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Preface



“Spaces Receive Their Characteristics
From Places and Not From ‘the’ Space”
[Heidegger 1952: “Building Dwelling
Thinking”].
The architecture and setting of a significant imperial palace from late Antiquity, the Felix Romuliana near Gamzigrad in east Serbia, has been the subject
of investigation since 2004 in a GermanSerbian cooperation project. During the
2005 excavation campaign, initial ideas
for protective roofs for the mausoleums
and the tetrapylon were generated along
with the continued surveying of the site.
From these first promising ideas, which
could not be explored in depth for lack
of time, the wish arose to dedicate more
time to this demanding task with a larger
group of student architects. Parallel to
the excavation, which advantageously
provided the students a glimpse into
everyday life during an archaeological
excavation, a German-Serbian workshop for 13 students took place in Felix
Romuliana from August 19 to 26, 2006.
Within seven days, in an atmosphere of
great concentration that was nonetheless
cheerful, the students produced sketches
and plans for various tasks that, within
the context of the historic substance, resulted in an overall concept including a
road system for directing visitors, plans
for the entry area, roofs for the two mausoleums on Magura and a mobile coffee
shop. Our goal was to initiate a discourse
concerning different points of view, fundamental alternatives and variations in
dealing with historic heritage. The contribution represents an important step
on the road to a presentation concept

that meets preservation standards for this
wonderful, yet highly sensitive place. To
give a vivid account of the place to an
interested audience and at the same time
not to hinder the long-term research was
an act of balance, which challenged the
students in their work. It was important
for us that these plans were not developed at ‘the desk’ but rather in immediate confrontation with the ruins of the
palace and its topographic location in
the east Serbian landscape.
Significantly, this was the first encounter with the country of Serbia and
Serbian hospitality for all German participants and for all students—a coming
together of Germans and-Serbians that
was much more than a mere exchange
of thoughts on plans. This successful
experiment was possible only through
the active support of numerous people to whom we feel gratitude from our
hearts: Bora Dimitrijević for his untiring willingness to assist in all problems
and questions; Brana Stoiković Pavelka
for professional support and all German
and Serbian excavation colleagues for
their active advice as well as constructive
criticism.
Berlin, June 2007
Dagmar Jäger, Ulrike Wulf-Rheidt

„Räume [empfangen] ihr Wesen aus Orten
und nicht aus ‚dem’ Raum“ [Heidegger
1952: „Bauen Wohnen Denken“].
Seit 2004 findet in Felix Romuliana bei Gamzigrad in Ostserbien ein
deutsch-serbisches Kooperationsprojekt
zur Erforschung der Architektur und des
Umfeldes dieses bedeutenden, spätantiken Kaiserpalastes statt. Während der
Grabungskampagne 2005 wurden parallel zu den laufenden Bauaufnahmearbeiten erste Ideen zu Schutzdächern
für die Mausoleen und das Tetrapylon
erarbeitet. Aus den ersten, viel versprechenden, aber aus Zeitnot nicht in die
Tiefe gehenden Ansätzen ist der Wunsch
entstanden, sich mit einer größeren
Gruppe von Architekturstudenten dieser
anspruchsvollen Aufgabe mit mehr Zeit
zu widmen. Parallel zu den laufenden
Grabungsarbeiten – was den Vorteil hatte, dass die 13 Studierenden auch unmittelbar den „Grabungsalltag“ mitbekamen
– fand vom 19. bis 26. August 2006 ein
deutsch-serbischer Workshop in Felix
Romuliana statt. In sieben Tagen wurden
in einer sehr konzentrierten, aber stets
heiteren Arbeitsatmosphäre Skizzen und
Entwürfe für unterschiedliche Aufgabenfelder erarbeitet. Ein Gesamtkonzept
mit Wegeführung für eine Besucherlenkung, Überlegungen zu einer Eingangssituation, notwendige Schutzdächer für
die Palastmosaiken und für die beiden
Mausoleen auf Magura und ein mobiles Café wurden im Kontext der historischen Substanz entwickelt. Wir wollten
auf diese Weise eine Diskussion um
mögliche Standpunkte, grundsätzliche
Alternativen und Varianten im Umgang

mit diesem historischen Erbe für die Zukunft anstoßen. Der Beitrag bildet einen
Baustein auf dem Weg zu einer denkmalgerechten Präsentationskonzeption für
diesen wunderbaren, aber hochsensiblen
Ort. Die Geschichte des Ortes einem interessierten Besucherpublikum plastisch
zu erzählen und zugleich die langfristige
Forschung nicht zu behindern, ist ein
Balanceakt, der die Arbeit der Studierenden herausgefordert hat. Wichtig
war uns, dass diese Entwürfe nicht ‚am
Schreibtisch’ entwickelt wurden, sondern
in unmittelbarer Auseinandersetzung mit
den Ruinen des Palastes und seiner topographischen Einbettung in die ostserbische Landschaft.
Für alle deutschen Teilnehmer war
dies zugleich die erste Begegnung mit
dem Land Serbien und der serbischen
Gastfreundschaft und für alle Studierenden eine deutsch-serbische zwischenmenschliche Begegnung, die viel mehr
war als nur ein Austausch über Entwurfsgedanken. Möglich wurde dieses
gelungene Experiment durch die tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Personen, denen wir von Herzen danken:
Bora Dimitrijević für seinen unermüdlichen Einsatz bei allen Problemen und
Fragen, Brana Stoiković Pavelka für die
fachliche Unterstützung und allen deutschen und serbischen Grabungskollegen
für Rat und Tat und ihre konstruktive
Kritik.
Berlin im Juni 2007
Dagmar Jäger, Ulrike Wulf-Rheidt

Vorwort





Felix Romuliana.
Eine historische Skizze
Ulrike Wulf-Rheidt
Felix Romuliana.
A Historical Outline
Ulrike Wulf-Rheidt



Felix Romuliana. Eine
historische Skizze

Felix Romuliana.
A Historical Outline

10

Had the Emperor Galerius not died in
late April or early May of 311 A.D. after
a severe illness, his life’s dream of growing old in peace in the place where he
had grown up and possibly had had a
happy childhood, would have been fulfilled. But it was not granted to Galerius
to end his life’s impressive career—from
herdsman to the highest Augustus of
the Roman Empire—in his palace Felix
Romuliana in the remote valley of the
Timok River. Certainly he did not shun
efforts to expand the modest country

house (villa rustica) in today’s east Serbia
to an imposing palace, which he then
named Felix Romuliana after his mother
Romula. The 20 considerably protruding polygonal towers of the well-preserved fortified walls of the palace are
impressive to this day. Although the
original rooms in the interior of the
palace, which have been excavated and
investigated by Serbian archaeologists,
beginning in 1953, have not survived to
their full height, they still convey—with
their rich mosaic and marble floors—a
clear impression of the former splendor
of the palace. However, nowadays they
are usually buried under a layer of sand

for preservation reasons. The highlights
of the mosaics, among them the famous
Labyrinth and the mosaic with a depiction of Dionysius, were removed after
their discovery in 1953 and 1969 and
now are on display at the Provincial Museum in Zaječar.
Today, one enters the complex
through the partially rebuilt west gate
and thus through the back door, so to
speak, because in Antiquity the main
entrance was the east gate. The east gate
is also where the relief with depictions
of emperors was located, through which
the outer ring of walls can be dated
quite exactly to the period from 305
to 307 A.D. As one walks through the
two gates, a particularity of the complex
becomes immediately conspicuous: the
complex has two enclosing walls. Both
walls enclose an extensive area, over
which the individual installations appear
to have been strewn. To the northwest
lies the so-called Palace 1 that immediately draws attention with its partially reerected columns of the peristylar yards.
Our present-day understanding of the
original palace complex has been made
difficult because of the remains of two
basilicas from the 6th and 11th centuries
Nevertheless, these remains are important witnesses to the use of the complex
during post-Antiquity, and despite them,
the long rooms and the hall with apses
on the north side, in particular, are easily to recognize. The two main halls with
apses may have functioned as reception
hall and a large dining room located at
the main peristyle. A particularly noticeable set of rooms is located at a second,
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Archäologen ausgegraben und erforscht
werden, sind zwar weniger hoch erhalten, könnten mit den reichen MosaikWäre Kaiser Galerius nicht Ende April
und Marmorböden aber immer noch
oder Anfang Mai 311 n. Chr. nach
einen guten Eindruck von der ehemaschwerer Krankheit gestorben, hätte er
sich einen Lebenstraum erfüllen können: ligen Pracht vermitteln. Allerdings sind
sie heute in der Regel aus konservatoan dem Ort, an dem er aufgewachsen
rischen Gründen von einer Sandschicht
und vielleicht eine glückliche Kindheit
hatte, auch in Ruhe alt zu werden. Aber bedeckt. Die Highlights der Mosaiken,
darunter das berühmte Labyrinth und
Galerius war es nicht vergönnt, seine
beeindruckende Kariere vom Viehhirten das Mosaikfeld mit einer Dionysosdarstellung, wurden nach ihrer Aufdeckung
zum ranghöchsten Augustus des Rö1953 bzw. 1969 abgenommen und sind
mischen Reiches in seinem Palast Felix
heute im Provinzmuseum in Zaječar zu
Romuliana in einem abgeschiedenen
besichtigen.
Seitental des Timok zu beenden. Dabei
Derzeit betritt man die Anlage durch
hatte er keine Mühen gescheut, sich im
heutigen Ostserbien einen bescheidenen das teilweise wiederaufgebaute Westtor
und damit sozusagen durch die HinterLandsitz (villa rustica) zu einer impotüre, denn in der Antike war das Osttor
santen Palastanlage ausbauen zu lassen,
der Hauptzugang. Hier befand sich auch
die nach seiner Mutter Romula Felix
das Relief mit den KaiserdarstellunRomuliana genannt wurde. Beeindrugen, über die der äußere Mauerring sehr
ckend sind bis heute die 20 polygonalen, weit vorspringenden Türme der gut genau in die Jahre zwischen 305 und
erhaltenen Umwehrung des Palastes. Die 307 n. Chr. datiert werden kann. Beim
Durchschreiten beider Tore fällt sofort
eigentlichen Räumlichkeiten im Palaseine Besonderheit der Anlage auf: Sie
tinneren, die seit 1953 von serbischen

besitzt zwei Umfassungsmauern. Beide
Mauern umgeben eine weite Fläche, in
die die einzelnen Anlagen wie hineingestreut wirken. Im Nordwesten liegt
der sog. Palast 1, der mit seinen teilweise
wiederaufgerichteten Säulen der Peristylhöfe sofort den Blick auf sich lenkt.
Ein Verständnis dieser Palastanlage wird
heute durch die Reste zweier Basiliken
aus dem 6. und 11. Jahrhundert verunklärt, die aber wichtige Zeugen der
nachantiken Nutzung sind. Dennoch
lassen sich die langgestreckten Räume
und besonders der große Apsidensaal im
Norden noch gut erkennen. Bei den beiden Hauptsälen mit den Apsiden dürfte
es sich um einen Audienzraum und um
einen am Hauptperistyl gelegenen, großen Speisesaal gehandelt haben. An einem
zweiten, dreiseitigen Peristyl liegt eine
besonders auffällige Raumgruppe mit
kleeblattförmig angeordneten, runden
Räumen, die intime Speise- und Rückzugsräume gewesen sein dürften. Im Osten schließt sich der sog. Palast 2 an, der
nur teilweise ergraben ist und von dem
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three-sided peristyle. These round rooms
are organized in the shape of a cloverleaf
and may have been intimate rooms for
dining and retreat. To the east is the socalled Palace 2, which has been excavated
only in parts, of which are visible today
only a large room with apse and a couple
of adjoining rooms. Between the two
palaces lies the so-called Small Temple,
a podium temple with an altar in front.
The so-called Large Temple, a podium
temple as well, dominates the southern
half of the complex. This temple is attributed to the gods Jupiter and Hercules, according to the larger-than-life
heads of their marble statues that were
found nearby and which also can be admired in the museum in Zaječar today.
During excavations in recent years by
the Archaeological Institute Belgrad, a
bath complex in the southeastern corner
was exposed that rounds off the building
program of the palace.
This palace and its connection to the
exciting Roman history of Late Antiquity, a time full of changes and innovations, has been the focal point of German-Serbian cooperation. Besides the
architecture department of the central
office of the DAI and its Roman German Committee in Frankfurt, project
partners on the Serbian side are the
Archaeological Institute in Belgrad, the
National Institute for the Preservation
of Serbia and the National Museum
Zaječar. The mutual goal is to further
decode the mystery surrounding this
unusual complex with archaeological,
construction-investigative and geo-physical methods.

It is unusual that this was an emperor’s seat of retirement—an emperor in
“well-deserved retirement”—a model
unusual in Roman history, which had
been introduced by the Emperor Diocletian who was also responsible for the
introduction of a completely new system
of government in Late Antiquity. Diocletian, proclaimed emperor by the troops,
introduced an administrative and territorial separation of powers in 284 in order
to stabilize the government and secure
the borders. The 36-year old Diocletian proclaimed as Caesar his comrade
Maximian, who was only a little younger
than he was, in December of 285, and
promoted him to the rank of Augustus
on March 1, 286. Subsequently, Galerius
was appointed Caesar responsible to
Diocletian, and Constantius Chlorus
was proclaimed Caesar responsible to
Maximian. If one can believe historical
tradition this leadership of four (Tetrarchy) managed to successfully address
many problems of the gigantic empire
and to establish for it relatively stable
conditions.
But these were not the only innovations. Having risen to power at a young
age, Diocletian realized his decision to
abdicate on the 20th anniversary of his
taking office, a milestone which was lavishly celebrated in Rome, and to pass
the rule to the two Caesars, a step in
which the second Augustus, Maximian,
followed not quite voluntarily. On May
1, 305, Diocletian abdicated his office
in Nicomedia and his colleague did the
same on the same day in Meliolanum
(today’s Milano). After that both with-

drew to prepared retirement seats. Diocletian had built himself a splendid palace in his Dalmatian home of Asphatalo
in the immediate vicinity of his birthplace Salona, today’s Split. The remains
of the palace, which have been integrated
into the old center of Split, are impressive to this day. And Diocletian ended
another centuries-old tradition: until
Diocletian took office emperors were
buried in Rome regardless of where they
had died. Nonetheless, Diocletian determined that his last resting place would
be a richly decorated octagonal mausoleum located in the seat of his retirement.
Until the time of the successful excavations in Gamzigrad that yielded
spectacular results under the direction
of Dragoslav Srejović, particularly during the years 1970 to 1996, it was not
known that this unusual ensemble in
Split—inscribed in the UNESCO list
of World Heritage in 1979—was not
unique during Late Antiquity. On the
basis of important findings such as a
head made of porphyry and an architectural fragment with the inscription
Felix Romuliana as well as a left hand
of a porphyry statue holding a globe,
it could be convincingly demonstrated
that the emperor Galerius (about 250
– 311 A.D.) had followed Diocletian’s
model and expanded a dwelling place
in the province. Most likely he intended to retire here following his abdication. Galerius, who had never set foot
in the capital of the Roman Empire,
did not want to be buried there, but in
his homeland. In the course of the Serbian excavations of 1989 to 1992, the

heute an der Oberfläche nur ein apsidaler großer Raum und ein paar Nebenräume sichtbar sind. Dazwischen liegt
der sog. kleine Tempel, ein Podientempel
mit dem davor gelagerten Altar.
Die Südhälfte der Anlage wird von
dem sog. Großen Tempel dominiert,
ebenfalls ein Podientempel. Er wird nach
den in der Nähe gefundenen, überlebensgroßen Marmorköpfen einer Jupiter- und einer Herkulesstatue, die heute
ebenfalls im Museum in Zaječar zu
bewundern sind, diesen beiden Göttern
zugeschrieben.
In den letzten Jahren wurde bei Grabungen des Archäologischen Instituts
Belgrad in der Südostecke eine Thermenanlage freigelegt, die das Bauprogramm
des Palastes abrundet.
Dieser Palast und seine Einbindung
in die spannende Geschichte der Spätantike, einer Zeit voller Umbrüche und
Neuerungen, steht seit 2004 im Blickpunkt einer deutsch-serbischen Kooperation. Projektpartner sind neben dem
Architekturreferat der Zentrale und der
Römisch Germanischen Kommission
Frankfurt des DAI auf serbischer Seite
das Archäologische Institut in Belgrad,
das Nationalinstitut für Denkmalpflege Serbiens und das Nationalmuseum
Zaječar. Gemeinsames Ziel ist es, mit
archäologischen, bauforscherischen und
geophysikalischen Methoden das Rätsel
um diese ungewöhnliche Anlage weiter
zu entschlüsseln.
Ungewöhnlich ist zum einen, dass es
sich um den Altersruhesitz eines Kaisers
gehandelt hat. Ein Kaiser „im wohlverdienten Ruhestand“, dieses für die

römische Geschichte ungewöhnliche
Modell wurde von Kaiser Diokletian
eingeführt, auf den auch ein völlig neues
Herrschaftssystem in der Spätantike zurückzuführen ist. Zur Stabilisierung der
Regierung und zur Sicherung des Grenzschutzes führte Diokletian, der 284 von
den Truppen zum Kaiser ausgerufen
worden war, eine administrative und
territoriale Gewaltenteilung ein. Der
36-jährige Diokletian ernannte im Dezember 285 seinen nur wenig jüngeren
Kameraden Maximian zum Caesar und
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remains of two mausoleums and two
tumuli, formerly eight to ten meters tall
and 30 to 40 meters in diameter, about
one kilometer east of the main entrance
gate to the palace on top of a far-visible
ridge were revealed. The larger of the
mausoleums has been attributed to the
emperor himself, the smaller one to his
mother Romula who died a few years
prior to him and to whom he must have
had a close relationship. So few architectural remains have been preserved of the
two mausoleums that their appearance

four-pillar construction that has been
preserved in only a rudimentary form.
It marked the crossroads of the ancient
road to the palace and the road to the
holy district including the burial structures.
Both the palace and the unusual
burial complex on Magura make Felix
Romuliana a significant piece of cultural
testimony to an era that was undergoing rapid change: the Tetrarchy. Within a
very short time, in these decades around
300 A.D., the political, religious and
cultural landscape of the Roman Empire
changed, the deepest consequence of
which brought about the division into
the Eastern and Western Empire and the
victory of Christianity. Because the complex can be considered, moreover, as one
of the best-preserved imperial palaces
of the Tetrarchy—it is the only imperial palace of this period that has not
been altered by modern additions—it
is justifiably on the nomination list for
UNESCO World Heritage. In order to
during Antiquity cannot be reconstruct- be inscribed in the World Heritage list,
concepts for the management of the site,
ed with certainty. Above the tall podiadequate to meet preservation standards,
ums, each of which contained a burial
must be developed. The German-Serbian
chamber, a temple-like structure that
summer workshop in 2006 was intended
once was visible from afar has yet to be
as a first step in this direction and served
reconstructed. The combination of the
mausoleums with the two tumuli is unu- as a basis for discussion. The goal of the
German-Serbian cooperation is not only
sual. According to the excavators, these
a scientific contribution consisting of the
mark the place of symbolic cremation,
archaeological, historical and geo-physithe site of consecration through which
cal investigation of this significant comthe dead became immortal gods.
plex, but also a contribution to dealing
The entire complex is completed
responsibly with our cultural heritage.
by a tetrapylon situated in a hollow—a

erhob ihn am 1. März 293 sogar in den
Rang eines Augustus. Als Caesar stand
Galerius Diokletian zur Seite und Constantius Chlorus wurde zum Caesar an
der Seite des Maximian berufen. Glaubt
man den historischen Überlieferungen,
hat diese Viererherrschaft (Tetrarchie) es
erfolgreich geschafft, viele Probleme des
Riesenreiches anzupacken und für relativ
stabile Verhältnisse im Land zu sorgen.
Damit nicht genug der Neuerungen:
Jung an die Macht gekommen, setzte
Diokletian anlässlich seines 20-jährigen
Amtsjubiläums, das in Rom aufwendig
begangen wurde, seinen Beschluss, abzudanken und die Herrschaft an die beiden
Caesares weiterzugeben, in die Tat um.
Diokletian dankte am 1. Mai 305 in
Nicomedia und sein Kollege Maximian
am selben Tag in Meliolanum (dem heutigen Mailand) als Kaiser ab. Damit wurde Galerius zum ranghöchsten Augustus
und somit zum wichtigsten Mann im
Reich. Die beiden abgedankten Kaiser,
die seniores Augusti, zogen sich in vorbereitete Altersruhesitze zurück. Diokletian
hatte sich in seiner dalmatischen Heimat
in Asphatalo, in der direkten Umgebung
seines Geburtsortes Salona, dem heutigen Split, einen prachtvollen Palast erbauen lassen. Seine Reste, die in die mittelalterliche Altstadt von Split integriert
sind, beeindrucken noch heute.
Diokletian brach noch mit einer weiteren Jahrhunderte alten Tradition: Bis
zu seinem Amtsantritt wurde der Kaiser
– wo immer er auch gestorben war - in
seiner Hauptstadt Rom, beigesetzt. Diokletian dagegen bestimmte, dass er seine
letzte Ruhestätte ebenfalls in seinem

Altersruhesitz, in einem reich verzierten,
achteckigen Mausoleum finden sollte.
Bis zu den erfolgreichen Ausgrabungen in Gamzigrad, die besonders in
den Jahren 1970-1996 unter der Leitung
von Dragoslav Srejović spektakuläre
Ergebnisse erbrachten, war unbekannt,
dass dieses ungewöhnliche Ensemble in
Split, das 1979 in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen wurde,
nicht einzigartig in der Spätantike ist.
Erst in diesen Jahren konnte anhand
wichtiger Funde, wie die eines Porphyrkopfes und eines Architekturfragments
mit der Inschrift Felix Romuliana sowie
der linken Hand einer Porphyrstatue, die
einen Globus hält, überzeugend nachgewiesen werden, dass sich Kaiser Galerius (ca. 250 – 311 n. Chr.) hier in der
Provinz nach dem Vorbild Diokletians
ebenfalls einen Aufenthaltsort ausbauen ließ. Mit großer Wahrscheinlichkeit
wollte er sich in Felix Romuliana nach
seiner Abdankung zurückziehen. Und
auch Galerius, der nie die Hauptstadt
des Römischen Reiches betreten hatte,
wollte nicht in Rom, sondern in seiner
Heimat begraben werden. Denn bei serbischen Grabungen 1989-92 konnten
ca. 1 km östlich des Hauptzugangstores
zum Palast auf einem weithin sichtbaren Höhenrücken die Reste von zwei
Mausoleen und zwei ehemals 8 – 10 m
hohen Tumuli mit einem Durchmesser
von 30 – 40 m ausgegraben werden. Das
größere Mausoleum wird nach Funden
dabei dem Kaiser selbst, das kleinere
seiner ein paar Jahre früher verstorbenen
Mutter Romula zugewiesen, zu der er ein
sehr enges Verhältnis gehabt haben muss.
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Von beiden Mausoleen haben sich wenige Architekturreste erhalten, so dass ihr
antikes Erscheinungsbild nicht mit Sicherheit zu rekonstruieren ist. Über den
hohen Podien, die jeweils die Grabkammer aufgenommen haben, ist aber je ein
tempelartiger Aufbau zu rekonstruieren,
der weithin sichtbar war. Ungewöhnlich
ist die Kombination der Mausoleen mit
den beiden Tumuli. Nach den Ausgräbern markieren sie den Ort der symbolischen Verbrennung, fand hier also die
consecratio statt, durch die der Tote zum
unsterblichen Gott wurde.
Komplettiert wird die gesamte Anlage durch ein in einer Senke angelegtes
Tetrapylon, einen Vierpfeilerbau, der
ebenfalls nur sehr rudimentär erhalten
ist. Er markierte den Kreuzungspunkt
des antiken Weges zum Palast mit dem
Aufweg zum heiligen Bezirk der Grabbauten.
Der Palast und der ungewöhnliche
Grabkomplex auf Magura machen Felix
Romuliana für die Kulturgeschichte zu
einem wichtigen Zeugnis einer Epoche
im Umbruch – der Tetrarchie. In kurzer
Zeit veränderte sich in diesen Jahrzehnten um 300 n. Chr. die politische,
religiöse und kulturelle Landschaft des
Römischen Reiches, was als nachhaltigste Folge die Teilung in West- und Ostrom sowie den Sieg des Christentums
mit sich brachte. Da die Anlage zudem
als einer der best erhaltenen, tetrarch
ischen Kaiserpaläste gelten kann – es
ist der einzige tetrarchische Kaiserpalast,
der nicht modern überbaut ist – steht sie
ganz zurecht auf der Nominierungsliste
als UNESCO Weltkulturerbe. Hierfür

sind Konzepte für ein denkmalgerechtes
Sitemanagement zu erarbeiten.
Mit dem deutsch-serbischen Sommerworkshop 2006 sollte ein erster
Schritt erfolgen und eine Diskussionsgrundlage erarbeitet werden. Ziel der
deutsch-serbischen Kooperation ist es,
nicht nur mit archäologischen, bauforscherischen und geophysikalischen
Methoden zur Erforschung dieses so
wichtigen Komplexes einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten, sondern auch
an einem verantwortungsvollen Umgang
mit unserem Kulturerbe mitzuwirken.
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Verwandelnde
Aufbewahrung.
Drei Annäherungen
Dagmar Jäger
Transformative
Preservation.
Three Approaches
Dagmar Jäger
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Transformative
Preservation.
Three Approaches
“In the essence of these things, as places,
lies the relation of place and space, lies
the relation of place to man, too.”
 Martin Heidegger, „Bauen Wohnen
Denken“, in: Vorträge und Aufsätze (1952),
Stuttgart Neske 1954, 9. edition. 2000,
pp. 139-157. 1952 first printing, Neue
20 Darmstädter Verlagsanstalt.

er—in comprehensive appropriation—
and becomes part of a transformation
process. Through the thought process of
the designer and insights connected to
it, a new, transformed place is brought
about with a new way of seeing that no
longer can be the old one.
In the wanting-to-comprehend that
is connected to this process of appropriation, the subjective background of
knowledge, the method for obtaining
it and the subject-specific or individual
problem always lie concealed. Whether an archaeologist ‘preserves’ a valuable historical ensemble for purposes of
his documentation and the gaining of
knowledge and in doing so systematically digs up the physical ground and thus
leaves it changed, whether the engineer
or architect ‘only’ unfolds a protective
structure above a historically significant
place and thus calls forth a fundamentally altered perception of the place,
or whether the historian leaves certain
aspects vivid for posterity—destined
for didactic museum purposes or pure
research—but others neglected, all give
Prologue: Any Cultural Appropriation
expression to a transforming, appropriatMeans Transformation.
ing practice tied to the profession.
The treatment of significant historiThe understanding of the world is a basic
human need. Man unfolds in dialogical cal heritage is subject to internationally
recognized guidelines that were formuaction and comprehends. The design of
lated in the Venice Charter, adopted in
buildings within the historical-cultural
context presupposes the intellectual and 1964, the agreements of which are still
material appropriation of history and its valid today. The fundamental issues can
architectural substance as well. In the di- be elucidated in relation to our approach
alogical process between man and place, to the design tasks in Felix Romuliana.
his physical history, comprehension takes In the one-week workshop the task was
to realize a spatial program—with conplace. In the process of shaping the design, the place goes through the design- sideration of all interests—and to work

Site Plan interpreted, Interpretierender Lageplan.
M.Maleschka, M. Schröter

Verwandelnde
Aufbewahrung.
Drei Annäherungen
„Im Wesen dieser Dinge als Orte liegt
der Bezug von Ort und Raum, liegt aber
auch die Beziehung des Ortes zum Menschen“.
Prolog: Jede kulturelle Aneignung
bedeutet Umformen.
Das Verstehen der Welt ist ein menschliches Grundbedürfnis. Im dialogischen
Handeln entfaltet sich der Mensch und
begreift seine Umwelt. Der Entwurf
 Martin Heidegger, „Bauen Wohnen
Denken“, in: Vorträge und Aufsätze (1952),
Stuttgart Neske 1954, 9. Aufl. 2000, S.
139-157. 1952 erstmals gedruckt, Neue
Darmstädter Verlagsanstalt.

von Bauten im historisch kulturellen
Kontext bedingt die intellektuelle und
materielle Aneignung von Geschichte,
auch ihrer baulichen Substanz. Im dialogischen Prozess zwischen Mensch und
Ort, seiner physischen Geschichte, findet
das Begreifen statt. Im Gestaltungsvorgang des Entwurfs geht der Ort – im
verstehenden Aneignen – durch den
Entwerfenden hindurch, und wird zum
Bestandteil eines Transformationsprozesses. Durch den Denkprozess des Entwerfenden und der daran geknüpften
Erkenntnisse entsteht ein neuer, transformierter Ort mit einer neuen Sichtweise,
die nicht mehr die alte sein kann.
Im Verstehen-Wollen, das mit diesem
Aneignungsprozess verbunden ist, liegt
immer schon der subjektive Wissenshintergrund, die Methode zum Erlangen

des Wissens und die fachspezifische oder
individuelle Fragestellung verborgen.
Ob der Archäologe ein wertvolles historisches Ensemble für seine Dokumentationszwecke und seinen Erkenntnisgewinn
‚sichert‘, dabei den physischen Grund
systematisch aufgräbt und verändert hinterlässt, ob der Ingenieur oder Architekt
‚nur’ einen Schutzbau über einem historisch bedeutsamen Ort entfaltet und damit eine grundlegend veränderte Wahrnehmung des Ortes hervorruft, oder ob
der Historiker für didaktisch museale
Zwecke oder die reine Forschung bestimmte Aspekte lebendig, andere aber
vernachlässigt der Nachwelt überlässt,
bringt die transformierende, aneignende
Handlung fachgebunden zum Ausdruck.
Der Umgang mit einem bedeutsamen historischen Erbe unterliegt inter-
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on exemplary focal points that would
reconcile long-term scientific uses with
the functions of a museum for the palace
complex and would set an example for
the treatment of the archaeologically and
historically significant ensemble.
Conservation: On Meaning and ReInterpretation in Preservation
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The historical dimension of Felix Romuliana for the country of Serbia—as part
of its history, architectural tradition and
contribution to European culture—has
certainly been uncontested. This position
is reflected by the application for the
status of UNESCO World Heritage site.
The architectural substance as such must
be preserved, particularly in combination
with the unique landscape surrounding
the complex, which represents a dialogical element for the complex through two
architectural typologies reaching out into
the landscape. The ensemble consists of
the extension of the fortified core complex to the eastward-lying Magura burial
mounds and the tetrapylon as a formerly
significant ancient landmark for visitors
arriving from the east. Here preservation
means protection; that is, conservation
that can be achieved by means of a protective structure.
The tetrapylon forms the entrance
gate to the entire complex in the landscape. It is the departure point for directing views and roads for accessing and
staging the imperial palace. Nevertheless, this can be imagined today only in
ground plans and general maps because
of the minimal degree of preservation.
This results in a particularly important

conclusion for our work: the ancient
road system to the imperial palace complex—we have termed it the ‘ancient
promenade’—with its decisive elements,
must be perceived again when approaching from Zaječar, in a step-by-step largescale staging.
At the foot of the hills in the area of
the village of Zvedan, far from any visual
detraction to the historical ensemble,
we are proposing a place for parking lots
and an opening that would provide a
first structural prelude to the tetrapylon,
the old/new entrance building. The contextual integration of the landscape, its
ridge of hills and architectural elements
in a dialogue with the fortified complex
around topographical and axial points of
reference is the departure point for our
vision for guiding visitors. Consequently,
coming from the east, the walk for visitors will first lead above the hills toward
the landmark.
Just as in Antiquity, visitors should
walk through the tetrapylon and approach, by and by, the prestigious ancient palace across the hills. Here we
will combine the protective buildings
with the necessary entrance functions
and the first museum learning experience pertaining to the ancient buildings.
Through individual look-out points, to
be set up along the road of the ‘ancient
promenade,’ visitors will be directed to
and informed about special aspects of
the complex such as the fortification
architecture or the excavation sites—as
they are led to enter the palace area
through the east gate, the main access
during antiquity.

The goal of the promenade is, just as
in Antiquity, the imperial palace, which
will also be the significant centerpiece of
the walk for visitors. Here lies the next
design focus of our work. The preservation of architectural and artistic elements
on-site is always preferable over preservation away from the site (see articles
7 and 8 of the Venice Charter). This
includes the preservation of important
finds such as sculptures, jewelry, among
others. In terms of museum-didactics,
the understanding of objects through
their physical context will always be preferable over display in far-away places.
Cultural goods originate within an integrated aesthetic dialogue. For conservation reasons, valuable finds had to be
removed from Felix Romuliana and thus
from their physical context. Today, the
majority of these finds are on display at
the museum in Zaječar.
The goal will be to present them
once again at the site and in dialogue
with their original environment. Therefore, it seems an obvious step to couple
the functions of a protective structure
and museum. Because the extensive mosaic and marble floors that need to be
protected require entire buildings, we
will combine this necessity with museum
space for individual objects. This implies
an architectural task that is particularly
challenging within the sensitive historical composition.
Documentation and Mediation – On
Interdisciplinary Social Responsibility
The conservation of the historic testimony (article 3 of the Venice Charter),

national anerkannten Richtlinien, die in
der 1964 verabschiedeten und noch heute gültigen Vereinbarung der Charta von
Venedig ausformuliert sind. Wesentliche
Punkte lassen sich in Bezug auf unsere
Herangehensweise für die Entwurfsaufgabe in Felix Romuliana erläutern. Es
sollte in dem einwöchigen Workshop
ein alle Interessen berücksichtigendes
Raumprogramm umgesetzt und beispielhaft räumliche Schwerpunkte bearbeitet werden, die eine langfristige wissenschaftliche Nutzung und eine museale
Erschließung der Palastanlage miteinander vereinbaren und exemplarisch den
zukünftigen Umgang mit dem archäologisch und historisch bedeutsamen Ensemble aufzeigen.
Konservierung: Zur Bedeutung
und Umdeutung im Erhalt.
Die historische Dimension von Felix
Romuliana für das Land Serbien als Teil
seiner Geschichte, Bautradition und
seinem wichtigen Beitrag zur europäischen Kultur ist sicherlich unbestritten.
Der Antrag auf den Status als UNESCO
Weltkulturerbe spiegelt dieses Bewusstsein wieder. Die bauliche Substanz ist als
solche zu erhalten und vor allem auch im
Zusammenspiel mit dem für die Anlage und ihrem Typus einmaligen umgebenden Landschaftsraum, der durch
zwei bauliche Typologien, die in die
Landschaft ausgreifen, zum dialogischen
Element der Anlage wird. Zum Ensemble gehört neben der umwehrten Kernanlage auch der östlich gelegene Grabhügel Magura, wie auch das Tetrapylon als
Wegekreuz und ehemals wichtige antike

Landmarke für die aus dem Osten ankommenden Besucher. Erhalt bedeutet
hier Schutz, bzw. Konservierung, der mit
einem Schutzbau realisiert werden kann.
Das Tetrapylon bildete das Eingangstor der Gesamtanlage in der Landschaft.
Es war Ausgangspunkt für die Blick- und
Wegeführung bei der Erschließung und
Inszenierung des Kaiserpalastes. Aufgrund des geringen Erhaltungsstandes
ist dies heute allerdings fast nur noch
in Grundrissen und im Gesamtlageplan
nachvollziehbar. Daraus ergibt sich eine

Way towards the Palace, Weg auf den Palast zu. S.
Kahre, R. Grosser

besonders wichtige Schlussfolgerung
für unsere Arbeit: die antike Wegeführung auf die Kaiserpalastanlage zu – die
‚antike Promenade‘, wie wir sie getauft
haben – muss mit ihren bestimmenden
Elementen durch eine schrittweise großräumliche Inszenierung bereits bei der
Annäherung von Zaječar wieder vorstellbar werden.
Am Fuße des Hügels, im Bereich des
Dorfes Zvezdan und fernab der visu-
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of the imperial palace will become the
centerpiece of the public’s circular walk.
The extremely staged ancient access to
the individual rooms of the palace will
also channel today’s visitors. They should
experience and understand the architecture and spatial succession of Antiquity
through the circular walk, while studying the most important objects, which
are indispensable for the interpretation
of the site, at their place of origin.
Restoration or Transformation – On
the Aesthetic Treatment of Heritage
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The typological references to spatial formation, cubature, expansion of scale,
purpose and furnishing of individual
rooms, their organization and composition within the architectural complex
will mark the departure points for reflections on the combination of museum
and protective building. I interpret article 6 of the Venice Charter as an aesthetic imperative for any protective structure, which should not be set against an
architecturally traditional intention of
Sketch, Skizze Tetrapylon. A. Herrle, M. Seuss
the complex but should be carried out
its use for socially useful purposes (article reconstructed to come alive. Within the with an effort to understand that tradition. “The conservation of a monument
context of the existing place, historical
5, ibid) and the obligation for passing
implies preserving a setting which is not
and social conditions for the origin of
on the historical memory imply, in addition to obligation for preservation, an the ensemble must be understood and be out of scale.” Alteration of the existing
legible in order to make them come alive structure is permissible only if the safeobligation for didactics and museum
guarding of the monument requires it.
presentation based on scientific findings. again in the minds of the visitors.
Protective structures—new shells
In the imperial palace, there is a
The interests of monument protection,
unique inventory of mosaic floors, some for the remains of the imperial palace,
science and didactics do not inevitathe mausoleums on Magura, and the
of which are still protected on site by a
bly harmonize. At any time, they are
interventions and alterations. What is
layer of sand. As a necessary preservation tetrapylon—necessarily require a roof,
significant for visitors is that the past, in measure, a protective structure must pre- pillars, walls and a construction that
a scientifically sound way, is made visible serve the present condition of the floors, relates in a dialogue with the existing
remains. When designing the protecat certain points and also hypothetically while at the same time the main part

ellen Beeinträchtigung des historischen
Ensembles, denken wir uns Parkplätze
und eine Erschließung, die ihren ersten,
baulichen Auftakt beim Tetrapylon, dem
alten/neuen Eingangsgebäude erfährt.
Die kontextuelle Einbindung der Landschaft, ihrer Hügelkette und der baulich
darauf reagierenden Elemente wird im
Dialog mit der umwehrten Anlage über
topographische und achsiale Bezüge zum
Ausgangspunkt für unsere Idee der Besucherführung. Von Osten kommend führt
folglich der Besucherweg über die Hügel
zunächst auf die Landmarke zu.
Wie in der Antike soll sich der Besucher zu Fuß durch das Tetrapylon
hindurch bewegen und über die Hügellandschaft allmählich dem repräsentativen antiken Palastbau nähern. Hier
kombinieren wir die Schutzbaufunktion mit notwendigen Eingangsaufgaben
und einer ersten, museumsdidaktischen
Vermittlung der antiken Bauten. Über
einzelne Blickpunkte, die auf dem Weg
– der ‚antiken Promenade’ – ausgebildet
werden, soll der Besucher auf Besonderheiten wie die Befestigungsarchitektur
oder einzelne Grabungsorte hingewiesen
und informiert werden, um durch das
Osttor, den ehemaligen Hauptzugang,
das Palastareal zu betreten.
Ziel der Promenade ist, wie in der
Antike auch, der Kaiserpalast, der auch
zukünftig zum Bedeutungsmittelpunkt
des Besucherweges werden soll. Hier
liegt der nächste Entwurfsschwerpunkt
unserer Arbeit. Der Erhalt baulicher
und künstlerischer Elemente in situ ist
immer der ortsfernen Konservierung
vorzuziehen (vgl. Art. 7/8 der Charta).

Dies bezieht auch wichtige Fundstücke,
Bildhauerarbeiten, Schmuck o.ä. mit ein.
Das Verständnis von Objekten durch ihren physischen Kontext ist museumsdidaktisch immer der ortsfernen Überlieferung vorzuziehen. Kulturelle Güter sind
in einem ganzheitlichen, ästhetischen
Dialog entstanden. Aus konservatorischen Gründen mussten die wertvollen
Fundstücke aus Felix Romuliana und
damit aus ihrem physischen Zusammenhang entfernt werden. Sie sind heute
größtenteils im Museum in Zaječar zu
sehen.
Anzustreben bleibt, die Fundstücke
wieder vor Ort und im Dialog mit ihrem ursprünglichen räumlichen Umfeld
präsentieren zu können. Daher scheint
eine Funktionsverknüpfung von Schutzbau und musealer Nutzung des Kaiserpalastareals nahe liegend. Da die flächig
ausgedehnten Mosaik- und Marmorböden bereits ganze Gebäudekörper zu ihrem Schutz erfordern, kombinieren wir
diese Notwendigkeit mit einer musealen
Nutzung zur Ausstellung von Einzelobjekten. Dies zieht eine Bauaufgabe nach
sich, die innerhalb der empfindlichen
historischen Komposition zu einer besonderen Herausforderung wird.
Dokumentation und Vermittlung:
Zur gesellschaftlichen,
interdisziplinären Verantwortung.
Die Bewahrung des geschichtlichen
Zeugnisses (Art. 3 der Charta von Venedig), die nützliche Funktion für die
Gesellschaft (Art. 5, ebd.) und die Verpflichtung zur Weitergabe des historischen Gedächtnisses impliziert neben

dem konservatorischen einen didaktischen, musealen Auftrag, der auf den
wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbaut. Diese Nutzungsabsichten – die
konservatorische, die wissenschaftliche
und die didaktisch museale – vertragen
sich keinesfalls zwangsläufig. Eingriffe
und Verwandlungen sind sie allemal.
Für eine Besuchernutzung gilt es, das
Gewesene wissenschaftlich fundiert und,
zur Veranschaulichung an manchen
Stellen auch hypothetisch rekonstruierend wieder lebendig werden zu lassen.
Bauhistorische, historische und soziale
Entstehungsbedingungen des Ensembles wollen verstanden und lesbar werden,
um sie im Kontext des bestehenden
Ortes in der Vorstellung der Besucher
wieder lebendig werden zu lassen.
Der Kaiserpalast verfügt über einen
einmaligen Bestand an Mosaikböden,
die zum Teil noch vor Ort, zur Zeit
geschützt durch eine Sandschicht liegen. Aus konservatorischer Notwenigkeit muss ein Schutzbau den Zustand
der Böden sichern, gleichzeitig soll der
Hauptteil des Kaiserpalastes zum Kernstück des Besucherrundgangs und der
Ausstellung werden. Hier setzen wir
mit dem Rundgang für die Besucher
an: Die ursprünglich äußerst inszenierte
Erschließung der einzelnen Palasträume
vom großen Apsidensaal bis zum Speisesaal ins Hauptperistyl soll zur Wegeführung auch für die museale Vermittlung
architektonischer Konzepte der Antike
werden. Die Besucher sollen durch den
Rundgang die Architektur und Raumfolge der Antike erleben und verstehen
können und dabei gleichzeitig die wich-
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ing maps, such as those maps that show
all existing buildings of a city in black,
initiates a process of seeing, in which
individual aspects such as historical construction phases can be ‘discovered’ and
clarified simultaneously by visualization
in the plan.
Through close observation and careful interpretation, sensitive analysis can
yield information about a place that goes
far beyond obvious conditions. Lines
caused by a place and shapes written
into the ground plan may tell something
about the inhabitants and the history of
their place. The hand-drawn analysis,
which marks the beginning of the design
process, of properties and conditions of
what has been found, represents a ‘healing force’ in making the historical fabric
the departure point for deciding on a
location for both the protective building
and the museum on the foundations of
the imperial palace.
Epilogue – Transformative Preservation
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tive structures, we will keep in the foreground that the necessity for a protective
structure also provides an opportunity to
trace the past through a dialogical design
process and to complement the past in
a dialogue with something new, distinctively different from the old, in such a
way that architecture-historical insights
can be conveyed.
The thought process of drawing,
the first analytical step on the way to
a design for a protective building and
a museum, initiates an intimate dis-

course between designer and the existing fabric. Just as in an archaeological
search, the tracking action of sketching
and drawing—of fragments, properties and qualities of the palace from the
existing traces—brings about a design
process in dialogue with the ruins. The
analysis of the ground plan consists of
the empathizing activity of tracing lines,
planes and volumes, thus serving the
exploration of phenomenological visible
information. The isolation of individual
pieces of information in deconstruct-

Tradition continues through artistic
translation, nevertheless ‘transformed’
by the perspective of the viewer. “Tradition is inherent in insight itself, as the
conveying momentum of its objects” and
insight “participates in tradition as unaware memory;” thus it brings about a
‘transformed continuity’ of what already
exists: the past and present dialogical
context of the genius loci becomes the
object of reference of one who seeks an
 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik.
Jargon der Eigentlichkeit (1966), volume 6 of
the collected writings, Frankfurt a.M. 1990,
p 63.

tigsten Fundstücke und Informationen
zu Geschichte und Bautypologie, die für
die Interpretation der Anlage unverzichtbar sind, am Ort studieren können.
Transformation versus
Restaurierung: Zum ästhetischen
Umgang mit dem Erbe.
Die typologischen Hinweise auf räumliche Ausbildung, Kubatur, maßstäbliche
Ausdehnung, Zweck und Ausstattung
einzelner Räume, ihrer Fügung und
Komposition innerhalb der baulichen
Anlage werden zum Ausgangspunkt der
Überlegung für diesen kombinierten
Museums-Schutzbau. Artikel 6 der
Charta von Venedig verstehe ich zugleich als ästhetischen Auftrag für einen
Schutzbau, der sich nicht gegen eine
architektonisch tradierte Absicht der Anlage verhalten sollte, sondern ihre Intention zu verstehen sucht. „Zur Erhaltung
eines Denkmals gehört die Bewahrung
eines seinem Maßstab entsprechenden
Rahmens.“ Zugestanden wird eine Veränderung des Bestehenden nur, wenn
der Schutz der Anlage dies notwendig
erfordert.
Schutzbauten, notwendige neue Hüllen für die Reste des Kaiserpalastes, der
Mausoleen auf Magura und des Tetrapylon bedingen zwangsläufig ein Dach,
Stützen, Mauern, kurz eine Tektonik,
die sich im Dialog mit dem Bestehenden verhält und verhalten muss. Beim
Entwurf für die Schutzbauten steht die
Intention im Vordergrund, die Notwendigkeit des Schutzbaues als Chance zu
begreifen, um durch dialogische Entwurfsarbeit dem Gewesenen nachzu-

Sketch, Skizze Tetrapylon. A. Herrle, M. Seuss

spüren und durch Neues, das sich vom
Alten sichtbar absetzt, im Dialog so zu
ergänzen, dass bauhistorische Erkenntnisse vermittelt werden können.
Im zeichnenden Denkvorgang, dem
ersten analytischen Schritt auf dem Weg
zum Entwurf des Schutzbaus und des
Museums, setzt eine innige Auseinandersetzung des Entwerfenden mit dem
Vorhandenen ein. Wie bei einem archäologischen Suchvorgang entsteht durch
das Aufspüren von Teilbedingungen, Eigenschaften und Qualitäten des Palastes

aus den erhaltenen Spuren mittels Skizze
und Zeichnungen ein Entwurfsprozess
im Dialog mit den Ruinen. Die Analyse
des Grundrisses besteht aus der Tätigkeit
des nachempfindenden Abfahrens von
Linien, Flächen und Massen, und dient
so dem Erkunden phänomenologisch
sichtbarer Informationen. Die Isolation
einzelner Teilinformationen in dekonstruierenden Plänen wie dem Schwarzplan initiiert einen Sehvorgang, in dem
einzelne Teilaspekte wie die historischen
Bauphasen ‚entdeckt’ und gleichzeitig
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rendered under intended priorities, to
assess it and finally interpret it through
developing spatial compositions—the
protective structures including museum
functions.
Recognition and artistic ‘rendering’
Mediation and discussion will be
necessary first among the disciplines—
answer in order to “not abstractly negate are not possible without judgmental attradition but criticize it non-naively actribution of significance. Assessments are the archaeologists, construction researchcording to the present condition: thus,
subject to experiences and traditions and ers, conservators, museum teachers and
what is present will constitute what is
thus ‘valid’ generalizations. Valid gener- architects—for mutual understanding of
past.” The work of designing within
alizations are passed on for consensus as their different intentions—in order to
the conditions of ancient construction
stereotypes in the historical process; as
contribute a small building block for the
future development of Felix Romuliana.
history, which are ‘transformatively pre- such they become commonly accepted,
“As if not any insight would set the
served,’ confronts the present and history immovable and difficult to criticize. The
selection of spatial and aesthetic points
frozen things in motion, thus becoming
in an interdisciplinary way.
of reference from present and past creaware of the history in them.”
 Adorno, Ästhetische Theorie, Bd.7 der
ates
the
critical
framework,
in
which
to
gesammelten Schriften; Frankfurt/Main:
rediscover what respectively has been
Suhrkamp 1970, p 68
 Ibid, p 135

durch die Visualisierung im Plan verdeutlicht werden können.
Eine sensible Analyse kann dem Ort
durch exaktes Hinschauen und vorsichtiges Interpretieren Informationen abgewinnen, die weit über die offensichtlichen Bedingungen hinausgehen. Die
ortsbedingten Linien und in den Grundriss eingeschriebenen Prägungen können
etwas über die Bewohner und ihre Geschichte des Ortes erzählten. Die handwerkliche Analyse von Eigenschaften
und Ausgangsbedingungen des Vorgefundenen zu Beginn einer Entwurfsarbeit bildet einen heilsamen Zwang, um
den historischen Stoff zugleich zum Ausgangpunkt der räumlichen Findung für
den Schutzbau und das Museum auf den
Fundamenten des Kaiserpalastes werden
zu lassen.

zu negieren, sondern unnaiv nach dem
gegenwärtigen Stand zu kritisieren: so
konstituiert das Gegenwärtige das Vergangene.“ Die Entwurfsarbeit mit den
räumlichen Kontextbedingungen der antiken Baugeschichte, die ‚verwandelt aufbewahrt’ werden, konfrontiert Gegenwart und Geschichte interdisziplinär.
Ohne wertende Bedeutungszuschreibung ist kein Erkennen und künstlerisches ‚Hervorholen’ möglich. Wertungen
unterliegen Erfahrungen und Traditionen und damit ‚gültigen’ Verallgemeinerungen. Gültige Vereinbarungen
werden zum Konsens, als Stereotypen
im Geschichtsprozess tradiert, als solche
allgemeingültig, unverrückbar und der
Kritik schwer zugänglich. Die Wahl der
räumlichen, ästhetischen Bezüge aus
Gegenwart und Vergangenheit schaffen den kritischen Rahmen, das jeweiEpilog: Verwandelnde Aufbewahrung.
lig ‚Hervorgeholte’ unter intendierten
Durch künstlerische Übersetzung besteht Prioritätensetzungen neu zu entdecken,
Tradition fort, allerdings ‚verwandelt’
zu bewerten, und schließlich deutend in
räumlichen Gestaltkompositionen – den
durch die Sinnperspektive des Betrachters. „Tradition [ist] der Erkenntnis
Schutzbauten mit musealer Funktion –
selbst immanent [...] als das vermitteln- zu entwickeln.
de Moment ihrer Gegenstände“ und
Eine Vermittlung und DiskussiErkenntnis „hat an sich [...] teil an Traon ist zunächst zwischen den Disziplidition als unbewusste Erinnerung;“ so
nen – den Archäologen, Bauforschern,
entsteht eine ‚verwandelte Kontinuität’
Konservatoren, musealen Vermittlern
des bereits Existierenden: der vergangene und Architekten – notwendig, um zum
und gegenwärtige dialogische Kontext
gegenseitigen Verständnis der sich unterdes Genius Loci ist Gegenstand der Bescheidenden Handlungsabsichten einen
zugnahme des nach Antwort Suchenden, kleinen Baustein für die zukünftige Ent„Als ob nicht jede Erkenntnis [...] die
um „[...] Tradition [...] nicht abstrakt
wicklung von Felix Romuliana beitragen erstarrten Dinge in Fluß brächte, eben
zu können.
dadurch in ihnen der Geschichte gewahr
 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik.

Jargon der Eigentlichkeit (1966), Band 6 der  Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie. würde.“
gesammelten Schriften, Frankfurt a.M. 1990,
S. 63.

Bd.7 der gesammelten Schriften; Frankfurt/
Main: Suhrkamp 1970, S. 68.

 Ebd., S. 135.
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Sehen und Verstehen.
Erste Wahrnehmungen
zum Ort
Seeing and
Understanding. First
Perceptions of Place
First Task
Visualization and transformation of first
perceptions and observations.Every participant will contribute a subjective and
immediate empirical method concerning
the place by focusing on specific characteristics of the place such as construction
parts, spatial qualities, structural peculiarities, surfaces and materials, colors,
particular architectural contexts, relating
views or prospects into the landscape.
This contribution will be assessed in a
discussion with the group, associatively
elaborated (developed further) and will
become part of the further work on the
place. Along with this rather emotional
and spontaneous access to the terrain
and first planning step, presentations on
architectural history, typology of protective buildings and archaeological excavation will complete the intellectual entry
to the project.

Erste Aufgabe
Visualisierung und Transformation
erster Wahrnehmungen und Beobachtungen. Durch Fokussierung spezifischer
Charakteristika des Ortes – wie Bauteile, räumliche Qualitäten, strukturelle
Eigenarten, Oberflächen und Materialien, Farbigkeiten, besondere bauliche
Zusammenhänge, Blickzusammenhänge
oder Ausblicke in die Landschaft – wird
durch jede/n TeilnehmerIn ein Beitrag
für eine subjektive, unmittelbare Empirie
des Ortes erarbeitet. Diese wird in einer
Gruppenbesprechung ausgewertet, assoziativ weiterentwickelt und fließt in die
weitere Arbeit mit dem Ort ein. Parallel
zu diesem eher emotionalen und unmittelbaren Zugang zum Gelände und
ersten Entwurfsschritt ergänzen Vorträge zur Baugeschichte, zur Typologie von
Schutzbauten und zur archäologischen
Grabung den intellektuellen Einstieg in
die Projektarbeit.

31

Inspiration
After having arrived at Felix Romuliana,
my eye was not caught exclusively by the
ancient building substance. What moved
me much more was its completion and
transformation in my head. Abstraction
and clarity were the inspiration that developed into lines, planes, patterns and
structures. I have drawn four images in
order to explain the transformation.
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Martin Maleschka

Inspiration
Angekommen in Felix Romuliana, wurde mein Blick nicht nur von der reellen,
antiken Bausubstanz gefesselt. Ihre
Transformation und Vervollständigung
in meinem Kopf war viel stärker. Abstraktion und Klarheit waren die Inspirationsquellen, die sich in Linien, Flächen,
Mustern und Strukturen hervortaten.
Dazu habe ich vier Images als Erläuterung der Übersetzung zeichnerisch dargestellt.
Martin Maleschka
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Inspiration
is the column foot and section throug
the stone itself and their dialectic similarity in the difference on regarding horizontal and vertical section.
Martin Schröter
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Inspiration
ist der Säulenfuß und Steinschnitte
und ihre dialektische Ähnlichkeit in der
Verschiedenheit beim Betrachten der
Schnittebene und der Grundrissebene.
Martin Schröter
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A Play of Different
Levels. Superimposition
Looking at Felix Romuliana, my first
and foremost impression was the relation of the building remains to the surrounding landscape. When looking at
the landscape’s silhouettes, on one hand,
the play of the rock formation with the
greenery becomes conspicuous; on the
other, the play of the architectural ruins
with nature. Thus, rock and greenery
complete each other in form and growth
to make a curved silhouette partially
imposing, composed of plains, as well as
growing over or under. Neither breaks
nor human intervention seem to disturb
the harmony of the two elements. Thus,
the greenery flows along with the rock,
completing shapes quite immediately; it
nestles or sits on top. On a third level,
the remains of ruins join in and fuse,
despite their relative hardness (geometric
shapes) and brittleness, with the lively
and soft motions of the other levels. Despite different rhythms—an extreme up
and down of trees, a deliberate swaying
of rocks and a uniform flow of the remains—the whole fits together in a lively
and unexpected harmonious entity.
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Steffie Schoemann

Spiel der Ebenen.
Überlagerung
Mein erstes Hauptaugenmerk beim Anblick von Felix Romuliana lag auf der
Beziehung der baulichen Überreste zu
der sie umgebenden Landschaft. Bei Betrachtung der landschaftlichen Silhouetten fällt zum einen das Spiel der Felsformation mit dem Grün der Natur, zum
anderen das Spiel der Ruinenbaukörper mit der Natur auf. So ergänzen sich
Stein und Grün in ihrer Form und Art
des Wuchses zu einer geschwungenen
Silhouette, die sich teilweise ebenenartig
überlagert, als auch unter- und überwuchert. Weder Brüche, noch menschliche
Eingriffe scheinen das Miteinander der
beiden zu stören. Und so fließt das Grün
mit dem Stein, ergänzt ganz unvermittelt Formen, schmiegt sich an oder setzt
sich auf. Als dritte Ebene gesellen sich
die Ruinenreste dazu und verschmelzen
trotz ihrer vergleichbaren Härte (geometrische Formen) und Brüchigkeit mit
der lebendigen und weichen Bewegung
der anderen Ebenen. Trotz unterschiedlicher Rhythmen – starkes Auf und Ab
der Bäume, bedächtiges Schwingen der
Steine und einheitliches Fließen der
Überreste – fügt sich das Ganze zu einer
lebendigen und nicht erwarteten harmonischen Einheit zusammen.
Stephanie Schoemann
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Tetrapylon.
Entwurf für einen
Schutzbau
Second Task
The first design for a protective structure marks the beginning of the discourse about the typology of the building and the complex. The significance
of the tetrapylon as an entrance building for the historic palace complex is the
reason for this first commitment. The
still remaining pillar components of the
tetrapylon should be protected against
further decay. Simultaneously, the protective structure is to be completed with
functions relating to the entrance situation and, in a didactic way, to point out
for visitors the architecturally historic
dimension of the tetrapylon. Considerations concerning the visualization of the
ancient cubature of the building and the
original demarcation of an important
junction are as important for the design
of the structure and route configuration
as the integration of exhibition areas.
Necessary functions such as cash register, a table for books etc. will have to be
carefully accommodated in the protective structure or in an additional pavilion
subordinated to the historic setting.

The Tetrapylon. Zweite Aufgabe
A Design for a Der erste Entwurf für einen Schutzbau
Protective Structure bildet den Einstieg in die Auseinander-

setzung mit der Gebäudetypologie und
der Anlage. Die Bedeutung des Tetrapylon als Eingangsbau für das historische
Palastensemble bildet den Anlass für diese erste Beschäftigung. Die noch bestehenden Pfeilerbestandteile des Tetrapylon sollen vor weiterem Verfall geschützt
werden. Der Schutzbau soll zugleich mit
Funktionen für eine Eingangssituation
ergänzt werden und die bauhistorische
Dimension des Tetrapylon didaktisch für
den Besucher aufzeigen. Überlegungen
zur Sichtbarmachung der antiken Kubatur des Gebäudes und zur ursprünglichen Funktion als Markierungspunkt
einer wichtigen Wegekreuzung sind für
den Gebäudeentwurf und die Wegeführung genauso wichtig wie das Vorsehen
von integrierten Ausstellungsflächen.
Notwendige Funktionen wie Kasse, Büchertisch etc. sind vorsichtig im Schutzbau oder in einem zusätzlichen, aber der
historischen Situation untergeordneten
Pavillon unterzubringen.
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a souvenir shop and a main room, which
will serve as a protective structure and
exhibition space for the tetrapylon.
Our design shows a rectangular
building stretching above the tetrapylon.
The axes of the building will run parallel
to the four blocks. There will be a square
opening directly above the tetrapylon,
providing sufficient lighting and thus
emphasizing the four pillar- remains during daytime. The four poles rising to the
sky will signal the visitors from afar the
original entrance gate. The area of the
coffee shop will be situated towards the
opposite side of the hill and will feature
a generous outdoor terrace.
On arrival, the visitors will be directed into the building through a broad
opening in the façade next to the cash
register. Visitors will then be on one of
the given axes leading to the mausoleFour Poles Rising
ums and tumuli. To the left of the axis
to the Sky
will be the coffee shop and opposite to
it the main room opens. The second axis
Our design again refers to the directional will run in a right angle to the first and
axes marked by the four pillar remains of will point to the palace. The tetrapylon
the former entrance gate. The main idea will be at the center of the room. A surrounding foot bridge will serve as access
is to pick up the two axes at this place
and reinforce them. A basic requirement and distribution point of the circular
walk and allow visitors to choose their
was to protect the tetrapylon against
own individual starting point for the
weather and to make it accessible for
tour of the palace.
visitors. The entrance pavilion will consist of an open entrance and cash register
Alexander Herrle, Mia Seuss
area, an adjoining coffee shop including

Vier in den Himmel
ragende Stäbe
In unserem Entwurf nehmen wir die
richtungsweisenden Achsen, die durch
die vier erhaltenen Pfeilerreste des ehemaligen Eingangstors gekennzeichnet
sind, wieder auf. Die Hauptidee unserer
Arbeit besteht darin, die zwei Achsen
an dieser Stelle neu aufzugreifen und zu
verstärken. Grundvorraussetzung war es,
das Tetrapylon vor Witterung zu schützen und für Besucher zugänglich zu machen. Der Eingangspavillon besteht aus
einem offenen Eingangs- und Kassenbereich, einem angrenzenden Café mit
Souveniershop und einem Hauptraum,
der als Schutz-und Ausstellungsort des
Tetrapylons dient.
Unser Entwurf ist ein rechteckiges
Gebäude, das sich über das Tetrapylon
aufspannt. Die Gebäudeachsen verlaufen
parallel zu den vier Blöcken. Direkt über
dem Tetrapylon befindet sich eine quadratische Öffnung, die für ausreichende
Belichtung sorgt und die vier Pfeilerreste
durch das einfallende Tageslicht betont.
Für den Besucher signalisieren dort vier
in den Himmel ragende Stäbe schon
von weitem das ursprüngliche Eingangstor. Der Cafébereich ist zur gegenüberliegenden Seite des Hügels ausgerichtet
und verfügt über eine großzügige Außenterrasse.
Der Besucher wird bei seiner Ankunft durch eine breite Fassadenöffnung
neben dem Kassenbereich in das Gebäude gelenkt. Er befindet sich damit automatisch auf einer der zwei vorgegebenen
Achsen, die zu den Mausoleen und den
Tumuli hinleiten. Auf der linken Seite

der Wegachse ist das Café und auf der
gegenüberliegenden Seite öffnet sich der
Hauptraum. Die zweite Achse verläuft
orthogonal zu der ersten und weist auf
den Palast hin. Das Tetrapylon bildet
den Mittelpunkt des Raumes. Ein umlaufender Steg dient als Erschließungsund Verteilerpunkt des Rundgangs und
gibt dem Besucher die Möglichkeit,
seinen Startpunkt frei zu wählen, um die
Besichtigung des Palastes zu beginnen.
Alexander Herrle, Mia Seuss
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The required areas of public use such
as the cash register, coffee shop and visiting rooms will be situated at a lower
level and will be perceived by visitors
only when they have reached the immediate vicinity of the entrance pavilion.
The lower axis has been conceived as an
entranceway to the pavilion. Only after
having passed through the pavilion will
visitors have an opportunity to experience the entire complex through the axes
that are installed on the second level.
These axes will extend into the landscape
and lead in the direction of the main
locations of the complex: the palace and
tumulus.
Once inside the entrance pavilion,
visitors will have the opportunity to prepare for the circular walk in the informaIntersecting Axes
tion area as well as to recover from the
walk at the coffee shop after having visThe tetrapylon functioned as an enited the complex and to enjoy the view
trance to the palace and symbolized the
junction of the pathways between palace of the palace once more looking back.
The new version of the tetrapylon in
and tumulus. The main concept of our
the form of a steel structure will mark an
tetrapylon-entrance pavilion is to folimportant junction and meeting point
low these axes and thus to maintain the
as the beginning and end of the circular
junction as a main function. Therefore
we would like to work with two axes on walk. Because of its height it will be a
different levels. In doing so, it is impor- landmark in the landscape already visible
tant to us to empathize and interpret in a from the valley.
modern way the tetrapylon in its original
Anne Mauch, Stephanie Schoemann
size and shape.

Sich kreuzende Achsen
Das Tetrapylon fungierte als ein Eingang
zum Palast und war ein Symbol für die
sich an dieser Stelle kreuzenden Wege
zwischen Palast und Grabhügel.
Die Hauptidee unseres Tetrapylon-Eingangspavillons besteht darin, diesen
Achsen zu folgen und somit das Durchqueren und Durchkreuzen weiterhin als
Hauptfunktion bestehen zu lassen. Wir
wollen deshalb mit zwei Achsen auf unterschiedlichem Niveau arbeiten. Dabei
ist uns wichtig, das Tetrapylon in seiner
ehemaligen Größe und Figur auf moderne Art und Weise nachzuempfinden.
Die geforderten Nutzbereiche, wie
Kassen-, Café – und Aufenthaltsräume, sind auf einem niederem Höhenniveau angeordnet und werden so erst,
wenn sich der Besucher in unmittelbarer
Nähe des Eingangspavillions befindet,
wahrgenommen. Die untere Achse ist
als Eingangsweg zum Pavillon gedacht.
Erst wenn dieser passiert bzw. durchquert wird, ist es dem Besucher möglich,
den gesamten Komplex durch die auf
zweitem Niveau angebrachten Achsen
zu erfahren. Diese erstrecken sich von
dort aus in die Landschaft hinein und
führen in die Richtung der Hauptplätze des Komplexes, den Palast und den
Grabhügel.
Befindet sich der Besucher im Eingangspavillon, besteht für ihn die Möglichkeit, sich sowohl am Informationsbereich auf den Rundgang vorzubereiten,
als auch nach dem Besuch des Komplexes sich im Café vom Rundgang zu
erholen und rückschauend noch einmal
die Aussicht auf den Palast zu genießen.

Als Anfangs- und Endpunkt des Rundweges markiert die Nachempfindung des
Tetrapylons aus einer Stahlkonstruktion
einem wichtigen Kreuzungs- und Begegnungspunkt. Es soll durch seine Höhe
schon vom Tal aus eine Markierung in
der Landschaft setzen.
Anne Mauch, Stephanie Schoemann
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The Hill Concept
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Ruins left alone in their surroundings
that consequently become a part of the
landscape will be the principal motif of
our design. Ridges of varying height that
can be described as undulating horizontal lines mark the landscape around
Gamzigrad. The pavilion of our design
should fit into this landscape as another
line while standing out at the same time
through its height and location on top
of the ridge between the settlement of
Zvezdan and the imperial palace. Besides

functioning as a landmark, it should
function as an entrance building with
cash register, kiosk and restaurant. The
pavilion should be recognizable from
the settlement and should also function
as a meeting place for the inhabitants of
Gamzigrad and surrounding areas.
In terms of construction, we are
thinking of a bowl sitting on four points
that will stretch across the ancient remains of the tetrapylon. Facades made
of glass will allow for the impression that
the ruins remain a part of the landscape
while being protected by the roof against
unfavorable environmental or weather
damage.
We intend to use reinforced concrete
as material for the bowl. This will allow
covering a span with a filigreed bowl of
50-meter length and 20-meter width.
The shape of the concrete bowl will fit
into the gentle hills. It will fit snuggly
into the rise of the Magura by closely
following the slopes of the hill.
Visitors will recognize the entrance
setting as a junction because of the remains of the pillars. Exits to the west
and south will point at the direction of
Magura and to the imperial palace.
Dörthe Brüning, Vlatka Vrbanić

Konzept Hügel
Ruinen, die sich selbst und ihrer Umgebung überlassen sind und so wieder zu
einem Teil der Landschaft werden, sind
das Grundmotiv für unseren Entwurf.
Die Landschaft von Gamzigrad
ist durch verschieden hohe Bergkämme gekennzeichnet, die sich als wellige
horizontale Linien beschreiben lassen.
Der von uns angedachte Pavillon soll
sich als weitere Linie in diese Landschaft
einfügen, zugleich aber durch seine Gebäudehöhe und der Lage auf dem Bergkamm zwischen dem Ort Zvezdan und
dem Kaiserpalast hervorstechen. Neben
der Funktion als Landmarke soll er als
Eingangsgebäude mit Kasse, Kiosk und
Restaurant fungieren. Der Pavillon ist
bereits vom Ort aus zu erkennen und
soll auch für die Anwohner von Gamzigrad und Umgebung als Treffpunkt
dienen.
Konstruktiv ist eine auf vier Punkten gelagerte Schale gedacht, die die
spätantiken Überreste des Tetrapylons
überspannt. Glasfassaden lassen den
Eindruck zu, dass die Ruinen Teil der
Landschaft bleiben, durch die Überdachung sind sie jedoch vor Umwelt- und
Wettereinflüssen geschützt.
Als Material der Schale sehen wir
Stahlbeton vor. Hiermit lassen sich
Spannweiten von 50m Länge und 20m
Breite mit einer filigran wirkenden Schale überspannen.
Die Form der Betonschale fügt
sich in das sanfthügelige Bild ein; sie
schmiegt sich an die Höhenentwicklung
des Magurahügels an, in dem sie sich mit
der Hügeltopographie bewegt.

Für den Besucher ist die Eingangssituation durch die Pfeilerüberreste als
Kreuzungspunkt erkennbar. Ausgänge
nach Westen und Süden weisen auf die
Richtungen nach Magura bzw. zum Kaiserpalast hin.
Dörthe Brüning,Vlatka Vrbanić
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A Window to
the Palace
The main concept of our design was to
create view axes through a skillful arrangement of walls, which will aid the
visitors in focusing on what is essential. We were inspired by the “loophole
shape” of the windows in the vault of
the large temple. Just as these windows
direct light into the interior of the vault,
we would like to direct visitors to the
tetrapylon as the first highlight of the
palace complex. After having climbed
the steeply rising path to Magura, visitors will be led through a gate-like setting, which will make it apparent that
this is where the entrance was during
Antiquity. The view will widen through
a trapezoid-shaped arrangement of walls
onto the tetrapylon protected by a glass
construction. Simultaneously, the glass
construction should convey through
modern means the original cubature and
give an impression of the former height
of the building.
Visitors will then be led along an entrance pavilion to the palace visible from
afar. This building, which along the way
will be graded as a terrace and house the
necessary functions should be rather inconspicuous.
46

Ivana Ikodinović, Vladimir Marković

Fenster zum Palast
Grundgedanke unseres Entwurfes war es,
durch eine geschickte Anordnung von
Mauern Sichtachsen herzustellen, die
dem Besucher helfen, den Blick auf das
Wesentliche zu fokussieren.
Inspiriert wurden wir durch die
„Schießschartenform“ der Fenster des
Gewölbes des Großen Tempels. Wie
diese das Licht ganz gezielt in das Gewölbeinnere lenken, wollten wir den
Besucher auf das Tetrapylon als ersten Höhepunkt der Palastanlage leiten.
Nachdem er den steilen Aufweg zum
Hügel Magura erklommen hat, wird er
durch eine torähnliche Situation geführt,
die ihm verdeutlichen soll, dass hier in
der Antike der Eingang lag. Durch die
trapezförmige Anordnung der Mauern
weitet sich der Blick auf das mit einer
Glaskonstruktion geschützte Tetrapylon.
Die Glaskonstruktion soll gleichzeitig
mit modernen Mitteln die ursprüngliche Kubatur verdeutlichen und einen
Eindruck von der ehemaligen Höhe des
Gebäudes vermittelen.
Der Besucher wird dann entlang
eines Eingangpavillons zum Palast, den
er in der Ferne schon sieht, geleitet.
Dieses Gebäude, das sich entlang des
Weges terrassenförmig abstuft und die
geforderten Funktionen aufnimmt, soll
optisch in den Hintergrund treten.
Ivana Ikodinović, Vladimir Marković
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diverse ideas for ‘icons’ concerning the
preservation of the remains. Cubes were
intended to clarify the mass and former
height of the entrance portal.
The passage through the tetrapylon in the ancient manner has remained
in our design. A small building to the
north, which will contain the necessary functions such as a kiosk, coffee
shop and ticket sale, can be reached via
a concrete platform. Because this building should not come into view first when
approaching the tetrapylon, it has been
placed close to the slope. We can imagine 3-meter tall sandblasted glass panes
Cubes
for the lower part of the tetrapylon.
Thus one could get an inkling of what
Today, only four severely weathered remains of pillars have been preserved that to expect inside the building. A steel
should be protected if one does not want frame will carry the upper part of the
to risk their complete disappearance in a cube, which will have to be closed and
few years. Because these remains do not compact. The roof, which we imagine
convey an idea of the former appearance as translucent, should offer protection
against different kinds of weather. Genof the tetrapylon, our initial thought
was that highest priority should be given erally the design has been kept rather
modest and simple because it should not
to the reconstruction of volume. This
take center stage at such a sensitive site.
method of approach in developing the
formal gesture varied at first. As can be
seen in the diagrams above, there are
Martin Maleschka, Martin Schröter

Kuben
Von dem Tetrapylon sind heute nur
noch vier stark verwitterte Pfeilerreste
erhalten, die es zu schützen gilt, will man
nicht in Kauf nehmen, dass in wenigen
Jahren auch dieser jämmerliche Rest verschwunden ist. Da diese keine Vorstellung von dem ehemaligen Aussehen des
Tetrapylons vermitteln können, war unser erster Gedanke, dass die Wiederherstellung des Volumens oberste Priorität
haben sollte.
Die Herangehensweise bei der Entwicklung der fomalen Geste war zunächst unterschiedlich. Wie man in den
Diagrammen sieht (Abb. li.), gibt es
diverse Ideen für ‚Icons’ zur Konservierung der Reste. Die Kuben sollten die
Masse und die ehemalige Höhe des Eingangsportals verdeutlichen.
Das Durchqueren des Tetrapylons ist
in der antiken Art und Weise in unserem
Entwurf enthalten geblieben. Mittels
einer Betonplattform erreicht man ein
nördlich gelegenes, kleines Nebengebäude, was die erforderlichen Nebenfunktionen, wie Kiosk, Cafè und Kartenverkauf enthält. Da es bei der Annäherung
zum Tetrapylon nicht als erstes ins Blickfeld rücken sollte, ist es abseits, nahe an
den Hang gerückt.
Den unteren Teil des Tetrapylonentwurfs können wir uns mit 3m hohen,
sandgestrahlten Glasscheiben vorstellen.
Man kann so schon erahnen, was sich
im Gebäudekörper befindet. Der obere
Teil des Kubus, der aber geschlossen und
kompakt sein muss, wird von einem
Stahl-skelett getragen. Das Dach, das einen Schutz gegen die verschiedenen Wit-

terungseinflüsse bieten soll, stellen wir
uns transluzent vor.
Allgemein ist der Entwurf eher
schlicht und einfach, da er sich an dem
sensiblen Ort nicht in den Vordergrund
schieben soll.
Martin Maleschka, Martin Schröter
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at a distance, the goal of the climb from
Zvedan. Visitors then will have two possibilities for continuing their way. They
may proceed at ground level, as did the
visitors from Antiquity, walking through
the remains of the tetrapylon, which will
be protected by a roof against continued weathering, and thus reaching the
road to the palace. Or they may go via
a staircase to a bridge leading to a pavilion, from which the ground plan of
the tetrapylon can be seen from above.
As if drawn by magnetic force, visitors
will first be directed through the building to a protruding platform that will
Viewing Platform
provide a spectacular view of the palace
in the plain. There will be exhibition
The hollow on Magura—where the
tetrapylon stood as an entrance portal to rooms and a coffee shop in the two-storied building, which will feature a huge
the palace and tumulus in Antiquity—
offers a fabulous view of the palace in the window to the north. We imagine that
this attractive place will not only be used
plain. Through our new construction,
we wanted to particularly emphasize and by visitors of the complex, but also will
function as a new meeting place for the
even heighten this setting. At the same
region, for example, as a place to let the
time, with modern materials, this place
should function again as a landmark vis- evening fade out while gazing at the ruins.
ible from afar. Therefore our plan calls
for a sculpture made of wooden steles
rising far into the sky, which will mark,
Bojana Mihaljević, Nikola Rakić

Aussichtsplattform
Von der Senke auf Magura, in der in der
Antike das Tetrapylon als Eingangsportal
zum Palast und zum Grabhügel stand,
bietet sich eine phantastische Aussicht
auf das Palastgebäude in der Ebene.
Diese Situation wollten wir durch unseren Neubau besonders hervorheben
und noch überhöhen. Gleichzeitig sollte
durch moderne Zutaten dieser Ort aber
auch wieder als eine weithin sichtbare
Landmarke wirken können. Den Auftakt bildet daher eine Skulptur aus weit
in den Himmel ragenden Holzstehlen,
die das Ziel des Aufweges von Zvezdan schon aus der Ferne markieren. Der
Besucher hat dann zwei Möglichkeiten,
seinen Weg fortzusetzen: Er kann ebenerdig durch die Reste des Tetrapylons,
die durch ein Schutzdach vor weiterer
Verwitterung geschützt werden, wie der
Besucher in der Antike hindurchlaufen
und gelangt so auf den Weg zum Palast.
Er kann aber auch über eine Treppe
einen Steg erreichen, der ihn zu einem
Pavillon leitet und ihm die Möglichkeit
gibt, den Grundriss des Tetrapylons von
oben wahrzunehmen. Sogartig wird er
zunächst durch das Gebäude hindurch
zur weit auskragenden Plattform geleitet, die einen spektakulären Blick auf
den Palast in der Ebene ermöglicht. In

dem sich mit einem großen Fenster nach
Norden öffnenden, zweigeschossigen
Gebäude befinden sich die Ausstellungsräume und das Café. Wir stellen uns vor,
dass dieser attraktive Platz nicht nur von
den Besuchern der Anlage genutzt wird,
sondern auch als ein neuer Treffpunkt
für die Region fungieren kann, um hier
mit Blick auf die Ruinen zum Beispiel
den Abend ausklingen zu lassen.
Bojana Mihaljević, Nikola Rakić
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building will be lowered into the ground
of the hill, comming from Zwezdan, and
its clear organization—with light shafts
and vistas to the outside—will create
the intended distance to the tetrapylon.
Thus we will enhance the impression of
the tetrapylon, an effect that will be increased by the fact that visitors will have
to climb a stair from the entrance to the
tetrapylon. An architectural sculpture
then will be at the center of attention. As
in the historical model, the building will
feature a stout base consisting of four
pillars. Symbolically extended, the pillars will taper and intersect in the upper
area, thus creating an impressive object,
which nevertheless will harmonize with
the landscape.
Our attitude, which is to newly inLandmark
terpret the historical place and thus to
strengthen it, should be conveyed by a
Dealing with historic remains is always
confident design. It is also intended to
a challenge. This is also true for the
tetrapylon, of which only a few remains make one aware that ‘the wheel of histoexist. The wish to bring out the original ry’ cannot be turned back (consequently
quality of the tetrapylon as landmark has no hypothetical reconstruction). Nonebeen decisive for our design. That means theless, the traces of history should be
creating a new architecture that will fea- pointed out and respected, and it should
become clear to the modern visitor that
ture the intention of the former landmark. The entrance building, which will this was an important place during Antiquity.
house the area for the cash register, the
public toilets and shops, will intentionSascha Kahre, Ralf Grosser
ally keep a low profile. The body of the

Landmarke
Es ist immer eine Herausforderung mit
historischen Überresten umzugehen.
Dies gilt auch für das Tetrapylon, von
dem nur wenige Reste noch existieren.
Für unseren Entwurf war der
Wunsch ausschlaggebend, die ursprüngliche Qualität des Tetrapylons als Landmarke wieder zu zeigen. Das heißt auch,
hier eine neue Architektur zu schaffen
mit eigener Sprache, die aber trotzdem
die Intention der ehemaligen Landmarke
herausstellt.
Das Eingangsgebäude, in dem der
Kassenbereich, die Toiletten und die Ladenflächen untergebracht sind, hält sich
bewusst zurück. Der Baukörper ist im
Boden des Hügels, von Zvezdan kommend, versenkt und seine klare Gliederung mit gezielten Lichteinfällen und
Blickbeziehungen nach Außen schafft
eine bewusste Distanz zum Tetrapylon.
Damit stärken wir den Eindruck des
Tetrapylon. Auch die Situation, dass der
Gast vom Eingangsbereich zum Tetrapylon erst eine Treppe hinaufsteigen muss,
verstärkt noch den Effekt. Blickpunkt
ist dann eine Architekturskulptur. Wie
das historische Vorbild beginnt das Bauwerk mit einem kräftigen Sockelbereich,
bestehend aus vier Stützen. Symbolisch
überhöht, verjüngen und kreuzen sich
dann im oberen Bereich die Stützen. So
entsteht ein starkes Gebilde, welches sich
aber in die Landschaft einpaßt.
Unsere Haltung, den historischen
Ort neu zu interpretieren und damit
wieder zu stärken, soll durch einen
selbstbewussten Entwurf erfahrbar gemacht werden. Es ist auch ein Bewusst-

machen, dass man das ‚Rad der Geschichte‘ nicht zurückdrehen kann (also
keine hypothetische Rekonstruktion).
Die Spuren der Geschichte sollen aufgezeigt und respektiert werden und dem
modernen Besucher deutlich machen,
dass hier in der Antike ein wichtiger Ort
war.
Sascha Kahre, Ralf Grosser
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Third Task
Together the group will develop a unifying exhibition concept for the entire palace complex and will clarify with selected
individual topics the treatment of the
historical heritage. This design should
specify the road system beginning at the
entrance, from the tetrapylon, should
define particular views and rest areas as
well as contain a system for guiding visitors. Three protective structures including exhibition spaces must be developed
for: the imperial palace and its valuable
mosaics, the tetrapylon, and the burial
installations on Magura.Besides conveying the architecture of the ancient setting, the imperial palace should be an
exhibition site for selected findings of
the excavation. The protective structures
for the tetrapylon and the mausoleums
on Magura should also serve as elements
of a guiding system for the circular walk
and provide an opportunity for exhibiting plans and models that would clarify
the appearance and former function of
buildings, which are difficult to comprehended today. Moreover, a temporary building will be developed to house
a coffee shop and provide an attractive

place for a break for visitors or scientists
working at the site. The exact location as
well as the appropriate architecture will
be critical because this building should
not compete with the historical complex.
The coffee shop should fit sensitively
into the complex and at the same time
be at the right place at the right time in
relation to the road system for visitors.

Exhibition Concept,
Temporary and
Protective Structures.
Selected Results

Dritte Aufgabe
Die Gruppe entwickelt gemeinsam eine
übergeordnete Ausstellungskonzeption für die gesamte Palastanlage und
verdeutlicht an einzelnen, herausgehobenen Themen den Umgang mit dem
historischen Erbe. Dieser Entwurf soll
die Präzision der Wegeführung vom
Eingang, dem Tetrapylon her, leisten,
besondere Blickpunkte und Aufenthaltsbereiche definieren und ein Leitsystem
beinhalten. Drei Schutzbauten mit Ausstellungsmöglichkeiten sind zu entwickeln: für den Kaiserpalast und seinen
wertvollen Mosaikbestand, das Tetrapylon (zwei Ausarbeitungen der zweiten
Aufgabe: Hügel und Plattform) und die
Grabbauten auf Magura. Der Kaiserpa-

Ausstellungskonzept,
temporäre Bauten
und Schutzbauten.
Ergebnisauswahl
last soll neben der baulichen Vermittlung
der antiken Situation zugleich ausgewählte Fundstücke der Grabung aufnehmen, um sie unmittelbar am Ort ausstellen zu können. Die Schutzbauten für
das Tetrapylon und die Mausoleen auf
Magura sollen neben der Schutzfunktion
dem Besucher als Leitsystem für einen
Rundgang dienen und die Möglichkeit
bieten, Pläne und Modelle auszustellen, um das Aussehen und die ehemalige
Funktion der heute kaum mehr verständlichen Gebäude zu verdeutlichen.
Im Weiteren soll ein temporäres Gebäude entwickelt werden, das als Café einen
attraktiven Pausenort für die Besucher
und die am Ort arbeitenden Forscher
genutzt werden kann. Hier geht es um
den Standort, der zu definieren ist, wie
um die Suche nach einer adäquaten
Architektursprache, die nicht mit der
historischen Anlage in Konkurrenz tritt.
Das Café soll sich sensibel in die Anlage
einfügen und zugleich, bezogen auf die
Wegeführung der Besucher, im richtigen
Moment am richtigen Platz sein.
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The Road System
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Seeing Felix Romuliana today, visitors
can hardly imagine the historical, political and social significance this beautiful
place once had. Today’s visitors encounter remains of walls, columns and mosaics without any idea of the former dimensions of the rooms and buildings.
It was our task to develop a visitor
concept—based on the results of archaeological research—that will display and
engender appreciation for the site without aiming for its reconstruction because

a complete picture of the lost constructions can certainly not be provided and
we wish there was more room for future
research results. Our group was occupied
in planning a road system: that is, how
visitors will approach the excavation site
and how they will be led through the
area in order to get the most complete
impression of the complex landscape of
ruins.
Our parameters were the tetrapylon
as a starting point and the tumulus as an
arrival point. In the course of the plan-

ning process three parts were accentuated. The first part is the walk from the
tetrapylon to the palace complex; the
second section concerns the organization
of the circular walk within the palace
complex; and the third part contains the
return from the complex up to Magura
to the burial installations.
In order to make this long walk exciting, eventful and pleasant, it was clear
that we would need to study the historical road system. The original non-linear
road system with alternating directions

Wegeführung
Bei einem Besuch von Felix Romuliana kann der Besucher heute nur noch
schwer erahnen, welche geschichtliche,
politische und gesellschaftliche Bedeutung dieser schöne Fleck einmal hatte.
So findet der heutige Besucher Mauerreste, Säulen und Mosaiken vor, ohne
aber eine Vorstellung zu bekommen,
welche Dimensionen und damit verbundenen Raumeindrücke diese Gebäude
ehemals hatten.
Unsere Aufgabe war es, mit den vorhandenen Elementen, aufbauend auf
den archäologischen Forschungsergebnissen, ein Besucherkonzept zu entwickeln, das den Ort begreifbar macht, ihn
aufwertet ohne aber eine Rekonstruktion
anzustreben. Denn ein vollständiges Bild
der verlorengegangen Aufbauten ist mit
Sicherheit nicht herzustellen und daher
ist ein Spielraum für weitere Forschungsergebnisse wünschenswert.
Unsere Gruppe beschäftigte sich mit
der Wegeführung, d.h. mit der Frage,
wie sich der Besucher der Ausgrabungsstätte nähert und wie er durch das Areal
geführt wird, um möglichst einen vollständigen Eindruck von der komplexen
Ruinenlandschaft zu bekommen.
Als Parameter waren der Startpunkt
(Tetrapylon) und der Endpunkt (Grabhügel) vorgegeben.
Im Laufe des Entwurfsprozesses
akzentuierten sich drei Teile heraus:
Der erste Teil ist der Weg vom Tetrapylon hinab zur Palastanlage, der zweite
Abschnitt bildet die Organisation des
Rundweges innerhalb der Palastanlage
und der dritte Teil beinhaltet den Rück-

weg, von der Anlage hinauf nach Magura zu den Gräbern.
Es lag nahe, sich hierfür mit der historischen Wegeführunge zu beschäftigen
und diesen langen Weg spannend, ereignisreich und angenehm zu gestalten. Die
ursprünglich nicht lineare Wegeführung
mit ihren in bestimmten Abschnitten
sich ändernden Richtungen macht die
Qualität des Konzeptes aus: Es sollen an
wichtigen Stellen Verweilplätze mit interessanten Blickbeziehungen entstehen.
Wichtig war auch, dass beim Begehen

der Besucher nicht unmittelbar zur Anlage geführt wird, sondern die gesamte
Landschaft mit all ihren abwechslungsreichen Geometrien und der immer
wieder in den Blickpunkt tretenden historischen Stätte im Auge hat.
Die Herausforderung im zweiten
Abschnitt bestand darin, den Besucher
innerhalb der Ruinen zu führen und zu
lenken, ohne dass er dies spürt. Der historisch Interessierte soll den Eindruck
bekommen, dass er selbst alles entdecken kann. Ziel war ein klar strukturier-
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at certain sections is a distinct quality of
the concept. There should be places to
rest offering interesting vistas at important points. In addition, it was important to avoid leading visitors directly to
the complex, but to direct their eyes to
the entire landscape with all its diverse
geometries and historic sites that come
into view time and again. The challenge
of the second part was to direct and
lead visitors through the ruins, without
their sensing it. Instead, their impression
should be that they themselves could

discover all this. The goal was a clearly structured circular walk, on which
every important area would be traversed
without coming close to areas of on-going archaeological surveys. This can be
achieved by selecting distinctive material
for the circular walk, which would make
it apparent to visitors.
The third part is characterized by
its linear road system in clear contrast
to the historically planned walk. With
the destination of the burial installations on Magura in front of visitors, the

protective structures of which will have a
magnet-like effect on them, visitors also
should be led to this important segment
of the palace, which will conclude the
circular walk with a pleasant look back
at the complex that they have just seen,
and which will take them back to their
departure point, the tetrapylon, with the
feeling of having gotten a comprehensive
impression of the historical site.
Sascha Kahre, Ralf Grosser,
Alexander Herrle

ter Rundgang, auf dem alle wichtigen
Orte durchschritten werden, sensible
Bereiche, wie laufende archäologische
Untersuchungen aber nicht tangiert oder
gestört werden. Durch die Materialwahl
für die Wege soll der Besucher dabei einen Rundgang vorgegeben bekommen.
Der dritte Abschnitt ist durch die
lineare Wegeführung gekennzeichnet,
die im bewußten Gegensatz zum historisch angelegten Hinweg steht. Mit dem
Zielpunkt der Grabbauten auf Magura vor Augen, die mit den SchutzbauEntwürfen wie ein Magnet wirken, soll
der Besucher auch zu diesem wichtigen
Teilbereich des Palastes gelenkt werden,
mit dessem Besuch er den Rundgang mit
einem schönen Rückblick auf die soeben
besichtigte Anlage abrunden kann und
der ihm mit dem Gefühl, einen allumfassenden Eindruck der Ruine bekommen zu haben, wieder zum Startpunkt
beim Tetrapylon zurückführt. Von dort
aus findet er den Weg zum Parkplatz am
Fuße des Hügels.
Sascha Kahre, Ralf Grosser,
Alexander Herrle
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Task was it to take up the historical dimensions and scale of the former palace
ensemble in parts of the new museum
and protection buildings, and to create a
guiding system for the visitors, to make
clear the antique route configuration for
the visitors.
Similar to our approach to designing
the tetrapylon, the particular challenge
of the palace design also lay in the formal abstraction of the former buildings
as cubes. We are thinking of white cubes

that protect the remaining stonewalls of
the three different eras. In contrast to the
design for the tetrapylon, there will not
be any glass surfaces in the lower area of
the cubes. In a first drawing, the reconstructed ancient heights of the buildings
have been abstracted by rendering the
different heights in gradations of gray.
Moreover, the task was to create an
intricate passage through the imperial
palace, which would suggest the former
accessibility. The second drawing shows
a 1.5-meter wide walk, for the execution
of which we are thinking of rusted steel,
and an extensive exhibition area in the
back for various sculptures, mosaics and
busts. The crossing of some ancient walls
on different levels should be possible
in order to provide overlooking views.
Ramps will replace stairs in this case,
which simultaneously will facilitate access for handicapped people. In addition,
there will be two viewing platforms to
allow visitors to look into the two courtyards of the palace.
In the area of the preserved floor mosaics, the complexity and colors of which
visitors should see without being allowed
to step on them, we would like a walk
made of glass. Also in the area of the
cloverleaf-shaped rooms, visitors should
have an opportunity to admire the colorful ancient marble floors, which will be
protected by a glass plate.
Martin Maleschka, Martin Schröter
und Ivana Ikodinovic

Palastentwurf
Aufgabe war es, durch die Kubatur des
Museums-Schutzbaus die historische,
maßstäbliche Dimension des ehemaligen
Palastensembles in Teilen wieder aufzugreifen und die antike Wegeführung für
die Besucher spürbar werden zu lassen.
Ähnlich wie bei der Herangehensweise für unseren Tetrapylonentwurf lag
auch beim Palastentwurf für uns der besondere Reiz in einer formalen Abstraktion der ehemaligen Gebäude als Kuben.
Wir stellen uns schützende, weiße Kuben
über den übrig gebliebenen Steinmauern
der drei unterschiedlichen Zeitepochen
vor. Die ehemaligen Gebäudehöhen des
Kaiserpalastes sind in einem Diagramm
abstrahiert dargestellt (s. Abb. re.), in
dem die unterschiedlichen Höhen als
Grauabstufungen zu erkennen sind.
Weiterhin war es Aufgabe, einen
sinnvollen Weg durch den Kaiserpalast
zu gestalten, der auf die historische Erschließungssituation verweist. Die Zeichnung verdeutlicht den 1,50m breiten
Weg, den wir uns aus Stahl vorstellen,
mit einer größeren Ausstellungsfläche für
verschiedene Skulpturen, Mosaike und
Büsten im hinteren Bereich. Die verschiedenen Höhen der Räume erfordert
es, einige bestehende Mauern zu überqueren. Rampen ersetzen dabei Treppen,
was gleichzeitig den Besuch für behinderte Menschen ermöglicht. Zudem gibt
es zwei Aussichtsplattformen, die Einblicke in beide Höfe des Palastes erlauben.
Im Bereich der erhaltenen Fußbodenmosaike, deren Vielfalt und Farbigkeit der Besucher wieder erleben soll,
ohne dass er sie direkt betreten kann, ist

der Weg aus Glasflächen gestaltet. Auch
im Bereich der kleeblattförmigen Räume
soll der Besucher die Chance haben, die
farbenfrohen, antiken Marmorböden
unter einer Glasplatte zu bewundern.
Martin Maleschka, Martin Schröter
und Ivana Ikodinović
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For today’s visitors of Felix Romuliana it
is difficult to imagine what role Magura played in the overall concept of the
palace complex in Antquity, with its
burial installations, the two mausoleums
and the two tumuli. The hill was visible
from the ancient road that led along the
Timok River, but also was an important
point in the view from the palace. We
want to symbolize this quality through
our protective roofs made from modern
material, while at the same time protect-

ing the preserved remains of the two
mausoleums against further weathering. We are thinking of two transparent cubes that will cover the remains
and will be visible from afar because of
their size. Two different basic geometric
forms, a square for Romula’s mausoleum
and a circle for that of Galerius, should
convey that during Antiquity (as now)
the two burial installations had a different look. Inside the two glass cubes,
a ramp will wind along the remains of
the podiums to a viewing platform situated high up. Thus visitors will have an
opportunity to look into the preserved
former burial chambers and to experience the considerable dimensions of the
tumuli from a different perspective. Visitors will find information panels and reconstruction models displayed along the
ramp concerning the history and former
appearance of the place. Having arrived
at the viewing platform, visitors may enjoy the wonderful view far into the plain
of Zaječar overlooking the entire palace
complex located in the hollow.
Nikola Abramović,
Vladimir Marković

Glaskuben
Für den heutigen Besucher von Felix
Romuliana ist es schwer nachvollziehbar, wie wichtig in der Antike der Hügel
Magura mit seinen Bauten, den beiden
Mausoleen und den beiden Tumuli im
Gesamtkonzept der Palastanlage war.
Er war von der antiken Straße, die am
Timok entlang führte, aus sichtbar, stellte aber auch einen wichtigen optischen
Zielpunkt vom Palast aus dar. Diese
Qualität wollten wir mit unseren Schutzdächern mit modernen Materialien versinnbildlichen. Gleichzeitig sollten die
erhaltenen Reste der beiden Mausoleen
vor weiterer Verwitterung geschützt werden. Wir stellen uns zwei transparente
Kuben vor, die die Reste umhüllen und
durch ihre Größe weithin sichtbar sind.
Durch unterschiedliche geometrische
Grundformen, ein Quadrat für das Mausoleum der Romula und ein Kreis für
das des Galerius, soll deutlich gemacht
werden, dass die beiden Grabanlagen
auch in der Antike ein unterschiedliches
Erscheinungsbild hatten. In beiden Glaskuben windet sich eine Rampe entlang
der Reste der Podien bis zu einer hoch
gelegenen Aussichtsplattform. Der Besucher hat so die Möglichkeit, von oben in
die erhalten Reste der ehemaligen Grabkammer zu blicken und die beachtliche
Dimension der Tumuli aus einer anderen
Perspektive zu erleben. Gleichzeitig kann
er sich entlang der Rampe auf Informa-

tionstafeln und anhand von ausgestellten Rekonstruktionsmodellen über die
Geschichte und das ehemalige Aussehen
informieren und, auf der Aussichtsplattform angekommen, den wunderbaren
Blick auf die gesamte Palastanlage in der
Senke und weit in die Ebene von Zaječar
hinein genießen.
Nikola Abramović,
Vladimir Marković
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The goal of the task was to create a coffee shop, which—for reasons of monument protection as well as organizational
reason—should not be anchored firmly
to foundations but should rather be mobile. It was important for us to create an
object that, on one hand, would differ
architecturally from the excavation site;
on the other, would harmonize with the
landscape of ruins.
The mosaics of the palace that have
remained on site served as basis for our

design. The shape and size of these colorful mosaics inspired us to a cubical module system. The modularity of the objects
facilitates a variable application for use
as well as for location. Thus, through
addition or subtraction of the modules,
the coffee shop can be transformed in a
few steps to a bar or terrace. Hydraulically adjustable feet facilitate adaptation
to the topography of any location. The
coloring of the structures—composed of
individual modules and reminiscent of a
mosaic—refers to the colors of the mosaics and the surrounding. Consequently, one should use for example the red
hues of the walls, the green hues of the
forest etc. By using Light-Emitting Diodes (LEDs) the individual mosaics of a
module will glow, creating, for instance,
orientation points in the excavation area
or light moments in the dark. When no
longer in use, the cubes may be folded
and stacked.
Mia Seuss, Anne Mauch,
Stephanie Schoemann

Mobiles Café
Ziel der Aufgabe war es, ein Café zu
schaffen, welches sowohl aus denkmalpflegerischen als auch aus organisatorischen Gründen nicht mit Fundamenten fest verankert, sondern mobil sein
sollte.
Wichtig für uns war, ein Objekt zu
schaffen, das sich in seiner Architektursprache von der Grabungsstätte absetzt,
andererseits aber auch mit der Ruinenlandschaft harmoniert.
Als Grundlage des Entwurfs dienten
die im Palast noch in situ befindlichen
Mosaike. Form und Größe dieser farbenfrohen Mosaike inspirierten uns zu
einem Würfelmodulsystem. Die Modularität der Objekte ermöglicht einen variablen Einsatz sowohl für die Nutzung
als auch den Standort. Das Café kann
somit durch Addition oder Subtraktion der Module mit wenigen Handgriffen beispielsweise zu einer Bar oder zu
einer freien Terrasse umgebaut werden.
Hydraulisch verstellbare Füße ermöglichen die Anpassung an die Topographie
des jeweiligen Standortes. Die Farbgebung, der wie ein Mosaik wirkenden,
aus den einzelnen Modulen zusammengesetzten mobilen Gebäude geht auf die
farblichen Gegebenheiten des Umfeldes
ein. Es sollen Farben wie die Rottöne der
Mauer, die Farbtöne der Mosaiken und
die Grüntöne des Waldes usw. verwendet
werden.
Bei Nichtgebrauch sind die WürDurch den Einsatz von LEDs leuch- fel Platz sparend zusammenklapp- und
ten die einzelnen Mosaikfelder eines Mo- stapelbar.
duls und schaffen somit z.B. Orientierungspunkte in der Grabungslandschaft
Mia Seuss, Anne Mauch,
oder lichte Momente in der Dunkelheit.
Stephanie Schoemann
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