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The ancient Roman cistern Piscina Mirabilis is located in Bacoli, at the western end of the 
Gulf of Naples. The huge reservoir was dug into the tuff hill and is mostly invisible from 
the outside. It is a negative space carved out rather than built up. The arches in the north 
with their visible Opus Reticulatum texture are the only hint of the hidden gem that lies 
underneath. It is supported by vaulted ceilings and a total of 48 pillars in a symmetrical 
grid. Due to it‘s monumental space and gloomy light the Piscina is often referred to as an 
underwater cathedral. 

The new steel entrance in the northwest leads you into the Piscina. Visitors slowly descend a 
steel ramp while experiencing the space and views from different elevations and discovering 
the installations from multiple perspectives. On the ground floor you can walk freely and 
explore the mystical atmosphere and poetic art installations of Studio DRIFT. When looking 
on axis, the perspectives are vanishing in the darkness, leaving the impression of an infinite 
space, whereas looking diagonally you get the sense of a maze.

You exit the Piscina by the ancient stairs in the south-east. A new staircase on the outside 
leads to the roof, starting with the bookshop and continuing on to the bar. The discreet 
concrete architecture of the new bulding hosts the room program and refers to the typology 
of the Roman atrium houses. It centers around a water basin which covers the skylights of 
the Piscina and shades reflections into the depths. All individual functions are accessible 
from the inner courtyard. The layout of Impluvium and Hortus creates intimate spaces in the 
Atrium. Designed as a public space the courtyard is open 24/7.

The grid connects both old and new, and builds the foundation for the museum.
Added layers maintain a gap to the cistern in order to keep a respectful distance to the 
ancient building.
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Perspektive Bar, Blick auf den Lago Miseno
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Dutch artists Lonneke Gordijn and Ralph Nauta founded studio DRIFT in 2007. With a multi-
disciplinary team of 64, they work on experiential sculptures, installations and performances. 
The changing relationship between nature, technology and men is the focus of Studio Drift’s 
work. With both depth and simplicity, DRIFT’s works of art illuminate parallels between man-
made and natural structures through deconstructive, interactive, and innovative processes. The 
artists raise fundamental questions about what life is and explore a positive scenario for the 
future.
Two main aspects of the Piscina Mirabilis – the sheer scale of space and the mystical atmosphere 
– are being emphasized by the poetic character of the installations. The work’s tranquil beauty 
invites us to pause and experience the wonder of what is unfolding, to enjoy a few minutes of 
stillness in our hectic digital world.

Studio DRIFT

1 | Materialism
2 | Drifter3 | Fragile Future

4 | Meadows

5 | Shylight

6 | Flylight

7 | Nola
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Franchise Freedom
Studio DRIFT

Ein Museum für zeitgenössische Kunst spiegelt den Zeitgeist wider und bietet der Bevölkerung Zugang 
zu Kunst und Bildung. Neben den grundsätzlichen Aufgaben des Museums (Sammeln, Bewahren, 
Forschen, Ausstellen und Vermitteln) ist das Museum ein Ort der Begegnung und Inspiration. Kunst 
wird hier erlebbar und begreifbar. Auch der Aspekt der Unterhaltung, und Veranstaltungen mit 
Eventcharakter, werden darüber hinaus - vor allem für jüngeres Publikum - immer wichtiger.
 
Im Fall der Piscina Mirabilis treffen Alt und Neu in Form von historischem Bestandsgebäude und 
zeitgenössischer Kunst aufeinander. Das Museum soll nicht nur ein Anziehungspunkt für Touristen 
sein, sondern auch eine kulturelle Begegnungsstätte für die Gemeinde.

Was macht den Ort aus? Die römische Zisterne ist vollständig erhalten, und zeichnet sich durch ihre 
gleichmäßige Struktur mit einem Säulenraster aus 48 Säulen aus. Die Piscina befindet sich größtenteils 
unterirdisch und wird lediglich über einzelne Oberlichter beleuchtet. Dadurch entsteht eine besondere 
Lichtstimmung: Der Lichteinfall und das Spiel von Licht und Schatten sorgen für eine mystische 
Atmosphäre. Besucher beschreiben den Ort als Unterwasser-Kathedrale. 

Für die Nutzung als Museum soll dieser Eindruck erhalten bleiben. Der Bestand und die Lichtverhältnisse 
sollen weitestgehend so belassen und genutzt werden. Es wird bewusst auf einen White Cube 
verzichtet. Die klassischen konservatorischen Anforderungen an Temperatur, Feuchtigkeit und Licht 
können (und sollen) folglich nicht erfüllt werden. Daher muss auf Objekte zurückgegriffen werden, 
welche mit dem Umfeld kompatibel sind. Es kommen dafür zum Beispiel Installationen, Lichtkunst, 
Land Art und Skulpturen in Frage, wobei der Fokus immer auf einer Wechselwirkung zwischen 
Objekt und Bestand liegen sollte. Denkbar wäre außerdem auch ein Tag/Nacht-Betrieb, in dem die 
unterschiedlichen Lichtszenarien genutzt werden können. 

Um so wenig wie möglich in den Bestand einzugreifen, ist ein Zubau auf der Dachfläche erforderlich, 
der das Raumprogramm aufnimmt. Eine bewusste Öffnung im Südwesten stellt die Blickbeziehung 
zum Lago Miseno (Entfernung ca. 160 Meter) her. Das Element Wasser wird als Reminiszenz an die 
Ursprünge der Piscina aufgegriffen.
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