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Zusammenfassung

Mit der Eroberung des päpstlichen Machtzentrums Rom 1870 durch die italienischen Truppen 
unter Führung von König Viktor Emanuel II. setzte eine tief  greifende urbanistische Um- und 
Neugestaltung der Stadt ein. Das historische Stadtgewebe musste seiner neuen Funktion als 
Hauptstadt des jungen italienischen Nationalstaats angepasst werden. Über die Anlage von 
neuen Straßenachsen und Wohnvierteln sowie die Implementierung staatlicher Großprojekte 
wie Ministerien, Banken und Monumente versuchte das Dritte Rom in der Nachfolge des 
ersten der Antike und des zweiten der katholischen Kirche, das urbane Gefüge zu überformen 
und insbesondere den päpstlichen Herrschaftsanspruch aus dem Erscheinungsbild der Stadt 
zu tilgen. 

Der Karrierebeginn des Architekten und Ingenieurs Gaetano Koch (1849-1910) fiel mit den 
großen politischen Veränderungen in Rom zusammen. Der Enkel des Tiroler Landschaftsmalers 
Joseph Anton Koch stieg innerhalb weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten Architekten der 
jungen Kapitale auf. Mit über dreißig Wohn- und Geschäftspalazzi für die neuen und alten Eliten 
Roms prägte er viele neuralgische Bereiche der Stadt. Daneben schuf  er die Randbebauung der 
heutigen Piazza della Repubblica nahe des Bahnhofs als neues Stadttor Roms sowie den Sitz 
der italienischen Nationalbank an der Via Nazionale. Hotels, Bibliotheks- und Museumsbauten 
zählen ebenso zu seinem reichhaltigen Œuvre wie städtebauliche Planungen oder Mausoleen 
auf  dem römischen Zentralfriedhof  Campo Verano. 
Über die Analyse der verschiedenen Bauprojekte Gaetano Kochs wird die städtebauliche 
Entwicklung Roms Ende des 19. Jahrhunderts von ihren Rändern bis ins Tiberknie 
nachvollzogen. Eine eingehende historische Aufarbeitung der verschiedenen Schichten 
Roms ist dabei unerlässlich. Die Adaption neuester Bautypologien und -technologien für 
den römischen Kontext paarten sich mit den vielfach politisch motivierten Wohn- und 
Repräsentationsforderungen seiner Auftraggeber und den Legitimitätsansprüchen des 
Dritten Rom. Sensibel reagieren Kochs Bauten auf  den Stadtraum und formen ihn zugleich 
entschieden, während er mit fast wissenschaftlichem Interesse kenntnis- und variationsreich 
das Gestaltungspotential der römischen Hochrenaissance ausleuchtete. Gaetano Koch schuf  
seine Großprojekte, Palazzi und Villini für Rom und aus Rom heraus; viele seiner Gebäude und 
Ensembles können als Verbeugung vor der Architektur des jüngeren Antonio da Sangallo und 
Raffaels gelten. Seine Lesart und Interpretation der römischen Renaissancearchitektur sowie 
weitere Bezugnahmen auf  lokale wie zeitgenössische internationale Tendenzen stehen in engem 
Zusammenhang mit der Suche nach einem adäquaten nationalen, italienischen Architekturstil 
und prägen bis heute das urbane wie architektonische Gesicht Roms.
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Summary

When Italian troops under the leadership of  King Vittorio Emanuele II conquered Rome’s 
pontifical centre of  power in 1870, a profound urban transformation and rearrangement 
was initiated. It was inevitable to adapt the historic city fabric to its new function as the 
capital of  the young Italian nation state. Beyond the mere implementation of  new roads and 
neighbourhoods, as well as the erection of  governmental projects such as ministries, banks, and 
national monuments, the “Third Rome”—following the ancient “First Rome” and the “Second 
Rome” dominated by the Catholic Church—attempted to reshape its urban texture, erasing the 
reminiscence of  the pontifical claim of  power.

The dawn of  the career of  the architect and engineer Gaetano Koch (1849-1910) coincided 
with the wide-ranging political and physiognomic changes of  Rome. Over the course of  only 
a couple of  years, the grandson of  the Tyrolean landscapist Joseph Anton Koch worked his 
way up to become one of  the most successful architects in the new capital. Over thirty housing 
projects and office complexes, conceived for both the new and old Roman elites, were defining 
many of  the neuralgic spots in the city. Close to the train station, Koch furthermore created a 
new city gate by means of  a city block along what is known today as Piazza della Repubblica, 
and he was also responsible for the Italian National Bank’s headquarters aut Via Nazionale. 
Hotels, libraries, and museums are as much part of  the architect’s rich œuvre, as urban plans, or 
mausoleums at Rome’s central cemetery Campo Verano.
Rome’s urban development at the end of  the nineteenth century—from the city borders to 
the knee of  the Tiber River—is retraced through the analysis of  Gaetano Koch’s various 
architectural projects. A detailed examination of  Rome’s different layers is thereby indispensable. 
The adaptation of  the latest building typologies and technologies to the Roman context is 
amalgamated with politically motivated representational and residential demands of  Koch’s 
clients on the one hand, and the claim for legitimacy of  the “Third Rome” on the other. 
While sensitively reacting to the urban context, Koch’s buildings are yet capable of  shaping it 
decisively. With an almost scientific interest, the architect explored the design potentials of  the 
local high renaissance in a multifaceted, and well-informed variations.
Gaetano Koch developed large-scale projects, palazzi, and villini both for Rome and inspired by 
Rome; many of  his buildings and ensembles can be considered a reverence to the architecture 
of  Antonio da Sangallo the younger and Raphael. Koch’s analysis and interpretation of  Roman 
Renaissance architecture as well as further references to local and contemporary international 
tendencies are closely related to the search for an adequate national vocabulary in Italian 
architecture, thus shaping both urban and architectural appearance of  Rome until today.


