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Die Ponte della Costituzione (»Brücke der 
Verfassung«) ist die vierte Brücke über 
den Canal Grande. Sie ist auch als »Die 
Brücke von Calatrava« bekannt und ver-
bindet den Piazzale Roma mit dem süd-
lichen Ende des Bahnhofs. Aus städte-
planerischer Sicht wirft ihre Lage einige 
Fragen auf. Zwischen den beiden der am 
besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
versorgten Ufern des Canal Grande wurde 
mit der Calatrava-Brücke eine zusätzli-
che, eher unnötige, Verbindung geschaf-
fen. Ungefähr 200 Meter weiter befindet 
sich die Ponte degli Scalzi, eine der am 
meisten  begangenen Brücken Venedigs 
aus den Dreißigerjahren von Eugenio 
Miozzi, mit der die guss eiserne Brücke 
von Alfred Neville aus dem Jahr 1858  
ersetzt wurde. Vom Piazzale Roma kom-
mend, fühlen sich die in der Stadt eintref-
fenden Personen förmlich dazu eingela-
den, über die »Brücke der Verfassung« zu 
gehen. Wer sie überquert, steuert gerade-
wegs auf die Stadtviertel Cannaregio, San 
Marco und Castello zu. Oft geschieht es 
aber auch, dass sie jemand versehentlich 
passiert, der eigentlich die südwestlich 
gelegenen Stadtteile Dorsoduro, San Polo 
oder San Croce erreichen will und sich 

stattdessen auf der gegenüberliegenden 
Seite der Stadt wiederfindet. Da die Ufer 
an der Stelle, an der die Brücke steht, mit 
einem Abstand von ungefähr 80  Metern 
besonders weit voneinander entfernt 
sind, ist die »Brücke der Verfassung« au-
ßerdem die längste der vier Brücken, die 
heute eine Überquerung des Canal Grande 
zu Fuß erlauben. Als sich die Möglichkeit 
abzeichnete, die ersehnte vierte Brücke 
über den Canal Grande zu errichten, wur-
de die irreführende Nachricht in der Welt 
verbreitet, man würde eine Brücke gänz-
lich aus Glas erbauen. In Wirklichkeit be-
steht das Tragwerk aus dunkelrot gestri-
chenem Metall (eine Farbe, die an den  
typischen Venezianer-Putz erinnert), nur 
einige Details, Teile der Trittstufen und 
des Geländers, bestehen aus Glas. Anders 
würde die Konstruktion wohl auch nicht 
standhalten, ist Glas (auch wenn es sich 
dabei um Spezialglas handelt) doch ein 
starres und zerbrechliches Material und 
daher kaum geeignet für solch komplexe 
Strukturen, die sich bewegen und ver-
formen sollen, und deren Statik nor-
malerweise nach den Regeln der Trag-
werksplanung berechnet wird. Doch auch  
diese wenigen gläsernen Details haben 
zu negativen Folgen geführt: Schon wäh-
rend des Baus gingen einige Scheiben der 
Brüstung zu Bruch und was die Glasstu-
fen betrifft, so brechen diese noch heute. 
Trotzdem handelt es sich bei der Brücke 

um ein für Venedig einzigartiges, zwei-
felsohne faszinierendes Bauwerk. Es er-
innert an das Skelett eines riesigen ge-
schwungenen Wals, der gerade dabei ist, 
wieder ins Wasser einzutauchen, und löst 
unter den Menschen unterschiedliche, so-
wohl positive als auch negative, Reaktio-
nen aus. Auf jeden Fall ist offensichtlich, 
dass wir es mit dem Werk eines Meisters 
der zeitgenössischen Architektur zu tun 
haben (wenn die Wurzeln derselben auch 
bis in die Vergangenheit reichen mögen). 
Das gesamte Projekt wird streng von ei-
nem Schema beherrscht, das auf einer 
einfachen (klassischen) geometrischen 
Grundform basiert: dem Kreis. Durch die 
gekonnte Ausarbeitung seiner Kompo-
nenten, der Radien und Segmente, ent-
stand eine komplexe Form, die nicht zu-
fällig, sondern kontrolliert ist, so wie 
es häufig bei architektonischen High-
lights vorkommt. In diesem Sinne kommt 
man bei der Calatrava-Brücke nicht um-
hin, an die Schalen des Opernhauses von  
Sydney (1973 eingeweiht) zu denken. 
Jørn Utzon hatte diese aus der Zerlegung 
und Wiederzusammensetzung der Be-
standteile einer Sphäre (ein Himmelsge-
wölbe, das als Kugeloberfläche gedacht 
ist) geformt. Aber auch schon in früherer 
Zeit (128 n. Chr.) war etwa die Kuppel des 

Pantheons als überraschendes Resultat 
der Ausarbeitung einer einfachen geome-
trischen Form an der Grenze der Perfekti-
on entstanden, einer halben Sphäre mit 
einem Durchmesser von 44 Metern. 
Zum besseren Verständnis der Schwierig-
keiten, auf die man sowohl während der 
Realisierung als auch während des Be-
triebs der Calatrava-Brücke gestoßen ist, 
folgt nun eine technische Beschreibung: 
Die komplexe Metallstruktur, beste-
hend aus einem abgesenkten Bogen, ei-
nem Kreissegment mit einem Radius von 
194,00 Metern entlang des Fußboden-
belags und einem Radius von 193,50 Me-
tern entlang der unteren Bögen, ruht auf 
den beiden Widerlagern, den mit istri-
schem Stein verkleideten Fundamenten. 
In der Mitte beträgt der Abstand zwi-
schen der Unterseite der Brücke und dem 
mittleren Wasserpegel sieben Meter. Die 
Spannweite der Brücke misst etwa 80 Me-
ter (an den Verankerungsplatten der un-
teren Bögen: 80,55 Meter). Die Metall-
struktur besteht aus einem zentralen  
höheren Bogen – einem Rundrohr mit ei-
nem Querschnitt von 419 Millimetern  – 
und zwei unteren Bögen – einem Rundrohr 
mit einem Querschnitt von 219 Millime-
tern im mittleren Teil, während der Quer-
schnitt in der Nähe der Auflager durch ein 

Die unter dem Namen Calatrava-Brücke bekannte Konstruktion ist die vierte Brücke über den 
Canal Grande. Sie verbindet den Piazzale Roma mit dem Bahnhof. 
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4 Fondazione Masieri
Calle Marlona, DD 3900
Carlo Scarpa, Franca Semi
1983

Nachdem der damals noch junge Architekt  
Angelo Masieri in den USA bei einem Au-
tounfall den Tod gefunden hatte und die 
ursprüngliche Planung von Frank Lloyd 
Wright für das Masieri Memorial an der 
Stelle des kleinen Familienbesitzes am 
Canal Grande endgültig verworfen wor-
den war, beschloss die Familie Masieri, 
das bestehende Gebäude umbauen zu 
lassen, um es als Sitz einer Stiftung, die 

junge Architekten beherbergen sollte, zu 
nutzen. Nachdem andere Architekten sich 
erfolglos mit dem Thema befasst hatten, 
wurde Carlo Scarpa mit der Planung be-
auftragt. In den Jahren 1968 bis 1969 er-
arbeitete er verschiedene Vorschläge, die 
jedoch besonders wegen der Gestaltung 
der Ansicht zum Canal Grande nicht ge-
nehmigt wurden. Erst im Jahr 1973 ent-
schied man sich für eine Lösung, die die 
Freigabe der Planung ermöglichte. Die al-
te Fassade blieb bestehen und präsentiert 
sich heute noch als einfache Backstein-
fassade. Um eine zusätzliche Wohnfläche 
zu erhalten und die einzelnen Geschosse 

frei anordnen zu können, trennt eine Fu-
ge die neuen Decken, die von runden 
Stützenpaaren und sichtbar belassenen 
Trägern getragen werden, von der Fassa-
de. Der Eingang erfolgt übereck in einer 
versteckten schmalen Gasse. Eine einläu-
fige Holztreppe führt zu den oberen Ge-
schossen. Im Erdgeschoss befanden sich 
ursprünglich die Wohnung des Wächters 
und ein noch heute genutzter Bespre-
chungsraum an der Kanalseite. Wie bei 

der Fondazione Querini Stampalia gibt es 
zum Kanal ein »Wassertor«, das dem Was-
ser den Eintritt in das Gebäude erlaubt. 
Die eigentliche Schließung erfolgt durch 
eine zurückgesetzte Glaswand. Im oberen 
Geschoss fallen sofort die runden, unter-
schiedlich farbigen, mit Stuccolustro ver-
putzten Außenwände der Nasszellen der 
ursprünglichen Schlafzimmer auf.

Vaporetto-Haltestelle San Tomà
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Clemens F. Kusch, Jg. 1963, Architekturstudium an der Universität IUAV Venedig. 1993 
Promotion, seitdem Gastprofessor an der Universität Venedig. Kontaktarchitekt für deut-
sche Büros, u. a. gmp (von Gerkan, Marg und Partner) und für die Kuratoren der Biennale 
Venedig, Korrespondent für deutsche Zeitschriften, seit 2009 Projektkoordinator für die 
Rekonstruktion des Berliner Schlosses.

Anabel Gelhaar, Jg. 1970, Architekturstudium an der Universität IUAV Venedig. Mehrjähri-
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Venedig hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Mekka 
der internationalen Architekten gemeinde entwickelt. Im Schatten 
von Markusplatz, Rialtobrücke und Dogenpalast feiert sich die 
Elite der zeitgenössischen Baukunst auf der Biennale und präsen-
tiert die renommierteste Architekturausstellung unserer Zeit. Er-
staunlicherweise gibt es aber keinen aktuellen Führer, der sich mit 
der modernen Architektur des weltweit wohl größten Open-Air-
Museums befasst.

Dieser Architekturführer ist die Einladung zu einer Entdeckungs-
reise durch das Venedig nach 1950, fernab von touristischen 
Pfaden. Die Spaziergänge und Bootsfahrten führen zu neuen 
Wohnanlagen und umgebauten Hafenschuppen, zu Werken von 
Carlo Scarpa, Tadao Ando und David Chipperfield. Umstrittene 
Neubauprojekte wie die Hochwassersperren oder spektakuläre 
Umbauten wie bei dem Fondaco dei Tedeschi von Rem Koolhaas 
sind ebenso Thema dieses praktischen Reisebegleiters. 

Die Autoren präsentieren neben den nie realisierten Entwürfen von 
Frank Lloyd Wright, Le Corbusier und Louis Kahn alle Biennale- 
Pavillons der vergangenen sechs Jahrzehnte. 
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