen

Material – es handelt sich um längliche, flache Sandsteine ("pietrame") - zu erkennen und setzen sich dadurch von allen anderen

                                                  
357 Er sollte aus dem Oktogon, seinen Eingangsbereich querend, zum Bach führen. Die geplante Tiefe von 6, 50 m wurde nie erreicht, da die Arbeiten an der Härte des
anstehenden Boden ("roccia durissima") scheiterten. Wie dem Abschlußbericht vom 05.11.1918 zu entnehmen ist, mußte bei einer Tiefe von 1,40-1,80 m aufgegeben
werden: ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano".
358 Aufzählung der durchgeführten Arbeiten: "Conto di opere a sistemazione fatta al Ninfeo, dal Capo Mastro Muratore Felici Vincenzo, Roma li 6 Agosto 1918"
(ASBAAL, fasc. 545)
359Archivio Colonna, Catasto Antinori, 1793, n°. 114: "le caselle" -- Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano: Comarca, "brogliardo" (Register) und Karte, Nr. 248
360 vgl. Korrespondenz zwischen Munoz und dem Besitzer des Nachbargrundstücks Ing. A. Clementi: ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano", 15.06.1917 (mit
Handskizze des Ing. Clementi)
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Konstruktionen in der Anlage ab (vgl. Kapitel 5.3.).
361

 Im Gegensatz zu den baulichen Hinzufügungen tauchen die eigentlichen

Reparaturarbeiten aktenkundig ausschließlich im genannten Abschlußbericht auf und sind dort in Form einer Liste ohne weitere

Kommentare aufgeführt. Da diese Arbeiten - abgesehen von der Verunklärung von Maueranschlüssen - keinen Einfluß auf die

Befundsituation haben, werden sie auch hier nur tabellarisch vorgestellt:
362

• Freilegen verschütteter Bereiche (im nördlichen Anraum, der Loggia und in den hangseitigen Räumen)

• Sanierung der westlichen Umfassungsmauern des nördlichen Anraums

• Wiederherstellung des Oktogon-Eingangsbereichs nach den Eingriffen für den Kanalbau

• Riß-Sanierung im Oktogon und eine muratura esterna di rinforzo (Bedeutung nicht eindeutig: es könnte damit die ca. 80 cm hohe

Aufmauerung auf die alte Mauerkrone gemeint sein)

• Wiederherstellung der zur Straße gerichteten Rückwand des Apsidenraums samt der Apsis

• Austausch einiger Quader der Konchengewände im Oktogon

• Ersatz der kleinen Pilasterordnung und weiterer Tuff-Elemente der Ostkonche in der Südexedra

• Austausch einiger Tuffquader in den Loggien-Pfeilern

•  Konsolidierung des Sockelbereichs unter den Serliane und Austausch einiger Travertinquader-Blöcke an der zur Loggia

gerichteten Seite (fascione delle serliane)

•  Ersatz des kompletten, südlichen  Travertin-Pilasters in der Nord-Serliana und Austausch einiger Travertinquader der Loggien-

Pfeiler

• Neuverfugung der Travertin-Elemente in den Serliane

                                                  
361 Die "pietrame" sind überdies in einem charakteristischen, nur hier vorkommenden, stark zersetzten graubraunen Mörtel, der dicht mit rotem und schwarzen
Pozzulan gemagert ist, gesetzt.
362 "Lettera del Ministro della Pubblica, Istruzione al Sovrintendente Munoz, del 06.10.1917": diese Maßnahmen werden als bezahlt angegeben: Archivio Centrale dello
Stato, fondo direzione Generale Antichità e Belle Arti (ACS-AABBAA), a.a.O.
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• Mauerkronen-Konservierung in Cocciopisto

•  Konstruktion einer Mauer (9, 00 x 1, 10 x 0, 50 cm), um das Abgleiten von Erdreich ins Gebäudeinnere zu vermeiden

(möglicherweise ein Vorgänger der sockelartige Vormauerung im Südkorridor)

1970-1971

Wenige Jahrzehnte nach den aufwendigen Konsolidierungsmaßnahmen des frühen 20. Jahrhunderts war das Nymphaeum bereits wieder

restaurierungsbedürftig. Ein Brief des Ispettore Onorario dei Monumenti der Gemeinde Genazzano vom 10.09.1953 an die

Sovrintendenza gibt die problematische Situation ausführlich wieder.
363

 Trotz wiederholter Anträge wird die Genehmigung für eine erneute

Restaurierungskampagne aber erst 1970 gegeben, wohl in Zusammenhang mit der ersten ausführlichen Publikation der Anlage von 1969

und dem Bramante-Convegno im darauffolgenden Jahr.
364

Auch in diesem Fall ist der Abschlußbericht mit der Lista degli Operai (Liste der ausgeführten Arbeiten) das wichtigste archivalische

Dokument.
365

 Es ist auch hier ausreichend, den Maßnahmenkatalog nur listenartig aufzuführen, da sich diese Arbeiten nicht unmittelbar

auf die Befunde und ihre Interpretation auswirken.

                                                  
363 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano", prot. 6607: besonders hervorgehoben wird das abermalige Absinken der östlichen Hälfte der Nordexedra trotz des
Stützpfeilers aus der ersten Restauro-Kampagne. Von 1953-1970 gibt es eine ganze Serie von Briefen zwischen der Gemeinde Genazzano und der Sovrintendenza mit
der Bitte um einen "intervento di restauro"
364  Frommel, 1969 -- Studi Bramanteschi. Atti del Congresso internazionale. Milano-Urbino-Roma 1970. Der zuständige Sovrintendente ist Arch. Francesco
Frangipani.
365 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano", Registro Unico. Lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo Bramantesco a Genazzano: Perizia (Gutachten)
Nr. 73 vom 08.06.1970, außerdem contratto (Vertrag) Nr. 77 vom 29.09.1970 (10 Liste degli Operai)
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• scavi (Ausgrabungen) im ganzen Gebäude
366

• Armierungen in allen erhaltenen Bögen (muß eingeschränkt werden: mit Ausnahme der Serliane), in der Kalotte der Südexedra,
367

der Rückwand des Apsidenraums, dem verkippten Teil der Nordexedra und in allen Arkadenpfeilern mit Ausnahme des

Nordpfeilers der Mittelarkade

• Konsolidierung aller Bögen mit Ausnahme dessen der Mittelserliana mittels Zement-Injektionen
368

• Konsolidierung des Südpfeilers der Mittelarkade

•  erneute Mauerkronenkonservierung in Cocciopisto (entgegen der Angaben in den Akten wurden die Mauerkronen der Anräume

und der Korridore aber nicht gesichert)
369

•  Errichtung der schmalen Umfassungsmauer des nördlichen Anraums zur Markierung des ehemaligen Verlaufs der verlorenen

Wand

•  Einsatz von Ziegel-Stützpfeilern: einer zur Unterstützung der Gewändesteine des Fensters im südlichen Anraum (Taf. 25, 117)

und vier im Nordjoch des Apsidenraums zur Absicherung der stark beeinträchtigten Rückwand (Taf. 27, Nordjoch).
370

• Neuverfugung der Sockelzone und der Schildwände der Serliane

•  Ausbesserungen an den Innen- und Außenwänden des Apsidenraums: an den Wandoberflächen wurden die beeinträchtigten

Zonen in tecnica cuci e scuci repariert oder neu vermauert, außerdem wurde das alte und das neue Mauerwerk neu verfugt.

• Konsolidierung und teilweise Rekonstruktion der Apsis im Bereich des Kalottenansatzes

                                                  
366 Die ausgeführten „Abtiefungen“ sind folgende: in der Loggia zwischen 20 und 30 cm, im Apsidenraum 15-40 cm, im Süd-Anraum 40 cm, im Nordanraum 15 cm;
Beseitigung der Verschüttungen im Süd-Korridor: die Dokumentation über den eigentlichen Vorgang ist verschollen, es existieren nur einige wenig brauchbare Fotos
(ASBAAL, fasc. 545)
367 in situ nicht zu erkennen
368 Angaben über das Verfahren und die Materialien: detailliert aufgeführt im Dokument  "Analisi dei Prezzi Unitari (a.a.O.)
369 Zusammensetzung des Materials: a.a.O.
370 der Sockel einer dieser Ziegelpfeiler ist im Nordjoch des Apsidenraums noch nachweisbar, und damit auch die verwendeten Ziegelformate: 28 x 14 x 5 cm
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• Konsolidierung und teilweise Rekonstruktion des Kalottenfragments der Süd-Exedra
371

• Sicherungsmaßnahmen an 17 Gewölbezwickeln (penacchi)

•  Antikisierung (invecchiatura) der ausgebesserten Bereiche ad imitazione delle vecchie mit verschiedenen Farbauftragungen und

patinature varie
372

1975-1976

Vier Jahre später werden die Restaurierungsarbeiten im Nymphaeum fortgesetzt:
373

 die 1975/76 begonnenen Arbeiten werden auch in

den seitlichen Räumen durchgeführt, die Hilfskonstruktionen werden entfernt und die betreffenden Wände definitiv gesichert.

• Abbau der vier Ziegel-Stützpfeiler im Nordjoch des Apsidenraums und Restaurierung der Wände nach dem gleichen System wie

1970/71

• stellenweise Aus- und Abbrucharbeiten (parziali demolizioni) an den Wänden und in den Nischen des Oktogons, Ausbesserungen

und Austausch von beschädigtem Steinmaterial in pietrame locale, sbozzato a punta grossa (Tuff, wenig Sandstein; grob

behauen), Bearbeitung der Stein-Oberflächen in situ (Antikisierung, bzw. invecchiatura)

•  stellenweise Aus- und Abbrucharbeiten (parziali demolizioni) an den Wänden des Nord-Anraums, Ausbesserungen in lokalem

Gestein (Tuff, wenig Sandstein; grob behauen)

• Überarbeitung (rifacimento) des Oktogon-Eingangsbereichs

• zusätzlich werden alle in dieser letzten Restaurierungsmaßnahme betroffenen Bereiche komplett neu verfugt.

                                                  
371 Lista degli Operai, Nr. 9 (a.a.O.)
372 Lista degli Operai, Nr. 10 (a.a.O.)
373  Im Registro Unico, Lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo Bramantesco a Genazzano und in der "Relazione-Verbale di Visita-Certificato di Collaudo"vom
30.12.1976 (ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano") werden die Arbeiten dieser Kampagne aufgeführt.
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5.4.3. Auswirkungen der Restaurierungen auf die Befundanalyse

Die Beschreibung der Restaurierungsmaßnahmen macht deutlich, in welchem Umfang die Architektur des Nymphaeums im Laufe des 20.

Jahrhunderts verändert wurde. In der ersten Kampagne wurden die statisch beeinträchtigten Bereiche durch sichtbare Sandstein-

Stützmauern unterfangen, in den 70er Jahren versuchte man diese Schwierigkeiten mittels unsichtbarer Armierungen und Zement-

Injektionen zu beheben. Es ist zu bemerken, daß in allen Kampagnen besonders ein Problem im Vordergrund stand: die äußeren Straten

des Mauerwerks haben generell die Tendenz, sich abzulösen, so daß ein Großteil der Sicherungsmaßnahmen der Ersatz oder der

Austausch der Mauerwerks-Oberflächen ausmacht. Besonders bei der Interpretation des Fugenbilds ist die daraus resultierende partielle

Verdeckung oder Veränderung des originalen Mauerwerks ein Störfaktor, durch den der Kontext einiger Zonen und Anschlüsse unklar

bleiben oder indirekt erschlossen werden muß. Eine viel stärkere Beeinträchtigung aber stellt die Mauerkronen-Konservierung mit ihrer 10

cm starken Schicht an undurchdringlichem Cocciopisto dar. Sie verhindert jegliche Untersuchung sowohl der Zone der Pfeilerkronen in

der Loggia als auch die eindeutige Rekonstruktion des Aufbaus der Serliane-Schildbögen und ihre Verbindung mit den Serliane-Arkaden.

Dennoch kann zusammenfassend festgehalten werden, daß sich trotz der Menge der Restaurierungsarbeiten die Veränderungen auf die

Gesamtanalyse nur bedingt auswirken, da die Beobachtung der relativen Bauabläufe tatsächlich kaum beeinträchtigt wird. Nur wenige

Detailfragen müssen bis auf weiteres offen bleiben. Möglicherweise bieten aber die in Kürze anstehenden Sanierungs- und

Restaurierungsarbeiten Gelegenheit, durch baubegleitende Untersuchungen neue Erkenntnisse zu gewinnen

6. Das Nymphaeum als Element einer artifizierten Landschaft?

Schon bei den ersten Erwähnungen wird das Nymphaeum in der Literatur mit einem dazugehörigen  Garten in Verbindung gebracht.

Senni beschreibt die Umgebung des Baus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert als prädestiniert für eine aufwendige Gartenanlage:
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„…Innanzi la facciata esteriore dello edificio vi è un suolo atto ad ogni ornato giardino, ed al presente è un orto assai pingue“.
374

   Der

Garten, den er in Wirklichkeit vorfindet, ist demnach bereits kein giardino ornato mehr, sondern einer der Gärten der malerisch ländlichen

Art, wie sie sich bis heute durch das Fossato-Tal ziehen (orto assai pingue).

„Giardino“ in der Bedeutung eines herrschaftlichen Gartens findet sich bereits seit dem 13. Jahrhundert in der Literatur, seit dem späten

15. Jahrhundert gehört der Garten dann auch zur regulären Ausstattung einer Villa.
375

 Noch im 16. Jahrhundert meinte dieser Terminus

explizit eine künstlich geschaffene, mehr oder weniger große, parkartige Anlage
376

 im Unterschied zu den „orti“, den  eher bäuerlichen

Obst- und Gemüsegärten.
377

In der Aktennotiz von 1532, in der das Nymphaeumstal zum ersten Mal urkundlich genannt wird, wird es eindeutig als giardino bezeichnet

(„... dove si fa el giardino“).
378

 Das bedeutet, daß offensichtlich in dieser Zeit hier bereits ein feudaler Park existierte. Und tatsächlich ist

die aufwendig gestaltete Fassade des Nymphaeums, die so stark auf den ersten Eindruck des Ankommenden konzipiert ist, nicht ohne

einen repräsentativen Eingangsbereich vorstellbar.

                                                  
374 Senni, 1838, 81
375 Mader 1987, 18f.
376 In Italien bereits  bei Giovanni Bocaccios Decamerone (um 1350), in den Rahmenerzählungen des ersten, dritten und siebten Tages beschrieben. – siehe auch De
Lorris, Guillaume: Roman de la Rose (um 1230) und Anonymus: Floire et Blancheflor (12.Jahrhundert); beide zitiert bei Mader, 1987,14f.
377 Damit hat der Name "hortus" seit der Antike einen Bedeutungswandel erfahren: "horti" meinten in der späten republikanischen Zeit und in der Kaiserzeit großzügige,
gelegentlich sogar parkänliche Gartenanlagen unmittelbar vor der Stadtmauer. wie zum Beispiel  die Horti Agrippinae (Sen. de ira 3, 18 -- Cass. Dio. 54, 29, 4 --  Plinius,
nat. hist. 19, 50) Zur Begriffsdefinition "horti" und "villa" siehe auch Mielsch, München 1987, 7f.
378 Archivio Colonna, Subiaco, Registro delle donazioni, Cartaceo, III B, XXV, 9,c.10r
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6.1. Das Tal

Der östlich des Genazzaneser Tuffgrats verlaufende Höhenzug schiebt sich keilartig in das Nymphaeumstal. An der „Keilspitze“ befindet

sich die engste Stelle des Tals, wo sich wenig unterhalb der Fossato mit einem kleinen Bach, dem Runcio, der aus dem östlichen Tal

dieses zweiten Höhenzugs ins Tal strömt, und darüber hinaus noch mit einem von Westen kommenden Wasserlauf, der acqua tiepida

des Lavatoio, vereinigt (Taf. 2). Es fällt auf, daß südlich dieser Stelle der Talgrund – und zwar im Bereich etwa 150 m bachaufwärts und -

abwärts des Nymphaeums - weit und flach ist, und nicht den für Tuff-Landschaften charakteristischen, v-förmigen Querschnitt aufweist.
379

Das Gelände senkt sich in dieser Zone jedoch nicht, dem Gefälle des Baches folgend, gleichmäßig, sondern in Form von vier, durch

verschieden hohe Geländesprünge voneinander abgesetzten, Plateaus (Taf. 125). Wegen des zurückgenommenen Gefälles gräbt sich

der Bach hier sein Bett auch leicht mäandernd in die einzelnen Flächen.

Signifikantester Höhensprung ist der am Südende des beschriebenen Geländes, wo sich die Reste einer fast 5 m hohen Staumauer (il

Muro antico, detto il Muro Lungo)380 erhalten haben, und der Bach wie in einem Wasserfall in sein tiefergelegenes Bett stürzt (Taf. 126;

vgl. Kapitel 6.2.2.). Zwei weitere finden sich, allerdings nur etwa 60-80 cm hoch, jeweils etwa in der Flucht der seitlichen Außenmauern

des Nymphaeums. Der nördlichste und im Gelände am undeutlichsten erkennbare Geländesprung liegt im Bereich des Ponticello Pizzuto,

einer Brücke über den Fossato.

                                                  
379 Arnoldus-Huyzendveld, 1999, 3
380 Archivio Colonna, Subiaco: „Le fabbriche di Genazzano“, Genazzano 1769 (ohne Angaben zum Autor und ohne Signatur)
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6.2. Ausstattungelemente des Tals

6.2.1. Der Zugangsbereich des Nymphaeums

6.2.1.1. Der obere Stausee und seine Fassung

Die besondere Form des Nymphaeums-Tals und die auffälligen, mit den Flanken des Nymphaeums korrespondierenden Positionen der

oberen Geländesprünge gaben zu der Vermutung Anlaß, daß diese Situation nicht natürlichen Ursprungs sein kann, sondern daß sie -

wie auch der Staudamm im Süden, der muro lungo antico - durch nachträgliche Maßnahmen künstlich geschaffen wurde.
381

Zur Verifizierung dieser Annahme wurde zunächst der Bereich unmittelbar vor dem Nymphaeum auf Hinweise sekundärer Eingriffe in die

Landschaft untersucht. Da außer den Geländestufen selbst obertägig keine Indizien erkennbar sind, musste dies, an eben diesen

Niveausprüngen beginnend, archäologisch angegangen werden (Taf. 146, Sondage 3).
382

In der DFG-geförderten Untersuchungskampagne wurde 1998 deshalb auch quer zu dem nördlichen der beiden risalti, die genau in der

Flucht der Nymphaeumsflanken liegen, ein schmaler Nord-Süd-Schnitt (Sondage 3) angelegt.
383

 Bereits 20 cm unter dem heutigen

Laufniveau kam kompaktes Mauerwerk mit einer Breite von bis zu 65 cm zum Vorschein, dessen den Geländesprung begleitender

Bereich daraufhin flächig freigelegt wurde. Es handelt sich dabei um einen Mauerzug, der an seinem westlichen Ende nach etwa 3, 50 m

geradem Verlauf abrupt abbricht,
384

 nach Osten dagegen in einem weiten Bogen nach Norden abschwenkt (Taf. 127, 128). Die

                                                  
381 Heute befinden sich in diesen flachen Bereichen um das Nymphaeum - und nur hier - die "orti", die Obst- und Gemüsegärten der Genazzaneser.
382 Die archäologischen Untersuchungen mußten sich auf die Zone in der Flucht der Nordflanke des Nymphaeums beschränken, da die an der Südflanke nicht mehr
Eigentum der Comune di Genazzano ist.
383  Der ganze Bereich ist durch Gehölz und Bambus kaum zugänglich
384 Trotz einiger Suchschnitte konnte die anzunehmende, ursprüngliche Fortsetzung in Richtung Nymphaeum nicht mehr nachgewiesen werden - der Mauerzug ist in
diesem Bereich vollkommen verschwunden. Darüber hinaus wurde an dieser Stelle das Anlegen der Sondagen durch das üppige Wurzelwerk der Pflanzen (in erster
Linie Bambus) stark beeinträchtigt
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Mauerkrone dieses gebogenen Abschnitts fällt Richtung Bach allmählich ab, bevor die ganze Konstruktion unmittelbar mit der

Bachböschung bis zur untersten Steinlage abbricht. Die Krümmung ist mit 1, 10 m wesentlich breiter als der gerade verlaufende Teil und

unterscheidet sich von diesem außerdem durch einen stufenartigen, 40 cm breiten Absatz auf der dem Nymphaeums-Vorplatz

zugewandten Seite, dessen Oberfläche durch eine kompakte, glatte Mörtelschicht abgeschlossen wird (Taf. 129).

Sind im Fall des Nymphaeums auch sonst die archivalischen Quellen eher dürftig, so verhält es sich hier, den verlorenen nordwestlichen

Teil dieser Konstruktion betreffend, ganz anders. In den Akten der Soprintendenza im Rahmen der Arbeiten zur Verlegung des Bachs

1918 finden sich nämlich eine Fülle von Hinweisen. So ist in der Korrespondenz des Sovrintendente Muñoz in einem Brief vom

09.05.1918 dokumentiert, daß die Arbeiten durch ein unvorhergesehenes Hindernis im geplanten Verlauf des neuen Bachbettes

erschwert wurden: „ ... Nel fosso stesso colla errosione dell´acqua è venuto alla luce un muro diagonale all´asse del fosso e che formando

pennello e soglia con caduta compremette il terreno di sponda ove gìa si è formato un grosso vuoto ....”.
385

Die Arbeiter waren beim Graben des neuen Bachbettes demnach auf die konkave Krümmung des genannten Baukörpers gestoßen. Stellt

man sich vor, daß hier, völlig aus dem baulichen Kontext gerissen, nur das Segment eines großen Mauer-Halbkreises freigelegt worden

war - nämlich das Stück, durch das heute der Bach fließt - ist offensichtlich, daß damit die diagonal zur Achse des Grabens verlaufende

Mauer (... un muro diagonale all´asse del fosso …) gemeint war. Muñoz genehmigt sofort den Abriß des störenden Mauerstücks (7, 60 x

1, 10 x 1,30 m),
386

 was wiederum dem Befund in situ entspricht (Sondage 3, Taf. 127): etwa auf Höhe des Scheitelpunkts der Krümmung

beginnend ist das Mauerwerk Richtung Osten vollständig entfernt worden. Daß es sich bei dem Verlust des Mauerstücks um einen

künstlichen Eingriff gehandelt haben muß, zeigt einmal die unnatürliche Position des Durchbruchs - gerade der Scheitelpunkt einer

konvexen Krümmung ist die Stelle, die dem Wasser den meisten Widerstand leisten konnte - und zusätzlich der sehr gute

Erhaltungszustand des Reststücks. Darüber hinaus scheint auch der neue Bachverlauf nicht den natürlichen Gegebenheiten zu

                                                  
385 ASBAAL, Fascicolo 545, "Ninfeo di Genazzano": Brief des Ing. Antonio Clementi vom 09.05.1918
386 ASBAAL, fasc. 545, "Conto di opere a sistemazione fatta al Ninfeo, dal Capo Mastro Muratore Felici Vincenzo, Roma li 6 Agosto 1918", n°. 1
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entsprechen, da seine Seiten mit Steinmauern verstärkt werden mußten.
387

 Dank der zusätzlichen Anpflanzung von sieben Pappeln

entlang des nymphaeumsseitigen Ufers wird er nun in seinem neuen Bett gehalten.

Es stellt sich nun die Frage nach dem Zweck dieser Mauer. Ihre exedrenartigen Form und die konzentrisch angelegte, begleitende Stufe

im Halbrund läßt einen ursprünglich repräsentativen Charakter der Anlage vermuten. Dazu geben die Details des Wandaufbaus weitere

Informationen: der Querschnitt der Konstruktion zeigt, daß sich sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite jeweils Reste von Putz

erhalten haben. Bei beiden handelt es sich durch die Anreicherung mit Ziegelsplitt und Pozzuolana Rossa um stark hydraulische

Materialien (Taf. 130).
388

 An der nach Süden, das heißt an der nach innen gerichteten Seite weist die Putzschicht eine Stärke von bis zu 2

cm auf (Taf. 127, Bef. 4, Taf. 130a, b), an der nach Norden gewandten sogar bis zu 3,5 cm  (Taf. 127, Bef. 3). Die Innen- und die

Außenseite unterscheiden sich aber nicht nur durch ihre Putzstärke, sondern auch durch zwei weitere Details. So verläuft die

außenliegende Wandfläche nicht wie die Innenwand vertikal, sondern wie in einer gekrümmten Böschung (Taf. 127, Schnitt AA´). An der

Innenseite, d.h. an der dem Nymphaeums-Vorplatz zugewandten Seite ist dagegen an allen erhaltenen Putzresten eine Farbschicht zu

erkennen (Taf. 127, Schnitt BB` und Taf. 130c).
389

Da an beiden Seiten des Mauerzugs Putz angebracht ist, und aufgrund des Querschnitts der Konstruktion und der Vertikalkrümmung

ihrer Außenseite, ist offensichtlich, daß es sich hier nicht um eine Futtermauer zur Fixierung und Verstärkung der Geländestufe handeln

kann. Die Verwendung eines extrem hydraulischen Putzes spricht vielmehr für eine Reaktion auf den Kontakt mit Wasser. Die Farbreste

und die an eine konkave Sitzfläche erinnernde Stufe auf der südlichen Wand belegen, daß allerdings diese Seite nicht direkt mit Wasser

in Berührung kommen sollte. Die andere dagegen, mit dem stärkeren, wasserdichten Putz-Stratum ist offensichtlich auf den unmittelbaren

Kontakt mit Wasser, und durch die Böschung an dieser Seite auch auf das Standhalten gegen den dabei entstehenden Wasserdruck,

konzipiert - Wasser, das gemäß des Baubefundes einst oberhalb des Mauerzugs, auf seiner Nordseite, angestanden haben muß. Das

                                                  
387 a.a.O.,  n°. 2
388 Freundliche Mitteilung Dr. Christoph Merzenichs zu den Laboruntersuchungen der Proben aus Genazzano, FH Erfurt, Fachbereich Konservierung und
Restaurierung
389 wie Anm. 372
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wiederum legt eine Funktion dieser Konstruktion als Staumauer eines hier künstlich geschaffenen Gewässers und als eine Art

Beckenrand, nahe (Taf. 125).

Wie in der Einführung zur hydro-geologischen Situation des Nymphaeumstals (vgl. Kap. 2.2. und 5.1.) bereits beschrieben, gibt es im

Talgrund des Fossato eine bodenkundliche Besonderheit: zwischen den Tuffvorkommen im Westen und dem Kalkstein im Osten tritt hier

eine breite Creta-Lage zutage, ein Material, das prädestiniert für die perfekte  Wasser-Abdichtung ist (Taf. 4b).
390

Das bedeutet: sollte jemand in den Monti Prenestini die perfekte Stelle für die Anlage eines künstlichen Gewässers suchen, dann hätte er

sie hier im Nymphaeumstal gefunden. Diese Zone ist  dafür wie geschaffen, sowohl durch das Vorkommen der Creta - als dem

geeignetste Material schlechthin zur Versiegelung des Untergrunds - als auch durch den hier herrschenden Wasserreichtum. Das zu

stauende Gewässer würde durch den Fossato, den Roncio/Runcio und zusätzlich durch die kleine Quelle des Lavatoio gespeist werden.

Darüber hinaus zeigt die Pianta di tutto il Corso dell´Acqua...391 (Taf. 125), eine bisher unveröffentlichte Karte, die in kolorierter

Federzeichnung mit ausführlichen Beschreibungen die Trinkwasserführung durch Genazzano und die Brunnen und Schöpfstellen

darstellt, daß am Oberlauf des Fossato mittels mehrerer Kanäle, den „emissari“, überschüssiges Wasser („sopravvanzo“) in den Ort und

an weitere nicht nähere bezeichnete Bewässerungsstellen auf der westlichen Talseite geleitet wurde. Obwohl die Karte undatiert ist, gibt

es einen zeitlichen Anhaltspunkt: Die Fassade des Sanktuariums der Madonna del Buon Consiglio ist noch im Zustand vor ihrer

Umformung von 1870 dargestellt, sodaß hiermit zumindest ein terminus ante quem gesichert ist. Der Stil der Zeichnung deutet darüber

hinaus auf eine Entstehung um 1800 hin. Das bedeutet, daß spätestens ab dieser Zeit in großem Umfang das Wasser des Fossato -

Quellwasser, das von der Sorgente Sant´Andrea gespeist wird (Taf. 125) – für die Trink- und Brauchwasserversorgung des Ortes und des

                                                  
390 Noch heute wird dieses Material beim Anlegen künstlicher Gewässer sekundär zur natürlichen Versiegelung des Untergrunds verwendet (mündliche Auskunft der
Geologin Dr. A. Arnoldus-Huyzendvelds)
391 Archivio Colonna, PIANTA di tutto il Corso dell´Acqua preso dalla Origine lett. A. fino al Lavatoio lett. L., vor 1870, ohne Signatur, bisher unveröffentlicht. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß der Anlaß zur Anfertigung dieser detaillierten Karte der Bau der emissari selbst oder zumindest der Ausbau des Wasserwegenetzes in Genazzano
gewesen war.
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Kasells abgezweigt wurde und nicht mehr das Nymphaeumstal erreichte.392 Die Wassermenge des Fossato, die in der Renaissance das

Nymphaeumstal erreichte, muß demnach eine weitaus größere gewesen sein als in den späteren Jahrhunderten.393

Es kann also festgehalten werden, daß sowohl die geologischen als auch die hydrologischen Voraussetzungen hier im Nymphaeumstal

für die Anlage künstlicher Gewässer geradezu ideal sind. Und tatsächlich läßt sich nachweisen, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht

nur der Stausee des muro lungo antico existierte, sondern noch ein weiterer, oberhalb des Nymphaeums in unmittelbarer Nähe zum

Gebäude. Es findet sich schließlich sogar archivalisch eine Bestätigung für die einstige Präsenz dieses oberen Sees und für sein

Verschwinden, und zwar in den Notai di Genazzano vom 18. Februar 1576. Hier wird der Baukomplex des Nymphaeums als „domos

Iardini prope locum ubi erat lacus...“ bezeichnet, als Gebäude bei dem Ort, wo sich einst der See befand.394

6.2.1.2. Die Inszenierung des Nymphaeums-Vorplatzes

Die vorangegangenen Untersuchungen haben also ergeben, daß der Bereich oberhalb des Nymphaeums mit einer Mauer gefasst war,

die als Staumauer eines künstlichen und, nach den topographischen Gegebenheiten zu urteilen, im Norden wohl ursprünglich bis etwa

zum Ponticello Pizzuto reichenden Gewässers fungierte (Taf. 131). Gleichzeitig bildete sie durch ihre exedrenartige Gestalt und auch

durch den stufenartigen Rücksprung am konkaven Teil der Konstruktion, der als Sitzfläche gedient haben könnte, den repräsentativen,

nördlichen Abschluß des Zugangsbereichs des Nymphaeums. Wie bereits erwähnt, ist auch in der Flucht der Nymphaeums-Südflanke ein

                                                  
392 Archivio Colonna, PIANTA di tutto il Corso dell´Acqua preso dalla Origine lett. A. fino al Lavatoio lett. L.: Die Zeichnung endet oberhalb der Darstellung der Porta
Romana. Dennoch ist zu erkennen, daß der Hauptwasserarm (“linea rossa”) nach der Durchquerung des Borgo-Zentrums (in  Nord-Süd-Richtung) nicht in das
Nymphaeumstal  mündet, sondern in das westlich vom Ort gelegene Tal des Rio abfließt.
393 Selbst angenommen, daß bereits früher – z.B. beim Anlegen des Giardino della Villa 1644-50 im heutigen parco comunale (vgl. Anm. 300) - Wasser des Fossato für
die Wasserversorgung des Borgo Genazzanos abgezweigt wurde, so doch keinesfalls in dem Umfang wie im 18. und 19. Jahrhundert, als überhaupt erst der Großteil
des unteren Drittels des Borgo entstand (vgl. Mariano, 1985, 68f.)
394 Für diesen Archivfund möchte ich Herrn Piero Scatizzi ganz besonders danken. Archivio di Stato di Roma, Notai di Genazzano (1576 feb.18) 23, 24v
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Geländesprung festzustellen (Taf. 131). Die topographische Situation läßt in diesem Bereich demnach eine mit der „Exedra“ an der

Nordflanke korrespondierende Einfassung vermuten.
395

 Darüber hinaus spricht der konkave Geländeverlauf des Hangs auf der dem

Nymphaeum gegenüberliegenden Seite für weitere Strukturen, die, möglicherweise in der Art einer Cavea, heute unter dem vom Hang

gelösten Erdreich verborgen sind.

Obwohl ohne den archäologischen Nachweis diese Rekonstruktionsvorschläge vorerst spekulativ bleiben müssen,
396

 ist dennoch allein

durch die Existenz der als Exedra geformten Staumauer im Norden offensichtlich, daß das direkte Umfeld des Nymphaeums gestaltet

war. Überlegungen zu Geländeverlauf und Symmetrie lassen darüber hinaus darauf schließen, daß seine Zugangszone ursprünglich

sogar an drei Seiten gefaßt worden war, das Nymphaeum folglich einst einen symmetrischen, das Gebäude rahmenden „Vorplatz“ hatte.

6.2.2. Die weitere Umgebung

Es gilt nun zu klären, ob sich in dem durch die geologische Untersuchung - aufgrund der unnatürlichen Geländeformationen - als

artifizielle Landschaft identifizierten Bereichen noch weitere Objekte befinden, die zur  Ausstattung des Tales gehören könnten.

Am Anfang des Jahrhunderts wurde in Genazzano eine Umgehungsstraße, die Strada Empolitana gebaut, die das centro storico

                                                  
395 Da diese Zone nicht mehr Eigentum der Gemeinde ist, konnte hier nicht gegraben werden. Augrund eines Maschendrahtzauns, der mindestens 0,50 m ins Erdreich
eingelassen ist und aufgrund seiner Metallbestandteile zu Irritationen in einer geomagnetischen Untersuchung geführt hätte, konnte hier auch nicht auf
geophysikalischem Wege zur Klärung beigetragen werden. Die Situation ist darüber hinaus durch die umgebende üppige Vegetation stark verunklärt.
396 Da für systematische Grabungen das Untersuchungsgebiet, selbst beim Anlegen nur von Suchschnitten, jedoch zu weitläufig ist, wurde im Sommer 1998 der
Versuch unternommen, obertägig nicht mehr erkennbare, architektonische Relikte im näheren Umfeld des Nymphaeums mittels geophysikalischer Untersuchungen zu
lokalisieren (vgl. Kapitel 7.2.). Diese Untersuchungen wurden vom Fachbereich der Ingegneria (Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade - Area di Geofisica) der
Università degli Studi di Roma La Sapienza in Zusammenarbeit mit dem Centro Nazionale della Ricerca (ITABC-CNR) durchgeführt; Projektleitung: Prof. Ercole
Cardarelli und Dott. Salvatore Piro --  Wegen extremer Wetterbedingungen blieben die Ergebnisse jedoch in weiten Bereichen uneindeutig, und müssen, spätestens im
Rahmen der geplanten Restaurierungsmaßnahmen, wiederholt werden.

 
Zumindest konnte die ricerca geofisica aber im südlichen Teil des Untersuchungsbereichs -

etwa gegenüber des Nordjochs - eine positive Anomalie feststellen, die in NO/SW-Richtung verläuft. Dieses Objekt könnte mit einer rechtwinklig gerichteten,
schwächeren Störung korrespondieren (Taf. 147-149).
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weiträumig umfährt und in den ehemaligen Festungsgraben des Kastells mündet.
397

 Sie sollte die Via Vecchia entlasten, die in engen

Serpentinen den Genazzaneser Tuff-Felsen hinaufführt (Taf. 131). Diese Strada Empolitana benutzt den Kamm des östlichen

Höhenzugs, der sich so in das Tal des Fossato schiebt, daß sich die Tuff-Formationen fast berühren. Hier befindet sich die engste Stelle

des Tals, wo mit relativ wenig Aufwand ein Damm zur Verbindung und Überquerung errichtet werden konnte. Ein fast 40 m langer Tunnel

darunter gewährleistet die problemlose Unterführung des Bachs.

Der Name dieses Flurstücks ist La Soglia und wird bereits von Senni als zum fabricato (das Nymphaeum selbst) gehörend betrachtet: ...

Tutto insomma il fabricato cominciando da questo argine (Staudamm unterhalb des Nymphaeums, der muro lungo antico)
398

 andando

all´insù sino al luogo di soglia ... (Taf. 132).
399

 Innerhalb dieser Contrada La Soglia befindet sich, wenige Meter von der Unterführung des

Fossato entfernt, auf der Genazzano zugewandten Seite des Tals ein ca. 14 m langes, tonnengewölbtes und mit zahlreichen Quergurten

unterstütztes Bauwerk, das tunnelartig in den Hang eingeschoben ist (Taf. 132, 133a). Im Inneren steht ein 10, 75 m langes, zweimal

unterteiltes Becken, das mit Quellwasser gespeist wird, das aus einem Rohr an der bergseitigen Wand strömt. Es handelt sich um ein

lavatoio, eine Waschstelle, die auch heute noch genutzt wird. Im Winter soll laut Aussage der Wäscherinnen das austretende Wasser

handwarm sein, so daß an kalten Tagen Dampf über der Wasseroberfläche steht.

An der Rückwand befindet sich eine mit einer eisernen Klappe verschlossene, rechteckige Öffnung, durch die ein nochmals

dahinterliegender, also bereits im Inneren des Felsens befindlicher, kleiner und tonnengewölbter Raum zugänglich wird. Im Inneren steht

das Wasser bis zum Ausfluß-Niveau, d. h. ca. 1, 00 m über dem Fußboden-Horizont des Lavatoio, an (302 m ü. NN.). An der

Deckenwölbung dieses Raums sind deutlich die Abdrücke von geflochtenen Matten erkennbar, die einst als Schalungsauflage dienten.

Reste farbiger Fresken haben sich an seiner Rückwand erhalten (Taf. 134). Hier gibt es im unteren Bereich eine schmale Öffnung, die

weiter in einen unregelmäßigen, in den Felsen gehauenen Gang mit unechter Wölbung führt, der abrupt an einer Biegung endet, ohne

daß deutlich würde, an welcher Stelle das Wasser hier anlangt.

                                                  
397 Angaben des Ufficio Tecnico, Comune di Genazzano (Bauakten liegen nicht vor)
398 s. u.
399 Senni, 1838, 86
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Direkt neben dem lavatoio steht ein ca. 2, 80 m hoher Baukörper mit L-förmiger Grundfläche. Zwischen zwei sich rechtwinklig

berührenden Mauerzungen ist ein Rundbogen-Portal mit einer Spannweite von 1, 85 m eingstellt (Taf. 132, 135), das aus großen

Tuffquadern besteht.
 
Die Mauern haben eine durchschnittliche Breite von 55 cm, die Bogenlaibung mißt nur 18 cm. Der Quader, der den

Bogen an der Westseite aufnimmt, ist auffallend groß mit einer Kantenlängen von 52 x 108 x 75 cm (Taf. 135b). Abgesehen von den

ungewöhnlichen Quadermaßen ist der Bogen in einer außergewöhnlichen Technik gefertigt worden: Bogenanfänger und Wiederlager

verhalten sich wie Zapfen und Zapfenschloß bei einer Holzkonstruktion. In die beiden Wiederlagerquader sind aufwendig kubusförmige

Aussparungen eingearbeitet, in die die Gegenstücke an den Bogenanfängern gesteckt werden. Der Scheitelstein des Bogens ist aus

seinem Zentrum gerückt, und leicht nach unten gesackt. Sekundär wurde zur vermeintlichen, statischen Unterstützung an die in Nord-

Süd-Richtung verlaufende Mauer ein grober Stützpfeiler gesetzt, der aus den vorgegebenen Mauerfluchten leicht herausgedreht ist (Taf.

135c). In der Mitte der nach Osten gewandten Wandfläche bemerkt man in 2, 50 m Höhe (Unterkante) einen flachen, leicht vorkragenden

Stein, dessen Außenkante profiliert ist und der wohl ursprünglich die Unterlage für eine vertikal eingelassene Platte darstellte, deren

Abdruck sich gut sichtbar in einer quadratischen Nische darüber abzeichnet. Auch zwei regelmäßige Vertiefungen, die sich symmetrisch

über dem Bogen des Portals selbst befinden, geben zu der Vermutung Anlaß, daß hier ursprünglich eine Art Bauschmuck befestigt war.

Auf allen Flächen des gesamten Baukörpers - abgesehen von den sekundär hinzugefügten Partien - und auch auf den Tuffquadern des

Bogens selbst, lassen sich Putzspuren erkennen.

Diese Details – der Nachweis eines Verputzes, die Verwendung von riesigen Tuff-Quadern mit komplizierten Verbindungen und die

feststellbaren Ansätze von Bauschmuck - lassen erkennen, daß es sich bei diesem Portal nicht um eine beliebige Pforte eines

Gemüsegartens handeln kann, sondern um eine mit Aufwand und asthetischem Anspruch konstruierte Architektur. Mit seiner Richtung

Norden gewandten Bogenlaibung ist der kleine Bau als ein Zu-Gang zum Nymphaeumstal zu betrachten, und gleichzeitig, obwohl leicht

aus der Achse gerückt, mit seinem direktem Blick zum etwa 150 m entfernten, ca. 7 m tiefer liegenden Nymphaeum bis in die Süd-Exedra

hinein sein visueller Auftakt. (Taf. 133b).
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Das Portal wird erstmals 1703, und zwar als Geländemarke zur Parzellenbegrenzung, im Catasto Giorgi genannt. Es wird hier auch sofort

mit einem giardino in Verbindung gebracht: „... sotto la strada fuori la Porta del Giardino“.
400

 Die anderen Objekte an dieser Stelle bleiben

allerdings unerwähnt. Die schriftliche Quelle, die sich zuerst mit der Contrada à Soglia in ihrer Gesamtheit befaßt, ist das Manuskript im

Colonna-Archiv in Subiaco aus der Zeit um 1800: „... A distanza eguale di ca. 200 canne sopra l´edificio (des Nymphaeums), andando

contro il corso del ruscello alla parte sinistra, trovasi una sorgente d´acqua tiepida (warme Quelle) che serve ora di lavatoio, ed è

carissima alle nostre lavandaie nell´inverno: ma il suo fabricato ed un suo interno reclusorio ne fa congetturare altro più nobile uso in

addietro. Poco più sopra si osservano gli avanzi di un antico opificio ed è notabile un cunicolo sotterraneo che trafora tutto un colle per

riunire le acque di due torrenti ...

In diesem kurzen Abschnitt werden die wesentlichen Elemente des Ortes genannt. Der Autor hebt das Phänomen der warmen Quelle

hervor und erkennt, daß die heute nur schwer zugängliche Quellkammer der Waschstelle mit den Freskenresten einst eine - heute in

Vergessenheit geratene - bedeutende Rolle spielte (piú nobile uso in addietro). Bezeichnenderweise beschreibt er das Portal nicht als

solches, sondern  umschreibt es als Rudiment eines antiken/alten Bauwerks (avanzi di un antico opificio).

Besonders wichtig für die Beurteilung der Situation hier ist die nicht ganz eindeutig zu interpretierende Erwähnung eines unterirdischen

Ganges (cunicolo sotterraneo) etwas weiter oben, der den Berg ganz durchzieht, um das Wasser zweier Bäche zu vereinigen (che trafora

tutto un colle per riunire le acque di due torrenti). An dieser Stelle befindet sich heute der weite, jeweils über 4, 00 m hohe und breite

Tunnel unter der Umgehungsstraße. Anscheinend präsentierte sich die Situation um 1800 - und wahrscheinlich noch bis zum Bau der

Strada Empolitana kurz nach der Jahrhundertwende - so, daß der Fossato nicht, wie die geologisch-topographische Situation vermuten

ließe, das trennende Tal zwischen den beiden Höhenzügen vollständig zerschnitt, sondern den unteren Abschnitt unterirdisch durch eben

den genannten Cunicolo erreichte. Das bedeutet, das Tal lief nicht kontinuierlich weiter aufwärts nach Norden, sondern war  hier an

dieser besonderen Stelle wie in einem Kessel gefangen.

                                                  
400 Archivio Colonna, III CH, 4 ("Notulae Catastri") und III CH, 5 ("Assegne dei terreni responsivi per gli atti")
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An diesem Ort begegnen auf wenigen Quadratmetern das Gartenportal, die sorgente d´acqua tiepida, ihre bisher nicht näher zu

beschreibende Fassung, die Mündung des unterirdischen Cuniculo und die Stelle, wo sich die warme Quelle, der Fossato und der Runcio

(Roncio), der Bach aus dem Nachbartal, vereinigen - ein echter locus amoenus.

Etwa 70 m weiter südlich, dem Bachlauf folgend, gelangt man zum Ponticello Pizzuto, einer Brücke, die hier einen Übergang über den

Fossato schafft und gleichzeitig mit dem obersten Geländesprung korrespondiert (Taf. 131). Sie wird bereits 1574 in den Akten als

Ortsbeschreibung erwähnt401 und ist bereits auf dem Catasto Antinori von 1793 eingezeichnet (Taf. 124a). Ein Treppenweg, der an der

Via Nuova, auf Höhe der Piazza Romana, seinen Ausgang nimmt, führt - heute entlang eines Umspannhäuschens und in einen Fußpfad

übergehend - in einem das Tal querenden Bogen zum Ponticello. Soweit in der dichten Vegetation erkennbar, ist die Brücke etwa 4, 00 m

breit und weist eine Befestigung aus Tuffquadern auf einer zu beobachtenden Länge von ebenfalls 4, 00 m auf. Heute unterquert der

Bach die Brücke in einem Betonrohr. Ein Vergleich der Fließhöhe zeigt, daß der Bach innerhalb seines Verlaufs unter der Brücke ein

Gefälle von etwa 60 cm überwindet.

Etwa 160 m unterhalb des Nymphaeums mit seinem „cortile“ befinden sich schließlich die noch heute über 5 m hohen, gut erhaltenen

Reste einer Staumauer, die in den Archivquellen als muro lungo antico bezeichnet wird (Taf. 126, 136). Die Betrachtung der Höhenlinien

in diesem Bereich  zeigt, daß sich hier die perfekte, von der Natur vorgegebene Stelle für eine Talabriegelung befindet, da sich hier die

Talsohle auf eine Breite von nur noch 10 m verengt (Taf. 3). Daß hier im Abstand von wenigen Metern gleich zwei Straßen das Tal

überqueren, unterstreicht die topographischen Vorteile der Geländesituation.

Die Mauer beginnt talseitig in einer Höhe von durchschnittlich 1, 60 m über Straßenniveau (293, 5 m ü. NN) und verschwindet nach ca.

22, 5 m geraden Verlaufs im Böschungsbereich der gegenüberliegenden Talseite an der nach Süden führenden Strada di Colle Gentile.

Von der unteren Straße aus, die entlang des Mauerfußes führt, wird deutlich, daß der muro lungo antico Teil des Substruktionssystems

ist, das an dieser Stelle das Tal regulierte. Eine leicht angeschrägte Stützwand aus Tuffmauerwerk hält dem hier anlangenden Erd- und

                                                  
401 Atti preparatori al Catasto Cardona,  1574, Archivio Colonna, III EB, 16
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Wasserdruck stand und verblendet und stützt wie eine Futtermauer diese extreme Geländeformation in ihrer gesamten Länge auf beiden

Seiten des Baches. Auf der östlichen Uferseite wird die Konstruktion durch fünf mächtige, angeböschte Stützpfeiler, die untereinander

mittels – heute zum Teil stark fragmentierten - Tonnengewölben verbunden sind, statisch verstärkt, so daß hier einst eine arkadenartig

angelegte Folge von vier großen Räumen bestand.402 Bei gleichbleibender, absoluter Gewölbehöhe variiert die relative Raumhöhe mit

dem Gefälle der Talböschung. Zwischen der Stirnseite der äußersten Mauerzunge im Westen und dem anstehenden Tuffgestein (la

roccia) vermittelt in einem etwa 1, 50 m breiten Bereich eine gegen das anstehende Gelände gemauerte Tuffsteinmauer.

Im mittleren Abschnitt ist auf der östlichen Bachseite in den Verlauf der Mauer ein riegelartiges, L-förmiges Mauerstück eingeschaltet, an

dessen der dem Bach zugewandten Fläche sich die Strohmatten-Abdrücke einer Schalungsunterlage abzeichnen (Taf. 126b). Selbst in

dem so fragmentierten Zustand ist noch zu erkennen, daß es sich hier um die Reste eines Tonnengewölbes handelt. Ein Pendant dieser

Konstruktion hat sich am gegenüberliegenden Ufer nicht erhalten.403

Diese Mauer  wird seit Senni in der Literatur mit dem Nymphaeum in Verbindung gebracht. Sie wird als Staudamm für einen künstlichen

See gedeutet, auf dem Naumachien und andere Wasserspiele stattgefunden haben sollen. Die Mauer selbst wird seitdem nach dem

Vorbild des Cortile del Belvedere als Zuschauer-Terrasse interpretiert.
404

Die früheste graphische Darstellung stammt aus dem Manuskript Le Fabbriche di Genazzano aus dem Jahr 1769, das im Colonna-Archiv

in Subiaco aufbewahrt wird (Taf. 136a).
405

 Im Begleittext (Taf. 136b) wird erläutert, daß die Ölmühle (Molino ad uso di Montano), die hier

bestand, nicht - wie die Lage an einem durch eine Staumauer regulierbaren Gewässer erwarten ließe - von Wasserkraft angetrieben

wurde, sondern durch den Einsatz von Zugtieren (... che lavora per via di Bestia). Daß die Fließkraft des Baches aber dennoch nach

                                                  
402 An den tonnengewölbten Decken sind noch die Strohmattenabdrücke der Schalung zu erkennen.
403 Trotz des hilfreichen Einsatzes einer Gruppe von Gemeinde-Gärtnern der Comune di Genazzano konnten die völlig in der Vegetation versunkenen Strukturen des
muro lungo antico nicht in dem Maße freigelegt werden, daß eine genaue Dokumentation und Untersuchung möglich gewesen wäre.
404 Senni, 86: " ... un ruscello (der Fossato), che dopo il corso di circa un quarto di miglio era trattenuto da un argine di sostentacoli di muri, i quali oltri il suddetto
reggono ancora altrettanto volte, e strato superiore per commodo degli spettatori del lago, e de´giuochi di Naumachia, ed altri spettacoli di acqua ivi soliti a farsi ..." --
Frommel,1969, 140f. -- Bruschi, 1969, 1048-51
405 Archivio Colonna Subiaco, "Le Fabbriche di Genazzano", Genazzano 1769 (ohne Angaben zum Autor), o. Sig.
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Bedarf verändert werden konnte, ist durch den Text des Subiaco-Manuskripts belegt: der Autor setzt sich ausführlich mit der diga im Tal

auseinander und beschreibt außer der Stützmauer mit den überwölbten Kammern (... sostenuto da contraforti (in) numero (di) 10 larghi

palmi 12 ed uniti con volte che trattengono le acque fra mezzo a due colline) auch den damals noch erkennbaren

Regulationsmechanismus, der durch einen drehbaren Verschlußstein mit Öffnung bedient werden konnte: “… Durano ancora alcuni pezzi

di muro alle sue sponde, che vi fan un recinto. L´arco di mezzo opposto al corso del rio mostra un grosso macigno al suo fondo di faccia

quadrata, traforato in mezzo, onde poter o chiudere o dimettere le acque a beneplacito....

Obwohl mit einer Entfernung von rund 350 m schon relativ weit vom Nymphaeum entfernt, verdient eine weitere Besonderheit im Gelände

Aufmerksamkeit. Es handelt sich um eine Tuff-Formation, die schon bei Betrachtung der topographische Karte durch eine Höhenlinien-

Akkumulation auffällt. Die Hauptstraße biegt hier, den Felsen umrundend, nach Osten ab. Vom Straßenniveau aus ragen die Felswände

an dieser Stelle 18 m annähernd senkrecht auf (Taf. 3, 132). Auf der Spitze steht ein aus Tuffstein errichtetes kleines Haus, von dem aus

- wie von einem Belvedere - der direkte Blick zum Nymphaeum, zur Contrada a Soglia und zum Kastell möglich wäre, wäre er heute nicht

partiell durch hohe Bäume verstellt. Etwa 40 m nordöstlich davon, etwa auf halber Höhe des Hangs, befindet sich darüber hinaus ein etwa

4, 00 x 5, 00 m großes Wasserbecken, das mit aus dem Hang strömenden Wasser gespeist wird (Taf. 3, 132). Von der Größe des

Bassins abgesehen, fällt auf, daß der talseitige Beckenrand mit großen, regelmäßigen und fast quadratischen Travertinplatten belegt ist,

die eine Stärke von 8 cm aufweisen. Ausmaß und Travertin-Ausstattung schließen eine Interpretation als Viehtränke aus.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß im Nymphaeumstal, neben der konkret nachgewiesenen, repräsentativen Einfassung des

Sees im Zugangsbereich der Anlage, tatsächlich noch weitere Architekturelemente nachweisbar sind, die mit dem Nymphaeum und

untereinander in Beziehung stehen könnten.
406

 Das bedeutet, daß die Ruine des Nymphaeums anscheinend Teil - und wohl Höhepunkt -

eines Komplexes darstellte, der das Fossato-Tal in einen Park mit verschiedenen Stationen von Sehenswürdigkeiten und Verweilplätzen

verwandelte. Die Porta del Giardino bildete dabei den Auftakt und den Eingang zu einem durch die artifiziellen Eingriffe nobilitierten

                                                  
406 Aus den genannten Gründen ist eine materialtechnische, und damit womöglich chronologische Zuordnung, nur schwer möglich. Es ist nämlich zu bemerken, daß an
allen Bauteilen im Nymphaeumstal als Hauptbaumaterial der örtliche Tuff festgestellt, und auch überall der charakteristische fliederfarbene Mörtel nachzuweisen ist.
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Abschnitt Landschaft mit seiner architektonischen Ausstattung. Dazu gehören außer dem Nymphaeum selbst wohl drei Stauseen – ein

kleiner oberhalb des Ponticello Pizzuto, weiter südlich der, der vom Beckenrand im Zugangsbereich des Nymphaeums gehalten wurde,

und ein großer, den der Damm im Süden regulierte -  außerdem die freskengeschmückte Quellfassung  der acqua tiepida, die Brücke

über den Fossato, der Staudamm im Süden mit dem kaskadenartigen Wasseraustritt und möglicherweise sogar der Belvedere auf dem

Tuff-Felsen mit seinem quadratischen Wasserbecken fast am Ende des Tals.

6.3. Landschaftsparks im frühen 16. Jahrhundert?

Wie bereits ausgeführt, wurde 1559 ein Großteil der das Nymphaeumstal bildenden Contrade zum Anlegen für Nutzgärten von

Marcantonio Colonna an Genazzaneser Kleinbauern verkauft.
407

 Die Gärtner brauchten Land und keine Seen. Deswegen kann bereits zu

diesem Zeitpunkt zumindest das obere Stausystem nicht mehr funktioniert haben. Diese Theorie wird archivalisch indirekt bestätigt, und

zwar in den Notai di Genazzano. Bereits am 18. Februar 1576 wird der obere See als Objekt der Vergangenheit beschrieben, es existiert

nur noch der Ort, wo einst der See war: „...domos Iardini  prope locum ubi erat lacus....“.408

Geländeverlauf und Sedimentation sprechen sogar für ein drittes künstliches Gewässer oberhalb des „Ponte Pizzuto“, was allerdings

archäologisch erst zu untermauern wäre.

Da die Abflachung des Talquerschnitts und die festgestellte Sedimentierung das kontinuierliche Bestehen der Seen über mindestens

einige Jahrzehnte voraussetzt, kann daraus wiederum abgeleitet werden, daß die künstlichen Gewässer spätestens im frühen 16.

Jahrhundert angelegt worden sein müssen, um bis spätestens 1559 den Talgrund in dem vorliegenden Maße eingeebnet haben zu

                                                  
407 Archivio Colonna, Catasto Cardone, III EB, 16, 158 recto -159 recto
408 Notai di Genazzano (1576 feb.18) 23, 24v
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können.
409

  Weil gleichzeitig mit der Anlage der Seen auch die architektonische Ausstattung des Tals anzusetzen ist, sprechen nicht nur

die geologischen, sondern auch die architektonischen Indizien für eine Entstehung dieses Landschaftsparks in der zweiten, der Bramante

zugeschriebenen Bauphase. Wäre der Park erst in der dritten Bauphase – d.h. in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts – angelegt

worden, hätte die Zeit keinesfalls ausgereicht, bis in die fünfziger Jahre das vorliegende Stratum an Sedimenten zu schaffen.

Im Hinblick auf die beschriebenen Ergebnisse bleibt nun zu untersuchen, ob diese Art von Erlebnisgarten in der Zeit kurz nach 1500 ein

Einzelphänomen darstellt, oder ob sich Vergleichsbeispiele dazu finden lassen.

Es zeigt sich, daß es weit unproblematischer ist, antike und in der Renaissance bekannte Parallelen zu diesem Thema - zumindest

literarischer Art - aufzudecken, als unmittelbare Parallelen aus dem frühen Cinquecento.

Dazu zählen in erster Linie die Beschreibungen der kaiserzeitlichen Villen, deren ausgedehnte, parkähnliche Gärten sowohl durch ihre

diversen Verweil-Gebäude als auch durch die idealisierte Natur an das Konzept Nymphaeumstal erinnern. So finden sich in der

Meeresvilla des Plinius Minor, seinem Laurentinum, ein  Gartenhaus (horti diaeta), zwei Aussichtstürme, eine Allée (gestatio), ein

Rebengang (vinea), ein Kryptoportikus und mehrere Arten von kleineren Gärten - alles im Spiel mit der Aussicht und der natürlichen

Landschaft.
410

 Auf eine Anlage, deren natürliche Umgebung noch aufwendiger verändert wurde, lassen die Beschreibungen seines

Tusculum in der Römischen Campagna schließen. Hier gibt es sogar eine Reitbahn (hippodromus), ganze Folgen von Lustgärten und

                                                  
409 Arnoldus, 1999, 4f. -- Im geologischen Gutachten werden jedoch Bedenken angemeldet, daß die im Nymphaeumsal vorgefundene, massive Einebnung des
Talgrundes Ergebnis von Gewässern sein können, die nur fünfzig Jahre lang bestanden. Normalerweise würden für so eine starke Abflachung und eine solche
Sedimentschicht wie im Fossato-Tal mindestestens ein Jahrhundert benötigt.  Damit bliebe zu untersuchen, ob es sich bei den nachgewiesenen Stauseen
möglicherweise um eine revitalisierte  Geländesituation handelt, die dann wiederum mit dem antiken Vorgängerbau in Beziehung zu setzen wäre. Vgl. die Neronischen
Stauseen in Subiaco: Zu den Neronischen Stauseen in Subiaco siehe Vogel, 1987, 47ff. -- Schnitter, 1978, 25-32 -- Smith,1970, 58-68 -- Thoenes, 1970 (1974), 75ff.
Allerdings kann die kürzliche Entdeckung der PIANTA di tutto il Corso dell´Acqua preso dalla Origine lett. A. fino al Lavatoio lett. L. im Archivio Colonna Frau Arnoldus
relativieren, ist doch davon auszugehen, daß im 16. Jahrhundert der Fossato noch eine wesentlich größere Wasser- (und damit auch Sediment-) Menge ins
Nymphaeumstal brachte (vgl. Anm. 392-394)
410 Plin. min., epist. II, 17
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platzartige Rasenstücke mit Springbrunnen, Wasserbecken und marmornen Ruhebänken (sedilia).
411

Abgesehen von den schwer zugänglichen Resten der Neronischen Villa in einer Schlucht bei Subiaco mit ihren drei berühmten,

mittlerweile zerstörten Stauseen,
412

 stellt die Villa Adriana in Tivoli  eine der wenigen antiken Komplexe dar, die um 1500 noch als

parkartige Anlage - mit antiken Ruinenbauten - erlebbar waren. Dank Vasari sind hier sogar die Namen einiger Bauten und ihrer antiken

Landschaftsvorbilder überliefert.
413

 Explizit für Bramante belegt er - unmittelbar nach dessen Flucht aus Mailand und der Ankunft in Rom -

ein intensives Studium der dortigen Ruinen, Daß Hadrian in Tivoli nicht nur Bauwerke in die Landschaft einfügen, sondern auch das

natürliche Gelände an die Planung anpassen ließ, wußte man zumindest bezüglich des Kanopus, dessen Wasserbecken den

Alexandrinischen Kanal zum Serapisheiligtum nachempfinden sollte.
414

Ville  suburbane des ganz frühen 16. Jahrhunderts in Rom stellen das Belvedere Julius II. im Vatikan (Bramante, ab 1503) und und das

Villino Chigi am Tiber (Peruzzi, 1508-11) dar. Diese Villen stehen zwar auch in Verbindung mit Gartenanlagen, dessen natürliches

Gelände den Bauten  teilweise stark angepaßt werden mußte, aber mit der „möblierten Landschaft“ im Nymphaeumstal sind diese

Anlagen nicht zu vergleichen. Giardini  nach einem vage vergleichbaren Konzept finden sich vielmehr erst ab der zweiten Hälfte des 16.

Jahrhunderts wie im Erlebnispark des Bosco Bomarzo (1550-1580) und der Villa Pratolino in Florenz mit ihrer Galatea-Grotte in

Ruinenarchitektur und den terrassierten Wasseranlagen (1570 begonnen).

Der Hausmaler der Medici, Giusto Utens malte 1598 die wichtigsten Medici-Villen und erstellte somit eine Enzyklopädie nicht nur der

Villengebäude selbst, sondern auch ihrer giardini. Die Bilder verdeutlichen Vorstellungen von Gartenkultur im späten 15. Jahrhundert in

der Toskana und Entwicklung im Laufe des 16. Jahrhunderts. Der Villentyp des aushehenden Cinquecento, für den exemplarisch die

noch sehr wehrhaft wirkende Villa Cafaggioli bei Florenz steht, zeigt einen schlichten, geometrischen Garten. Dieser wird im Laufe des
                                                  
411 Plin. min., epist. V., 6
412 Zur Kenntnis der Villa in der Renaissance: Thoenes, 1970 (1974), 75ff. -- Borsi, 1989, 227
413 Vasari, 1878-853, 75ff.
414 Vasari, a.a.O.
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16. Jahrhunderts immer aufwendiger, bis er 1570 in der Villa Pratolino einen Landschaftspark mit weitverzweigtem Wegenetz und vor

allem mit einem komplizierten Terrassensystem von kleinen Seen darstellt (Taf. 137).  Gärten dieser Art werden im späten 16.

Jahrhundert zum gängigen Typ.

Das heißt, der Giardino in Genazzano steht zeitlich isoliert, ganz am Anfang dieser Entwicklung der Landschaftsparks, und vereinigt doch

bereits fast alle Komponenten dieser Art gestalteter Natur, die generell erst ein halbes Jahrhundert später, in Zusammenhang mit den

Villen üblich wird: veränderte und /oder idealisierte Landschaft, künstliche Gewässer und gestaltende Architekturelemente.

6.4. Das Nymphaeum und die Hypnerotomachia Poliphili.

Ein Kriterium allerdings unterscheidet das Nymphaeumstal deutlich von den anderen Anlagen, sowohl den antiken als auch denen des

späteren 16. Jahrhunderts: Will man das Castello Colonna, das um 1500 noch durchaus Wehrcharakter hatte, nicht selbst als Villa

ansehen,
415

 steht der Garten in Genazzano mit seiner Ausstattung separat für sich und in keiner direkten Relation zu einem Landhaus.

Giardini  nach einem vage vergleichbaren Konzept finden sich erst ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wie im - allerdings selbst

wieder einen Sonderfall darstellenden - Erlebnispark des Sacro Bosco in  Bomarzo.

Nur an einer einzigen Stelle sind um 1500 nochmals Anklänge an eine solche phantastische Kunstlandschaft per se, im Wechsel

zwischen Kunst und Natur wie in Genazzano, zu fassen. Es handelt sich dabei um ein Beispiel aus der Literatur, die Hypnerotomachia

Poliphili.

Die bereits in Zusammenhang mit der Darstellung von phantastischen Ruinenlandschaften genannte Traumerzählung des Poliphilo,

                                                  
415 vgl. "Giardino della Villa", der ehemalige Colonna-Garten im heutigen parco comunale: hier wird das mittlerweile zum Schloß umgebaute Kastell als Villa mit direkt
anschließendem Garten betituliert. Archivio Colonna,  Feudi, Genazzano, Miscellanea, 6,  III DC, 6, n. 6. - Misc. 2, III DC, 3, n. 2. - Istrumenti, III BB, 19, 206. Istrumenti,
III AA, 20, n. 389
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wurde im Jahr 1499 in Venedig publiziert.
416

 Die Druckkosten trug zum größten Teil Leonardo Grassi aus Verona,
417

 der das Buch

Guidobaldo da Montefeltre, dem Herzog von Urbino, dedizierte.
418

 Die eigentliche Handlung nimmt nicht einmal zehn Prozent des

gesamten Textes ein. Sie entfaltet sich nicht kontinuierlich, sondern wird durch eingestellte Ekphrasen beständig unterbrochen. Die

Beschreibung der architektonischen Komplexe steht dabei so stark im Vordergrund, daß die Hypnerotomachia Poliphili gelegentlich sogar

als Architekturtraktat definiert, und als eine Art Architekten-Manuale empfohlen wurde.
419

 Im ersten Teil  erzählt Poliphilo, wie er im

Traume träumend, die ersehnte Annäherung an Polia - seine bisher seine Liebe abweisende Geliebte - und schließlich die Vereinigung

mit ihr erlebt. Dies geschieht im Verlauf einer langen phantastischen Wanderung, die ihn in loci amoeni, aber auch in loci terribili  führt,

und ihn Abenteuer erfahren läßt, die in das Ambiente antiker Mythologien mit ägyptischen, arabischen, griechischen und auch

kabbalistischen Elementen gebettet sind.
420

Die Initialen der 38 Kapitel des Textes bilden ein Akrostichon, das POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT lautet.

Jener Francesco Colonna wird in der Regel als der anonyme Autor des Werks angesehen. Welche Person sich hinter dem Namen

verbirgt, ist bisher umstritten.
421

 Für die weiteren Ausführungen zum Nymphaeumstal ist es jedoch irrelevant, wer der wahre Autor der

Hypnerotomachia ist, der Dominakanermönch und Lektor Francesco Colonna aus Venedig, der Francesco Colonna (*1453) aus der

Colonna-Linie von Palestrina
422

 oder möglicherweise der erst jüngst in die Diskussion eingeführte Niccolò Lelio Cosmico.
423

 Es ist

vielmehr ausreichend zu überprüfen, ob sich für den als Bauherrn der Kernanlage des Nymphaeums identifizierten Pompeo Colonna

und/oder für seinen Architekten Bramante das Kennen der Hypnerotomachia und das Interesse an dem Inhalt der phantastischen

                                                  
416 Gallo, Marco, (1989) 1990, 143-157
417 Schmidt, 1978, 12f. -- zu Leonardo Grassi: Menegazzo, 1962, 256-272
418 vgl. die Widmung, die die Verse und Prosastücke, die dem Text der Hypnerotomachia Poliphili vorangestellt sind, anführt: PC I, IXf.
419 Schmidt,  1978, 15f. (Literaturbeispiele: Anm. 39)
420 Ausführliche Angabe des Inhalts bei: Pozzi, 1964, I, 45 – Goebel, 1971, 41ff. – Stewering, 1996, 11ff.
421 Speziell zur Zuschreibung: Stewering, 1996, a.a.O.
422 Schmidt, 1978, 17f.  – Calvesi, 1987, 85-137
423Stewering, 1983, 208.34
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Geschichte nachweisen lassen.

Was die offensichtlichste Parallele zwischen der Traumlandschaft in der Erzählung des Poliphilo und der Kunstlandschaft des

Nymphaeumstals ausmacht, ist das Konzept des Erlebens in Form einer Wanderung in mehreren Etappen und entlang verschiedener

landschaftlicher und architektonischer Verweilstationen.

Wie am Anfang des Nymphaeumstals der Cunicolo in der Contrada à Soglia, so steht für Poliphilo beim Eintreten in die Traum-

Erzählebene ein Tunnel, durch den er sich vor dem „dracone venenoso“ flüchtet. Auf seinem weiteren Weg gelangt Poliphilo zu einer

Stelle, wo sich zu Füßen einer Nymphe eine warme Quelle mit einer kalten vereinigt, und weiter zu einer Ruinenlandschaft mit Propylaia.

Diese Elemente erscheinen auch im Gestaltungskanon der Contrada à Soglia, mit ihrer „acqua tiepida“, die sich mit den kalten Wassern

des Fossato verbindet und mit ihrem  „opificio antico“, den Gebäuderudimenten mit dem einst architektonisch dekorierten Gartenportal.

Der Baukomplex des Nymphaeums selbst verbindet mehrere Architektur-Zitate der Hypnerotomachia. So steht er für den tempio

destructo oder disrupto, der wie das Nymphaeum an einem Gewässer liegt, das von einer konkav geschwungenen Mauer geteilt wird

(Taf. 109, 129). Poliphilo kommt in Begleitung einer Nymphe, die sich schließlich als seine geliebte Polia zu erkennen geben wird, auf

dem Weg zum Venustempel zu einem Badehaus, dessen Charakteristikum - an das Oktogon des Nymphaeums erinnernd - die

Kombination eines polygonalen Baukörpers mit einem runden Wasserbecken darstellt.424 Bedenkt man die auf einer anscheinend langen

Lokaltradition beruhende Interpretation des Nymphaeumskomplexes als antike Thermen oder einer Venus-Kultstätte, deren Rudimente in

den Neubau integriert wurden, erscheint es nicht abwegig, hier weitere Bezüge auszumachen (siehe Kapitel 5.1.3.).

Die Säulen des Tempels der Venus Physizoa (n3r)425 haben außergewöhnliche, runde Plinthen und entsprechen damit laut Ackermann,

obwohl nur gezeichnet, als einzige direkt den vitruvianischen Vorgaben für den Ordine Toscano.426 Die Kapitelle sind zwar ionischer

Ordnung, aber der Hinweis auf die Toscana - zumindest im Detail - kommt hier wohl nicht von ungefähr, betet die Tempelpriesterin doch

in „lingua hetrusca“. Möglicherweise liegt in der Parallele, die zwischen der Säulenordnung des Nymphaeums und der eines Gebäudes

der Hypnerotomachia Poliphili besteht, auch der Schlüssel für die Wahl der tuskischen Ordnung in Genazzano, die am Anfang des 16.

                                                  
424 vgl. ciborio esagonale: Borsi, 1995, 150f., auch 166
425 D. Schmidt, 1978, 20ff.
426 J. S. Ackermann, 1983, 26f.



159

Jahrhunderts eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt.427

Aus der Fülle weiterer Berührungspunkte zwischen der Traumwelt des Poliphilo und dem Nymphaeumstal sei nur noch auf ein Detail

hingewiesen, nämlich auf die Darstellung des Thrones des Sol im Palast der Königin Eleuterillyde. Der Thron ist wie die zentrale Nische

der Apsis im Nymphaeum über Stufen, mit einer Rundnische als Rückenlehne, in die Rückwand eingelassen. Würde man nun, in Anklang

an diese Darstellung, den nur optisch erfahrbaren und erhöhten Apsidenraum als symbolischen Thronsaal des Sol interpretieren, könnte

man endlich nicht nur der bisher unverständlichen Nische, sondern sogar dem Apsidenraum eine konkretere Bedeutung zuschreiben.

Diese Sammlung an – sicher sehr spekulativen - architektonischen Parallelen zwischen Bauten, die im Rahmen der Hypnerotomachia

Poliphili beschrieben werden, und der Ausstattung des Nymphaeumstals soll nicht den Anschein erwecken, die Konstruktionen in

Genazzano seien als eine konkrete Umsetzung der Traumerzählung des Poliphilo zu betrachten. Es soll lediglich gezeigt werden, daß die

Verantwortlichen des Nymphaeums offensichtlich Kenntnis von der Hypnerotomachia hatten, und daß die gestaltete Landschaft - und

zwar für sich, und nicht als Umgebung einer Villa, sowohl in der Geschichte des Poliphilo als auch im Nymphaeumstal das eigentliche

Thema darstellt. Die Geschichte der Hypnerotomachia Poliphili erscheint wie ein Ideenpool, aus dem Anregungen und architektonische

Zitate für das Nymphaeumstal geschöpft wurden.

Bezüglich Bramante und seiner Architektur gibt es zweifellos eine ganze Reihe von Hinweisen auf mögliche Verbindungen zu oder

Anregungen aus der Hypnerotomachia.428 So wurden in der Vergangenheit besonders die Parallelen zwischen dem Tempel der Venus

Physizoa und Bramantes Tempietto einerseits und dem Tambour des Mailänder Doms andererseits wiederholt diskutiert.429 Darüber

hinaus ist Bramantes Beschäftigung mit ägyptisierender Kunst und antiken Symbolobjekten hinlänglich aus seinem theoretischen Projekt

                                                  
427 Denker-Nesselrat, 1990, 47ff.  – vgl. 97: Vermischung von Elementen verschiedener Ordnungen bei Bramante
428 Gombrich, 1951,119ff. –- Borsi, 1995, 11, 14, 20, 72, 85, 226f. – Lefaivre, 1997, 42f.
429 Pozzi, 1964, II, 323 – Lefaivre, 1997, 162
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zum Neubau von Sankt-Peter von 1505 bekannt, in dem er die Gesamtanlage auf den vatikanischen Obelisken hin ausrichten wollte.430

In diesem Zusammenhang muß auch der Hieroglyphenfries erwähnt werden, den – wie Vasari ausführlich berichtet - Bramante für den

Cortile del Belvedere geplant hatte.431 Beide Male kam es zur Konfrontation mit Julius II., der die Umsetzung dieser kapriziösen Einfälle

nicht duldete.432 Trotzdem gelten eine ganze Anzahl realisierter Ausstattungselemente des Belvedere-Hofs und des Palastgartens als von

Bramantes Lektüre der Hypnerotomachia beeinflußt – so das Gartenkonzept selbst, die Aufstellung der Vatikanischen Ariadne und nicht

zuletzt der Entwurf des Emiciclo des Belvedere.433

Die möglichen Berührungspunkte zwischen Bramantes Architekturverständnis und der Hypnerotomachia Poliphili sind demnach zwar

vielfältig, aber ausschließlich stilanalytisch hergeleitet. Es soll nun überprüft werden, ob sich nicht über Pompeo Colonna als dem

vorgeschlagenen Auftraggeber Bramantes auch konkrete, historische Verknüpfungen mit den Verantwortlichen der Publikation der

Hypnerotomachia feststellen lassen:

Das Akrostichon, das die Initialen der 38 Kapitel des Textes bilden, POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT, galt lange

Zeit als Hinweis auf den Autor. Trotz des Bezugs zur Familie der Colonna ist dieser Hinweis auf die Autorschaft der Hypnerotomachia - da

sehr umstritten - für die weiteren Ausführungen zum Nymphaeumstal wenig hilfreich.434 Historisch gesichert gibt es aber zwei direkte

Berührungspunkte mit Pompeo, die beide mit der Publikation zusammenhängen: Francesca Anguillara, eine Verwandte Pompeos aus der

Palestrina-Linie der Colonna war mit dem Bruder des Leonardo Grassi, der den Druck zum großen Teil finanziert hatte, verheiratet.435

Eine weitere mögliche Verbindung, die bisher unbeachtet blieb, ist wiederum die über Vittorias Mutter, Agnesina da Montefeltro, Herzogin

                                                  
430 Dittscheid, 1996, 282-- überliefert bei Aegidius von Viterbo, Historia viginti saeculorum, Rom, Bibliotheca Angelica, ms. lat. 502, fol. 247 v ff. (übersetzt und im
Original zitiert bei Metternich/Thoenes, 1987, 45
431 Giorgio Vasari, Le Vite de´più eccellenti architetti, pitturi e scultori italiani, IV, 3a ed., Florenz, 1878-85, p. 158 -- Dittscheid, 1996, 282, -- Lefaivre, 1997, p. 152
432 Gombrich, 1951 119ff., bes. 54 und 97 – Bentivoglio,  1972, 167-174
433 Ackermann, a.a.O.
434 zur Zuschreibung: Stewering, a.a.O. -- Schmidt, 1978, 17f.  – Calvesi,  1987, 85-137
435 Cherubini, (1980) 1983, 209-234 -- Stewering, a.a.O.
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von Urbino. Ihrem Bruder Guidobaldo von Urbino wurde die Hypnerotomachia gewidmet.436

Davon abgesehen ist Pompeo, der sich, wie in seiner Apologia Mulierum deutlich wird, intensiv mit historischen Persönlichkeiten der

antiken Vergangenheit auseinandersetzte, ab 1508 Herr auf Subiaco. Subiaco ist der Ort, der untrennbar mit Neros Villa und den drei in

der antiken und der mittelalterlichen Literatur gerühmten Stauseen – drei künstliche, ineinanderfließende Gewässer wie in Genazzano -

verbunden ist.437 In seiner antipapalen Einstellung und gleichzeitigen Leidenschaft für die Giardini ist Pompeo ein solches Projekt, das die

Umsetzung der größtenteils die heidnischen Kulte verherrlichenden Hypnerotomachia, als ein Affront gegen den Papst auch durchaus

zuzutrauen. So ist das Frontispiz seines Kardinalsmessales mit dem Schriftzug „DIVO POMPEIO CARDINALI COLUMNA“ und darüber

hinaus mit Obelisken, Hieroglyphen und Sphingen geschmückt, die stark an die Beschreibungen und die Illustrationen der

Hypnerotomachia erinnern.438 Auch seine Faszination gegenüber dem Sol-Kult, wie er im Palast der Königin Eleuterillyde – und

möglicherweise auch im Apsidenraum des Nymphaeums - thematisiert wird, spiegelt sich in diesem Meßbuch wider: eine der Miniaturen

scheint inspiriert von der Sol-Corona über dem Thron der Königin.439 Darüber hinaus übernimmt Pompeo in beiden Versionen seiner

Apologia Mulierum das charakteristische Layout der Hypnerotomachia Poliphili, das - jeweils am Kapitelende - durch das signifikante

Auslaufen der Zeilen in Dreiecksform und durch quadratische Majuskeln bestimmt ist.440

Während also Bramantes Bezüge zur Hypnerotomachia zwar zahlreich, aber rein stilistischer Natur sind, ist offensichtlich, daß Pompeo

Colonna sowohl aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zu den für die Publikation der Hypnerotomachia Poliphili

Verantwortlichen als auch aufgrund seiner –  zum Teil sehr eigenwilligen – künstlerischen und allgemein humanistischen Interessen,

durchaus die Gelegenheit hatte, Poliphilos Traumerzählung kennenzulernen, und sich auch von ihr inspirieren zu lassen.

                                                  
436 Agnesina wurde bereits in Zusammenhang mit einer eventuellen Verbindung zu Bramante genannt  (Archivio Colonna III BB LIV, 87), vgl. Anm. 307
437 die Neronischen Stauseen in Subiaco: Thoenes, 1970 (1974), 75ff. -- Vogel, 1987, 47ff. – Schnitter, 1978, 25-32 -- Smith, 1970, 58-68
438 Borsi, 1995, 216f.
439 Borsi, a.a.O.
440 Diese Schmuckform der Schrift kommt in der Hypnerotomachia Poliphili zum ersten Mal vor. In der Folge wird sie vereinzelt imitiert (Freundlicher Hinweis von Frau
Dr. Roswitha Stewering)
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Ergebnisse:

Durch die bauanalytische Untersuchung konnte also gezeigt werden, daß der Baukomplex des Nymphaeums in Genazzano in drei

Bauphasen, eine antike und zwei renaissancezeitliche, zu unterscheiden ist. Rudimente des antiken Vorgängers gingen als vorgegebene

Fixpunkte in die Planung der zweiten, der Bramante zugeschriebenen Bauphase, ein. Für die dritte werden Giovanni Mangone als

Architekt und Ascanio Colonna als Auftraggeber vorgeschlagen.

Der Teil der Anlage, für dessen Entwurf sich Bramante als verantwortlicher Architekt abzeichnet, bestand nur aus der Loggia mit dem ihr

als gestaffelte Rückwand zugehörigen Apsidenraum und dem Oktogon. Aufgrund der baukundlichen Untersuchungen konnte das

Gebäude dieser Bauphase als künstliche Ruine, und damit gleichzeitig als der bisher früheste Vertreter dieses Bautyps, identifiziert

werden. Die Nähe zu Bramantes Architektur, auf die bereits in der Vergangenheit hingewiesen wurde, konnte aufgrund einer Fülle von

weiteren stilanalytischen Aspekten und besonders aufgrund konstruktiver Charakteristika bestätigt werden. Einzigartig aber ist hier nicht

nur die architektonische, sondern auch die offensichtlich ideelle Parallele zu einer der ganz wenigen erhaltenen, graphischen

Hinterlassenschaften Bramantes, dem Prevedari-Stich. Sowohl auf der Zeichnung als auch in der Architektur des Nymphaeums bildet das

Motiv des „tempio destructo“ als ein modernes Gebäude all´antica das zentrale Thema des Ausgeführten.

In Genazzano ist die Architektur des Nymphaeums selbst aber nur Teil eines übergeordneten Gesamtkonzepts, ein Partikel in einer durch

drei künstliche Gewässer gestalteten und mit „architektonischen Ekphrasen“ ausgestatten Landschaft, deren zeitgenössische Anregung -

abgesehen von den im 16. Jahrhundert noch erfahrbaren, antiken Kaiservillen – nur in der Literatur, in der Hypnerotomachia Poliphili, zu

finden ist.

Sowohl die artifizielle Landschaft des Nymphaeumstals als auch das Nymphaeum selbst als gebaute Ruine entspringen einer Ideenwelt,

die bis zu diesem Zeitpunkt, dem frühen 16. Jahrhundert, lediglich literarisch und in der bildlichen Darstellung greifbar war. In Genazzano

schließlich scheint in der Symbiose aus Donato Bramante als dem kapriziösen Architekten auf der einen Seite und Pompeo Colonna als

dem unkonventionellen Bauherrn und „enfant terrible“ des Vatikanischen Hofs auf der anderen Seite, Visionen in Stein manifestiert

worden zu sein.
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Teil II (Praxis)

7. Vorgehensweise: die Untersuchungs- und Dokumentationsmethoden

Mit der heute stetig zunehmenden Spezialisierung in allen Wissenschaftsbereichen ist als logische Konsequenz die Tendenz zu immer

eingeschränkteren Forschungsthemen zu beobachten. Wie hoch auch solche, meist sehr fundierten Arbeiten zu bewerten sind, so

besteht doch die Gefahr, daß ohne die Einbettung in die Gesamtzusammenhänge ihre Ergebnisse als solche stagnieren und für die

weiterführende Forschung nur bedingt nutzbar und fruchtbar sind.

Auch in der Bauforschung und in der Archäologie sind solche Tendenzen zu bemerken. Voraussetzung für die umfassende und

interdisziplinäre Untersuchung eines Bauwerks ist die Existenz verfügbaren Dokumentationsmaterials, das seinen aktuellen Zustand

detailliert wiedergibt - im Idealfall ein verformungsgerechtes Bauaufmaß als Ergebnis einer Bauaufnahme.
441

 Dieses Material bildet die

Grundlage für die Rekonstruktion der relativen Bauabläufe und darüber hinaus die Definitionsebene für Kartierungen (Material, Schäden,

Oberflächen, Bauphasen etc.), die gegebenenfalls durch die verbale Beschreibung und durch die fotografische Dokumentation erweitert

wird. Zur vollständigen Erfassung müssen darüber hinaus ergänzende Analysen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen

durchgeführt werden.

Dieser Aufwand ist freilich nur noch bei ausgewählten Objekten zu leisten. Allein für die Bauaufnahme - Dokumentation und Analyse - ist

ein hoher Zeitaufwand nötig, der gleichzeitig mit beträchtlichen Kosten verbunden ist. So ist bei den zu untersuchenden Objekten eine

proportionale Verschiebung zu bemerken: es werden immer weniger Bauten immer aufwendiger bearbeitet, so daß eher unauffällige

Objekte, deren Bedeutung möglicherweise erst bei genauerer Untersuchung deutlich werden würde, gar nicht mehr - oder nur noch

hinsichtlich bestimmter Einzelaspekte - berücksichtigt werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssen im Interesse der zu
                                                  
441  Unter Bauaufnahme versteht man die Bestands- und Zustandserfassung eines dreidimensionalen Gebäudes und dessen Umsetzung in zweidimensionale,

maßstabsgerechte Pläne: Cramer 1984, 13ff. – Wangerin, 19922, 11
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beurteilenden Bauwerke sowohl für die Baudokumentation als auch für die Bauuntersuchung Möglichkeiten gefunden werden, ihre

kostenintensivsten Faktoren möglichst stark zu mindern. Der entscheidende Punkt ist dabei die aufzuwendende Zeit. Gelänge es,

Bauaufnahmen - ohne Qualitätsverlust - intensiv zu beschleunigen, könnten die Kosten drastisch gesenkt werden.

Ein zweites Moment ist die Erreichbarkeit aller zu vermessender und zu dokumentierender Zonen: die Montage von oft wenig flexiblen

Gerüsten, ist teuer und oft mit Beschädigungen am Bauwerk aufgrund der nötigen Befestigungen verbunden. Berührungsfreie, das heißt

von Gerüsten unabhängige Untersuchungmethoden können den finanziellen Aufwand entscheidend reduzieren und darüber hinaus die

Unfallgefahr in ungesicherten Bereichen des Bauaufnahme-Objekts ausschalten.

Eine Möglichkeit zur Minimierung des Zeit- und gleichzeitig des Erreichbarkeitsfaktors, bietet der im folgenden ausgeführte Einsatz

photogrammetrischer Systeme, so daß im optimalen Fall die Dokumentation auf fototechnischer Basis und die Befundanalyse anhand

des auf diese Weise erstellten Materials gleichzeitig und vor Ort durchgeführt werden kann.

Bisher wurde in der Architekturphotogrammetrie in der Regel so verfahren, daß sämtliche Arbeiten ausschließlich auf der Seite der

Geodäten lagen, von der Vermessung, über das Fotografieren bis zur Erstellung des Endprodukts: eine computerausgewertete, objektive

Linienzeichnung.  Aber gerade diese von Seiten der Geodäsie bisher implizit angestrebte Objektivität, die dem Auswerter, d.h. dem

Bauforscher, die unbeeinflußte Befundinterpretation ermöglichen soll,  funktioniert in der Praxis nur bedingt. Befundanalyse passiert nicht

auf dem Papier, sondern ausschließlich am Bau - es handelt sich um Begreifen im wörtlichsten Sinne. Aus diesem Grund sind die rein

geodätisch erarbeiteten Produkte für die Bauforschung meist nur bedingt brauchbar, denn durch ihre starke Generalisierung lassen sie

nachträglich nur wenige Aussagen zu konstruktiven Details, Materialität und Bauablauf, geschweige denn eine komplexe Bauanalyse

zu.
442

Genau an dieser Stelle muß der zu ändernde Einsatz der Architekturphotogrammetrie für die Bauforschung beginnen: sobald die durch

die Fototechniken erstellten Medien nicht als Endergebnis, sondern nur als Teilergebnis oder Vorstufe in Form einer geometrisch und

maßstäblich exakten Grundlage für die Befundanalyse erkannt werden, ergeben sich für sie vielfältige Verwendungs-  und

                                                  
442 Die Geodäsie ist sich dieser Schwierigkeiten bewußt: zur Verbesserung der Lesbarkeit solcher Pläne besonders im Bereich des typischen Problems der
Übersegmentierung: Rodehorst, 1997, 95ff.
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Einsatzmöglichkeiten in der Bauforschung. Darüber hinaus hat die Photogrammetrie seit Mitte der neunziger Jahre in der Anwendung

eine entscheidende Wendung genommen: aufgrund der Entwicklung vereinfachter digitaler Aufnahme- und Auswerteverfahren ist der

Bearbeiter immer weniger auf spezielle Hochleistungsrechner angewiesen. So wachsen die Möglichkeiten auch für den Nicht-Geodäten,

besonders auf dem Gebiet der Foto-Entzerrung, die Arbeiten mit immer geringerem Aufwand und auf konventionellen Geräten,

unkompliziert und exakt auf die Bedürfnisse zugeschnitten, eigenständig durchzuführen.

Trotzdem stellt sich aber die momentane Situation meist so dar, daß sich den „Konsumenten“ und eigentlichen Anwendern dieser

Fototechniken - den Bauforschern - die Möglichkeiten, die die Stereophotogrammetrie und die digitale Entzerrung auf dem Sektor

Architekturdokumentation bereit halten, bisher nur ansatzweise erschließen. Die „Produzenten“ und Anbieter - die Geodäten - dagegen

sind sich häufig gar der Anforderungen bewußt, die die Bauforschung an eine meßgenaue Baudokumentation aus der Distanz stellen und

die Art und Methoden der zeichnerischen Umsetzung.

In Genazzano sollten diese theoretischen Überlegungen in der Praxis berücksichtigt werden. Deswegen wurde das Projekt Nymphaeum

von Anfang an von beiden Disziplinen begleitet, um den lückenhaften Informationstransfer endlich zu überbrücken, und die jeweiligen

Möglichkeiten, die Bedürfnisse und die Probleme der beiden beteiligten Fraktionen während der Arbeiten aufzudecken. Das Ziel war die

Entwicklung effektiverer und zeitsparender Systeme der Bauaufnahme bei mindestens gleichbleibender oder möglichst sogar gesteigerter

Exaktheit der Ergebnisse. Die Wahl des Nymphaeums als Pionierprojekt erwies sich unter anderem deshalb als so glücklich, da es

aufgrund seiner unregelmäßigen Raumkonzeption so angelegt ist, daß bei einer Bauaufnahme alle zur Verfügung stehenden Techniken

zum Einsatz kommen konnten.
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7.1. Baudokumentation

Im Sommersemester 1997 veranstaltete der Lehrstuhl für Bau- und Stadtbaugeschichte der TU-Berlin ein Seminar mit dem Thema

„Antikenrezeption in der italienischen Renaissance“.443 In diesem Rahmen wurde mit dem Photogrammetrie-und-Cartographie-

Lehrstuhl
444

 der Hochschule eine gemeinsame Bauaufnahme-Exkursion nach Genazzano durchgeführt, um dort das Nymphaeum

aufzumessen und zeichnerisch aufzunehmen. Ziel der achttägigen Kampagne war es, in möglichst kurzer Zeit mittels Handaufmaß,
445

geodätischer Vermessungstechnik,
446

 Photogrammetrie,
447

 und der Kombination der verschiedenen Aufnahme- und

Vermessungstechniken so viele Informationen zum Bau zu sammeln, daß der gesamte Komplex vor Ort möglichst genau dokumentiert

werden konnte, aber auch, daß Arbeiten wie die stereophotogrammetrische Auswertung, die nicht in situ durchgeführt werden konnten,

auch noch nachträglich mit dem vorhandenen Material verknüpfbar würden.

7.1. Bauaufnahme

Nach der Festlegung zweier Nivellements mittels Rotationslaser wurde zunächst ein vorläufiger Grundriß in Orthogonalaufnahme erstellt,

der zwar vorerst nur eine begrenzte Anzahl exponierter Punkte aufwies, aber für die unmittelbaren Auswertungen vor Ort unentbehrlich

war (Taf. 138).

Die Architekten konnten daher sofort mit der Untersuchung und der verformungsgerechten Aufnahme ausgewählter Bereiche beginnnen.

Die unabhängigen Meßsysteme ihrer Dokumentation wurden nachträglich in das übergeordnete tachymetrisch-geodätische Aufmaß
                                                  
443 Seminar- und Projektleiterin: Verf.
444 Dipl. Ing. Albert Wiedemann war der betreuende Dozent auf der Seite der Geodäten. Auch nach den örtlichen Arbeiten stand er stets mit seinem Fachwissen und
seiner Geduld begleitend und beratend zur Seite.
445 Cramer, 1984 -- Wangerin, 19922

446 Seckel,1983 -- Toz 1999, 117-126
447 Weimann, 1988 -- Kraus, 19845
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dreidimensional eingebunden und waren somit sekundär definiert (z. B. Exedrenkonchen). Auf dieselbe Weise wurden die Zonen

aufgenommen, die aufgrund zu steiler Visuren oder sichttoter Positionen mit den photogrammetrischen Techniken nicht abgedeckt

werden konnten (Rückseiten der Serliana-Gebälke, Nordkorridor etc.)

Von Seiten der Geodäten wurde ein dreidimensionales Meßnetz entwickelt, in dem die Foto-Standpunkte und die Paßpunktmarken
448

sowohl für die Stereophotogrammetrie als auch für die digitale Foto-Entzerrung koordinatenmäßig definiert und in ein einheitliches

System transformiert wurden.
449

 Alle Festpunkte sollten im Netz mehrfach bestimmt sein. Festpunkte, die nicht durch Netzmessung

erschlossen werden konnten, wurden durch Polygonzüge beidseitig am Netz angeschlossen (gesamte Rückwand, Oktogon). Das Gerät,

mit dem diese Vermessungsarbeiten durchgeführt wurden, war eine SOKKIA Totalstation.
450

Für die  stereophotogrammetrischen Aufnahmen wurde eine Zeiss TMK 6 - Spezialkamera verwendet. Zusätzlich kam für die schwer

zugänglichen Zonen die flexiblere Rolleiflex 6006 Metric zum Einsatz. Für jedes Bildpaar der Stereophotogrammetrie (Überlappung der

Bildausschnitte mindestens 60%) und für jedes Einzelbild waren zur digitalen Entzerrung für die Bearbeitung mit dem System RECAM

jeweils mindestens 4 Paßpunkte nötig. In Berlin fand dann die Konvertierung der Daten aus dem elektronischen Feldbuch (Eingabeformat

Betan/Neptan) und ihre dreidimensionale Auswertung (3D-Koordinatenliste) mit dem Berechnungsprogramm „Regis“ statt (Taf. 139).

Dabei ergaben die Kontrollmessungen eine Meßgenauigkeit von unter 3, 5 cm, d.h. eine extreme Nachbarschaftsgenauigkeit von + 0, 5

cm.

Auf der Basis dieser Ergebnisse wurden die mit der TMK 6 fotografierten Stereobildpaare mit dem Programm „sdori“ orientiert und an

dem Spezialrechner DSR 11 ausgewertet.
451

 Das Produkt dieser Bearbeitungen ist ein dreidimensionales Gittermodell (Taf. 140).
452

  Die

                                                  
448 Die Paßpunktmarken waren hier abweichend von der herkömmlichen Ausführung zusätzlich mit neuentwickelten Binärcodes  versehen worden: Dipl.-Ing. A.
Wiedemann)
449 d. h.: tachymetrisches Einmessen der Punkte (Polaraufnahme oder Vorwärtsschnitt)
450 digitale Feldbuchführung (zur Sicherheit vor Datenverlust zusätzlich analoge Feldbuchführung)
451 Orientierung der TMK6-Aufnahmen und Auswertung: Tim Sauter (TU-Berlin, Fachgebiet Geodäsie)
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so durch die Sterephotogrammetrie gewonnenen Pläne konnten dann in der Folgekampagne
453

 durch das Handaufmaß und die digitalen

Foto-Entzerrungen vor Ort in Genazzano komplettiert werden.

Die vorliegenden Pläne sind also immer das Produkt der Kombination aus Handaufmaß und Photogrammetrie, wobei der Grundriß eine

Sonderstellung einnimmt: er entstand auf der Basis der ersten Orthogonal-Aufnahme (Taf. 138), wurde durch die photogrammetrische

Auswertung (Taf. 141) erweitert und schließlich durch das Handaufmaß (Taf. 142) zur detaillierten, verformungsgerechten Bauaufnahme

vervollständigt (Taf. 23). Das heißt, beim Grundriß verschmelzen die angewandten Techniken miteinander, während bei den Schnitten

und Ansichten die unterschiedlichen Methoden eher abschnittsweise an den für sie prädestinierten Stellen zum Einsatz kommen.

Tafel 139 macht deutlich, wie und wo sich Handaufmaß und Photogrammetrie abwechseln und ergänzen.

Stereophotogrammetrie. Bei den durch die Stereophotogrammetrie entstandenen Produkte handelt es sich um dreidimensionale, digitale

CAD-Modelle, die in Form von maßstabsgetreuen Linienzeichnungen ausgeplottet werden (Taf. 140). Die in der Bauforschung vor Ort

erforderlichen Medien dagegen sind 2D-Pläne, die in Grundrissen, Schnitten und Ansichten die jeweils zu bearbeitenden Ebenen

wiedergeben. Mit den entsprechenden Vorgaben können die photogrammetrischen Plots jedoch auf diese Bedürfnisse abgestimmt

werden und auch zweidimensional in der gewünschten Ebene vorgelegt werden (Taf. 143).

Ohne die stereophotogrammetrische Auswertung wäre es unmöglich gewesen, die unerreichbaren Zonen über Kämpferhöhe in

gleichbleibender Exaktheit zu dokumentieren. Die Stereophotogrammetrie dient hier einerseits als Lokalisator für die durch das

Handaufmaß und durch die digitale Entzerrung erstellten, unabhängigen Ausschnitte, andererseits als Lieferant für eine

Dokumentationsgrundlage, die aus einer Fülle bereits definierter und unmittelbar auszuwertender Punkte besteht.

Um aus der Linienzeichnung herauslesen zu können, an exakt welchen Punkten gemessen wurde, wurden die vor Ort zu bearbeitenden

Pläne so präpariert, daß zusätzlich ein Punktplot mit allen am DSR 11 gemessenenen und damit definierten Punkten zur Verfügung

                                                                                                                                                                                                                                          
452 Nur wenige Rolleiflex 6006 Metric-Fotos wurden ausgewertet, und zwar mit "imdis" (Programm zum Messen in digitalen Bildern) und "PICTRAN"(=
Bündelblockausgleichung). Dabei wurde auf das zu arbeitsintensive rollei metric-System verzichtet.
453 Diese dreiwöchige Kampagne mit drei Architektur-Studenten der TU-Berlin und drei Archäologie-Studenten der Universität Bamberg wurde durch eine DFG-
Kleinförderung unterstützt.
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stand, die die Orientierung am Bau und die Analyse aus der Distanz entscheidend vereinfachte. Mit diesen Plots steht ein Netz unendlich

vieler, aber jeweils für die entsprechende Ebene definierter – und damit am Bau wiederzufindender - Punkte zur Verfügung. Das hat zur

Folge, daß mit Hikfe dieser Punkteplot-Vorlage bei der Befundaufnahme und der steingerechten Vervollständigung der Pläne selbst -

abgesehen von Kontroll- und Detailmessungen - nur noch gezeichnet und nicht mehr gemessen werden muß. Das wiederum hat den

praktischen Vorteil, daß das Arbeiten am Mauerwerk, besonders von einer schwer zugänglichen Stelle oder von einer Leiter aus,

wesentlich leichter handhabbar ist, da man sich auf die zeichnerische Dokumentation konzentrieren kann, und deshalb nur mit den

Zeichenutensilien, nicht aber noch zusätzlich mit Lot, Zollstock und Wasserwaage hantieren muß. So kann häufig sogar auf das

aufwendige Konstruieren von Schnurgerüsten - oft in Zonen, die nur schwer zu bearbeiten sind - verzichtet werden.

Diese Arbeitsweise beschleunigt die Aufnahme vor Ort also wesentlich. Abgesehen von den Vorteilen der Zeitersparnis, ermöglichen die

berührungsfreien, fotografischen Aufnahmemethoden schließlich aber auch das gefahrlose Vermessen und Dokumentieren von solchen

Abschnitten, vor allem in den ungesicherten Mauerkronenbereichen, die aufgrund statischer und konservatorischer Mängel zur

Vermeidung von Sicherheitsrisiken überhaupt nicht zugänglich sind.

Darüber hinaus  liefern die stereophotogrammetrisch erstellten Pläne bei zwar leicht zugänglichen Bereichen, die aber komplizierte, stark

bewegte Wandflächen haben (z. B. die Exedren und die stark verkippten Baukörper), und somit in der Darstellung aufwendig zu

konstruieren sind, schnell zu bearbeitende Vorlagen. Das gilt besonders für die Orthogonalprojektion.

Digitale Foto-Entzerrung. Das System RECAM, mit dem ursprünglich die Auswertung der digitalen Entzerrung durchgeführt werden sollte,

hatte sich für unsere Zwecke als ungeeignet erwiesen. Dieses Programm ist abhängig von dem komplexen Objektkoordinatensystem aus

tachymetrischem Aufmaß und Stereophotogrammetrie, und daher ohne geodätische Spezialkenntnisse kaum zu benutzen. Das bedeutet,

die Bearbeitung würde stets von der Betreuung von geodätischer Seite abhängig sein. Zeitlicher und organisatorischer Aufwand wären so

groß gewesen, daß es einfacher war, die Aufnahmen für die digitale Entzerrung mittels eines vom Gesamtapparat abgekoppelten, dafür

aber individuell einsetzbaren, neuentwickelten Programms zu wiederholen. Dieses Programm EDDI
454

 hat den Vorteil, daß die Arbeiten

                                                  
454 entwickelt von FOCUS GmbH, Leipzig (Matthias Hemmleb, TU-Berlin)
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nicht nur mit konventionellen Geräten (Digitalkamera, PC-Laptop, portabler Drucker), sondern von der Aufnahme über den

maßstabsgetreuen Ausdruck des entzerrten Fotos bis zur unmittelbaren Analyse, direkt vor Ort durchgeführt werden können.

An allen ebenen Flächen wurde die digitale Entzerrung eingesetzt. Dank der unkomplizierten Anwendung von EDDI lohnte es sogar,

kleinflächige Details wie Türgewände, die Seitenansichten der Pfeilervorlagen oder schmale Pilaster zu entzerren. Die Ergebnisse stehen,

da sie unabhängig per se aufgenommen wurden, in der Definition ihrer Position im Raum in unmittelbarer Abhängigkeit zum Grundriß und

zur stereophotogrammetrischen Auswertung.

Die vor Ort erstellten Entzerrungen wurden unmittelbar nach dem Ausdruck analysiert, unschlüssige Stellen wurden dabei punktuell im

konstruktiven, baulichen Kontext direkt untersucht. Sichttote Bereiche wurden via Handaufmaß ergänzt.

Anstatt einer konventionellen und zeitintensiven, ausschließlich durch das Handaufmaß steingerecht erstellten Mauerabwicklung in der

Orthogonalprojektion, wird das maßstabsgetreu entzerrte Foto (M 1:25) als geometrisch exakte Unterlage benutzt, in die mittels eines

aufgespannten Layers
455

 die Befunde graphisch eingetragen werden (Taf. 144, 89). Kriterien für die Analyse sind das Mauerwerk an sich

(Steinsorten, Ausgleichsschichten, Gerüstlochsysteme, Baufugen), seine Oberflächen (Putzreste, Steinbearbeitung) und die erkennbaren

Bauschäden (Risse, Ausbrüche, aber auch die daraus resultierenden Restaurierungen, Durchfeuchtung und Bewuchs). Die Entzerrung

funktioniert auch in der Horizontalen und wurde zum Teil für die archäologischen Sondagen ergänzend eingesetzt.

Das Ergebnis dieser Art von Befunddokumentation ist eine Strichzeichnung mit den graphisch markierten Befunden, deren

Informationsgehalt durch das Hinterblenden der entzerrten Fotografie beliebig vergrößert werden kann.
456

                                                  
455 Transparentpapier oder OH-Folie, abhängig von der Qualität der Vorlage: das Zeichnen auf Transparentpapier ergibt dabei bereits eine weiterverwendbare
Strichzeichnung, das Zeichnen auf Folie dagegen hat zwar den Vorteil, daß die Unterlage optimal zu sehen ist, aber das Material und die dabei notwendige Verwendung
von Folienstiften die Nachbearbeitung der Dokumentation erfordert.
456 Versuch einer automatisierten Umsetzung der Foto-Informationen in Linien durch ein computergesteuertes Bildverarbeitungsprogramm Rodehorst, 1997, 95ff. --
Busch, 1994, 91-97 (vgl. DFG-Projekt "Digitale Bildanalyse" an der TU-Berlin)
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Handaufmaß. Wie bereits angedeutet, hat das Handaufmaß in Verbindung mit der Photogrammetrie zunächst komplettierende Aufgaben.

Da, wo die Photogrammetrie nicht hinkommt - in den sichttoten Bereichen - müssen die Analyse-Lücken durch die Handvermessung

geschlossen werden. Auch dort, wo schlechte Lichtverhältnisse oder zu steile Visuren die Ergebnisse verfälschen können (z.B. an der

Gebälkzone der Serliane), muß per Hand korrigiert werden.

Die Aufnahme von Details freilich kann nur per Hand geschehen. Im Fall Genazzano wurde sogar ein separater Bauteilkatalog für die

Bauornamente (Kapitelle, Basen, Plinthen, Gebälk-und Kämpferzonen, Profilverläufe der Serliana-Säulen) erarbeitet, um so allansichtig

und tabellarisch einen Überblick über ihre Größe und Positionierung zu gewinnen.
457

Schnittverläufe, sowohl die den ganzen Baukomplex umfassenden Längs- und Querschnitte als auch die nur einzelne Baukörper

betreffenden Teilschnitte (Exedrenkonchen und -kalotten, Serliana-Bögen etc.) funktionieren zum größten Teil über das Handaufmaß. In

diesen Fällen liefern umgekehrt die photogrammetrischen Pläne die Ergänzungen, wie z. B. die Maße in unerreichbaren Höhen oder ein

partiell entzerrtes Potalgewände. Auch konstruktive Details werden per Hand, gegebenfalls als pars pro toto (z. B. Oculi) untersucht und

komplettierend in die photogrammetrisch erstellten Unterlagen eingetragen.

Ergebnisse. Die Kombination aus Handaufmaß und Photogrammetrie, von Anfang an gemeinsam vor Ort angewendet, eröffnet neue

Möglichkeiten in der Baudokumentation. Mit dem Einsatz der neuentwickelten Techniken bleibt der Teil der Bauaufnahme, der die

Untersuchung, d.h. die eigentliche Bauforschung ausmacht, unverändert - auch was den zeitlichen Aufwand anbelangt. Der Teil dagegen,

der die Dokumentation selbst betrifft, das zeichnerische Festhalten der Bauaufnahme-Ergebnisse, kann durch die Verwendung von

Dokumentationsmaterial, das auf photogrammetrischer Basis entstand, wesentlich beschleunigt werden.

Im Projekt „Nymphaeum“ wurden die mittels der verschiedenen Methoden gewonnenen Ergebnisse kombiniert und in Handzeichnungen

zu den vorliegenden Plänen vereinigt (Taf. 21-33, 145). Parallel laufen momentan von Seiten der Geodäsie Versuche, diese Vereinigung

umgekehrt, also rein digital, zu bewerkstelligen. Das bedeutet, in die stereophotogrammetrisch erstellten Pläne sollen die digital

                                                  
457 Die Ergebnisse wurden mit dem Programm "FormZ" digital visualisiert (M. Tervoort).
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entzerrten Fotos - samt der Handaufmaß-Ergänzungen - integriert werden. Das Ergebnis sind sogenannte flächengefüllte CAD-Modelle,

die durch weitere Handaufmaß-Details mittels Scanning komplettiert werden können.
458

7.1.2. Archäologische Untersuchungen

Im Sommer 1998 wurde mit Architektur-Studenten der TU-Berlin und Studenten der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der

Otto-Friedrich-Universität Bamberg eine dreiwöchige, durch eine Förderung der DFG großzügig unterstützte Bauaufnahme- und

Grabungskampagne durchgeführt. Die archäologischen Untersuchungen konzentrierten sich dabei auf vier Hauptbereiche (Taf. 146):459

Sondage 1: Querschnitt durch Loggia und Apsidenraum; Treppensubstruktion

Sondage 2: Nordkorridor

Sondage 3: Beckenrand des oberen Stausees (Talgrund)

Sondage 4: Bereich der Wartesteine an der Apsidenraum-Rückwand

Darüber hinaus wurden einige oberflächliche Öffnungen, bei denen nur Humus oder Verschüttetes entfernt wurde (Sondagen 5, 6, 7 und

8), zur Klärung der Fundamentsituation vorgenommen. Außerdem fiel die Dokumentation der Terrakottagefäße in der Apsidenraum-

Rückwand in das Ressort der Archäologen.

Da die archäologischen Untersuchungen in diesem Fall kaum von dem aufgehenden Baubestand zu trennen sind, versuchten sich die

Archäologen an die Meß- und Zeichenmethoden der Architekten anzupassen, um die Homogenität der Gesamtdokumentation zu wahren.

                                                  
458 Wiedemann, 1997, 79-94
459 Für die unkomplizierte Ausstellung der Grabungsgenehmigung sei an dieser Stelle besonders Sig. Arch. Agostino Bureca (Soprintendenza dei Beni Archeologici e
Architettonici del Lazio) und Sig. Gianpiero Ciprotti (Assessore alla Cultura di Genazzano) gedankt.
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Nur bei den Befunden, bei denen auch Stratigraphien und Plana im Erdreich (Sondage 1) wiedergegeben werden mußten, wurde zur

Vereinfachung auf  Millimeterpapier gezeichnet.

8.2. Naturwissenschaftliche Untersuchungen:

Geophysikalische Untersuchungen. Der durch die archäologischen Untersuchungen aufgedeckte Beckenrand im Talgrund gibt zu der

Vermutung Anlaß, daß sich im Bereich vor dem Baukomplex noch weitere Rudimente zerstörter Bauten befinden könnten. Auch die als

Treppensubstruktion interpretierte Mauer unterhalb der Fassadenarkaden möchte durch weitere Befunde genauer erklärt werden.

Zusätzliche Ausgrabungen wären jedoch nur mit einem großen Aufwand an Zeit, Personal und Mitteln durchzuführen. Daher sollte die

Situation unter der Erdoberfläche des betreffenden Geländes erst durch eine geophysikalische Untersuchung sondiert werden, um durch

die mögliche Lokalisierung des Gesuchten sowohl nutzlose als auch beschädigende Eingriffe im Vorfeld zu vermeiden.

Diese geophysikalische Untersuchung im Bereich des Nymphaeums wurde unter der Leitung Prof. Ettore Cardarellis und Dott. Salvatore

Piros in einem Gemeinschaftsprojekt des Fachbereichs der Ingegneria (Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade - Area di Geofisica) der

Università degli studi di Roma La Sapienza und des Centro Nazionale della Ricerca (ITABC-CNR) durchgeführt. Dabei arbeiteten zwei

Systeme, die geoelektrische Analyse für die Vertikalstratigraphie und die geomagnetische Auswertung für die Horizontalstratigraphie,
460

 in

vergleichender Kombination zur Erkennung von Störungen im anstehenden Erdreich - im positiven Fall Mauerwerk (Taf. 147, 148). Für

die Maßnahme in Genazzano kam  ein neuentwickeltes, vollautomatisches  Meßgerät (Advanced. inc., Austin Texas, Modell StingTM)

zum Einsatz.

Aufgrund der für die Jahrezeit ungewöhnlich heftigen Niederschläge mußten die Untersuchungen allerdings auf die höhergelegene Zone

                                                  
460 Piro, 1993, 2ff.
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jenseits des Baches beschränkt bleiben, da die geomagnetischen Untersuchungen bei zu starker Durchfeuchtung des Bodens keine

auswertbaren Ergebnisse liefern können. Hier zeigt die Computerauswertung der geoelektrischen Analyse jedoch eine positive Anomalie

in Form einer Geraden, die in NO/SW-Richtung verläuft und möglicherweise mit einer rechtwinklig zu ihr stehenden, schwächeren

Störung in Verbindung steht. Die Positionen der Anomalien werden durch die Diagramme der Geoelettrica bestätigt (Taf. 149).

Um klären zu können, ob sich hinter dieser Störung  tatsächlich ein Mauerrest verbirgt, der in Verbindung mit dem Baukomplex zu sehen

ist, sollte bei zukünftigen Maßnahmen im Talgrund an dieser Stelle eine Sondage gelegt werden (143).
461

Geologische Analyse. Nach einer geologischen Voruntersuchung
462

 war klar, daß das Konzept des Baukomplexes untrennbar mit der

geologischen Situation des Nymphaeumstals zusammenhängt. Daher wurde ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben, in dem die

für den Bau des Nymphaeums wichtigsten Fakten zusammengestellt wurden:
463

• allgemeine geologische Situation der Landschaft um Genazzano

• geologische Situation und Geländeprofil des Nymphaeumstals

• Definition der im Nymphaeum verwendeten Baumaterialien

• hydrographisches System und Quellen

Ohne dieses Gutachten, das von Dr.-Ing. Antonia Arnoldus erstellt wurde, wäre die Rekonstruktion der Anlage unmöglich gewesen, da

die Zusammenhänge zwischen Architektur, Bauplatz, Zugangssituation und Seen ohne Kenntnis der geologischen Bedingungen nicht

erkennbar gewesen wären.

                                                  
461 Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen liegen in Form eines Gutachtens vor: Cardarelli, Ettore und Salvatore Piro: Indagini geofisiche nell´ area
prospicente il Ninfeo Bramantesco nel Comune di Genazzano (Roma), "La Sapienza/ITABC-CNR, Roma, Mai 1999.
462 Dipl. Ing. Tiberio Scozzafava, Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Bodenkunde, TU-Berlin
463 Arnoldus-Huyzendveld, 1999 -- vgl. dies., 1981
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Chemische Materialanalyse. Einige aussagekräftigen Materialproben (Putze, Mörtel, Estrichreste) wurden bezüglich ihrer chemischen

Bestandteile und Eigenschaften an den Fachbereich Konservierung und Restaurierung (Spezialisierung Architektur- und Raumfassung)

unter der der Leitung der Fachhochschule Erfurt analysiert.

8. Ausblick ...

Nachdem in Genazzano im Rahmen der italienweiten Restaurierungsmaßnahmen für das Giubileo, im Heilgen Jahr 2000, bereits das

Castello Colonna, das Santuario della Madonna del Buon Consglio und San Nicola 1997-99 aufwendig saniert wurden, wird als nächstes

schützenswerte Objekt des Ortes schließlich das Nymphaeum an der Reihe sein.
464

Im folgenden Kapitel werden einige Vorschläge zur behutsamen und sowohl denkmal- als auch landschaftsgerechten Revitalisierung des

Nymphaeumstal vorgestellt. Wichtigstes Kriterium der Überlegungen ist dabei die unaufwendige und kostengünstige Durchführbarkeit der

geplanten Arbeiten.

8.1. Notwendige denkmalpflegerische Maßnahmen

Obwohl das Nymphaeum in Genazzano sowohl als künstliche Ruine als auch als Element eines Landschaftsparks   des frühen 16.

Jahrhunderts einzigartig in der italienischen Architektur- und Kunstgeschichte ist, läßt der aktuelle Zustand, das Ambiente und besonders

der beobachtete Umgang mit der Anlage kaum auf diese Sonderstellung schließen:

Das Gebäude ist heute völlig vernachlässigt, und somit sind auch - wie beschrieben - die Restaurierungen der siebziger Jahre in weiten

                                                  
464 Die ersten Anträge auf Förderung wurden der Soprintendenza dei Beni Architettonici e Archeologici del Lazio bereits vorgelegt und wurden positiv beschieden. Die
Zuständigen sind Arch. Pio Baldi und Arch. Agostino Bureca. Letzterer begleitete bereits die Bauaufnahmen 1998/99 und die ergänzenden, interdisziplinären
Untersuchungen.
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Bereichen hinfällig. Die ständige Durchfeuchtung auf der Hangseite und der ungebremste Pflanzenwuchs fördern den Verfall zunehmend.

Darüber hinaus ist das Bauwerk aufgrund der vorherrschenden Bodenmechanik in ständiger Bewegung. Der Vergleich der Pläne aus

Fasolos Bauaufnahme von 1965 mit den aktuellen verdeutlicht die massive Verschiebung einzelner Bauteile in den letzten 35 Jahren

(Taf. 13, 14, 25).

Der Verlust an Bausubstanz ist aber nicht nur auf den natürlichen Verfall zurückzuführen, sondern auch auf Beraubung, sogar in jüngster

Zeit. In den letzten Jahren wurden mehrfach durch gewaltsames Eingreifen verursachte Fehlstellen an den Basen und Plinthen der

Arkadenpfeiler und der Serliane beobachtet. Dort, wo durch die statischen Veränderungen die Auflast fehlt, wurden sogar komplette

Bauteile aus dem Verband gelöst, an geschützteren Bereichen wurden bevorzugt Teile der Ecken abgearbeitet und entfernt. Selbst die

zuletzt für die archäologischen Untersuchungen ausgegrabenen Mauern wurden zuerst ihrer Schutzabdeckung und dann ihrer Bausteine

beraubt.
465

 Bei den Travertinteilen kann man in gewissem Sinne von Kunstraub – die Anlage ist schließlich als „Ninfeo Bramantesco“

ausgeschrieben - ausgehen, die übrigen Steine wurden wohl von den Obst- und Gemüsebauern, die hier im Tal ihre orti haben, zur

Befestigung des Hangs und zur Abgrenzung der einzelnen Parzellen verwendet. Da in der Creta  keine Feldsteine vorkommen, diente

und dient das Nymphaeum als willkommener Materiallieferant.

Das heißt, obwohl seit spätestens 1969 bekannt ist, daß es sich beim Nymphaeum um ein Gebäude des frühen 16. Jahrhunderts handelt,

dessen Architekt möglicherweise Bramante ist, wird es am Ende des 20. Jahrhunderts noch als Steinbruch benutzt.

Daß es dazu kommen kann, liegt in erster Linie daran, daß der Bau nicht seinem kulturellen Wert entsprechend präsentiert wird, und auch

daran, daß vor Ort keinerlei Informationen zu seiner historischen und bauhistorischen Bedeutung angeboten werden. Bereits durch die

aktuelle Zugangssituation ist vorprogrammiert, daß der Besucher einen verfälschten Eindruck von der Anlage erhält:

Heute nähert man sich von der Piazza Romana, in einer unübersichtlichen Kurve der Umgehungsstraße des Ortes abbiegend, zum

Nymphaeum. Der Weg führt zuerst entlang der unansehnlichen Rückseite des Gebäudes (Taf. 18a). Die Treppe, die schließlich an der

                                                  
465 vgl. Fotodokumentation: hier sind verschiedene Erhaltungszustände wiedergegeben.
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Südseite des Gebäudes in den Talgrund führt, wurde erst in den siebziger Jahren, dem Verlauf eines Wirtschaftsweges folgend, gebaut

und steht in keinem erkennbaren Zusammenhang mit der renaissancezeitlichen Anlage (Taf. 18b).
466

 Sie ist von Garagen, Werkstätten

und Hühnerställen flankiert. Mancher Besucher tritt an diesem Punkt bereits den Rückweg an, weil der erste Anblick der halb im Hang

versunkenen Rückseite und der teerverschmierten Gurtbögen nichts erwarten läßt, was den steilen Abstieg ins Tal rechtfertigen könnte.

Man betritt das Innere des Gebäudes von einem Treppenansatz aus, und zwar an einer Stelle, die ursprünglich eine geschlossenen

Wand darstellte, nämlich an der unregelmäßigen Öffnung, die sich erst durch das Zerreißen des Kamins - aufgrund der hier herrschenden

Bodenmechanik – gebildet hatte (Taf. 120). Man durchquert von hier zuerst den südlichen Anraum und dann die Loggia, aber in der dem

Raumkonzept entgegengesetzten Richtung (vgl. Kapitel 5.3.4.1.). Im Innenraum der Loggia angelangt, blickt man zuerst auf die verstürzte

Nordexedra. Die Reihe der Serliane, die den eigentlichen Blickfang des Ambientes darstellen, sind dagegen nicht im Zusammenhang

erfaßbar, sondern nur in extremer Seitenansicht und in steilen Visuren (Taf. 36). Die meisten Besucher gehen noch bis zum Eingang des

Oktogons, werfen einen Blick durch das geschlossenen Gitter und verlassen das Gebäude auf dem gleichen Weg, auf dem sie es

betreten haben - ohne den Charakter der Anlage auch nur in Ansätzen erfahren zu haben (Taf. 36).

Freilich müssen in absehbarer Zeit die offensichtlichen Schäden im Mauerwerk des Nymphaeums behoben werden, um es vor weiterem

Substanzverlust zu schützen. Der Schlüssel zur dauerhaften Konservierung aber liegt nicht in der Reparatur der beschädigten Mauern

und der Fixierung der kippenden Pfeiler, sondern in einer der Gesamtanlage gebührenden, verständlichen Präsentation.

Bereits 1986 wurde der zuständigen Denkmalbehörde ein Progetto di Restauro e di Valorizzazione (Aufwertung) del Ninfeo Bramantesco

von der Architektengemeinschaft Giuseppe Milani und Cesare Panepuccia vorgelegt (Taf. 150).
467

 In ihrem Entwurf wird der ehemalige

laghetto artificiale, der gemäß der früheren Rekonstruktionen noch direkt vor der Fassade angenommen wird, in Form eines

quadratischen Beckens zitiert. Darüber hinaus ist eine vordergründige Nutzung des Gebäudes als Bühne und Theaterkulisse vorgesehen,

                                                  
466 Allerdings ist dieser Weg bereits im Catasto Antinori, 1793, brogliardo 112, vermerkt,
467 ASBAAL, fasc. 545 (?), März 1986: Der Antrag wurde einerseits mit dem Hinweis auf die aufwendigen  Restaurierungsarbeiten von 1970/71 und 1975 und
andererseits mit dem Nachweis  der Undurchführbarkeit des Entwurfs (Wasserbecken) abgelehnt .
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für die dieses Becken abgedeckt und als Plattform für die Sitzreihen des Zuschauerraums benutzt werden kann. Die aktuelle

Eingangssituation mit dem Zugang über die Treppe an der Südseite bleibt erhalten, der untere Staudamm (il muro lungo antico) wird -

ohne genauere Ausführung - in das Konzept mit einbezogen. Abgesehen von dem quadratischen Wasserbecken werden ein großer

Parkplatz, diverse Servicebauten und einige Installationen d´arte hinzugefügt.

Dieser Entwurf birgt die Gefahr, daß die Anlage aus ihrem Zusammenhang mit dem Borgo und dem Kastell separiert wird. Damit würde

sie zu einer isolierten Sehenswürdigkeit, deren Umfeld darüber hinaus für nur vereinzelt stattfindende Events, wie Musik- und

Theateraufführungen, massiv und auf Dauer umgestaltet werden müßte.
468

Das Nymphaeum und seine Umgebung könnten aber auch durch weniger stark verändernde Maßnahmen revitalisiert werden. Der

wichtigste Faktor ist dabei die Wiederherstellung der originalen Zugangssituation. Das bedeutet, es muß ein Wegesystem gewährleistet

sein, das die Annäherung so ermöglicht, wie sie im 16. Jahrhundert gedacht war, nämlich von der Fassadenseite her.

Ansonsten beschränken sich die Veränderungen auf die offensichtlich notwendigen Restaurierungsarbeiten in den statisch bedenklichen

Bereichen und einige wenige Ergänzungen, die entweder primär zur Nutzung, oder zum Verständnis des ehemaligen Zustands notwendig

sind, wie beispielsweise eine Treppe zur Überwindung des Höhenunterschieds zwischen Talgrund und Loggia.

8.2. Vorschläge zur Wegeführung

Wie überall in Latium sieht auch die Gemeindeverwaltung von Genazzano eine Möglichkeit zur Schaffung und Erhaltung von

Arbeitsplätzen in der Intensivierung des Tourismus, was gleichbedeutend ist mit der Präsentation und der Werbung für die lokalen

                                                  
468 Dieses Konzept hätte wohl nicht optimal funktionieren können, da Genazzano doch zu weit von Rom entfernt ist, als daß die entsprechende Klientel regelmäßig nur
für eine Abendvorstellung den Weg in die Campagna auf sich nehmen würde. Das ist nur für besondere Gelegenheiten anzunehmen – aber nur für diese dann die
nötige Infrastruktur zu bauen, die das ganze Tal dominieren würde und ständig gewartet werden müßte, und dann doch den Großteil des Jahres unbenutzt bleiben
würde, ist nicht adäquat.
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Kunstschätze, aber auch für die Naturschönheiten.
469

  So war bereits im Rahmen der Vorbereitungen auf das Anno Santo im Jahr 2000

eine Art archäologischer Spaziergang geplant, der an der Porta Romana beginnt, der Via dei Palazzi folgend an den mittelalterlichen

Kirchen
470

 und den Palästen im stile gotico-aragonese aus dem 13. und 14. Jahrhundert vorbeiführt, und schließlich am Castello Colonna

endet. Bei einer Realisierung dieses Projekts muß unbedingt dafür gesorgt werden, daß das eher unzugänglich außerhalb des Borgo

liegende Nymphaeum sinnvoll in dieses System eingebunden und Teil der passeggiata archeologica wird.

Es gibt drei Varianten, Besucher so in das Fossato-Tal zu leiten, daß sie sich dem Nymphaeum aus der Richtung nähern können, die

dem ursprünglichen Erschließungskonzept der Anlage entspricht. Dabei verläuft die Wegeführung bei allen drei Lösungen nicht mehr

fälschlicherweise an der unattraktiven Gebäuderückseite vorbei, und die Treppe an der Südseite wird für die Erschließbarkeit des

Gebäudes hinfällig. Alle Wegeführungen, die hier angeboten werden, existieren bereits und müssen für die erneute Nutzung nur teilweise

präpariert oder repariert werden. Darüber hinaus wird das Nymphaeum bereits bei der Annäherung durch den Blick ins Tal für den

Besucher erfaßbar.

a) direkter Zugang von der Piazza Porta Romana (Taf. 151)

Dieser direkte Weg vom Ortseingang ist in erster Linie für die Besucher von Theater- und Konzertaufführungen gedacht, die ohne weitere

Verzögerung möglichst schnell zum Nymphaeum gelangen wollen.  Er führt vom Parkplatz an der Piazza della Repubblica, unterhalb der

Porta Romana über einen in tiefen, flachen Stufen angelegten Weg - an dessen oberem Ansatz bereits das Nymphaeumstal zu

                                                  
469 Genazzano ist zwar nur ein kleiner Ort in den Prenestiner Bergen, hat aber eine Vielzahl architektonischer Kunstschätze zu bieten. Dazu zählen das Castello
Colonna und die Palazzi in "gotisch-aragonesischem" Stil. Das Sanktuarium, Santa Croce aus dem 13. Jahrhundert  mit seinen erst kürzlich restaurierten Fresken und
die "Edicola di Porta San Biagio" mit dem Gnadenbild der Madonna von Loreto sind Ziele von Wallfahrten. Das heißt, es gibt ein Potential an Fremden, die aus
verschiedenen Gründen an Genazzano interessiert sind.
470  San Nicola  und das Sanktuarium der "Madonna del Buon Consiglio" auf das 10. Jahrhundert zurückgehen: Mariano, 1985, Itinerario
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überblicken ist - an dem Umspannhäuschen vorbei bis zum Ponticello Pizzuto.471 An dieser Stelle wird der Fossato überquert, der Weg

setzt sich in einem weiten Bogen auf der anderen Bachseite, entlang der Nordost-Flanke des ehemaligen oberen Stauees, fort und führt

schließlich frontal auf die Fassade des Nymphaeums zu.

b) Zugang vom Kastell (Taf. 151)

Diese Wege-Variante ist die natürlichste, denn der Besucher folgt hier in großen Teilen dem Weg ins Nymphaeumstal, den die Colonna

mit ihren Gästen bereits vor fast 500 Jahren benutzt haben. Darüber hinaus ist der archäologische Spaziergang so als ein geschlossener

Rundweg zu gewährleisten. Nach der Besichtigung des Centro Storico und des Castello Colonna geht der Besucher vom ehemaligen

Festungsgraben aus, auf der in den Tuff gehauenen Strada Vecchia ins Nymphaeumstal hinunter.
472

 Schon bei der Besichtigung des

Kastells wird er - vom Westflügel (Ala Nuova) und von der Loggia des Cortile aus - durch den Blick ins Tal des Fossato auf den Besuch

des Nymphaeums vorbereitet. Auch auf der Strada Vecchia  eröffnen sich immer wieder Einblicke dorthin.  Diese Wegeführung mündet

direkt an der Porta del Giardino in die Contrada a Soglia.
473

 Das heißt, der Besucher betritt bei dieser Lösung den Park an seinem

originalen Ausgangspunkt. Der Pfad folgt noch ein Stück der Westflanke des Tals und mündet am Ponticello Pizzuto in die Wegeführung

der Variante a.
474

                                                  
471 Das nicht mehr in Benutzung stehende Trafohäuschen, in dessen Erdgeschoß noch die Gewölbe eines Vorgängerbaus stecken, ist prädestiniert für die Nutzung als
Servicebau für die Unterbringung von bigletteria, Ausstellungs-, Informations- und Sanitärräumen.
472 Vannutelli, 1936, 77ff.: der alte Name für die Straße an der Porta San Giovanni unterhalb des Kastells war "Via del Bagno"
473 Das letzte Stück der alten Wegeführung von der Straße zum Gartenportal ist zwar noch deutlich im Gelände erkennbar, aber nur noch als schmaler Fußpfad
erhalten. Dieser Wege-Abschnitt müßte erneuert werden.
474 Arnoldus, 1999, 2 und Skizze 3: zwischen dem Gartenportal und dem Ponticello ist durch die Geländesituation wieder eine Ebene markiert, die wohl auf eine
weitere Staustufe hinweist. Das würde bedeuten, der Weg führt am Ostufer des  ehemaligen obersten "laghetto"  entlang.
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c) Zugang vom gegenüberliegenden Höhenzug - Erweiterung des archäologischen Spaziergangs (Taf. 152)

Bei dieser Lösung endet die passeggiata archeologica  nicht am Castello Colonna, sondern setzt sich im ehemaligen Giardino della Villa,

dem heutigen parco comunale, nach Norden fort (Taf. 125).
475

 Der Weg führt durch die Pineta, an den Resten eines Aquädukts entlang,
476

bis zum Kloster San Pio. Von dort gelangt man in einem weiten Bogen auf den Höhenzug, der das Nymphaeumstal auf der Ostseite

begleitet (Taf. 4a). Immer seinem Kamm folgend, steigt der Besucher erst auf der Höhe des Nymphaeums in den Talgrund ab und

erreicht das Nymphaeum direkt von Osten.

8.3. Restauro, Rekonstruktion und baubegleitende Untersuchungen

Die Restaurierungsarbeiten sollten sich auf Sicherungsmaßnahmen in den statisch gefährdeten Bereichen und auf die Komplettierung der

Mauer- und Mauerkronenkonservierung konzentrieren. In einigen Fällen allerdings gehen Restaurierung und Rekonstruktion ineinander

über. So sollte bei der Restaurierung des Mauersockels zwischen Loggia- und Talgrundniveau ein Ersatz für die fehlende Treppenanlage,

die  Grabungsbefunde von Sondage 1 berücksichtigend, geschaffen werden.

Der Beckenrand des oberen Stausees an der Nordflanke des Nymphaeums-Vorplatzes sollte nicht nur konserviert, sondern sein

ehemaliger Verlauf - zumindest was den gekrümmten Bereich anbelangt - im Gelände markiert werden. Dasselbe gilt für die Nordwest-

Ecke des Nordkorridors (Fixierung des Mauerstumpfs, Freilegung und Konservierung der Ecke).

Die anstehenden Maßnahmen bieten darüber hinaus Gelegenheit, baubegleitend die Bereiche, die bisher nur angeschnitten wurden, zu

                                                  
475 vgl. Kap. 7.3.6. Datierung und Bauherr der dritten Bauphase anhand der archivalischen Quellen: Archivio Colonna,  Feudi, Genazzano, Miscellanea, 6,  III DC, 6, n.
6. - Misc. 2, III DC, 3, n. 2. - Istrumenti, III BB, 19, 206. Istrumenti, III AA, 20, n. 389 Archivio Colonna, III EA  e  III FA (Erario di Genazzano: ad annum), I A
(Giustificazioni di spesa: in particolare la filza  I A,5)
476 Nach Vannutelli, 1936, 268 es handelt sich dabei um ein Aquädukt der Aqua Claudia, das unter Martin V. erneuert wurde.
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vervollständigen. Das gilt besonders für die Fortsetzung der geophysikalischen Untersuchungen am Westufer des Bachs.477

Möglicherweise könnten so weitere Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der Treppe und Hinweise auf eine bisher unerkannte Bebauung

in diesem Bereich erhalten werden. Außerdem sollte archäologisch untersucht werden, ob sich in der Flucht der Gebäude-Südflanke eine

mit dem Beckenrand im Norden korrespondierende Konstruktion verbirgt. Auch die durch die geophysikalischen Untersuchungen

festgestellten Anomalien  auf dem erhöhten Ostufer des Baches sollten zumindest mit einer Kontrollsondage auf ihre Bedeutung für die

Anlage untersucht werden.

Der 6000-Seelen-Ort Genazzano gehört zu den wenigen paesi in der Römischen Campagna, die ihren mittelalterlichen Charakter,

zumindest im centro storico  noch bewahrt haben. Denkmalpflege muß hier besonders behutsam durchgeführt werden. Eine zu starke

Förderung des Tourismus, mit großen Parkplätzen oder womöglich sogar mit Hotelbauten würde das in den Jahrhunderten Gewachsene

und das Typische des Ortes innerhalb kürzester Zeit zerstören.

                                                  
477 Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen, die 1999 durchgeführt wurden, liegen in Form eines Gutachtens vor: Cardarelli, Ettore und Salvatore Piro:
Indagini geofisiche nell´ area prospicente il Ninfeo Bramantesco nel Comune di Genazzano (Roma), "La Sapienza/ITABC-CNR, Roma, Mai 1999.
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